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t
Frans Äimä

27. V III. 1875—14. V. 1936.

Am anfang dieses jahrhunđerts hatte sich in Finnland auf 
dem gebiet der finnisch-ugrischen forschung eine recht dichte 
und arbeitsfähige front gebildet. Diese verdankte ihre ent- 
stehung grossenteils der tätigkeit der von Otto Donner gegrün
deten Finnisch-ugrischen Gesellschaft. Es war zielbewusst 
versucht worden, junge männer für Spezialaufgaben heranzubil
den, es herrschte das bestreben, das ausgedehnte arbeitsfeld 
der finnisch-ugrischen Wissenschaft so zu teilen, dass für jedes 
gebiet ein gründlich mit ihm vertrauter forscher gewonnen 
wurde. Zu derselben zeit hatten gelehrte wie E. N. Setälä und 
Kaarle Krohn die finnisch-ugrische sprach- und folklorefor- 
sehung zum zentralsten humanistischen fach an der Universität 
Helsinki erhoben. Von dieser ganzen kundigen und grund
legend wirksamen front sind heute nicht mehr viele männer 
übrig. Der tod hat ihre reihen erbarmungslos gelichtet. Davon 
geben die bände dieser Zeitschrift den deutlichsten beweis, die 
alle während einer langen folge von jahren schwere todes- 
botschaften enthalten haben. Diesmal ist von dem hinscheiden 
professor Frans Äimäs mitteilung zu machen.

Die auf den gebieten des finnischen, des lappischen und der 
phonetik tätigen kennen alle den namen Äimäs, denn auf diesen 
gebieten hat dieser forscher sowohl als materialsammler wie als 
schaffender gelehrter viel bemerkenswertes und bleibendes 
geleistet. Als feldarbeiter hat er allerdings keine so reiche ernte 
gehalten wie manche seiner kommilitonen, die auf jahrelangen 
ununterbrochenen reisen in Bussland und Sibirien wertvolles,
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unersetzliches material für die Wissenschaft retteten. Da jedoch 
auch Äimä nicht dem bei den finnischen forschern gewöhnlichen 
Schicksal entgangen ist, dass der Sammler seine materialsamm- 
lungen nicht selbst an die Öffentlichkeit bringen konnte, ver
mögen wir die volle bedeutung seiner diesbezüglichen arbeit 
noch nicht zu übersehen.

Äimä begann als forscher auf dem gebiet der finnischen 
Sprache. Schon während seiner Studienjahre sammelte er dia
lektmaterial auf gewissen mitten im Finnischen meerbusen lie
genden insein, und das ergebnis dieser tätigkeit war dann auch 
sein erstlingswerk »Äänneopillinen tutkimus Tytärsaaren mur- 
teesta» (1901). Diese arbeit beleuchtet in mancher hinsicht 
die forschernatur Äimäs, denn schon da treten gründlichkeit, 
sorgfältige beobachtung und -exaktheit einerseits und kühne 
entwicklung gewisser übernommener grundauffassungen bis 
zu ihren letzten möglichen konsequenzen anderseits zu tage.

Die erforschung des finnischen wurde jedoch nicht Äimäs 
eigentliche Spezialität, er wurde lappologe. 1900 sammelte er 
über ein halbes jahr material bei den fischerlappen von Inari, 
und seine Sammlungen vervollständigte er dann teils in H el
sinki, teils auf neuen reisen, die er bis in die allerletzten jahre 
trotz seiner stark geschwächten gesundheit unternahm. Seine 
wertvollsten sprachgeschichtlichen Untersuchungen hat Äimä 
auf dem gebiet des lappischen veröffentlicht. Besonders die 
Stufenwechselprobleme fesselten ihn, und Setälä fand in ihm 
vielleicht den treusten Verfechter und fortbilder seiner theo- 
rien. Möglicherweise bewirkten gerade die tatsachen, dass 
Äimä die äusserst schematische denkweise der stufenwechsel- 
theorie, die mit hilfe hypothetischer reihenübergänge auch die 
seltsamsten etymologien erklären konnte, ohne bedenken über
nahm und dass er sich auch nicht genügend mit den anderen 
finnisch-ugrischen sprachen bekannt gemacht hatte, dass sein 
umfangreichstes sprachgeschichtliches werk »Astevaihtelutut- 
kielmia I» (1919) nicht so ausgefallen ist, wie man von einem 
so begabten forscher wie Äimä hätte erwarten können. Die 
rolle eines wegbahners sollte Äimä spielen, als er die in den fin
nischen dialekten vorkommenden lappischen lehnwörter unter
suchte.
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Da ein so gründlicher und tiefschürfender forscher wie Äimä, 
der den drang fühlte, die erscheinungen bis in die letzten fein- 
heiten aufzuklären, mit einer phonetisch so schwierigen spräche 
wie dem lappischen zu tun bekam, war es beinahe unausweich
lich, dass er sich allmählich mehr zum phonetiker als zum 
sprachgeschichtler entwickelte. Wenigstens vom Standpunkt 
der schüler aus betrachtet, hat er gerade auf diesem gebiet seine 
bedeutsamste arbeit ausgeführt. Sein hauptwerk »Phonetik 
und lautlehre des Inarilappischen» (1914), übrigens die umfas
sendste phonetische Untersuchung, die über eine finnisch- 
ugrische spräche geschrieben worden ist, ist sowohl methodisch 
als in bezug auf die ergebnisse eine vorzügliche arbeit. Als 
Vorstand des phonetischen instituts der Universität Helsinki 
hat Äimä dadurch höchst wertvolle arbeit ausgeführt, dass er 
sehr vielen linguisten der jüngsten generation ihre ausbildung 
gegeben und auch ältere forscher angeleitet hat, wenn es sich 
um aufklärung über phonetische Schwierigkeiten beliebiger 
sprachen handelte. In den letzten jahren trat Äimä eifrig für 
eine reform des transkriptionssystems der finnisch-ugrischen 
sprachen ein, doch ohne einmütige beistimmung zu finden. Es 
wurde nämlich hervorgehoben, dass kein genügender anlass 
bestehe, die gewaltigen materialsammlungen, die vor kurzem 
erschienen sind oder derzeit erscheinen, in bezug auf die Um
schrift als veraltet dastehen zu lassen.

Es ist hier nicht der ort, professor Äimäs wissenschaftliche 
tätigkeit im einzelnen vorzuführen oder endgültige urteile über 
sie auszusprechen. Es genügt, wenn wir feststellen, dass ein 
bemerkenswerter, begabter mitarbeiter für immer von uns 
geschieden ist. Persönlich bedeutet sein hingang gewiss für 
jeden, der sei es als schüler oder als arbeitsgenosse in nähere 
beziehung zu ihm getreten ist, einen grossen verlust. Sein 
durch und durch kultiviertes wesen, sein edler Charakter, für 
den eine feinsinnige Offenheit und biederkeit besonders kenn
zeichnend waren, und seine unerschütterliche treue gegen die 
freunde werden schwer zu vergessen sein.

Paavo Kavlla.



Uber einen urfinnischen trennunġskasus auf 
- t t a  ttä.

1.

Wenn der auslaut des konsonantischen Stammes im  urfin
nischen l, n  oder r gewesen ist (z. b. hīd-ta, petkel-tä, än-tä, 
*sēmen-tä, jūr-ta, sisar-ta), hat der partitiv sg. im  wepsischen 
zweierlei endung:

in den südlichen dialekten d (odertf); z. b. Тшлй’lippe’, hiĩd  
’kohle, holzkohle’, keīd, ’zunge, spräche’, peíkeĩđ  ’stössel’, 
bembeĩđ ’krummholz’; sond ’ader’, seńd ’pilz’, ăńd  ’stim m e’, 
paimend  ’hirt’, semend ’samen’; jurd  ’wurzel’, kord ’baum- 
rinde’, sizard  ’schwester’, tütärd  ’tochter’ x;

anderwärts aber tritt ein stimmloser dentaler Verschlusslaut 
als endung auf: in den dialekten am Onegasee t, f  ~  t, in den 
mittleren dialekten I ~  ř, { ~  t'2; z. b.

aus den mittleren dialekten: (Šimjärvi) hiĩt, (Alažagj) hiī'( 
’kohle’; (Simj.) ІтлІ, (Alaž.) килі, (Ladv.) hũì ’lippe’; (Šimj.) 
ģųrt, (Alaž.) jurt ’wurzel’; (Šimj.) hirt, (Alaž.) h iỉì  ’maus’; 
(Šimj.) Atınt, (Alaž.) липй  ’schnee’; (Šimj., Ladv., Alaž.) kort, 
(Noidala) kort ’baumrinde’; (Alaž.) m eīt ’sinn’; ke īì ’zunge, 
spräche’; siľť ’klafter’, sondzarì ’floh’, śärt ’unterschenkel’, 
sizart ’schwester’; (Šimj., Noidala, Eńarv, Petsoila, dialekt 
von Järvide und Ladva) äńt ’stim m e’; (Alaž., Eń.) vembçM

1 K e t t u n e n  LVHA §§ 15, 21.
2 D ie  quantitätsstufe hängt v o n  d e r  s a tz p h o n e t i s c h e n  Stellung ab; 

halblänge i s t  v o r  pause zu hören.
3 Die belege für die mittlere dialektgruppe stammen teils aus meinen 

eigenen aufzeichnungen (Šimjärvi, Alažagj), teils aus dem notizbuch 
meines geehrten kollegen, prof. Lauri Kettunen, der im sommer 1934 das 
gebiet der südlichen und mittleren dialekte durchwanderte.
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( ~  Alaž. vemb.iod), (Noid.) ЪетЬолІ, (Šimj.) bembūt ’krum m - 
holz’, pelkūt ’stössel’, samoul, (Alaž. samaM) ’m oos’; (Alaž.) 
paimenì, (Šimj.) pạim ent, pçiment ’h i r t ’;

aus den dialekten  am  Onegasee: ’wurzel’, h i ị ĩ ť kohle’,
hoĩï ’sorge’, huu ĩt ~  huu īì ’lippe’, sü ĩì ’k la fte r’, sońỉ ’ad er’, 
swwrr’gross’, h iịŕí ’m aus’, säŕt 'Unterschenkel’, petteĩĩ ’stössel’, 
ваталі ’moos’, käment ’hand te lle r’, sizaŕt ’schw ester’, soozaf( 
’floh’, śüdäint ~  südeint ’herz’. Zu diesen seien nach den auf- 
zeichnungen von K e ttu n en  aus P ervakoi hüīì, sü ĩì, tüỉärt, 
tütarì, İütărt h inzugefüg t.1

In  bezug auf das gebiet is t ferner zu erwähnen, dass singu- 
larische p a rtitiv e  auf -t auch in  dem  dem territo rium  der w est
lichen m ittleren  d ialekte naheliegenden, dem  südlichen d ia
lek t angehörenden Š id järv i sowie ebenso in  den dörfern 
K ortlah ti und  Tšasla gebraucht werden: sont, mit, seńt, pai- 
ment (und ex analogia lähtämt 'e in  zweijähriges öchschen, 
das in  die herde g eh t’ 2), tütärt3.

Von der lebensfähigkeit des in rede stehenden p artitiv - 
ty p u s zeugt, dass sich ihm  in den dialek ten  am  Onegasee eine 
ziem lich beträch tliche anzahl nom ina angepasst haben, die 
ursprünglich 3- oder m ehrsilbig m it vokalischem  stam m aus- 
lau t waren, deren nom inativ  sg. aber durch regelrechten 
Schwund des auslautvokals konsonantischen ausgang erhal
ten  h a t; z. b.

wO hattart ( ~  lautgesetzlich  hatrad < h a t t a r a t a )  ’fusslap- 
pen’; ikkun t ’fenste r’; kassaŕC laubsichel’; kukkort ’geldbeutel’; 
ŕehtMt ’b ra tp fan n e’; ŕäïsint ’hem d’; taukunt ~  toukunt ’gedörr- 
tes m ehl’; vahtaH  ’ahorn’; vârtint ’sp indel’; (in K askesoja) 
süväH  ’Svir (flussn.)’; ja  sogar (in K alajoki) viịế  ve ĩĩ 'fünf 
b rü d er’.

1 Im kirchdorf Šoutjärvi erhielt ich von einem ugf. 14-jäłırigen mäd- 
chen die form hiiŕď, ebenso kagz douctsind ’zwei schwäne’, sizard und 
lütäro. Da ich vermutete, dass dies individuelle analogieformen des 
mädchens seien, welche zeigten, dass sie noch nicht völlig über die 
einzelheiten der flexionsweise ihres heimatdialekts im klaren war, 
beachtete ich sie nicht weiter und unterliess es, bei anderen nach ihnen 
zu fragen, obwohl sie es verdient hätten.

2— 3 K e t t u n e n  LVHA § 15; Näytteitä etelävepsästä II 128 s.
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Der so verbreitete partitivtypus hat auch neuere lehnwörter 
an sich gezogen; z. b.

wO ambaH  ’kornspeicher’ (russ. ambar); dakoH  ’senkstein’ 
(russ. jakoŕ ’anker’); outaH  ’altar’ (russ. antar); suhaÝİ ’zwie- 
back’ (russ. suyaŕ); kapseĭí ’ziindhütchen’ (russ. kapśul).

Entsprechende analogische partitive kann man auch von 
Vertretern der mittleren dialekte hören, z. b. (Šimj.) huĩbout 
’salband’, kahmout, (Alaž.) kahmaJit ’gäspe’. Die lautgesetz
lichen auf vokalischen stamm hinweisenden partitive haben 
sich jedoch hier besser erhalten; z. b. (Šimj., Alaž.) reỉítīạd 
’bratpfanne’, räiśńad ’hemd’, louknad  ’ gedörrtes mehľ, väHńạd 
’spindel’, — ja auch solche mit konsonantischem stamm in 
ihre kreise gezogen: Šimj. härkint und härkmed ’quirl’, vidim t 
und (auch Alaž.) vidimod  Flachsschwinge’, avadimt und avadi- 
med, (Alaž.) avadimad  ’schlüssel’, (Alaž.) iềkmed ’schlagwerk- 
zeug’, petkAod ’st.össel’, udarod ’euter’, vembnod ’kruminholz’. 
Im  wepsischen am Onegasee, im dialekt von Kaskesoja, zeigen 
die partitive sg. der adjectiva caritiva vokalischen stamm: 
bardatomad ’bartlos’, dumanatomad ’gottlos’, hoĩetomad ’sorg- 
los’, vefetomad ’blutlos, bleich’; ebenso die von wenigstens 
einigen werkzeugnamen auf - i n : avadimad  ’schlüssel’, ka.iudi- 
m ad"1 stülpe’. Ein Vertreter des dialekts von Alažagja flek
tierte (im partit. sg.) bardatomad ’bartlos’, vigatomad Fehler
los’ (z. b. pferd).

2 .

Aus welchem gründe weist die endung des partitiv sg. im  
wepsischen in der fraglichen wortgruppe zweierlei form auf? 
Da der ausgang -d der südlichen dialekte offenbar der lau t
regel entspricht, erwartungsgemäss ist, fragt man sich: wie 
ist die endung t ~  t, ỉ  ~  t  der nördlicheren dialekte en t
standen?

Da wortauslautendes -d im wepsischen beim sprechen mit -t 
wechseln und -t durch -d ersetzt werden kann je nachdem, 
welcher laut im  ström der rede unmittelbar darauf folgt, 
könnte man sich denken, dass die heutige doppelheit der 
partitivendung auf einer satzphonetischen doppelheit des
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wortschliessenden dentalen Verschlusslautes beruhe: die for
men sond ~  sonl ’ader’, paimend  ~  paiment, *venǽe.ıd ~  vem- 
he.it usw. waren in einer gewissen periode des wepsischen 
überall gleichwertig und relativ gleich gebräuchlich, wie es 
z. b. poigad und poigat ’die knaben, den knaben’, panęd und 
pan įt ’du legst’, wM, 8 nttand und ottant 'genommen habend’, 
andand  und andant 'gegeben habend’ heutigentages sind, oder 
wS tütärd ~  tütärt) später aber trat in dem Wechsel der paral- 
lelformen eine solche ausgleichung ein, dass sich in den süd
lichen dialekten die Variante auf -d, in den nördlichen die 
auf -t verallgemeinerte, ihren konkurrenten besiegte, ihren 
zwillingsbruder verdrängte und alleinherrschend wurde.

Diese eventualität ergibt indessen keine befriedigende erklä- 
rung. ES wäre nämlich, wenn wir uns auf diesen boden stell
ten, schwer zu verstehen, warum z. b. die entsprechungen der 
nominative isäntä ’hausherr’ und silta ’brücke’ heute in allen 
dialekten auf den gleichen dentalen Verschlusslaut (entweder 
auf d: iŝand, sw d  ~  sind  ~  süud, oder bisweilen auf -l) enden, 
wenn die satzphonetischen Voraussetzungen die gleichen sind; 
oder warum die entsprechung von parta ’bart’ überall z. b. 
vor pause oder vokal bard, merta ’reuse’: wM, S meid, aber 
partit, sg. verta ’blut’ wO vert lautet. Obgleich die nomina 
actionis mit dem suffix -nta, -ntä (z. b. po(kind  ’das st.ossen 
mit dem fusse’, nuland  ’das bellen des hundes’, śönd ’das 
essen’ u. a.) im wepsischen den ausgang -nd zeigen, haben die 
entsprechungen der im finnischen auf -nta, -ntä endigenden 
partitive nur im süden den ausgang -nd, aber weiter im nor
den den ausgang -nt ~  nt. Zwar ist zu bemerken, dass der 
nominativ und der partitiv verschiedene bedeutungsfunktio- 
nen haben und dass die Verschiedenheit d i e s e r  vielleicht 
zur differenzierung der formtypen anlass gegeben hat. Aber 
die bedeutungsfunktionen des partitivs und nominativs sind 
ja auch in den südlichen dialekten ganz ebenso verschieden 
wie in den nördlicheren: weshalb haben sie im süden keine 
entsprechende Verschiedenheit der auslautenden konsonanten 
bedingt1?

Das satzphonetische erklärungsargument genügt nicht, die 
frage zu beantworten, weshalb das in rede stehende -t des
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partitiv sg. oft, z. b. vor pause, halblang erscheint; denn als 
stimmlose sandhientsprechung des d ist -t kurz.

Unter dem hinweis auf die entsprechenden partitive des 
estnischen und livischen hat man die fragliche erscheinung 
auch mit hilfe der analogie zu erklären versuchtг, aber zu einer 
befriedigenden erklärung gelangt man erst, wenn man auch 
die l ü d i s c h e n  d i a l e k t e  in betracht zieht. Auch in 
diesen ist in den entsprechenden partitiven sg. eine duplizität 
der endung zu beobachten. W enigstens in den mundarten 
von Kortaš, Tiudia und Sununsuu tritt als endung nach l, n, 
r -d auf; z. b. Kortaš hīld ’kohle’, hĩrd ’maus’, kuord ’rinde’, 
piend  ’klein’, ẵiend ’pilz’, suond  ’ader’, iänd  'stim m e’, niemd  
’landzunge’, luomd ’ahlbaum’, hờiịhtend ’feder’, šiemend 
’samen’; — Tiudia lŭłd ’wind’, (und  ’still’, rumend  ’spreu’, 
šärbind ’zukost’, tarboimd ’störstange’, vaỉkkim d  ’eisnetzstan- 
ge’, vidoimd  ’flachsschwinge’; —  Sununsuu ūdind  ’vorhang’, 
ârdand ’kimme’ (nom. sg. ũrdam), ỉüîärd  ’tochter’. Aber im  
dorfe B ošši in der früheren gemeinde Mund ärv werden parti
tive auf -t gebraucht, z. b. pient ’klein’, suart ’insel’, (üùnt 
’still’, tü(ärt, viđ in t, vaľkint, vanoin( ’rinne (im eise)’. Aus 
Pälärv seien angeführt suont ’ader’, ỉüùnt ’still’2, aus Puik- 
niemi: lähtöü päštärt ’es gehen schaben ab’, aus Šuoju: ńenau 
hiilt vedau ’er zieht mit der nase kohlen aus dem ofen’ und 
ńenau vedau Milt päftsispiei3 (obwohl anderseits händäi =  
kar. händäh ’ihn’). Aus dem dialekt von Pyhäjärvi finden 
sich in den aufzeichnungen von Kalima z. b. seit'sent sült 
'sieben klafter’, kaheksat süļt LKK 287 9, ıo, seiỉsent sült 
pitutte ’sieben klafter lang’ (wörtlich: von 7 kl. länge), ja 
sogar neïĩ sülttẹ ’vier klafter’ LKN 287 з. Aach G enetz  
(Kieletär I 4, p. 20) lautet der partit. sg. des pronomens hän 
im dialekt von Pyhäjärvi hänt, händäh oder hänttäh. Die 
zuletzt angeführte Variante, das süļttę desselben dialekts, das

1 S e t ä l ä  YSÄH p .  16; K e t t u n e n  LVHA § 5 5 .

2 Die belege von Sununsuu stammen aus der Wörtersammlung von 
lektor J. Kujola (im archiv der Finn. Lit.-Gesellsch.), die anderen aus 
den eigenen aufzeichnungen des Verfassers.

3 Lyydin kielen näytteitä 64 u, 66 із.
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ein früheres *sülttä voraussetzt, und Kalimas partit, sg. lıäntę 
( <  *łıänŧtä) aus Preäžä zeigen, dass

das auslautende l des lüdischen part.itivs in den fraglichen 
fällen einen früheren ausgang - t ta ,  - t tä  voraussetzt.

I)a aus dem dialekt von Preäžä auch ein partit. h ä n D  ’ihn’ 
(LKN 277 10 ) und nach einem gewährsmann aus Pyhäjärvi 
z. b. lcahtlcümmendneĩïät sült ümbăH  (LKĨỈ 287 9) aufgezeich
net ist, sieht man, dass

die endungen -d ( ~  -d), -t, -dä- und -ttę od. -ttä- sogar im  
gleichen dialekt abwechselnd auftreten können.

W enigstens teilweise ist derselbe befund auch in bezug auf 
das wepsische möglich. Ojanstjɗ 1 hat in den von Lönnrot 
veröffentlichten proben aus dem wepsischen, die eine der 
westlichsten mundarten der mittleren dialekte, nämlich die 
mundart von Karhila, vertreten, an vier stellen den partitiv 
häntast und an ebenso viel stellen die formhändast von dem 
pronomen gefunden. In »Vepskijan kelen grammatik» von  
M. H äm äläinen und P. A n d rejev  (p. 30) sind die formen 
hänt und händast angegeben. Auch im urwepsischen schei
nen in einigen gebieten die endungen mit -t- und mit -tt- von 
dem partitiv gewechselt zu haben. Wenn man die nahe Ver
wandtschaft des wepsischen und der lüdischen dialekte 
bedenkt und in betracht zieht, dass das vokalische element 
der endung -tta- ~  -ttä in den letzteren noch vorhanden ist, 
und drittens, dass sich der anzunehmende frühere Wechsel 
der partitivtypen dahin ausgeglichen hat, dass in einem gewis
sen dialektkomplex der Vertreter der endung -ta ~  -tä, in 
anderen gebieten der typus -tta- ~  -ttä- alleinherrschend ge
worden ist, können wir nicht die Schlussfolgerung umgehen, 
dass ein Wechsel von konsonantischen stammen der typen  
-ta ~  -tä und -tta ~  -ttä schon vor dem Schwund des auslau
tenden vokals bestanden hat.

Da aber »elision» eine gemeinwepsische erscheinung ist, 
muss der typus *hänttä*, *sylttä, *kēlttä, *jūrtta, *körtta, 
*paimentta, *petkelttä, *sisartta usw. in bezug auf sein alter 
mindestens als urwepsisch angesehen werden.

1 Itämerensuomalaisten kielten pronominioppia, p. 114.
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3.

Bei der behandlung des in rede stehenden wepsischen par- 
titivs ist es durchaus angebracht gewesen, auf das e s t 
n i s c h e  hinzuweisen, denn auch da ist die endung des parti
tiv  sg. in den entsprechenden paradigmen eine doppelte 
gewesen. Wenn die erste silbe eines wortes mit stammhaf- 
tem  l, n  oder r kurz ist, so erscheint als ausgang des partitiv  
sg. d, in der Schriftsprache mit d bezeichnet; z. b. merd 
’meer’, und ’schlaf’, tuld ’feuer’ (ebenso lund ’schnee’). D es
gleichen lautet der partitiv sg. von kümme ’zehn’ in zusam
mengesetzten Zahlwörtern (kaks-, kolm-, neli- usw.) klim
mend. Sonst aber, wenn die erste silbe einen langen vokal 
enthält oder der stamm zweisilbig ist, findet man als allge
meine endung h a l b l a n g e s  t; z. b. soont ’ader’, seent 
’pilz’, tuult ’wind’, koort ’rinde’, suurt ’gross’, südant ’herz’, 
kannelt ’harfe’.1 Als ausnahme hiervon sei die zu den dor- 
patschen dialekten gehörende mundart von Puhja genannt, 
die auch in diesen fällen konsequent die dem fi. -ta ~  -tä 
entsprechende media aufweist: sûìid ’ader’, Iûỉd ’wind’, kürı> 
’rinde’, kaňnèỈD ’harfe’.2

Um für die eben dargelegte doppelheit der endung des 
partitiv sg. mit konsonantischem stamm im estnischen eine 
erklärung zu gewinnen, hat Setälä (wenigstens vor etwa 
45 jahren: YSÄH  p. 15) als möglich angesehen, dass »das auf- 
treten des t auf einer analogie beruhen würde, die von den 
unzähligen fällen ausgegangen ist, in denen t (auf einen 
ursprünglichen stimmlosen laut folgend) lautgesetzlich ge
wesen ist», also wohl von solchen wie mesilast, kirjutust, 
tervist, teist, vielleicht auch vart ’stiel’, kaant ’deckel’, uut 
’neu’, vett ’wasser’. Kettunen3 hat eine solche quelle der 
analogie als natürlich betrachtet, zumal wenn der partitiv  
auf langes oder halblanges t nach vokal ausgegangen ist

1 K e t t u n e n  EKÄ § 14; ausführlicher ders. Lautgesch. Untersuchung 
über d. Kodaferschen Dialekt I (SUST XXXIII), p. 83.

2 K e t t u n e n  EKÄ §15.
3 SUST XXXIII 83 (1913); EKÄ § 14 (1929).
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(z. b. vet, kät, murret, hoonet, ainet), doch hat er ganz richtig 
hervorgehoben, dass das end-ŕ nach s (z. b. last, ’kind’, mĩèt 
’mann’) kaum länger als die media (d) ist, so dass die parti
tive auf -st nicht als quelle der analogie dienen konnten. Die 
in rede stehende neue form schien mithin nicht älter als der 
Schwund des auslautvokals zu sein. Ihre entstehung hat 
prof K. aus dem deutlichkeitsstreben herzuleiten versucht: 
die media d , deren explosion sehr schwach sei, habe den par
titiv nicht so genügend von dem nom inativ unterscheiden 
können, wie es die differenz der bedeutungsfunktionen erfor
dert habe. Demgegenüber ist jedoch hervorzuheben, dass 
zwischen den formen des nomin. und des partitiv. sg., z. b. 
s w  und süri), oft noch ein anderer phonetischer unterschied 
ausser der endung d  des einen bestand; und zweitens, dass die 
mundart von Puhja, die konsequent d  zeigt, ebenso wie das 
südwepsische, mit der endung -d auszukommen scheint.

Meinerseits habe ich früher bei den estnischen partitiven  
sg. auf -Ü, -nt, -rt meine aufmerksamkeit mehr auf den laut- 
gesetzlichen partitivtypus (mit k o n s o n a n t i s c h e m  
Stamm) gerichtet, dessen ausgang (wie noch heute im fin 
nischen) -Ittä (jälsi : jälttä), -ntta, -nttä (kantta, pontta, 
kynttä), -rtta, -rttä (purtta, kirttä, virttä, ortta) gewesen und 
der sowohl sehr alt als auch ziemlich häufig ist. Dieser typus 
konnte meines erachtens beim suchen nach den quellen der 
analogie schwer übergangen werden. Aber auch dieser aus- 
weg reichte nicht zur erklärung der endung -It im a b 1 a t  i v 
des estnischen aus, »denn» — wie S e tä lä  schon YSÄH her
vorhob — »zu kühn dürfte die annahme sein, dass der partitiv  
auf sie [die ablative] eingewirkt habe», wenigstens so merkbar 
und bestimmend, wie es die entstehung und das durchdringen 
des allgemeinen ablativs auf -lt im estnischen vorauszusetzep  
scheint. Für diesen ablativ ist nämlich in den flexionstypen  
»keine analogiequelle zu bemerken» (K ettu n en  EK Ä § 14). 
Und dasselbe gilt für den exzessiv des estnischen, der die 
endung -nt (nicht - h d ) hat, z. b. (ta oli ära) kodunt ’(er war) 
von hause (weg)’, tagant ( =  taeànt) ’hinten hervor’.

Aber auch im ausgang des ablativs erscheint nicht überall 
als ausschliesslicher auslautkonsonant des ablativs -t. Obwohl
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es z. b. im  d ia lek t von K odafer heisst muält V om  lan d e’, tült 
’von der a rb e iť , lehmìlì V on den kü h en ’, jum alali V on G o tt’, 
in  der Schriftsprache tütrelt, vöölt, emalt, so endigt der abla- 
tiv  der m u n d art von P u h ja  auf -n: mâỈD Vom  lan d e’, norèỈD  
’von dem  jungen’, ĭcüllằỈD ’zur genüge, genug’.

Collinder1 hat die möglichkeit in betracht gezogen, dass 
das í in mãlì, emàlì etc. durch ersatzdehnung von d entstan
den ist. Auch diese hypothese berücksichtigt nur das est
nische und in dieser spräche nur die apokopierten formen von 
partitiven und ablativen.

In den alten estnischen Volksliedern kommen die fraglichen 
endungen auch noch mit vokalischem ausgang vor: die endung 
des ablativs ist —  wie schon in W. Grünthals Literaturge
schichte 2 erwähnt — -lta, -ltä und -lda, -ldä sowie lt, die 
des exzessive -ntä und -nt, die des partitivs -da ( =  na), -ta 
und - t 3; z. b.

p a r t i t .  P itki merda, poigi merda (Jewe); Otsis see pesa 
asenda (Kusal; in einer anderen Variante: Etsis see pesa asta); 
Mis nutab ode venda noorta? (Kühnö); Koik seda kannelta 
ajasid, — —  Ei saand äälta kannelile (Jewe); Keelta suhu, 
meelta pähe, Sisse soojanda südanda (Luggenhusen), K. s., 
m. pähä, Alle rindade südanta (Maholm); Suhu tale keelta,
peha meelta, Alla rindade sü d a n ta ,-------------K ihulaselt vota
keelta, Mesilaselt vota m e e lta , Sitikalt vota südanta
(Peude); Tahit [ =  du wolltest] Maarie tüdärta; Kielt pole 
suussa, mielt ei päässa, Alla rinna ei südanta (Kusal); Mielt 
[ei] old pias, ei kielt old [ =  war nicht] suus (Haljal); Keelt 
suhuje [ =  in den rnund], meelt pähäje (Waiwara); —

1 Über den finn.-lappischen Quantitätswechsel I 27.
2 У. R i d a l a ,  Eesti kirjanduse ajalugu I (Tartu 1924) 17.
3 Unter den auf vokal auslautenden formen sind natürlich auch viele 

junge: solche, in denen der auslautvokal wegen des rhythmus auch noch 
r e s t i t u i e r  t worden ist, nachdem der vokalische ausgang in der 
gesprochenen spräche geschwunden war. Diese Wiederherstellung hätte 
jedoch nicht eintreten können, wenn es in der alten liedersprache nicht 
ältere musterformen gegeben hätte, in denen der auslautvokal lautge
setzlich erhalten war. Daher scheint den t y p e n  der liedersprache 
beweiskraft zuzukommen, wiewohl nicht jeder einzelnen form.
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a b 1 a t. Es saa [ =  er bekam nicht] naista siita maalta 
(Paistel; aufgezeichnet von O. Loorits 1921); Mis seälta min-
nusta k a sv is? ----------- Mis seält kassest tehtanekse (! St.
Katharinen vor 1843); E t s i s ----------- Uue linna uulitsalta,
Yana linna vainiulta (Haljal); Vett ei varvaste vahelta 
(Maholm); Leidis poja poesaasta, Lapse laudade vahelta 
(St. Katharinen); Leitsid tite teeda pealta, Lapse lattide 
vahelta (Wierland, M. Weske); Eks ma eila käinud teila, 
Tunasila tulin teilta (St. Marien-Magdalenen); Tuoodi papid 
Paideesta, Kössterid kiriku pealta (Ampel); Kistjad tulid  
Riiamaalta, Kastjad tulid kaugeelta (Ampel); Hüüab Toonelda 
isanda (Jewe, M. Ostrow und O. Kallas 1888); Mis on vaemulda 
yajane ( ~  vaeaga); Mis on vaimulta vajaki ( ~  vajagi)? Mis 
on vaimult viel vajagi? M. sei vaimulda vajaje (alle aus 
Kusal);

e X z e s s. Minnessa isa kodunta (Maholm), M. i. k., M. ema 
kodunta (Haljal); Minnes i. k., Minnes e. k. (Ampel).

Im  heutigen estnischen ist auch der partitiv mit vokali- 
schem stamm bei mehrsilblern bekanntlich in gewissen fällen 
zweierlei art. Die vokalischen stamm zeigenden, regelmässi
gen auf d  endigenden partitive von dreisilbigen nomina (wie 
z. b. fi. vasara, vaikea, kamala), z. b. jumalad, vasarad (vgl. 
fi. jumalata, vasarata), sind nämlich in den nördlichen dia
lekten »allgemein»x, aber die endung -f herrscht z. b. in der 
Schriftsprache: kuulsat, haldjat, õiget, õhtut ( <  *ehtayota), 
madalat, kindlat usw. Diesen beiden partitiven begegnen wir
in alten liįdern; z. b. Tuo sina viisi vestajada,------------ Klimme
kirve raijujada (Jewe); Kui pole [ =  wenn es nicht gibt]
maalla kangurida, Kui pole pollul poimijada (Haljal);
Mis on vaja näidistele? Viiulita, kannelita 2, auch: Yiioleta, 
kanneleta (Karksi); Vötan tehja [ =  um zu machen | kanne-

1 K e t t u n e n  EKÄ § 13.
2 Dass ein singulär vorliegt, gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man 

die varianten derlieder mit »Kanneb-motiven in Eesti rahvalaulud I 
(Tartu 1926) p. 1—14 durchsieht. — Sämtliche belege aus der lieder
sprache sind dieser Veröffentlichung entnommen, nur der letzte ist aus 
»Setukeste laulud».



14 E. A. T u n k e l o .

]ita. K eilest teen ma kanneliť? (Pernau); Kassest [ =  aus 
birke] kannelt raiutakse, Yiolida vestetasse (? St. Katharinen  
vor 1843); Kas sa nägid minu venda Mere peale vai mine- 
vada, Joe peale judevad, und: Mere peal vai minevat, Joe p.
joudevada? (Simuna); Teggin k a n n elta -------------Otsisin pilli
peksijatta, Kandeli karristajatta (von 1807, so dass -tta 
=  jetzigem -ta); Varra inne valgö'öta ’friih vor der helle 
(des tages)’.

Es dürfte angebracht sein hervorzuheben, dass in densel
ben aufzeichnungen alter lieder, aus denen die angeführten 
beispiele geschöpft sind, die ursprünglich auf -tta, -ttä endi
genden partitive den ausgang -ta zeigen, z. b. Audus [ =  es 
brütete] kuu, audus kaksi, Audus kogu kolmaŕagi, Katukene 
neljaragi, Yiirukese viiefagi, Kuurukese kuue/agi, Seemekese 
seitseiagi; ebenso meistens die abessive (deren endung ur
sprünglich -ttak, -ttäk war), z. b. Lemming poega poisikene 
Tõotas naeseřa elädä, Abi vaimuía vаnаia, Ẵrä kuolta kösi- 
maŕa. Es sua naeseřa elädä, Abi vaimuřa vаnаtа (Kodаfer); 
See tаhаb naeseřa elаdа, Emаndаia ollа ilmа, Tüdrukuřa 
minnа tööle (St. Johannis); Sinа naiseřa vаnаned, Emânâаra 
аnnаd enge [ =  den geist], Kooled ilmа kõsjemařía (Luggen- 
hаusen).1 Die fraglichen partitive und auch die ablative reprä
sentieren somit einen typus mit dem ausgang -tta, -ttä 2, aus 
dem später, nach dem Schwund des auslautvokals, ein solcher 
mit dem ausgang -t geworden ist.

Unter ihnen können sich analogie- und mischbildungen ver
schiedenen alters befinden. Es ist denkbar, dass neben 
dem regelmässigen partitivtypus asenda ]> äsend nach dem 
Schwund des auslaut-n des nominativ sg. die analogieform  
ase'tta ]> aset entstand; aus den formen asenda und aseta 
oder äsend und aset ging dann die mischbildung asent hervor; 
ebenso *südanDa +  südata (z. b. EBL I p. 92) >  südanta  
(häufig in EBL I) oder auf einer noch späteren stufe: see-

1 Eesti rahvalaulud I p. 20, 103, 80, 74.
2 Der jetzige prof. Mark hat denn auch als liedersammler in Haljal 

1913 aufgezeichnet- Ei ingel elu aseaa (ERL I p. 76), d. h. der geist 
hat keinen wohnplatz.
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mend +  seemet (analogieform, die eine zahlreiche gefolg- 
schaft auf -et hat: sönumet, sädet, laenet, hoonet, peret, 
kastet, murret, kevadet u. a.) >  seement. Mag es wohl aus
geschlossen sein, dass im altestnischen ähnliche parallelformen 
wie im finnischen (konsonantischer stamm) kannelta und 
(vokalischer stamm) kan te le tta , tan n erta  und tan te re tta , pet- 
keltä und petkele ttä  vorhanden gewesen sind, die zu den 
mischformen *kanneltta, *tannertta, *petkelttä geführt hät
ten? Neben diesem neuen typus standen ältere, zweisilbige 
partitive mit konsonantischem stamm, die zu demselben 
typus wie die heutigen finnischen v artta , k o rtta , o rtta , 
k y n ttä , k an tta  (im estnischen entsprechende form jetzt mit 
langem vokal: kaant) gehörten. Auf diese weise bekam der 
partitiv sg. auf -ntta, -rtta, -ltta mehr frequenz und anzie- 
liungskraft: es konnten vielleicht *hūltta, *jũrtta, *kärtta
u. dgl. entstehen. Anderseits konnte der viersilbige typus 
kan te le tta , m anteretta  usw. zum ausgangspunkt für andere 
viersilbige partitive werden: *vasaratta, *matalatta, *kyntä- 
jättä, *akanatta. In dieser weise könnte man versuchen, die 
entstehung der fraglichen partitive zu erklären, und wenig
stens teilweise dürfte der hergang der geschilderte gewesen 
sein. Aber für die deutung des a b l a t i v s  auf - ltta  ~  -lttä  
scheinen die partitive mit stamm auf -le- oder -lte- keine 
hinreichende analogiegruppe abzugeben —  und zwar wegen 
ihrer verhältnismässig schwachen Vertretung, woneben auch 
die Verschiedenheit der bedeutungsfunktionen bemerkenswert 
ist. Der exzessiv liesse sich vielleicht eher durch den hinweis 
auf analogischen einfluss seitens der neuen partitive und 
ablative erledigen: der exzessiv ist ja ein jüngerer kasus als 
diese.

4.

Bevor wir nach einer anderen erklärung suchen, müssen 
wir einen blick auf die entsprechenden formen des l i v i 
s c h e n  werfen.

Leicht ersehen wir, dass das livische und estnische auch 
in dieser beziehung einander nahestehen. Wenn die erste silbe 
eines zweisilbigen auf -le-, -ne-, -re- ausgehenden vokalischen
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Stammes k u r z  war, finden wir im partitiv des livischen d: 
sülda ’klafter’, tülda ’feuer’, unda ’schlaf’, mierda ’meer’. 
vierda ’blut’, ebenso lünda ’schnee’. H atte ihre erste silbe 
ursprünglich einen l a n g e n  vokal, so hat der partitiv nach 
Sjögren & Wiedemann d ( ~  də) oderŕ ( ~  ta), nach prof. Pent- 
tilä  -da oder -tta. (Ausserdem gibt es nach den beobachtungen 
Penttiläs auch einige formen auf â: siena ’pilz’, kùora ’rinde’.) 
N ach meiner älteren quelle waren die endungen folgender- 
massen verteilt:

kield ~  kieldə ’zunge, spräche’, uolt ’sorge’,
mield ’sinn’, suolt ~  suoltə ’darm’,
p ie ld ’mastbaum’, jūrt ~  jfirtə ’wurzel’,
puold ’seite’, kuort ’rinde’,
ūld ~  uldə ’lippe’, nīnt ’bast’,
tūld ’wind’, sient ’pilz’,
nuord ’jung’, suont ’ader’,
sfird ’gross’, ebenso liem t ’fleischbrulie’.1

Nach den beobachtungen prof. Penttiläs ist die endung 
-ttä »ganz allgemein» in folgenden fällen:

(ẽī, est. hääl ~  heal:) ìelïtâ 'stim m e’;
kìelỉtâ ’zunge, spräche’, aber allgemein (?) mndаkieldâ 'livische

spräche’;
kùorỉtâ ’rinde’; sìenïtâ ’pilz’; sùonỉtâ ’darm’; sowie in Kuolken

ūlĭtâ ’lippe’.

Die ältere endung, -da, ist neben der vorgehenden, in gewis
sen fällen sogar allgemeiner in gebrauch: kielda ’zunge, 
spräche’, kiiorda ’rinde’, mielda ’sinn’, sienda ’pilz’, sürda 
’gross’, tũỉda ’wind’, (Sīkreg) ūlda ’lippe’.

Die endung -ttä hat also diese (wegen ihres vokalischen 
Stammes als zweisilbige zu bezeichnende) gruppe nicht an
nähernd so vollständig erobert wie die entsprechende gruppe 
im estnischen. In den mehrsilblern herrscht nach Sjögren & 
Wiedemann -t, nach Penttilä -i oder -tta, z. b. kīndart ’fuss- 
gelenk’, sẫmaít ’moos’, sezаrt ’schwester’, tüdārt ’tochter’, 
vazàrt ’hammer’, vi'emərt ’deichselstange’, tutkâmt ’spitze, 
stachel’, azаmt (< |*asen-ta , gen. *aseme-n) ’stelle, b ett’. In

1 Nach S e t ä i . ä  lūnda, liemt (YSÄH 15).
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ursprünglich mehrsilbigen nomina mit vokalischem stamm  
ist -t ( =  t) die allgemeine endung wie im  estnischen, z. b. 
jumält ’G ott’, jemänt ’hausfrau’, izänt ’hausherr’, vazàrt 
’hammer’, lōlajiŧ ’sänger’, oppijit (< o p p ija ta ) ’schüler’.1

Der gemeinfinnische ablativ, der im wepsischen und in den 
lüdischen dialekten ganz fehlt, ist auch im livischen selten: 
dieser kasus dürfte früh auszusterben begonnen haben. Es 
finden sich von ihm — nach Sjögren & Wiedemann (Liv. 
Gramm. § 74) — nur einige reste: lapsold ’von Kindheit an’, 
ta nüzis loväld ’er erhob sich vom B ette’, ta tul mâldə ~  mōldø 
’er kam aus dem Binnenlande, aus der Lettengegend’, lezgəld  
’aus der Nähe fort’, lokāld ~  lükäld ’zu, angelehnt’, käd ~ ,  
köd ratsald ’kreuzbeinig zu Pferde’, säld ’von dort, daher’, 
sizäld ’von innen’. Als endung hat -ld gedient, was darauf 
hinweist, dass das element -tt- >• -t- nicht in den ablativ des 
livischen eingedrungen ist. (Wahrscheinlich jedoch im liv- 
ländischen dialekt, aus dem wenigstens die Variante sält ~  
sältast ’von da, daher’ angeführt wird.)

Der exzessiv ist im livischen noch seltener und geht auf 
-nd aus: tagând(ə) ’von hinten’, kougənd ’von weitem, von  
fern her’. (Aus dem livländischen dialekt wird die form  
tagantəst ’von hinten’ m itgeteilt.)

Die »infektion» des geminata-i auf die endungen der hier 
betrachteten trennungskasus befindet sich also im livischen  
erst gewissermassen in ihrem anfangsstadium, wenn wir das 
livische neben das estnische und wepsische stellen. Obwohl 
für die infektion einige beispiele des gleichen typus aus allen 
diesen sprachen namhaft gemacht werden können — liv. 
sient, est. seent, weps. śent, liv. kuort, est. koort, wepsM kort, 
~  kort, liv. jürt, est. juurt, wepsM jur't ~  ģurt, liv . sezärt, est. 
sõsart, wepsO sizarť, M sizart, u. a. — , lässt sich die erschei- 
nung doch nicht als gemeinfinnisch betrachten. Sie scheint 
in ihrem jetzigen stadium hauptsächlich das ergebnis paralle
ler entwicklung zu sein, doch so, dass zwischen dem wepsi-

1 S j ö g r e n  &  W i e d e m a n n ,  Livische Grammatik, p. 49—50, 95—97. 
Prof. Penttilä hat mir zuvorkommenderweise exzerpte aus seinen 
Sammlungen überlassen.

2
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sehen u nd  lüdischen m ehr geschichtlicher Zusam m enhang 
besteh t als zwischen dem  wepsischen und  estnischen; zwischen 
dem  livischen und  estnischen dü rfte  auch etw as anderes als 
ganz unabhängige parallele entw icklung in b e trach t kom m en .1 

Aber die quelle der analogie scheint überall dieselbe zu sein, 
und die anfänge der entw icklung dürften  bis in  das urfin- 
nische zurückreichen. Die parallele entw icklung kann  auch 
von gleichartigen psychologischen Voraussetzungen ausgegan
gen sein, aber obwohl das livische, estnische, wepsische und 
grösstenteils auch die lüdischen d ialekte sog. elisionssprachen 
sind, dü rfte  die in  rede stehende erscheinung ursprünglich  
von der elision unabhängig  sein, da w ir sie auch in nicht 
elid ierten  biegungsform en beobachtet haben.

5.

D a der p a rtitiv , ab la tiv  und -exzessiv ih ren  bedeutungs- 
funktionen nach säm tlich  t  r  e n  n u n  gskasus (wenn auch 
verschiedenen alters) sind, scheint die gem einsam e quelle der 
analogie in  einem  trennungskasus auf -tta, -ttä gesucht w er
den zu dürfen. E in  solcher is t im  ur- oder w enigstens im  
vorfinnischen vorhanden gewesen, obwohl zu seinen — noch 
nich t genauer erforschten —  bedeutungsfunktionen  noch dies 
und  jenes andere als die angabe des ausgangspunkts irgend
einer bewegung gehört zu haben  scheint.

Das finnische dem onstrativpronom en se hat keinen eigenen 
e la tiv  auf -stä, sondern als ausdruck  eines solchen w ird der 
alte p a r titiv  siitä gebraucht. Das archangelkarelische steh t 
auf dem selben S tandpunkt: siidä, siidä d ien t auch da als e la
tiv ; olon. siid fung iert als ’casus in te rn u s’, der sonst die 
endung -s ~  -z hat. Die wepsische partik e l sid  h a t m ehrere be- 
deutungen , u. a. ’d an n ’ (wie auch das en tsprechende lüdische 
w o r t2); auch dies is t ein a lte r p a rtitiv . K urz: der p a r titiv

1 Der eventuelle einfluss des estnischen muss von einem erforscher 
der flexion des livischen aufgeklärt werden.

2 Z. b. LKN 179 is, i9, 180 з,  e, 9, 182 1 2 ,  184 e (»ťervehť ễld, akan i 
poigad =  ’er begrüsste dann seine frau und seine söhne’), 187 4, 188 7 , 

190 1 3 ,  193 3,  5,  194 3 ,  197 7 ,  216 e, 218 s, 220 10.
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sltü ist auch schon im urfinnischen ein trennungskasus des 
genannten pronomens gewesen, mag es sich um den ausgangs
ort oder um den ausgangsmoment gehandelt haben.

Im urfinnischen war aber — wenn auch in verschiedenen 
dialektgebieten — auch ein anderer elativ des demonstrativ- 
pronomens in gebrauch: sīttä, von dem im finnischen (wenig
stens in einigen westlichen dialekten) s īttä 1 ~  sītt ~  stt, im  
wotischen sīttä, im estnischen siit ’von hier’ (z. b. s. saadik 
’bis hieher, von hier an’, s. läbi ’hier durch’, s. maalt ’aus 
diesem Lande’), im livländischen livischen slt ’da, hier, hier
her’ abstammen.2 Als lokaler und anderer elativ gehört sīttä 
~  sītt heutzutage den westlichen dialekten des finnischen an, 
aber als temporaler elativ oder als partikel (in der bedeutung 
’dann’, schwed. ’sedan’, ’därefter’, lat. ’postea’) ist er auch 
in den östlichen gebräuchlich, und zwar bald mit langem i 
(z. b. in Kitee und Tohmajärvi, wie schon in Eerik Sorolai- 
nens postilla sijttä), bald mit kurzem vokal (sittä im Sprengel 
Kajaani, in Nurmes, K itee, Pälkjärvi u. a.).3

Ebenso wie als alter trennungskasus der partitiv immer 
noch als adverbial der art und weise auftreten kann (z. b. 
puhu hiljempää! 'sprich leiser!’, aja kovaa! ’falire schnell!’, 
käyvät ahkeraa kirkossa 'sie gehen fleissig in die kirche’; ei 
siellä lujaa satanut 'dort hat es nicht stark geregnet’; kyllä 
sen hätää tekee ’das macht man schon in der eile’; hyppäsi 
tasakapälää tuolille ’er sprang mit gleichen füssen auf den

1 Z. b. Kyllä siittä (= aus der molkereimilch) juustot menestýy 
(Kylmäkoski); Siittä minun oy^vaant^miäleni hyvä, ettei minusta tul- 
luv__valtio(n) hylkyä (Lempäälä); Kolmas kasto lankaa siittä pitkästä 
luiulestaa(n) (ebenda); Siittä nyv^vast oikeiv^vastus tuli (Urjala); 
Kyllä siittä loppu täytyy lopulta tullam^Mantastaki(n) (Kylmäkoski); 
Se (dienstbote alter zeit) kävi siittä (für geringen lohn) niin upeessa 
vaatteessa (Urjala). K a n n i s t o , Lauseopill. havaintoja läntisen etelä- 
Uämeen kielimurteesta (Suomi III 20), p. 103.

2 O j a n s u u ,  Itämerensuom. kielten pronominioppia, p. 37. Im eigent
lichen livischen erscheint ein neuer elativ s ie s t, der im estnischen die 
formelle entsprechung konj. s e s t ’von hier, von da; denn, darum, des
wegen, weil’ hat.

3 G e n e t z ,  Suomen partikkelimuodot, p. 91.
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Stuhl1, so hat es sich auch mit einer flexionsform auf -tta 
bereits im  urfinnischen verhalten. Ich meine die partikel 
kutta, die bei den finnischen Schriftstellern des 16. und 17. 
jahrhunderts als komparative konjunktion gewöhnlich war 
(z. b. ninkutta =  niinkuin ’so w ie’, eij mw ole kutta Jula 
pahus ’es ist nichts anderes als blosse bosheit’ 2), die aber im  
wepsischen (kut) sowohl als adverbial der a r t  u n d  w e i s e  
(z. b. kut sinurļ^kutsubad ’wie heissest du’) wie als kompa
rative konjunktion fortlebt. Die letztere bedeutungsfunktion  
hat auch die entsprechende estnische partikel kut ’wie, als’, 
z. b. parramb on lüpjis kudt tappis ’[die iu h  ?] ist besser 
beim melken als beim schlachten’ (Göseken), ny pea kudt 
’sobald als’, kaunijte ehituth kut vx  Brudt ’schön geschmückt 
wie eine braut’ (Müller)2. —  Adverb der art und weise und 
vergleichende konjunktion ist auch weps. mit ’kuidas, nagu’ 
<  *mittä.3

Bekanntlich kann ein trennungskasus auch als adverbial 
der U r s a c h e  auf treten, so z. b. der ungarische elativ, der 
lappische inessiv-elativ (Kielsen , Lærebok i lappisk I, § 408), 
der mordwinische ablativ (Wiedemann, Gramm, d. ersa- 
mordw. Spr. § 48); aus dem finnischen seien angeführt: ihas- 
tua, ilostua, leppyä, pahastua, suuttua josiakin, tehdä jtk  
pakosía, käskysíä, kateudesŕa usw.; ei sааnut sаnаа sаnotuksi 
kiuku/raаn. Ein adverbial der Ursache hinwieder kann sich 
in bezug auf seine bedeutungsfunktion zu einer kausalen 
konjunktion entwickeln. Als beispiele eines solchen wandels 
der bedeutungsfunktion können erwähnt werden fi. sillä, est. 
sest, schw. ty , aschw. py ’ty, även och ursprungligare: därför 
att, emedan’ (auch py at, wie bei Agricola sillä 4 että =  darum 
weil), ’dessutom och äldst adv.: därför (ännu i äldre n y

1 Weiteres z. b. bei K a n n i s t o ,  Lauseop. hav. (Suomi III 20), p. 87.
2 O j a n s u u ,  Itämerensuom. kielt, pronominioppia, p. 3 7 — 38.

3 K e t t u n e n  LVHA § 95.
4 Der adess. sillä ist zur angabe der Ursache weit verbreitet: s. z. b 

K a n n i s t o ,  Lauseop. havaintoja (Suomi III 20), p. 122.



Über einen urfinnischen trennungskasus auf -tta  ~  -ttä . 21

svenskan)’.1 Da die konjunktion että in kausalem sinn in der 
finnischen literatur des 16. jahrhunderts »recht gewöhnlich» 
war und auch das entsprechende estnische bindewort et unter 
anderem diese selbe bedeutungsfunktion ’weil, da’ hat, ist es 
nicht unmöglich, dass auch että ursprünglich ein ähnlicher 
trennungskasus wie siittä ~  sittä gewesen ist. Für diese annah- 
me spricht, dass jotta, welches bei Agricola und im  karelischen 
explikativ 2, im heutigen schriftsprachlichen finnischen mei
stens final, aber im wotischen konsekutiv und kausal ist, 
mit der schwedischlappischen konjunktion jukte ~  jutte (Lin
dahl & Öhrling) zusammengestellt worden ist, die k a u s a 
l e n  sinn hat: ’quoad, quia; att, emedan’, nach Halász jukte, 
juktie, jỏktie, juytie  kausal und final-konsekutiv’weil, da; als; 
dass, so dass, damit’ 3, nach Lagercrantz südlap. jmk%tie kau
sal: ’weil’.

Mit dieser Zusam m enstellung h a t I tk o n e n  lich t in  das d u n 
kel geworfen, das das form ans der fraglichen partike ln  auf 
-tta, -ttä um geben h a t .4 Das lappische liefert uns auch eine 
lau t- und bedeutungsentsprechung fü r eine andere unserer in 
rede stehenden partike ln , näm lich fü r kutta. Das wepsische

1 I I e l l q v i s t ,  Etym. svensk ordbok 1038. Auch nhd. d e n n  ’denn; 
also, mithin; so, dann; u. a.’ wird als nebenform der partikel d a n n  
('danach’ u. a.) aufgefasst, und diese wird von einem ahd. o r tsadverb 
hergeleitet, das die bedeutungsfunktion eines t r e n n u n g  skasus, ’von 
dannen’, gehabt hat; auch in der bedeutung ’sodann’ ist es ursprünglich 
ein trennungskasus: ’von da aus’, und zwar der ablativ des demonstra- 
tivpronomens; s. K l u g e ,  Etym. Wbuch d. deutsch. Spr. unter ’denn’, 
’dann’.

2 O j a n s u u ,  Itämerensuom. kielt, pronominioppia, p. 35, 36; G e n e t z ,  

Partikkelimuodot, p. 149.
3 I t k o n e n ,  Lappalais-suomalaisia sanavertailuja (SUSA XXXII 3),

p. 66.
4 O j a n s u u ,  a .  a .  o., vermutete in ihnen partitive von einer art »-nsi- 

paradigmen: tta  <  ntta» unter dem hinweis auf die Ordinalzahlwörter, 
deren ausgang -tta im partitiv sg. allgemein auf -ntta zurückgeführt 
wird: kolmatta <  *kolmantta; vgl. kolmas <  kolmansi. — Über noch 
ältere erklärungsversuche s. G e n e t z ,  Suomen partikkelimuodot (Suomi 
III 20), p. 147—9; S e t ä l ä  YSÄII 438 f.
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gegenstück (s. o.) ist ein adverb der art und weise und ein 
vergleichendes bindewort; fi. kutta war in der alten Schrift
sprache komparativ, nach Benvalls Lexicon auch konsekutiv 
(z. b. sano k. kuulen ’dic ita ut audiam’) und konditional 
(z. b. k. tu lisit ’quod si od. o si venires’, d. ’falls, wenn’). Es 
wurde nach Benvall auch wie der partitiv kuta beim kompa
rativ nach art des lateinischen ablat. comparativus gebraucht: 
kutta (kuta) suurempi sitä parempi ’quo inajor eo melior’, 
woraus wiederum die Übereinstimmung der alten bedeutungs- 
funktionen der kasus auf -tta und -ta ersichtlich wird; und 
dieser befund wird durch mord. koda ’wie’, die lautentspre- 
cliung des partitivs fi. kuta, trennungskasus, adverb der art 
und weise und unterordnende konjunktion, bestätigt.

Ebenso scheint es sich mit der urfinnischen partikel kutta 
verhalten zu haben. Dieser entspricht die südlappische kon
junktion kukotie ~  Gukyjie, die komparativ (’wie’), konseku
tiv  (’so dass’) und kausal (’weil’) ist.1

Mit hilfe des lappischen gelangen wir zu den früh urfinni
schen formen *jokta, *kukta  sowie *sĩklä, *ektä.

Können dies trennungskasus sein?
Die endsilbe -ta, -tä wäre der finnisch-ugrische ausgang des 

trennungskasus oder »ablativs».2 Das vor ihr stehende -k- 
wäre dasselbe element wie das -k- des finnisch-ugrischen 
lativs und das lokative -ka-, -kä- in den Wörtern mei-kä-läi- 
nen 'unser einer’, tei-kä-läinen ’euer einer’, hei-kä-läinen ’ihrer- 
einer’, tä-kä-läinen ’hiesiger’, si-kä-läinen ’dortiger’ ( =  wot. 
si(tšâlâin  ’sealane’), si-kä-li ’in sofern’, muu-ka-lainen A us
wärtiger’.2 Mit anderen worten: fugr. lativ-fc : urfi. *-kta, 
*-ktä =  fugr. laŧiv-s : urfi. elativ-sřa, -stä, oder lokat. -ka, 
-kä : *-kta, *-ktä =  lokat.- oder iness.-sa, -sä : elat. -sta, -stä.

1 L a g e r c r a n t z ,  Sprachlehre des Südlapp., p. 46. — Auch die kon
junktion että hat im lappischen eine genaue entsprechung: atte, ahtte, 
aht. IpS äotie fin. ’damit’, àote konsek, ’đass’. Aber dieses kann als eine 
entlehnung aus dem finnischen in das lappische angesehen werden: 
S e t ä l ä  Y S ä I I  § 4 3 8 .  Entlehnt dürfte auch schw.-lp. juhte, juht ’a tt’ 
(explikat. und konsek.), in der alten Schriftsprache jutte ’ty; emedan’ 
sein.

2 S. z.  b .  S e t ä l ä ,  Z u r  f r a g e  n a c h  d e r  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  f i n n i s c h - u g r .  

u .  s a m o j .  s p r a c h e n  (SUSA XXX 5) ,  p .  23.
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6 .

Da unsere partike ln  m it dem  ausgang -tta ~  -ttä ih rer form  
nach s ta rk  an  die abessive des heutigen schriftfinnisch erin 
nern un d  wenigstens einige von ihnen auch als abessive auf- 
gefasst worden sind *, scheint es am  platz zu sein, ih r Ver
hältn is zu dem  eben nam haft gem achten, w ahrscheinlich sehr 
alten , obwohl noch lebendigen kasus zu berühren. Schon 
G e n e tz  h a t zu ihm  bem erkt, dass »das w ort e ttä  nie schluss- 
asp ira tion  gehabt und auch seine bedeutung  n ich t im  m in
desten die bedeutung des abessivs gestreift hat». Obwohl 
w ir je tz t zu dem  ergebnis gelangt sind, dass die fraglichen 
partike ln  einen abgestorbenen trennungskasus v ertre ten , der 
ziemlich weit von den gestaden der Ostsee dauernde lebens- 
k ra ft erworben h a t, können w ir vom  S tandpunkt der früheren 
bedeutungsfunktionen aus den gegensatz zwischen dem  abes- 
siv und  diesen partike ln  n icht so gross und  schroff auffassen 
wie G en e tz , denn es is t ja  zuzugeben, dass eine frau, die 
z. b. »pauloitta asuvi, a ina v y ö ttä  völlehtivi, ham eh e tta  höl- 
lehtivi» (»ohne bänder zu sein pflegt, ohne gürte l u m h er
schlum pt, ohne rock um herschlam pt»), in ih rer a r t, sich zu 
kleiden, von den durch den abessiv bezeichneten kleidungs- 
stücken »getrennt ist». Aber G e n e tz ’ hinweis auf das nicht- 
vorhandensein der Schlussaspiration in e ttä  en th ä lt einen 
w ichtigen w ink bezüglich der w eitreichenden form verschie- 
denlieit des abessivs und der fraglichen partike ln . D er abes
siv des pronom ens se ist im  heim atd ialek t des Verfassers (in 
den kirchspielen Längelm äki u. a.) am  deutlichsten  in der Ver
bindung ilman sitälc-kin (schw. ’även det o a k ta t’, d. ’auch 
ohnedies’), also m it kurzem  i und  der endung -täk zu hören; 
der ’e la tiv ’ desselben paradigm as lau te t sīttä. Die endung des 
abessivs zeigt im  finnischen w eithin kurzes t, wie es auch in 
dem  auf den westlichen dialekten beruhenden a lten  bücher
finnisch der fall war, aber die in  rede stehenden partike ln  
unterscheiden sich in denselben gegenden von dem  abessiv 
deutlich durch ihre andere endung. D er abessiv der e s tn i
schen Schriftsprache und des wepsischen weist den ausgang -ta

1 G e n e t z ,  Suomen partikkelimuodot (Suomi III 20), p. 148.



24 E. A. T u n k e l o .

auf, aber die fraglichen p artik e ln  b ieten  in  diesen sprachen 
elision. Dieser, der auf - d a k  ~  - d ä k  endende abessiv der 
inkerikot und  die im  livischen vorkom m enden reste des 
abessivs (auf -ta, -t) deu ten  darauf, dass der abessiv auf 
-ttak ~  ttäk im  urfinnischen die w eiteste Verbreitung gehabt 
h a t .1  Allerdings muss auch der im  w otischen, karelischen und 
m ehreren ostfinnischen d ialekten sowie in  der neuen Schrift
sp rach e2 erhaltene abessiv auf -tta, -ttä schon in  urfinnischer 
zeit ein ansehnliches verw endungsgebiet gehabt haben, aber 
auch zwischen diesem abessiv und  der fraglichen gruppe von 
partike ln  h a t doch in bezug auf die bedeutungsfunktionen  ein 
beträch tlicher unterschied  bestanden. Am w ichtigsten ist 
jedoch, dass im  tscherem issischen ein besonderes deriva t oder 
ein auch »karitiv» genann ter kasus ex istiert, dessen endung 
n u r -le (und analogisch -ôè) ohne palata les elem ent fc ~  y  ~  g 
is t .3 In  dieser form  wollte W ichm ann (Vorlesungen) ein *-ley 
sehen, wobei auch er — m einer ansicht nach m it vollem 
rech t — den syrj. k a r itiv  od. abessiv auf -teg un d  den wotj. 
auf -teic heranzog. D a älteres -kt- auch in  den perm ischen 
sprachen sowohl nach h aup tbeton tem  als nach n ich t h a u p t
beton tem  vokal erhalten  i s t 4, aber k auch hier n ich t vor 
der t der karitivendung  a u f tr itt ,  können wir die besprochenen 
lappischen und  finnischen partike ln  n icht m it dem  abessiv 
verbinden, der gewöhnlich u. a. m it dem  k a ritiv  des tschere
missischen u nd  der perm ischen sprachen zusam m engestellt 
worden ist 5, m ag es sich um  den ostseefinnischen abessiv 
auf vokal oder auf -fc gehandelt haben. N ichtsdestow eniger 
is t es möglich, dass die ähnlichkeit der form en auf -tta, -ttä

1 Der auf t ausgehende »abessiv» des 3. infinitivs im livischen kann 
auch ein partitiv sein, wird in Sjögren & Wiedemanns Grammatik 
p. 80 hervorgehoben.

2 S. S etä lä  YSÄH 214—21G.
3 B e k e ,  Cserem. nyelvtan § 128; S z i n n y e i ,  Finn.-ugr. Sprachwissen

schaft2, p. 98; W i c h m a n n ,  V o r l e s u n g e n .

4 S.  U o t i l a ,  Zur geschichte des konsonantismus in d. perm. spr.,
p. 285 ff.

6 Z. b. U o t i l a , Zur geschichte usw., p. 129.
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zur entstehung des abessivs auf - t i 1 Veranlassung gegeben 
hat, obwohl sich die endung -ti ihrem ursprung nach richtiger 
an die partikeln anschliessen dürfte, deren urform ein »elativ» 
mit der endung -tta ~  -ttä gewesen zu sein scheint.

7.

Obwohl es in den ostseefinnischen sprachen von dem von 
mir angenommenen trennungskasus auf (*-kta > )  -tta ~  
(*-lctä »  -ttä auch andere spuren als die obenerwähnten zu 
geben scheint, lasse ich die behandlung dieser formen diesmal 
beiseite und bespreche nur noch eine wepsisch-lüdische form, 
die bisher keine befriedigende erklärung erhalten hat. Ich 
meine eine form des II. partizip pass., die im südwepsischen 
die endung -hat hat und als hilfsglied im satz eine handlung 
ausdrückt, die der im hauptglied erwähnten handlung voraus
geht; z. b. wS uk тілай  jälges tütrīden andhut kol' ’der alte 
starb mir später, nachdem die töchter gegeben waren’ 
NEV 1 9 r, jagahut kaks kerdad pašīmã 'nachdem die teilung 
stattgefunden hatte (nach der teilung), bestellten wir zweimal 
(das land)’; rikhut tobad kondjap^kodhe 'nachdem sie ihn 
getötet haben, bringen sie den bären nach hause’; ajahut 
'nachdem (er) gefahren ist, nach der fahrt’, kandhui 'nach 
dem tragen od. kalben’ (LVHA § 129, e).

Bei der erklärung dieser formen hat sowohl das -h- 2 als 
das auslautende -t Schwierigkeiten bereitet.

Den ersteren laut können wir diesmal übergehen, zumal 
man auch eine form ohne li in derselben bedeutungsfunktion 
sieht. — Mein kollege prof. Lauri Kettunen hat mir folgende 
handschriftlichen aufzeichnungen (vom jahre 1931) aus dem 
mittelwepsisclien freundlichst zur Verfügung gestellt:

Noidala, Korbala, Korvoila: homentsęn noustut (Eńarv 
nūstut) mäńīmai калііа ’nach dem aufstehen am morgen gin
gen wir auf denfischfang’; r ik tu ltodas kondjap^kodhe ’nach

1 Z. b. K e t t u n e n , LVHA § 104 b; K a n n i s t o , Äänneopill. tutkimus 
Urjalan, Kylmäkosken ja Akaan murteesta (Suomi III 14), p. 2 1 .

2 K e t t u n e n ,  LVHA § 129,».
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dem man ihn getötet hat, bringt man den baren nach hause’; 
jagadut (Vilhala jagedut) ’nach der teilung (der erbschaft)’ | 
Vilhala: nülgeb da nülklut коігале l'ükeidab ’nachdem man 
od. er [das eichhörnchen] abgehäutet hat, wirft man od. er 
es dem hund vor’ | Šimjärvi: nüstut mänimgi radone =  Särg- 
järvi noustud  mänimai radone =  Pervakoi (wO): nüstut 
mäüiih r- ’nach dem aufstehen gingen wir zur arbeit’.

Aus der jungen  (auf den m ittelw epsischen d ialek ten  b e
ruhenden) Schriftsprache kann  ich einen hierhergehörigen 
beleg anführen: kaikutcel peiväl skolaspei tuldul m ina rizoi- 
te lin  vazaizen: jo tlin  hän d ast m aidol, ’jeden tag , nachdem  
ich aus der schule gekom m en war, sah ich (?) nach dem  kalb: 
ich trä n k te  es m it m ilch ’ .1

Auslautendes d kommt nur in dem beleg aus der entlegenen  
Särgjärvi-mundart vor; anderwärts scheint im wepsischen 
ein -l oder -t als auslaut vorzuherschen.

Den südwepsischen typus auf -hut hat man auch im 1 ü- 
d i s c h e n konstatieren können. Die vor zwei jahren er
schienenen lüdischen sprachproben2 geben uns u. a. fol
gende belege: z. b. püördüksịA p ịầ ị lunduhut svoạđbo on do 
л о р р щ п  ’nachdem das brautpaar von seinem ersten besuch 
im elternliaus der braut zurückgekehrt ist, hat die hochzeit 
schon ihr ende gefunden’ (Kendjärvi) LKN 28 э; hän lüödühüt 
hui p iäễ iärẽ heŋgis ’da er, nachdem man ihn geschlagen 
hatte, lebend d a v o n k a m ----------- ’ (Sununsuu) LK N 190 16 .

In gewissen gegenden (wenigstens in Pyhäjärvi und Preäžä) 
erscheint im auslaut ị\ z. b. aus Pyhäjärvi: sid haŋgìttahuị 
kuivatàh ’dann, nachdem man es gerieben hat, trocknet man 
es’ LKN 177 13; aus Preäžä: (Sprichwort) Aoịtloịzed kennod 
hele(äd, lähiksE luļduị rämssähtetäheze (d. h. von weiten klin
gen die glocken hell, nahe gekommen rasseln sie ?, klingen 
sie mit rasselndem ton) LKN 274 7; m ändüị kodih süömmo 
’nach hause gekommen, essen wir’ 275 4; vedes nostadui pappi 
andaıı risťižälẹ üskäh napsen ’nachdem er es aus dem wasser 
gehoben hat, gibt der pfarrer das kind dem paten in die

1 Vepskijan grammatikan openduzkirj (Leningrad 1934), p. 39.
2 »Lyydiläisiä kielennäytteitä» =  SUST LXIX.
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arme’ 279 n; tuattah колтеп päļvän proịdihuị tuọv koivun 
’sein vater bringt, nachdem drei tage vergangen sind, die 
birke’ 280 4; keväden литеп  lähtedüị peлdòd kuivetàh ’im  
frühjahr, nachdem der schnee weggegangen ist, trocknen die 
äcker’ 281 9 ; ka.aud kerätäh pajiahui ’die knüppel "werden 
nach dem verbrennen gesam melt’ 282 9 ; sld voi vię hirvi 
inatkata ambuhuị ’dann kann der eich noch geschossen gehen’ 
283 2 .

Da bei den lüden ị  in so zahlreichen fällen statt eines frü
heren h stehen k an n 1 und die entsprechende form in der 
spräche der karelier des früheren kreises Tichvin vor vokal 
auf -huoh (sonst -huo) au sgeh t2, scheint es, als hänge das 
erwähnte -ị irgendwie mit dem h zusammen. Es ist wahr
scheinlich, dass die beispiele tujiduhut, īüödühüt, obgleich sie 
misch- oder analogieformen sind, den früheren, lüdisch- 
wepsischen typus vertreten.

I)a das auftreten dieses auslautenden t im südwepsischen 
von dem lautphonetischen Wechsel zwischen (ursprünglich I 
vertretendem) auslautendem -d und -t unabhängig ist, kann -( 
hier nicht nach den lautregeln ein früheres t oder die silbe 
-la, -lä ( =  endung des partitivs) vertreten, sondern es muss tt, 
d. h. die endung -tta, -ttä repräsentieren, dieselbe endung, die 
uns in der ganz entsprechenden form des II. partizip pass, 
auch im w o t i s c h e n  begegnet. In einem fragment eines 
alten hochzeitslieds, das bei der rückkehr des bräutigams aus 
der badestube gesungen wurde, heisst es nämlich:

Terwe tûlêse Jumalâ ’Willkommen in der freien
luft Gottes,

Terwe ŏüwe čülpeüttä Willkommen, loderasche,
(<^ *kiilpeổüttä), nachdem du gebadet,

Terwe kala kaziw utta3 Willkommen, fisch, nachdem
( <  *kasiổutta) du dich gereinigt hast’.

1 L. K e t t u n e n , LVHA II, p. 132, fussn.; E i n o  S u o v a , Lyydiläis- 
inurteiden loppu-/i:sta: Yirittäjä XXXIX (1935), p. 461—470.

2 Mündliche mitteilung von lektor J. Kujola.
3 A h l q v i s t ,  Wotisk grammatik, p .  9 1 — 92;  oder Suomen kansan 

vanhat runot IV 3, var. 4 6 3 7 ,  4 6 0 9 ,  4 5 9 8 .
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Ihrer bedeutungsfunktion nach entspricht diese form dem 
p a r t i t i v  sg. des II. partizip pass, im  finnischen (vgl. 
z. b. S e tä lä ,  Suomen kielen lauseoppi7, § 119. II); z. b. syö- 
tyä lähdettiin 'nachdem man gegessen hatte, brach man auf’; 
terve nuori syötyänsä, vanha yön levättyänsä 'gesund ist der 
junge, nachdem er gegessen, der alte, nachdem er sich die 
nacht geruht hat’; ebenso dem partitiv sg. des II. partizip 
pass, im karelischen, z. b. kuččuhua ~  -huo vierahan 'nach
dem er den fremden eingeladen hatte (hat)’, kabrastahua 
~  -uo stolan 'nachdem sie den tisch abgeräumt hatte’ 
(s. G en e tz  TVKK p. 218); aus dem olonetzischen: risti pert- 
tih mendüü ( <  *mentü(5ä) silmät ’er bekreuzte sich, nachdem  
er in die liütte gegangen war, das gesicht’ (G en etz  TAK  
p. 193). W. Grünthal hat in den alten Volksliedern Estlands 
einen entsprechenden partitiv in gleicher bedeutungsfunktion  
angetroffen.1

Wir haben hier also eine wepsiscli-wotische form vor uns, 
die, was ihre lautgestalt betrifft, die endung -tta ~  -ttä gehabt 
hat, aber ihrer funktion nach dem partitiv auf -ta ~  -tä, 
-ôa ~  -öä ähnlich gewesen ist.

Helsinki 27. X I. 1935.
E. A. T u n k e lo .

1 Siehe: »Temporaalirakenne virossa»: Virittäjä XXVIII (1924), p. 74 
—76.



Uber das finnisch-ugrische komparativsuffix.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der finnisch-ugrischen 
Ursprache der komparativ ebenso wie auch der Superlativ 
mit syntaktischen mitteln ausgedrückt wurde. »Der sommer 
ist von dem winter gut» ist eine wendung, die genau der 
regelmässigen mordwinischen ausdrucksweise des komparativs 
Uizį ỉeĩeđe paro entspricht und die gewiss recht gut ursprüng
liche Verhältnisse widerspiegeln kann. An das adjektiv fügt 
sich im mordwinischen kein die Steigerung angebendes suffix 
an, es steht immer unverändert im positiv, und die sache 
oder der gegenständ, womit etwas anderes verglichen wird, 
erscheint im trennungskasus. Ist das verglichene nicht ge
nannt, so wird es durch den trennungskasus des pronomens 
ersetzt, z. b. ểeđe mazị 'schöner’. Auch die nächste nach- 
barsprache des mordwinischen, das tsclieremissische, kennt 
die erwähnte ausdrucksweise. Türkischer einfluss hat zwar 
das besondere suffix -rak, riik zur angabe des komparativs 
in die spräche gebracht, da aber beispiele wie tuled-at deßer 
mur&rn murem ’ein noch schöneres lied will ich singen’, 
lińleťẳet kuyo ’grösser als du’ leicht aus der literatur anzu
führen sind, weist dies darauf hin, dass das neue suffix sich 
noch nicht absolut unentbehrlich gemacht hat. Darüber 
braucht man sich auch gar nicht zu wundern, denn auch die 
türkisch-tatarischen sprachen bilden ihren komparativ sehr 
allgemein in mordwinischer und tscheremissischer weise 
mit syntaktischen mitteln, obgleich sie ein besonderes 
komparativsuffix besitzen, z. b. sinm innänjäš ’du bist jünger 
als ich’, eig. »du aus mir jung», s. Bálint Kazáni-tatár nyelv- 
tan p. 40. Zum mordwinischen und tscheremissischen stellen 
sich in der uns interessierenden hinsicht von den anderen 
finnisch-ugrischen sprachen noch die permischen sprachen
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sowie das ostjakische und wogulische,z. b. wotj. tineẩtid kuỉmo  
’stärker als du (eig. aus dir stark)’, syrj. m eiś vilin  ’höher als 
ich (aus mir hoch)’, ostj. mà euəltəm uul ’älter als ich (von 
mir gross)’, wog. ịißnƏỈ tunšəŋ ’höher als ein baum (vom 
bäume hoch)’, s. Btjɗenz NyK  20 p. 447 ff., S zin n yei FU S2 
p. 74. Auch die samojedischen sprachen drücken ihren kom
parativ, von gewissen anderen mitteln abgesehen, in der weise 
aus, dass das adjektiv im positiv und das verglichene im 
ablativ steht, z. b. tawgy tâ bânkata firagä ’das renntier ist 
grösser als der hunď, s. C astrén  Grammatik der samojedi
schen Sprachen p. 188. Die Verbreitung des ausdrucks in den 
uralischen sprachen und zugleich seine primitivität sprechen 
auch für seine altertümlichkeit. Als entlehnt kann er nicht 
angesehen werden, ist doch nämlich der türkische einfluss 
z. b. im mordwinischen nicht annähernd so stark, dass man 
eine so tiefgreifende Wirkung annehmen könnte. Andererseits 
ist es auch nicht möglich, eine umgekehrte entlehnungsrich- 
tung, d. h. seitens der finnisch-ugrischen auf die türkisch
tatarischen sprachen, anzunehmen, weil auch die anderen 
altaischen sprachen einschliesslich des mongolischen und 
mandschu auf demselben ståndpunkt stehen.

Obgleich es also wahrscheinlich scheint, dass die finnisch- 
ugrische Ursprache ihren komparativ mit syntaktischen m it
teln gebildet hat, erhebt sich doch die frage, ob daneben nicht 
auch ein formales mittel eine rolle gespielt hat, z. b. in der 
art wie im tatarischen, wo ohne bekannte bedeutungsdifferenz 
bu annan jakšỉ »dies aus jenem gut» und bu annan jakšỉrak 
»dies aus jenem besser» gesagt werden kann. Zu dieser frage- 
stellung ist um so mehr anlass, da die forschung längst hat 
zeigen können, dass das ungarische komparativsuffix -bb, -b 
(nagyobb ’grösser’, magasb ’höher’) mit den Suffixen fi. -mpa- 
(suurempi, gen. sg. suuremman, part. sg. suurempaa) sowie 
lpF -b, -bbo und lpK -mp (lpF buoreb ’besser’, nuoräb ’jün- 
ger’, K kiepsamp ’leichter’, pureamp ’besser’) zu verbinden 
ist, s. u. a. Szinnyei F U F2 p. 72 f. Dass dieses komparativ
suffix im lappischen, finnischen und ungarischen, die zu den 
periphersten gliedern der finnisch-ugrischen Sprachfamilie ge
hören, anzutreffen ist, scheint gewiss den gedanken zu stützen,
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dass dieses suffix auch in seiner heutigen Verwendung schon 
in der finnisch-ugrischen Ursprache vorhanden gewesen wäre. 
Andererseits ist jedoch bemerkenswert, dass es als kompara
tivsuffix nirgends in den dazwischenliegenden anderen fin
nisch-ugrischen sprachen vorkommt, für die mithin anzuneh
men wäre, dass die primitivere ausdrucksweise die entwickel
tere verdrängt hätte. Ausserdem bieten das finnische, lap
pische und ungarische deutliche beweise dafür, dass die mit 
diesem suffix abgeleiteten formen ursprünglich keineswegs 
reine adjektivische, die Steigerung angebende komparativfor
men gewesen sind, denn das in rede stehende suffix tritt ja 
ausser an substantive, z. b. fi. rannempana ’dem ufer näher’ 
(ranta ’ufer’), lp. oaivab ’höher’ (oaivve ’haupt, köpf’), ung. 
emberebb ’mehr mensch’ (ember ’mensch’), auch an gewisse 
kasusformen, z. b. tuonnempi ’der weiter weg sich befindet’ 
(tuonne ’đahin’), ung. odább 'weiter weg’ (oda ’dahin’),s. Wich- 
jiann FUF 1 p. 189. Unter diesen umständen scheint wich
tiger als die erwähnte altersfrage die frage zu sein, was dieses 
komparativsuffix eigentlich seinem ursprünglichen wesen nach 
ist. Erst wenn diese frage aufgeklärt ist, haben wir bessere 
möglichkeiten, auch die chronologische seite zu beurteilen.

Wenn H ein r ich  W in k ler  in seinem werke Das uralal- 
taische und seine gruppen meint, »die form des comparativ 
dürfte schwerlich formalen ursprungs, vielmehr wahrschein
lich stoffwort, etwa m e n g e ,  s e h r  bedeutend sein», so 
gründet sich diese auffassung lediglich auf gewisse die finnisch- 
ugrischen und altaischen sprachen betreffende Vorurteile, die 
grossenteils auf vage philosopheme S te in th a ls  zurückgehen. 
Auf einer ganz anderen wissenschaftlichen höhe steht die 
erklärung, die B am sted t 1917 in der Zeitschrift Virittäjä 
gegeben hat. Nach Bam stedt ist der komparativ mit dem 
suffix -inpa- von haus aus kein eigentlicher komparativ, son
dern ein altes deverbales nomen. Zugrunde gelegen haben 
denominale, mit dem formans m  abgeleitete verben, deren 
bedeutung ’zu etwas werden’ war, z. b. wog. pusm- ’gesund 
werden’ (pus ’gesund’), ńārm- ’kahl werden’ (mir ’kahl’), ostj. 
ńáŜƏm- 'stumpf werden’ (ńáš ’stumpf’), etərm- 'sieh aufheitern’ 
(ltər 'klar, heiter’), syrj. viręểm- 'blutig werden’ (v irįś  ’blutig’),
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koẩvı- ’trocken werden’ (koś ’trocken’), wotj. tedim- ’weiss 
werden’ (tedi ’weiss’), sedm- ’schwarz werden’ (ắįd ’schwarz’), 
tscher. uem- ’neu werden’ (ü ’neu’), ošem- ’weiss werden’ 
(oễ ’weiss’), mord. akšẵmã- ’weiss werden’ (аkśа ’weiss’), 
valdomo- ’hell werden’ (valdo ’hell’), s. Szinnyei FUS2 
p. 116. Barnstedt nimmt mit Setälä von Szinnyei 1. c. 
abweichend an, dass verben vom typus fi. vahvene-, kovene- 
ebenfalls hierher gehören. Das n würde aus gewissen 
formen (vahvennut, vahventaa) stammen, in denen vor dental 
der wandel m >  n stattgefunden hätte. Der komparativ ist 
nun nach Barnstedt eigentlich das präsenspartizip dieser 
m-verben, vahvempi dasselbe wie vahveneva, kovempi das
selbe wie koveneva, ersteres nur ein altes partizip mit konso
nantischem stamm, letzteres ein solches mit vokalischem  
stamm. Diese auffassung, die dem heutigen sprachempfinden 
gemäss nichts befremdendes enthält, sondern im gegenteil 
ganz natürlich anmutet, findet nach Barnstedt eine wichtige 
stütze in den altaischen sprachen. Der raq-, räk-komparativ 
der türkischen sprachen, der schon oben erwähnt wurde, kann 
nämlich ebenfalls als ein deverbales nomen aufgefasst werden. 
»In den türkischen und mongolischen sprachen hat es einen 
auf ra ausgehenden verbaltypus gegeben mit der bedeutung »zu 
etwas werden»; z. b. türk, eski’alt’ ~  eskir- ’alt werden, altern’, 
aq ’weiss’ ~ a y a r -  ’hell werden’, mong. köke ’blau’ ~  kökere- 
’blau werden, blauen’ ( =  türkkögär-), baga ’gering’ ~ b a g a ra -  
’sich verringern’. Von diesem verbaltypus sind verschieden
artige nomina gebildet worden, u. a. mit der in diesen sprachen 
sehr häufigen endung -g (türk, -q, -k) solche nomina wie mong. 
kökereg ’bläulich’, bökereg ’etwas kräftig, ziemlich kräftig’, 
denen lautlich in den türkischen sprachen die komparativ
artig gebrauchten Wörter: aqraq ’weisser, ziemlich hell’, kök- 
räk ’bläulich, blauer’ entsprechen. Im türkischen ist diese 
Wortbildung sehr früh zu einem selbständigen, brauchbaren 
typus geworden, die beziehungen zum verb haben sich gelöst, 
und die lautliche entwicklung hat dazu geführt, dass wir jetzt 
in den türkischen sprachen (z. b. im kirgisischen) kök ’blau’, 
kögär- ’blau werden’ ~  kökräk ’blauer, bläulich, (verhältnis
mässig) blau’ haben», s. Virittäjä 1917 p. 37—38.
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So fesselnd und instruktiv diese altaische parallele auch ist, 
eignet sie sich doch kaum dazu, die entstehung des finnisch- 
ugrischen komparativs zu beleuchten. Wenn Barnstedt sagt, 
dass »die alten bildungen pienempi, kovempi in bezug auf die 
form und die bedeutung mit sinertävä, punertava verglichen 
werden können, die auch partizipien sind», so ergibt sich 
hieraus deutlich seine auffassung, dass speziell das partizip 
den wesentlichen ausgangspunkt darstellt. So verhält es sich 
indes altaischerseits nicht, es ist nämlich leicht zu sehen, dass 
die entwicklung partizip komparativ über eine wichtige 
Zwischenstufe verlaufen ist, eine Zwischenstufe, die gerade 
mit rücksicht auf die entwicklung des komparativs durchaus 
wesentlich ist. Welches auch der ursprung des komparativ- 
suffixes -raq, -räk sein mag, ist dasselbe heute doch ein völlig 
selbständiges denominales suffix. Im osmanli erscheint es in 
deutlicher deminutiver funktion, z. b. küěürek ’petit, petioť, 
ufaraq 'id.', ağỉrak ’un peu amer’, bozraq ’grisâtre’, s. J. D eny  
Grammaire de la langue turque p. 324.1 Barnstedt hat auch 
selbst festgestellt, dass die ursprüngliche bedeutung des Suf
fixes 'ziemlich, etwas, mehr’ ist, s. JSPOu. 28,3,35. Wenn es 
durch ’abspaltung’ von partizipien entstanden wäre, so wäre 
die entwicklung eine ähnliche gewesen, wie wenn im finnischen 
von der form sinertävä -rtävä als neues suffix abgespalten 
und auf diese weise z. b. solche neuen ableitungen wie *pie- 
nertävä 'ziemlich klein’ erhalten worden wären, die keinen 
Zusammenhang mit einem verb hätten. Die ursprüngliche 
deminutive bedeutung des suffixes -raq, -räk ist auch daraus 
zu erschliessen, dass nur es allgemein überall auf altaischer seite 
zu finden ist. Auch da, wo sich das suffix zum zeichen des 
komparativs entwickelt hat, hat es nach wie vor seine alte 
bedeutung neben der neuen bewahrt. Von der allgemeinen 
Verbreitung der alten bedeutung zeugt an seinem teil auch, 
dass es entlehnt auch im tscheremissischen auftritt, z. b. 
iziräk 'ein wenig klein, kleinlich’. Bur in einem relativ be
schränkten gebiet ist das suffix zu einem komparativsuffix

1 Die V e r m u t u n g  Denys 1. c., d a s s  d a s  s u f f i x  v o n  d e m  w o r t  ira q
’l o i n ’ herzuleiten w ä r e ,  hat natürlich k e i n e  g r u n d l a g e  in d e r  W i r k l i c h k e i t .
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geworden, was auf junge entwicklung hinweist, und ganz 
deutlich ist, dass zu der zeit, wo diese entwicklung stattfand, 
jeder Zusammenhang mit den alten partizipien abgebrochen 
war. Die bedeutung ’ziemlich, etwas, sehr’ ist der eigentliche 
ausgangspunkt gewesen, und vom gesichtspunkt der entste
hung des komparativs beurteilt ist es gleichgültig, auf welchem  
wege man zu dieser bedeutung gelangt ist, ist es gleichgültig, 
ob das suffix ein altes selbständiges denominales suffix ge
wesen oder durch ’ abspaltung’ von den partizipien gewisser 
verben gewonnen worden ist. Übrigens ist es angebracht zu 
konstatieren, dass die durch die altaischen sprachen veran
schaulichte entwicklung deutlich auch in anderen Sprachfami
lien festzustellen ist. Eine recht gute parallele bietet das 
lettische, dessen komparaŧivelement -āks, z. b. labäks 'besser’, 
dem litauischen suffix -ókas, z. b. labókas 'recht gut, ziemlich 
gut’ entspricht, s. B eugm ann  Vergl. Gr. II, 1, § 381. Finnisch- 
ugrischer- und samojedischerseits ist eine ganz ähnliche ent
wicklung aufzuzeigen.

Um also den finnisch-ugrischen mpa-komparativ mit dem 
türkischen vergleichen zu können, müsste man annehmen, 
dass von den partizipien von verben, die die bedeutung 'zu 
etwas werden’ bedeuten und mit m abgeleitet sind, der aus
gang mpa als allgemeines denominales ableitungselement 
abgespalten worden wäre, das bei anfügung an adjektive die
sen an erster stelle ungefähr dieselbe bedeutung gegeben 
hätte, die das suffix hko heutzutage hat. Erst aus diesen 
wäre dann der eigentliche komparativ zum ausdruck der 
Steigerung hervorgegangen. Solchen annahmen sŧehen aber 
unüberwindliche Schwierigkeiten im wege.

Zu beginn dieses aufsatzes k o nsta tierten  wir schon, dass 
sowohl im  finnischen und  lappischen als im  ungarischen u m 
stände nachzuweisen sind, die darauf zu deuten  scheinen, dass 
die m it m pa abgeleiteten form en von haus aus n ich t reine 
adjektivische kom parative gewesen sind. Noch bedeutungs
voller is t es festzustellen, dass sich das elem ent m pa auch an 
pronom inalstäm m e angefügt h a t  und  dass solche ableitungen 
auch im  m ordwinischen und  tscherem issischen Vorkommen, 
wo sich keine spur von einem  m pa-kom parativ  findet. Im
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folgenden führe ich die mir bekannten fälle an, in denen mpa- 
an einen pronominalstamm angetreten ist.

T s c h e r e m i s s i s c h .

(B udenz) tembáľpars citerior’, tembálne ’cis, citra’, temba- 
lan ’in partem citeriorem’, tembač ’ex parte citeriore’; (S zilasi) 
tembáko ’näher, auf diese seite’, tembak ~  tumbak 'hierher, 
dorthin’, tembáke-umbáke id.; (B eke) B M IT CK Cs. tembal, 
JT te-тваі, CÜ tẳmbcľl, K tcm bäl ’innenso’, P tembalne•, 
tembake•, tembalan, tembalaíẳƏn ’emitt, emide v. idébb, emin- 
nen’ (NyK  45 355).

Diese ableitung gehört zu dem pronomen (W ichm.) KB ti, 
U  tẳ 'dieser’ ( = f i .  tä-mä). Zum vokalismus vgl. IT təleDla- 
~  tenla- 'mehr, nachher, weiter’, KB te-yenə ~  ti-yenə, 
IT tẫ-ya-ị, B tê-yańe• 'solcher wie dieser’ (W ienmann Tschere- 
missische Texte p. 104).

(B udenz) tumbal ’pars ulterior’, tumbalne ’ultra’, tumbalan, 
-bak ’in partem ulteriorem, ultrorsum’, tumbac ’e parte ulte- 
riore’; (B eke) CÜ tumba-l, CK Cs. tovıba-l ’túlsó’, CÜ tumbalne 
'túlsó oldalon’, tumbăke• ’amoda’, turnbòẨẳån ’amonnan’, CK 
Cs. t^mbala-n ’amoda’. Dies ist mit dem pronomen (Wichm.) 
KB İƏ, IT tu  'jener’ zu vergleichen.

(B udenz) umbál ’ulterior, u lterior pars’, umbalne ’u ltra; 
tran s’, umbáke, umbák ’in parŧem  ulteriorem , umbécen ’ex 
parte  u lteriore’, (B eke) B M umba-l 'tú lsó ’, B M CÜ ITJ 
umbalne•, UP итЬаЛпэ, KN KJ əmba-lnə ’am o tt’.

Den von dieser ableitung vorausgesetzten pronominalstamm  
hat B e k e  IF 46 p. 228 mit gutem grund mit dem in mord. 
ombo 'anderer’ auftretenden stamm o verglichen, vgl. auch 
B u d en z  N yK  20 p. 450.

(G enetz) kumbalke 'wohin’, (B eke) CÜ kumbalne■ ’hol’, 
kumbala'ii, kumbake• ’hova’, kumbẁtẳẫn ’honnan’. Dies ist 
von dem pronominalstamm (Wichm.) KB kã-, U k u - (— fi. ku-) 
abgeleitet.

(B udenz) ümbäl 'superficies’, ümbälne ’in superficie’, 
ümbälan, ümbäk ’in superficiem’, ümbäč ’e superficie’, (B eke) 
P B ümbäl, M uımbäl, U C ümbal, Cs. ümbäl ’fölsö, vminek 
a fölseje, fölső része’. Es ist natürlich möglich, obgleich mei-
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ner ansicht nach durchaus nicht sicher, dass hier derselbe prono
minalstamm zugrunde liegt, der in den mordwinischen prono- 
mina esa ’da, dort’, ezä ’dahin, dorthin’ auf tritt und dessen 
Vorkommen in anderen sprachen P a a s o n e n  FU F 6 p. 114 f. 
aufgeklärt hat, s. B e k e  XyK  45 p. 355.

Wie es sich mit diesem letzten beispiel auch verhalten mag, 
scheint es also jedenfalls klar, dass im tscheremissischen an 
gewisse pronominalstämme ein suffix m p  angetreten ist, das 
dann noch das bekannte denominale *1 zum begleiter erhalten 
hat. So hat die sache schon B u d en z , s. NyK  20 p. 450 und 
nach ihm u. a. S zin n y e i, s. MNyH3 p. 108, FUS2 p. 73 aus
gefasst.

Entgegen dieser auffassung hat jedoch B amstedt Virittäjä 
1917, p. 39 hervorgehoben, dass die formen tembal und tumbal 
seiner ansicht nach eher aus den Zusammensetzungen ten-pal 
und tun-pal entstanden sind, in denen pal dasselbe wie fi. 
puoli ’seite’ wäre. Die annahme eines solchen stammwortes 
scheint auch beim ersten blick begründet, da wir in Barnstedts 
Wörterbuch die reihe finden: p a lm , patsən, paka ’jenseits’: 
äŋgar-ßalna od. âŋgəriim-ba-lna ’jenseits des flusses, an jenem  
gestade’, іэѣт-Ъакл ’über die W olga’, ịäram-batsan ’von der 
anderen seite des sees’, palan koỗan ’es blieb fern’. Obwohl 
in den vorerwähnten beispielen äŋg^rüm-ba-lncı und iəlam-baka 
falsch abgeteilt sind (statt ăpg^r-ümba-lmx und iəl-ambaka), 
bleiben doch gewisse fälle übrig, die auf ein selbständiges pal 
’seite’ hinzuweisen scheinen. Wenn ich trotzdem Bam stedt 
nicht beistimmen kann, beruht dies auf zwei umständen. 
Erstens entsprechen die tscheremissischen fälle genau den 
weiter unten angeführten lappischen und mordwinischen, und 
diese kann ich keinesfalls wie Bam stedt erklären. Zwar hat 
Šachmatov Mordovskij etnograf. sbornik p. 762 mord. tom- 
baĩe auf ein früheres tona päl'e zurückgeführt, aber aus laut
lichen gründen ist dies nicht möglich, denn die zwei fälle, 
die Sachmatov zur stütze seiner behauptung vorbringt tuĩaųks  
<C tu  ĩäuks  und kodaịẻe <  kou (äjiểe), sind nur in einem ein
zigen dialekt konstatiert und sind resultate einer sehr späten 
entwicklung, während das a von tombaĩe deutlich urmordwi- 
nisch ist. Zweitens dünkt es mich gar nicht wahrscheinlich,
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dass auch nur im urtscheremissischen das von Eam stedt ange
nommene pal vorhanden gewesen wäre. Dieses steht in der 
literatur ganz allein. Dagegen kennen alle dialekte in der 
bedeutung ’seite’ ein vordervokalisches wort: KB, U pel, ßel, 
und auch bei Eamstedt finden sich den obenerwähnten 
a-formen völlig entsprechend: pelnə, pets(ən), pekə (pelkə) ’zu, 
nach —  hin’. Im hinblick auf die Vereinzelung der a-formen 
möchte ich diese zunächst wohl gerade aus einwirkung der in 
rede stehenden komparativformen erklären. Schon B udenz  
hat deutlich den gedanken abgewiesen, dass tembal, tumbal 
ein ’seite’ bedeutendes pal enthielten, s. KyK 20 p. 450.

M o r d w i n i s c h .

(FÄAS.) mokš. em&e ’wenn, als, nachdem ’. Die form  setzt 
den pronom inalstam m  e- voraus, der in  den form en esa ’d o rt’, 
esta ’von d o rt’ vorliegt, s. P a a s o n e n  F U F  6 p. 116.

(P aas.) ers. ombo, mokš. ornbă, omă, ers. ombo(śe, omotśe, 
M ombẳỉśỄ ’anderer, zw eiter’. Setzt den pronom inalstam m  
o-voraus, s. o.

(Paas.) ers. Kal. ểembe, Kažl. śembä, mokš. śeńiľề, seine 
’all’ (JUHÁSZ: 1. ’mind, az egész, összes’; 2. ’mindenki, minden’;
3. ’mindig, egyre’, 4. ’egeszen’). Es ist der gedanke ausge
sprochen worden, das fragliche mokšanische und in gewissen 
dem mokšanischen benachbarten ersanischen grenzdialekten 
vorkommende wort rühre von russ. всѣ her, s. Jtthász 
KyK 47 p. 120. Es scheint jedoch eher, als treffe die annahme 
B ek es das richtige, dass ểeıíiỏề sich zu dem pronomen ers. śe, 
mokš. śe ’jener, dieser da, der, derjenige’ stellt, s. Ny r. 40 
p. 232, IF 46 p. 227.

Ü beraus in teressan t ist der Wechsel mb ~  m  in  den Wörtern 
ombo und  śernbẼ. Es scheint schwer, fü r denselben eine befrie
digende erklärung zu finden, wenn wir ihn  als das re su lta t 
lau tlicher entw icklung betrachten . Es ist denn auch möglich, 
dass es sich letztlich um  eine suffixfrage handelt, in  dem  einen 
fall haben  wir das suffix mp, in den anderen n u r m. Zum  Stu
fenwechsel m öchte ich bei der erk lärung solcher Wechsel n icht 
gern meine Zuflucht nehm en, vgl. S e t ä l ä  FU F 12, Anz. p. 9.
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(Paas.) mokš. P, S tombaĩ ’die andere seite’, z. b. S tombaĩẩ 
ńăivi ’die andere seite ist zu sehen’, ers. tombaĭe, mokš. tom- 
baīë ’auf der anderen seite, jenseits’; ers. tombaīđe, mokš. 
tombaĩdẽ ’von der anderen seite’; ers. tombaīej, mokš. tombaĩi 
’auf die andere seite, auf jene seite, über’.

Das wort schliesst sich an den pronominalstamm to-, tu- an, 
s. PaASONen Mordwinische Chrestomathie p. 142, 143.

Von interesse sind die fälle, in denen das suffix m p  an 
gewisse temporale adverbien angetreten ist. Dies scheint aus
schliesslich dem mokšanischen eigentümlich zu sein. Die mir 
bekannten fälle sind folgende:

(PAAS.) mokš. P  jâźkəmba, jâśkəmba, Alk. C. âźkəmba, Su. 
äskamba ’früher, vor langem, vorhin, aber doch heute’ (vgl. 
äẩkä id.).

(Ju h á sz  NyK 47 119) ilätemba ’korâbban este’ (vgl. i l d  
’abenđs’).

(PAAS.) manamba ’im vorvorigen jahr’ ( =  mana).
(P aas.) meĩamba ’im vorigen jahr’ ( =  meid).
(Ju h á sz  N yK  47, p. 117) ulxkamba, ul/kom ba  ’nemrdg, 

a minap’ ( =  uVkä id.),
(PAAS.) mokš. P, Krasn. íäĩamba ’vorige nacht’.

L a p p i s c h .

LpF (N ie lse n ) juobIba ’one of the ŧwo, one of two’, juobļba- 
goab'ba ’one of two, no matter which’, L (W ikl.) juabba- 
’einer von beiden’, juabbẽlin, -ỉis, -li, -la ’an, von, nach, längs 
der einen seite’.

LpK (Gen.) koambaj ’welcher von zweien’, A ЫЬѳпс 'wel
cher’, (N ie ls .)  goab'ba ’which (of two persons, animals, 
things)’, goabbăš (attr.) ’more than one, very m any’, L (W ik l.) 
köbba- ’welcher von beiden’, kōbbẽlin, -lis und -lt, -li, -la ’an, 
von, nach, längs welcher seite (von beiden)’, kõbbāk ’jeder 
von beiden’.

LpK (G en.) tam pet ’dort, von dannen’ {tailte ’der, jener’), 
tuịmpelest ’ferner, w eiter’ (tuitte ’jener’), P  (N ie ls .) duob'ba- 
dabļba ’either th e  one (the fa rth e r of two) or th e  o ther (the 
nearer of th e  two), i t  does no t m a tte r  which; now one, now 
th e  other’, L (W ik l.) tábbẽlin, -lis, -li, -la ’an, von, nach,
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längs dieser seite’, tabbäne- ’näher kommen, sich nähern’ usw.
LpK (G en.) пщтре ’der zweite, der andere, ein anderer’, 

F (N ie ls .) пиЬЪе, L (W ik l.) nubbe-, nuppüs  ’nach einer ande
ren seite’, S (H a lász ) nuppie  ’der andere, der zweite’ (vgl. 
fi. muu).

O s t s e e f i n n i s c h .

Fi. kumpi, kumpainen, kumpikin, kar. kumbańe, wot. 
kumpa ’hvilken, hvilkendera’, est. kumb 'welcher von beiden’, 
liv. kumb, kummit (kumbit, kumbagi) ’beide; welcher von 
beiden’, kumbi ’einer von beiden’.

Fi. jompi-kumpi, est. emb-kumb ’einer von beiden’.
Fi. sempi ’der von zweien’.
Fi. molemmat, kar. molommat, ol. mollembad, wepsS 

moAÇmbad, wot. nelepai, est. mölemad, estS теѴетва', me- 
ľembac, liv. тоітэѵ ’beide’.

Siehe O jan s tju  Itämerensuomalaisten kielten pronomini- 
oppia, p. 24 f. Wenn Ojansuu 1. c. das bei Lönnrot vorkom
mende ompanen (Kuka olet? —  olenpahan ompasia!) so 
erklärt, dass er darin eine entsprechung von mord. ornbo 
'anderer, zweiter’ erblickt, kann ich ihm nicht beistimmen. 
Lönnrot hat meines erachtens recht, wenn er das erwähnte 
wort mit der 3. pers. sg. (onpa) des verbs olla ’sein’ zusammen
stellt.

*

Die obigen im tscherem issischen, mordwinischen, lappischen 
und in  den ostseefinnischen sprachen kon sta tie rten  fälle 
decken sich in  m ehreren punkten, was darauf hinweist, dass 
die anfügung des elementes mp  an pronom inalstäm m e a lte r
e rb t ist. Stellen wir uns nun  auf den S tandpunkt der Bam - 
stedtschen theorie, so sehe ich keine m öglichkeit, das auftre ten  
des suffixes m p  in  den angeführten  fällen zu erklären. Von 
einer Steigerung kann  ebensowenig die rede sein wie davon, 
dass diese fälle irgendwie m it den ’zu etwas w erden’ bedeu
tenden Zeitwörtern zusam m enhingen. Schon die innere Wahr
scheinlichkeit zeigt m einer ansicht nach, dass das suffix mp, 
an pronom inalstäm m e angefügt, seine ursprünglichere funk
tion  v e r tr itt .  So schwierig es ist, die oben angeführten  fälle
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von dem die adjektivische Steigerung angebenden komparativ 
herzuleiten, so leicht ist es andererseits umgekehrt, von ihnen 
den komparativ herzuleiten. Denken wir z. b. an fälle wie 
tscher. tembal ’pars citerior’ und tumbal ’pars ulterior’, lp. 
dobbe ’dort’ und dabbe ’hier’, so schimmert in ihnen deutlich  
der örtliche gegensatz durch, der nicht etwa auf dem suffix  
selbst, sondern auf dem stammwort beruht. Ferner ist der 
gegensatz deutlich in fällen wie jompi-kumpi zu erkennen. 
Ausser dem lokalen gegensatz ist auch ein temporaler in fällen  
wie mord. manamba ’im vorvorigen jahr’ ~  vıeĩamba ’im  
vorigen jahr’ festzustellen. Wenn wir nun annehmen, dass 
diese fälle, in denen sich also die komparativische funktion  
auf die lokalen und temporalen gegensätze beschränkt, die 
basis bildeten, von der die spätere entwicklung ausgegangen 
ist, so ist es wahrscheinlich, dass die ausgedehntere Verwen
dung des suffixes mp bei solchen adjektiven begonnen hat, 
bei denen ein gegensatz hervortreten kann, z. b. vanha 
~  nuori, pitkä ~  lyhyt, hyvä ~  paha, kaunis ~  ruma usw. 
Im anschluss an fälle wie dobbe ~  dabbe sind also vanhempi 
~  nuorempi, pitempi ~  lyhyempi usw. entstanden. Bei die
sen hat es sich anfangs noch um den komparativ in gegensätz
lichem sinn gehandelt, aber die relativität der bedeutung von 
adjektiven des genannten typus konnte sicher sehr bald dazu 
führen, dass anstelle der gegensätzlichkeit nur verschiedene 
grade derselben eigenschaft in frage standen, und da war man 
schon beim komparativ im sinne der Steigerung angelangt. 
Ganz ebenso ist der ursprung der komparative gewisser indo
germanischer sprachen auf gefasst worden, s. Sommer IF  11 p. 
1, 259 f. Insbesondere kann das suffix -ero, -tero mit gutem  
grund m it dem in rede stehenden finnisch-ugrischen verglichen 
werden. Dieses suffix ist ursprünglich in gewissen ortsadver- 
bien aufgetreten, in denen das grundwort selbst den begriff 
des gegensatzes eingeschlossen hat, z. b. *uperos ’oben (und 
nicht unten) befindlich’, *enteros ’innen (und nicht aussen) 
befindlich’. Sehr gewöhnlich ist es, dass dieses suffix sich an 
demonstrativpronomina angeschlossen hat, z. b. lat. citer ’auf 
dieser (nicht jener) seite befindlich’ (vgl. lit. szis ’đieser’), 
ai. antaras, got. anpar ’alter’ (urspr. ’auf jener (nicht dieser)
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Seite befindlich’), lat. alter ’der andere von zweien’ (von dem 
pronominalstamm al- ’jener’), ai. kataráh  ’welcher von  
zweien’, gr. nÓTEQOÇ, abulg. koteryjĩ (von dem pronominal
stamm *lr'o- ’wer’) usw. Die angeführten beispiele sind 
durchaus z. b. mit lpIST dabbe, mord. ombo, fi. kumpi ver
gleichbar. Wie weiter bekannt ist, hat sich das fragliche 
indogermanische suffix im griechischen und in den indoari
schen sprachen zu einem deutlichen die Steigerung angebenden 
komparativsuffix entwickelt, z. b. ai. am ảtaras, gr. coįìóxsqoç 
’roher’, s. Brtjgmann Vergl. Gr. II, 1, § 523. Diese parallele 
aus den indogermanischen sprachen, auf die übrigens schon 
B ek e  IF 46 p. 221 ff. hingewiesen hat, gibt meines erachtens 
der auch sonst wahrscheinlichen auffassung eine starke stütze, 
dass das suffix m p  bei seinem anschluss an pronomina zugleich 
auch in seiner ursprünglicheren funktion auftritt.

Nachdem  so gezeigt werden konnte, wo das suffix m p  m it 
seiner ursprünglicheren aufgabe vorkom m t, sind wir gleich
zeitig der an tw ort auf die frage näher gekommen, was dieses 
suffix seinem wesen nach ist. Dass das suffix m p  in  den den 
ältesten  stån d p u n k t vertretenden  fällen eine deutlich lokale 
funktion  h a t, rü ck t die auffassung näher, dass das in  ihm  
enthaltene elem ent m  m it dem  bekann ten  finnisch-ugrischen 
denom inalen form ans *m Zusam m enhängen könnte. In  bezug 
auf seine bedeutungsfunktion stellt sich dieses suffix m zu 
den anderen finnisch-ugrischen denom inalen Suffixen, die als 
dem inutivsuffixe bezeichnet zu werden pflegen, deren viel
fältige aufgaben aber dieser ausdruck  n icht zu charakterisie
ren verm ag. Am nächsten  is t das suffix l zu vergleichen, des
sen aufgaben wir von dem inutiven bis zu lokalen, ja  zu völlig 
verdunkelten funktionen verfolgen können .1  Ih re  die örtlich-

1 In diesem Zusammenhang ist wohl am besten hervorzuheben, dass 
dieses suffix l sich, an gewisse ortsbezeichnungen angefügt, im lappi
schen auch zum komparativsuffix entwickelt hat, z. b. lpF g a ď d e lìi  
'weiter nach dem ufer zu’, g a d 'd e l is t  'weiter am ufer’ (g a d 'd e  ’ufer’), 
d o b ļb e lii 'weiter dorthin’, s is 'k e lii  'weiter nach innen zu’, s is lk e lis t 
'weiter im innern’, ollgolii 'weiter nach aussen hin’, o l 'g o lis t 'weiter 
draussen’, s. N i e l s e n  Lærebok I § 1 7 7 .
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keit angebende bedeutungsfunktion  dürften  diese Suffixe erst 
beim  an tre ten  an  Wörter, die eine Örtlichkeit bezeichnen, 
erhalten  haben. Ohne meine auffassung in  diesem Zusam m en
hang näher begründen zu können, m öchte ich doch erwähnen, 
dass es m einer ansicht nach die ursprüngliche bedeu tungs
funktion dieser suffixe ist, den von dem  stam m w ort bezeich- 
neten begriff auf irgendeine weise z u  b e g r e n z e n .  Aus 
dieser funktion  der begrenzung erklären sich sowohl die dem i
nu tiven  als auch die anderen aufgaben am  besten.

Die funktionen des Suffixes m  werden durch folgende bei- 
spiele beleuchtet:

Finnisch: seinämä ’stelle zunächst der wand’ (seinä ’wand’); 
etämä ’locus remotus’ (etäinen ’fern, entfernt, entlegen, abge
legen’), s. des weiteren z. b. A h lq v is t  Suomen kielen rakenne 
p. 50 ff.

Lappisch: L (W ik l.) tolōm, tollome- ’feuerstätte im walde, 
wo man übernachtet’, (H a lá sz  N yK  16: 76) tollem ’tüzhely’ 
(tolla ’feuer’); lpF (N ie ls e n  goas'kem ’adler’ ( =  fi. kotka), 
K (Gen.) adkem  ’spross’ (cųlke ’sohn, spross’), viərjem  ’norden’ 
(vierje id.) usw.

Mordwinisch: mokš. sęńem ’blau’ (ers. sęń id.), a(am  ’don- 
ner’ (at'a ’greis’).

Tscheremissisch: KB pа0zа-lmə0, J  pizvlm ə, JU  рэгэітз 
’eberesche; ebereschenbeere’ (U pizlẵ, pəzlə ’eberesche’), JU  
pükše-гтэ, U  pükXše-rnıẫ, T pəške-rmə, M püške-гтэ, piikXše-rmə, 
B pükšermę’ ’haselstrauch’ (U pükXse’r, J  püšker id.), s. W ich- 
m ann JSFOu. 30,e, 21.

Syrj.-w otj.: syrj. derem, dęrẹm ’hem d’, w otj. dẹrem, derem, 
đerem, deräm  id. (syrj. dera, wotj. dera ’leinw and’) | syrj. 
goŝẹm, wotj. gužem  ’som m er’ (syrj. goS ’sonnenhitze’, wotj. 
goầ-toleź ’som m erm onat’) ļ wotj. tu ĩỉm  ’die oberen zarten  
Sprösslinge des baum es’ (ostj. təi ’spitze, gipfel’), s. U o t i l a  
MSFOu. 65 p. 217.

Ostjakisch: (K ak j.) DX kim , Trj. k ’èm% V Yj. k ‘üm% Ni. 
kĩm ', Kaz. kỉm , O kim  ’hinaus, das äussere’ | D N  nùm , Trj. 
V Yj. nùm*, Ni. пш т ', O num  ’ober, das obere’ ļ Trj. nim '- 
’unter-, ufer-’, s. T o iv o n en  Nyr. 59 p. 70.

Wogulisch: nalėm  ’unter’, nalm i (jāriể) ’lentlevö (folyócska)’,
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noąlmen ’lenn a f olyónál, tűznéľ (nal ’hinab, hinunter’ | tänem : 
SX'i ju-tănẻmėn ’am berg, am gipfel des baumes’ (täniñ ’von 
oben, von der höhe’), s. Toivonen 1. c. | ńaßram  ’gyermek’ 
{ńaßßŗ ’csikö’) ļ yẳịim  ’him’ (yoi ’férfi’), s. B udenz NyK  20 
p. 418, Szinnyei MNyH7 p. 97, D. Szabó N yK  34 p. 452.

Ungarisch: sulyom ’vizi dió’ (suj ’id.’), tetem ’csont’ (lpS 
taktẽ id.) usw., s. B udenz, S zin n yei 11. cc. Am ausführlichsten 
ist das Vorkommen des fraglichen Suffixes von M. Z sirai 
MNy. 23 p. 310—20 behandelt worden.

Da aus dem finnischen hierher ohne zweifei noch solche 
Wörter gehören wie alamainen 'unterworfen, unterwürfig, 
untertan’, etumainen ’erst, vorderst’, takamainen ’hinterst’, 
sisämäinen 'innerst’, ulkomainen ’äusserlich, auswendig’, vii- 
meinen, est. viimane, kar. viimane ’letzt’, s. T oivonen  Nyr. 59 
p. 70, so lenken diese die aufmerksamkeit direkt auch auf 
den finnisch-lappischen Superlativ. Falls die oben angeführ
ten beispiele das denominale suffix m  enthalten, liegt dasselbe 
suffix auch im Superlativ vor.

Wollen wir als ursprüngliches suffix des Superlativs nur ma 
und mä betrachten, so haben wir gewisse lautliche Schwierig
keiten zu erklären. Die lappische Vertretung, z. b. lpF -mus, 
-mos, -mos, (in orts- und zeitadjektiven auch) -muš, erweist 
sich deutlich als weitere ableitung von dem suffix ma, s ver 
tritt ein früheres suffix *ks und § ein suffix *ŋc. Wenn also 
S zin n yei FUS2 p. 75 sagt, das lappische superlativsuffix ent
spreche dem finnischen derivationselement -imus, -imüs (fi. 
tuhkimus ’aschenbrödel’, äkimüs 'jähzorniger mensch’, lais- 
kimus ’faulenzer’), so ist dies richtig, nur dass zu dem lappi
schen Superlativ kein element i  gehört, vgl. z. b. bähamus 
’schlimmster’, nuoramus 'jüngster’, buorĕmus 'bester’, jalo- 
mus 'mutigster’, bâsỊtelǽmos 'schärfster’, vuorrâsǽmos ’älte- 
ster’ usw. Sur aus dem schwedischlappischen sind neben den 
gewöhnlichen formen auch einige mit i beigebracht, z. b. 
stuoraimus ’grösster’, nuoraimus 'jüngster’, nuorteimus 'nörd
lichster’, bondaim us 'reichster’, s. HALÁSZ N yK  16 p. 75—6. 
Diese formen mit i  sind meiner ansicht nach auf rechnung 
des finnischen zu schreiben, die aus dem urlappischen stam 
mende Vertretung hat jedenfalls kein %.



44 P a a v o  R a v i l a .

Der ostseefinnische Superlativ setzt in seinem suffix das 
element i  voraus, und mit gutem grund ist denn auch ange
nommen worden, dass das urfinnische suffix des Superlativs 
*ima, *imä war. Hiermit ist jedoch keineswegs gesagt, dass 
auch die vorfinnische ausgangsform i  enthalten hat, denn wir 
haben belege dafür, dass sich i  leicht erst während der eigenen 
entwicklung der ostseefinnischen sprachen an suffixe angefügt 
hat. Es gibt nämlich einige unzweideutige fälle, in denen 
ein vor ein suffix, besonders gerade vor m tretendes i  in den 
entfernter verwandten sprachen keine entsprechungen hat.

Erstens sind die auf -in  ~  -me- ausgehenden werkzeug- 
namen und diejenigen ihrer form nach sich diesen anschlies
senden nomina zu erwähnen, in denen nach allgemeiner auf
fassung ein г-diphthong nur in geschlossener silbe aufgetreten 
ist und deren г-element wir, wie B a p o la  hervorhebt, nicht 
über das urfinnische hinaus verfolgen können, s. г-loppuiset 
diftongit, p. 254. Besonders beweiskräftig sind in dieser hin- 
sicht das lappische und mordwinische. Beispiele wie lpN 
sâggjem ’hein’ (sâggjet ’heine’), čokkom ’kam’ (čokkot 
’kjemme, greie’), soallom ’tannstikker’ (soallot ’stikke tenner’), 
s. N ie ls e n  Lærebok I: 202 und mord. judm a  ’mulde’ (juvo- 
doms ’worfeln, schwingen’), kajamo 'Weberschiffchen’ (kajams 
’hinwerfen’), pardzum a  ’schlüssel’ (pańdẫoms ’auf machen, öff
nen’), pedamo ’melkfass, milchkübel; kuh’ (pedams 'melken, 
seihen’) zeigen, dass die ursprüngliche gestalt des suffixes 
-ma, -mä war, ein i  hat dieses also überhaupt nicht enthalten, 
und der vokal des m-suffixes scheint a gewesen zu sein, wie 
das lappische und mordwinische übereinstimmend erkennen 
lassen. Von grossem interesse ist es zu konstatieren, dass 
auch im finnischen neben den ableitungen mit ime solche mit 
ma Vorkommen. S e t ä l ä  vermutete, diese erscheinung beruhe 
darauf, dass von anfang an Verschiedenheiten in der 
anwendung der vokalischen und der konsonantischen stamme 
bestanden haben können, s. ÄH p. 398. Mehrere umstände 
scheinen jedoch darauf hinzuweisen, dass in den finnisch- 
ugrischen sprachen die Wörter mit a- und mit й-sŧamm im 
allgemeinen durchweg vokalischen stamm gehabt haben, wäh
rend die anwendung des konsonantischen Stammes auf die
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Wörter mit e-stamm beschränkt war. Dass ein wort mit ma- 
stamm zu einem solchen mit me-stamm werden konnte, 
möchte ich lieber so erklären, dass im frühurfinnischen weiter 
hinten als in der zweiten silbe elision eintrat, worauf mehrere 
erscheinungen deuten. Wenn der vokal im nominativ schwand, 
konnte dieser Schwund leicht einen Übergang der a-stämme 
in e-stämme verursachen.

Eine zweite gruppe, in der sich i  sicher erst auf ostseefinni
scher seite mit einem suffix vereinigt hat, bilden die karitiven 
adjektive auf -to in , -töin . Dieses suffix, das wahrscheinlich 
aus der im abessiv auftretenden endung -tta  und dem denomi- 
nalen suffix ma  besteht, können wir vermutlich bis in das 
ostjakische verfolgen: IpS -otipmẽ, lpF -tœbme, mordE -vtomo, 
M -ftẫmă, tscher. -ŧẫmê, syrj. -lern, wotj. -fern, ostj. -tem, 
s. zuletzt U otila  a. a. o., p. 91. LpS i  und lp ĩf æ in der 
dritten silbe können sowohl fi. e als a (ä) entsprechen, z. b. 
lpF m ubtâlæ bm e =  »m uiste lem a», ar'vem æ ttom  =  arvaam a- 
to n  usw. Da der vokal der zweiten silbe in den karitiven ad
jektiven auf ursprüngliches a der dritten silbe hinweist, z. b. 
guoletæ bm e =  kalaton , würde das im lappischen auftretende 
suffix am nächsten einer finnischen form wie *-ttam a, *-ttäm ä  
entsprechen. In bezug auf ihren vokalismus würde eine solche 
form wahrscheinlich der ursprünglichen am nächsten kom
men. In keiner der anderen finnisch-ugrischen sprachen, von  
denen namentlich das mordwinische sehr beweiskräftig ist, 
findet sich ein Zeichen von i, so dass wir mit gutem grund 
annehmen dürfen, dass zwischen den elementen t ta  und m a, 
die sich übrigens seit uralten zeiten recht fest miteinander 
vereinigt zu haben scheinen, erst im urfinnischen % einge
drungen ist. Wie ist aber das auftreten eines solchen i  zu 
erklären? Wenigstens in der -tme-gruppe, die werkzeugnamen 
vertritt, ist es denkbar, dass i  aus den mit dem derivations- 
element i  gebildeten verben stammt, da die Wörter dieser 
derivationsgruppe zum überwiegenden teil deverbal sind. So 
können wir uns denken, dass das i  z. b. in hioin, sidoin und 
ähnlichen formen zum stamm gehört. Da im urfinnischen das 
verhalten geherrscht zu haben scheint, dass die offene silbe 
ohne i  war, kann das i  hier erst zum Vorschein gekommen
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sein, als die elision die zweite silbe zu einer geschlossenen 
m achte, wobei also das Verhältnis (sitoma »  sidoin : sitom an 
oder sitomen en tstand . D a in  offener silbe auch bei den ablei- 
tungen  von verben m it г-stam m  kein г au ftra t, können wir 
uns denken, dass gerade diese г-losen form en ex analogia i  in 
die geschlossenen Silben der ableitungen von г-losen verben 
hineingebracht haben. W enn es sich so verhält, is t eine solche 
Verbreitung des i  jedenfalls als eine ausserordentlich alte 
erscheinung zu betrach ten . Auf analogiewirkung scheint auch 
das i  zurückzuführen zu sein, das in den karitiven  adjektiven 
vorliegt.

Im  hinblick auf das in den werkzeugnam en und den k a ri
tiven  auftretende sekundäre i sowie auch auf solche zahlreiche 
wechselfälle wie äkämys ~  äkimys, unekko >—- unikko, tuh- 
kam o ~  tuhkim o, isintim ä ~  weps. išinđam  scheint m ir die 
behaup tung  gar n icht unm otiviert, dass das i  auch zu dem 
Superlativ erst im urfinnischen hinzugetreten  ist.

Am Superlativ b leib t jedoch noch einiges andere zu erk lä
ren, bevor wir annehm en können, dass sein ursprüngliches 
suffix nichts anderes als -ma, -mä gewesen ist. In  der heutigen 
finnischen Schriftsprache zeigt der Superlativ in  den formen 
m it vokalischem  stam m  bezüglich seines konsonantism us ganz 
dieselbe gestalt wie der kom parativ : suurin, suurim m an, suu- 
rim pia. Dass das mp gerade u n te r  dem  einfluss des k om para
tivs en tstanden  ist, kann  keinem  zweifei unterliegen. W enn 
aber S e t ẵ l ä  auch das gem inierte m  auf dieselbe quelle zurück
geführt h a t, ist es schon schwer, dem  beizustim m en. E rstens 
ist zu beachten, dass die finnischen dialekte in  m ehreren 
gegenden solche form en kennen wie suurim m ia, vanhim m ia, 
in denen also die gem inata auch in  der starken  stufe au ftr itt. 
Die erklärung der gem inata dieser form en gesta lte t sich recht 
schwierig, wenn wir uns auf den S tandpunkt Setäläs stellen. 
O ja n s u u  h a t sich die sache so gedacht, dass nach unbeton ter 
silbe der Wechsel m ~ m  auf getreten  sei, und zw ar m  im  an lau t 
der nebenbetonten  und  m  in  dem  der unbeton ten  d ritten  
silbe, m  wäre dann  in  m anchen dialekten zu mm  geworden, 
s. JSFOu. 30,17, 10. Schwer h ä lt es, auch diese theorie als 
solche anzunehm en, da der erw ähnte Stufenwechsel nach u nbe
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ton ter silbe n ich t genügend m it ta tsachen  begründet werden 
kann. Insow eit kann  ich aber doch O jansuu beistim m en, als 
m einer ansieht nach das m m  im  Superlativ wirklich auf la u t
licher entwicklung, n icht auf analogiewirkung des kom para
tivs beruh t. U nentschieden bleib t indes, u n te r welchen bedin- 
gungen der einzelkonsonant nach unbeton ter silbe gem iniert 
worden ist. Dass die gem inata im  Superlativ a lt is t und  dass 
sie n icht durch den kom parativ  hervorgerufen sein kann, 
ergibt sich vor allem daraus, dass auch der Superlativ des 
lappischen gem iniertes m m  voraussetzt. Die in  den formen 
nuorämus, buoremus usw. auftretende schwache stufe ist ein 
deutliches Zeichen einer früheren gem inata. Im  lappischen 
kann es sich selbstverständlich n icht um  einwirkung des kom 
parativs handeln, da  dieser lautlich in allen form en scharf 
vom Superlativ getrenn t bleibt, die Stufenwechselverhältnisse 
von *mp sind näm lich ganz andere als im finnischen, in  der 
schwachen stufe findet sicli in keinem dialekt ein gem iniertes 
oder auch n u r ein einzel-m.

Ojansuu führt a. a. o. aus dem finnischen mehrere fälle an, 
in denen eine ähnliche gemination vorzuliegen scheint. Wenig
stens das in allen formen des paradigmas von sydän vorkom
mende d weist auf eine alte gemination hin. Es ist allerdings 
auch an die möglichkeit gedacht worden, dass sich das nicht
wechselnde d daraus erkläre, dass in diesem wort ein fugr. 
*-ö- gestanden hat. Auf diese weise lässt sich die sache aber 
nicht erklären, weil wir dann hier den einzigen *<5-fall hätten, 
der ostseefinnischerseits nicht zu der gruppe von ŕ ~  Ỗ gehörte. 
Möglicherweise können auch im lappischen noch andere gemi
nationsfälle ausser dem Superlativ nachgewiesen werden. So 
scheint die schwache stufe, die vor dem deverbalen ableitungs- 
suffix -ânâs auftritt, z. b. gosânâs ’et enkelt lıosteustøť (gos- 
sât ’hoste’), bãwkânâs ’knall’ (baw'ket ’knalle’) usw., s. N ie l 
sen  Lærebok i lappisk I, p. 194, auf geminiertes n hinzu
weisen. In dem ỉ-konditional gewisser lappischer dialekte 
erscheint ebenfalls die schwache stufe, z. b. Kt. gulälim. Dies 
kann auch auf eine frühere gemination deuten, obwohl auch 
mit der möglichkeit zu rechnen ist, dass die schwache stufe 
auf einfluss des l-konditionals beruht.
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Obgleich wir bei unseren versuchen, als ursprünglichstes 
kennzeichen des finnisch-lappischen Superlativs -ma, -mä zu 
erweisen, m itten  in schwierige und  sogar noch ungelöste la u t
geschichtliche problem e geraten  sind, h a t sich doch nichts 
ergeben, was unserer annahm e widersprechen würde, im 
gegenteil sind tro tz  dieser lautlichen Schwierigkeiten so zah l
reiche parallelfälle zum  Vorschein gekommen, dass die 
oben vorgeführte auffassung begründet scheint. W enn aber 
das suffix des Superlativs wirklich -via, -mä gewesen ist, so 
ist es höchst natürlich, es als dasselbe denom inale süffix zu 
betrachten , dessen auftre ten  ich auch im kom parativ  ver
m u te t habe.

B evor ich dieses -ma, -mä verlasse, will ich noch erw ähnen, 
dass O ja n s u u  das in solchen pronom ina wie täm ä, semä, 
m uutam a, mokoma vorliegende elem ent -ma, -mä 1 m it dem 
im Superlativ stehenden identifiziert und  besonders das lap 
pische pronom en guttim uš hervorgehoben h a t. So würde das 
pronom en täm ä ursprünglich ’dieser u n ter m ehreren in be
trach t kom m enden’ bedeu te t haben, s. Pronom inioppia p. 22. 
Auf eine solche bedeutung weist in der t a t  ein fall hin  wie 
guttim uš, das ’wer von m ehreren’ bedeute t, w ährend der 
kom parativ  g o ab b a  ’wer von zweien’ bezeichnet. Ganz das
selbe Verhältnis t r i t t  uns übrigens im altindischen entgegen, 
wo das kom parativische kataráh ’welcher von zweien’, das 
superlativische katamáh aber ’wer von m ehreren’ bedeute t. 
D ie ursprüngliche funk tion  des alten  denom inalen suffixes 
ma schim m ert noch durch diese pronom ina hindurch: seine 
aufgabe ist, wie meines erachtens die der dem inutivsuffixe 
überhaup t, in irgendeiner weise den bereich des durch das 
stam m w ort ausgedrückten  begriffes zu begrenzen, in  diesem 
fall m ith in  so, dass es auf einen u n te r m ehreren möglichen 
hinweist.

W enn das kom parativsuffix  vipa wirklich das denom inale 
suffix m  en thält, wie ich es dargestellt habe, so ist das zu 
diesem m  h inzugetretene elem ent -pa natürlich  als m it dem

1 Ü b e r  d a s  V o r k o m m e n  d i e s e s  e l e m e n t e s  i n  d e n  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  s. M. Z s i r a i  MNy. 23 p.  320.
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suffix *pu ~  *ßa des nomen possessoris identisch zu betrach
ten. Auch das suffix des lappischen setzt voraus, dass der 
auf das element, p  folgende vokal a gewesen ist, sonst erklärt 
sich nicht das e der zweiten silbe in fällen wie buoreb usw. 
Für dasselbe verhalten sprechen solche zweisilbige kompara
tive. wie juob'ba-goab ba, deren a hell, nicht dunkel ist. Nun 
tritt allerdings in den obliquen kasus der gleichsilbigen adjek
tivischen komparative u auf, z. b. gen. buorebu, und ausser- 
dem erscheint im komparativ der ungleichsilbigen adjektive 
auch im nominativ o: vuorrâsâKbo usw. In attributiver Stel
lung ist der komparativ ungebeugt, und auch die ungleich
silbigen adjektive zeigen bei attributiver flexion die form 
vuorrâsâb, also ohne labialvokal. Die formen mit o ~ u  treten 
also nur dann auf, wenn die komparative substantivisch 
gebraucht sind, und mithin ist es offenbar, dass sie Weiter
bildungen des gewöhnlichen komparativs sind. Als deminutiv 
habe ich denn auch FU F 23 p. 38 das in den komparativen 
vorkommende o erklärt.

Mit dem suffix *pa ~  *ßa gebildete possessive adjektive 
sind aus allen ostseefinnischen sprachen beizubringen: fi. 
lihava ’fett, dick’ (liha ’fleisch’), ikävä ’langweilig’ (ikä ’alter’), 
terävä ’scharf’ (terä ’schneide’) usw. | kar. igävä, lihava, 
terävä ’schnell’, ol. igäv, terävü od. teräv | weps. kirịā  ’bunt’, 
İerẵ ’scharf’, ozavad ’glückliche’, meĩvemb ’gescheiter’ | wot. 
lihava, terävä, iíẳävä, ỉắirjova \ est. igav, terav, kirjav, estS 
iĥìcằv, pl. igävä‘ | liv. igōŕh, kẽrabi ’bunt’, li'ebi ’fett, dick’, 
s. S e t ä l ä  ÄH 77 ff., K e t tu n e n  Lõuna-vepsa häälik-ajalugu I 
p. 67, Yirittäjä 1919 p. 14 u. a. In diesem Zusammenhang ist 
es angebracht, die eigentümliche im gebiet der westfinnischen 
dialekte vorkommende komparativbildung vom typus pare, 
pire zu besprechen, die, wenn sie sich so erklärt, wie in unse
ren lautgeschichtlichen Untersuchungen seit S e tä l ä  angenom
men worden ist, offenbar das erwähnte suffix *pa ~  *ßa 
enthalten würde. Da jedoch meiner auffassung nach keine 
Veranlassung und auch keine möglichkeit besteht, in 
diesem komparativ einen labialkonsonanten vorauszusetzen, 
muss der ganze typus einer genaueren betrachtung unterzogen 
werden.

4
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Die w estfinnischen dialekte und die alte finnische Schrift
sprache zeigen ein rech t buntes bild, und  es scheint sehr 
schwer zu sein, über die ursprüngliche gesta lt des typus 
irgendwie ins klare zu kom m en, denn beim  ersten blick k ön
nen wir m indestens neun verschiedene typen  unterscheiden. 
Dies sind die folgenden:

1. enäy (Agricola): se ombi enäy quin caiki Mark. 12: 33, 
enäy poli Apg. 19: 32.

2. sũreve, pareve, ỉuạnikkave (dialektgebiet von Rauma).
3. pirè, parè, sũre, kovè, enầ (in den südwestlichen dialekten 

und teilweise im westlichen Uusimaa).
4. ennẽ, ennẫ, kovvẽ, parrẽ, märkē, hüvẽ, vanhẽ, issō (in 

Satakunta und Südpohjanmaa). Bei diesem typus finden sich 
mundartlich deutliche hinweise auf ein früheres auslauten
des k, z. b. (Huitŧinen) parrẽt^tās, (Kauvatsa) om ^parrẽk^ko).

5. pirẽt, par(r)et, märkẽt, matalēt od. matalāt, enẫt, hüvẽt 
(im südlichen dialektgebiet von Südpohjanmaa und in mehre
ren hämeschen dialekten). Aus dem dialekt von Tornio führt 
A i r i l a  die form enẫt an. Hierher gehören wahrscheinlich 
auch parat, enät bei Kollanius.

6. parrẽn, pirrẽn  (Nakkila, Koski reg.-bez. Turku).
7. pireị, pirreị, enneị, kovveị, ỉühhei, vanheị (u. a. in Loimaa, 

Alastaro, Hausjärvi, Jokioinen usw.). Auch dieser typus 
kommt oft analog den Wörtern auf -k vor, z. b. (Loimaa) 
parreik^kirves, parreiv^viälä.

8. paheịn, pareịn  (Loppi, Yihti), parrei(n) (Шѵаіа).
9. pireit, pareịt (Hausjärvi, Loppi).
Über die genauere Verbreitung der verschiedenen typen  

s. O jansuxt LMÄH I p. 236, II p. 59, 127, L a u r o s e la  
EPMÄH I p. 105, R a p o la  г-lopp. dift. p. 23, Abr. Koll. kiel, 
p. 113 fussn., I k o la  ASMÄH I p. 151.

Man hat die ursprüngliche gestalt dieses komparativs zu
nächst auf grund der zwei zuerst angeführten typen bestim
men wollen. Agricolas enäy ist enäü gelesen und mit der 
form pitey <  *pitäßi, die ein heutiges pitää voraussetzt, ver
glichen worden. So hat man auch enäy auf *enäßi zurück
geführt und bei dem komparativtypus überhaupt eine ähn
liche entwicklung wie in der 3. pers. sg. präs. angenommen.
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In dieser form stammt die erklärung von Setälä, s. ÄH 
p. 370—71, aber schon Genetz, der die erwähnten formen 
Agricolas erstmals anführte, hatte an etwas ähnliches gedacht, 
s. Yiritŧäjä II p. 154. Беі dieser erklärung ist jedoch die frage 
offen geblieben, wie sich dann die übrigen formen, die doch 
die vorwiegende Vertretung darstellen, erklären würden. Es 
liegt auf der hand, dass Agricolas enäy zu grosse bedeutung 
beigemessen worden ist. Erstens ist es alles andere als sicher, 
dass diese form auf dieselbe weise wie pitey zu lesen wäre, 
bezeichnet doch y  bei Agricola auch i, z. b. waynota, muynen, 
lowuyt usw., s. Ojanstju Agricolan kielestä p. 10. Unter 
berufung auf diese tatsache lese ich denn auch Agricolas enäy 
lieber enei od. enüi, und damit erhalte ich einen natürlichen 
anschluss an die 7. gruppe. Auch von Schroderus führt 
Rapola die form Enäi an, s. г-lopp. dift. p. 23.

Schwieriger scheint es, den zweiten, im dialektgebiet von 
Rauma konstatierten typus zu erklären, der zwar das ver
mutete labiale element bewahrt zu haben scheint, aber sich 
sonst gar nicht leicht aus der von Setälä angenommenen aus
gangsform erklärt. Erstens ist zu erwähnen, dass auch im 
dialektgebiet von Rauma neben komparativen mit ve völlig 
für die südwestfinnischen dialekte typische formen auf e fest- 
gestellt worden sind, z. b. ene, syve, pare, s. H ahnsson Suomi 
II 7, p. 327. Dies legt den gedanken nahe, dass die fälle des 
typus mit ve, zumal da sie sich ausserdem auf keine weise 
mit den formen der anderen dialekte zusammenbringen lassen, 
spätere bildungen sind. Meinerseits habe ich die sache so auf
gefasst, dass der typus überhaupt durch die im dialektgebiet 
von Rauma vorkommenden adjektive vom typus lühüvä, 
ohuva, tihuva hervorgerufen worden sind, deren komparative, 
wie ich selbst habe konstatieren können, lühuve ~  lühève, 
tihùve ~  iihève, oỉıùve ~  ohève, ja sogar ỉühŭveve, lihùveve lau
ten. Aber neben diesen komparativen finden sich dann noch 
lühè, ohè, tihè. Ein ganz ähnlicher parallelismus ist in Süd- 
pohjanmaa festgestellt worden, z. b. ohē, ohẽt ~  o h u ^ẽ ,  
o h u ^ẽ t, ỉühẽ, lühẽt ~  lühüM ẽ, ỉühüM ẽt, s. Laurosela 
EPMÄH I p. 89. Eine solche form des dialektgebiets von 
Rauma wie lühève scheint mithin durch kontamination von
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lühè und lühuve entstanden zu sein. Da ferner nebeneinander 
lühè ~  ỉühève, ohè ~  ohève, tihè ~  lihève auf treten, halte ich 
es für recht natürlich, dass diese ausserordentlich häufigen 
adjektive dazu führen konnten, dass man auch anfing, süre 
~  sūreve, parè ~  parève usw. zu sagen. Wenn es sich aber 
so verhält, vereinfacht sich unser komparativtypus, und 
zugleich verschwindet auch die letzte möglichkeit, den labial 
als zu seinem suffixelement gehörig zu betrachten.

Allerdings ist noch an die m öglichkeit gedacht worden, 
dass die im estnischen, besonders in den setukesischen d ia
lekten vorkom m enden kom parative ѵапев, sũręB ebenfalls den 
kom parativ  auf *pa ~  *ßa voraussetzten. Obgleich der 
Schwund des nasals schwer erk lärbar zu sein scheint, m öchte 
ich es doch für wahrscheinlicher halten , dass diese estnischen 
kom parative tro tzdem  m it dem  m p-kom parativ  in  Verbin
dung zu bringen sind. B eachtung verdient auch die schwache 
stufe (sm'ee), obwohl n icht viel auf sie zu bauen ist, da  sie 
leicht als analogisch erk lä rt werden könnte. Vgl. K ettun en  
E estin kielen äännehistoria p. 73. Selbst wenn aber der es t
nische kom parativ  die form  voraussetzte, auf die m an den 
finnischen kom para tiv  h a t zurückführen wollen, sehe ich 
jedenfalls, wie ich schon hervorgehoben habe, keine möglich
keit anzunehm en, dass die V ertretungen der finnischen d ia
lekte aus einer ausgangsform  der erw ähnten a r t  erk lä rt wer
den könnten.

Ist aber der ursprung unseres komparativs nicht der von 
Setälä vorausgesetzte, welcher ist er dann? Nach einer mittei- 
lung Bapolas ist O ja n s u u  in einem vortrag, den er in der 
Finnisch-ugrischen gesellschaft hielt, zu dem ergebnis gekom
men, dass dieser komparativ nach unbetonter silbe ein y-ele- 
ment enthalten habe, s. Abr. Koll. kiel. p. 78 f. Da der vor
trag nicht im druck vorliegt und da mir keinerlei referat 
darüber bekannt geworden ist, habe ich keinen aufschluss 
darüber erhalten, wie Ojansuu seinen Standpunkt motiviert 
hat. Jedenfalls freut es mich sehr zu konstatieren, dass ich 
selber zu dem gleichen resultat gekommen bin. Die kompara
tive des typus pare, pire können meiner ansicht nach nur 
durch die annahme erklärt werden, dass nach unbetonter silbe
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ein palatalspirant geschwunden ist. Um die urform zu finden, 
bin ich von dem südpohjanmaaschen dialekt ausgegangen. 
Dort begegnen uns solche lautlich vollkommen den kompara
tivformen gleichstehende bildungen wie m inät ’auch ich’, 
meillãt ’auch bei uns’, karhujüt ’auch baren’, s. O jansuu  
FUF 13 p. 63, L a u ro se la  EPMÄH 1 p. 104, die auf *minäyik, 
*meilläyik usw. zurückzuführen sind. Auf diese formen ge
stützt, kann man auch unseren komparativ auf *enäyik, 
*pareyik, *parayik usw. zurückführen. Stellen wir neben die 
formen auf -k noch die auf -n: *enäyin, *pareyin, *parayin 
usw., so scheint mir nichts einer erklärung aller in den finni
schen dialekten vorkommenden formen im wege zu stehen1. 
Eine solche ausgangsform ist also insofern berechtigt, als sich 
daraus die heutige Vertretung lautlich erklärt, was b e d e u t e t  
aber eine derartige ausgangsform, was stellt das darin auf
tretende komparativsuffix dar? Ich habe die sache so aufge
fasst, dass es sich hier um nichts anderes als die anfügung 
der bekannten enklitischen partikel *-yik, *-yin  an den posi
tiv des adjektivs handelt. Was ich in diesem aufsatz von dem 
ursprung des komparativs überhaupt gesagt habe, ist meines 
erachtens mehr danach angetan, meine annahme zu stützen

1 In einigen mundarten, wo ein spät entstandener diphthong auf 
i sonst gewöhnlich erhalten ist, kommt zwar kein diphthong vor; es 
ist aber zu bemerken, dass solches auch in anderen fällen festgestellt 
werden kann. So hat doz. dr. K u s t a a  V i i .k u n a  meine aufmerksam- 
keit darauf gerichtet, dass u. a. das adverb o ik e in  in vielen mundarten 
ohne einen diphthongen vorkommt, z. B. Nivala oệkĕ(n). Es ist ange
bracht, in diesem zusammenhange besonders auf die möglichkeit hinzu
weisen, worauf mich prof. M a r t t i  R a p o l a  aufmerksam gemacht hat 
und wonach die anhängepartikel -yik  auch in einem affirmativen 
satz mit a (ä) hat Vorkommen können.

Das adverb enää, das in einem viel weiteren gebiete als die fragliche 
komparativform, u. a. in savolaxischen mundarten enneä, vorkommt, 
ist natürlich kein komparativ, wie S e t ä l a  ÄH s. 370 es aufgefasst zu 
haben scheint, sondern der partitiv von enä, also ena <  *enä(5ä. Dies 
wird z. t. auch dadurch bewiesen, dass das adverb enä in der süd
pohjanmaaschen mundart z. b. ei se enä iaksa, niemals mit auslau
tendem i wie der komparativ des entsprechenden adjektivs enẫt 
od. enēt, s. L a u r o s e l a  EPMÄH I s. 104, vorkommt.



54 P a a v o  R a v i l a .

als sie zu schwächen. Dass zur bildung des kom parativs in 
Verbindung m it dem  positiv  eines adjektivs ein w ort ange
w andt wird, das ursprünglich sehr, rech t od. dgl. bedeute t, 
z. b. im syrjänischen dẵik, žik, woraus sich ein kom parativsuf
fix entw ickelt h a t, is t ja  doch wohl prinzipiell gar nichts 
anderes, als wenn an das ad jek tiv  eine V erstärkungspartikel 
angehängt wird. M it anderen worten: kann  der kom para tiv  
auf dem stadium  des prim itiven Sprachgefühls z. b. durch den 
satz hän on pojasta sangen suuri ’er ist aus dem knaben rech t 
gross’ ( =  er is t grösser als der knabe) ausgedrückt werden, so 
unterscheidet sich derselbe meines erachtens n ich t von dem 
satze hän on pojasta suurikin ’er ist aus dem knaben auch 
gross’. Dass es sich in der prim itiven spräche so verhalten  
haben kann, zeigt das ostjakische. Die enklitische kon junk
tion -pa, -ba bedeu te t ’auch’, also dasselbe wie fi. -kin, z. b. 
nuv\-ba nerļ veda ent partäjen ’auch dir is t n ich t erlaubt, eine 
frau zu nehm en’, nẽrıet-pa nāvėrmōt ’seine frau  sprang auch’. 
Dieselbe partike l findet sich m anchm al auch kom para tiv 
bildend, z. b. ẽnepa / u i  ’der ältere m ann’, āịpa / u i  ’der jüngere 
m ann’, s. P a tk a n o v -F u c h s  KSz. 11 p. 136.

Ein umstand im finnischen scheint mir die auffassung zu 
stützen, dass es sich wirklich um eine anhängepartikel handelt. 
Der fragliche komparativ kommt nämlich nur im nominativ 
vor, er wird nie gebeugt. Dieses seltsame verhalten würde 
sich meiner ansicht nach nicht erklären lassen, wenn wir 
annähmen, dass ein gewöhnliches komparativsuffix vorläge. 
Es wäre schwer zu verstehen, wodurch die anfügung von  
kasusendungen an dieses suffix hätte verhindert werden 
•können. An eine anhängepartikel hat aber niemals eine 
kasusendung antreten können, dieses musste selbst immer 
zuletzt stehen. Man muss natürlich annehmen, dass die 
ursprüngliche funktion der anhängepartikel sich verdunkelt 
hat und dass man anfing, sie als komparativsuffix aufzufassen. 
Aber dieser prozess konnte eigentlich nur im nominativ in 
erscheinung treten, nicht in den obliquen kasus, in denen die 
Stellung der anhängepartikel hinter den kasusendungen besser 
geeignet gewesen wäre, das bewusstsein ihrer ursprünglichen 
funktion zu bewahren. Sobald man anfing, die im nominativ
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auftretende partikel als komparativsuffix zu fassen, war auch 
der Zusammenhang zwischen dem nominativ und den obliquen 
kasus unterbrochen. Dies konnte dann dazu führen, dass man 
begann, die obliquen kasus des mp-komparativs anzuwenden. 
Bemerkenswert ist, dass in allen dialekten auch nominative 
mit mp neben den erwähnten formen gebraucht werden. 
Unter diesen umständen kann es gar nicht verwundern, dass 
in den komparativen des typus parè gewöhnlich e auftritt, 
obgleich es auch beispiele für erlialtung des ursprünglichen 
vokals gibt, z. b. parāt, enät. Ebenso erklärt sich die schwache 
stufe aus einwirkung des komparativs mit mp, z. b. pirè, bei 
Bajalenius pide usw. Beachte die starke stufe m ärkẽ!

Aus den obigen gründen kann ich also die komparative des 
typus parè, sŭre nicht als mit dem suffix *pa ~  *ßa abgeleitet 
betrachten, so natürlich sich dieses suffix auch zum kompara
tivsuffix eignen würde.

Berühren wir schliesslich kurz das Vorkommen des suffixes 
*pa ~  *ßa ausserhalb der ostseefinnischen sprachen, so ist zu 
konstatieren, dass es im lappischen in gewissen verwandt- 
schaftsnamen auftritt, z.b. ak'kob ’enkel, in seinem Verhältnis 
zur grossmutter’ (ak k o  ' grossmutter’), æk keb ’neffe (od. 
nichte), in seinem (ihrem) Verhältnis zum älteren bruder des 
vaters’ (aekke ’älterer bruder des vaters’). In us'teb ’freund’ 
liegt ebenfalls das gleiche suffix vor, mithin auch in seiner 
finnischen entsprechung ystävä <  *üstäßä, s. N ielsen MSFOu. 
20 p. 126, Lærebok i lappisk I p. 196.

Szinnyei M N yll7 p. 102, EUS2 p. 89 weiss (nach B udenz) 
auch aus dem mordwinischen eine entsprechung des frag
lichen suffixes: -v, -/, O anzuführen: salov, saluv, salu (nom. pl. 
saluft) ’salzig’ (sal); Ueđu, gen. ĭieđuvẳń, nom. pl. Ueduf-t ’in der 
handarbeit geschickt’, eig. ’händig’ (Ued ’hand’); śuru, gen. 
śuruvẵń, nom. pl. suruf-t ’gehörnt’ (sura). Der hier veran
schaulichte adjektivtypus scheint jedoch nach dem zeugnis 
des dialekts von Atrať (saloŋ usw.) auf einen solchen mit ŋ 
zurückzugehen. Der dialekt von Atrať hat bekanntlich im 
wortauslaut ursprüngliches ŋ bewahrt, z. b. jeŋ, per) usw. 
Wie P aasonen JSFOu. 17,3, 9 hervorhebt, hat sich ŋ zwischen 
vokalen wahrscheinlich auch in diesem dialekt (zu v und j)
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gewandelt, Nun könnte man sich natürlich denken, dass, zu 
den Wörtern auf ŋ analogisch überhaupt alle solchen Wörter 
hätten übergehen können, die in intervökalischer Stellung v 
oder j  gezeigt hätten, wie die ursprünglichen r/-wörter. Solche 
im dialekt von Atrať konstatierten fälle wie tšev ’span’ (vgl. 
jedoch tšeŕị ’riedgras’), iiev ’stein’ (vgl. jedoch lỉeŋ ’марена’), 
iĩev  ’rute, zweig’, uŕeđev ’brautführer’, kotkwdav ’ameise’, 
ksnav ’erbse’ mahnen jedenfalls zur Vorsicht gegenüber dem 
gedanken an analogische Übertragung. Vorläufig muss man 
sich also meines erachtens mit der blossen feststellung begnü
gen, dass die von Szinnyei angeführten adjektive zu den das 
rpsuffix vertretenden fällen gehören.

Budenz hat bereits das suffix syrj. -a, wotj. -o als Vertreter 
des Suffixes *pa ~  *ßa aufgefasst, z. b. syrj. śura, wotj. 
śuro ’gehörnt’ (śur), syrj. peĩa, wotj. peĩo ’ohrig’ (peĩ) usw., 
s. N yK  20 p. 442. Dieser gedanke ist schwer gutzuheissen. 
Dagegen würde ich lieber das suffix, das z. b. in syrjU Jcoreb 
’blattreich, dichtbelaubt, reich an blattpflanzen’ (kor ’b latt’), 
terib ’schnell, lebhaft’ usw. vorliegt, auf ein früheres *-p(a) 
zurückführen. Nun hat allerdings Wichmann FU F 1 189—  
193 in diesem suffix den Vertreter des finnisch-ugrischen 
komparativsuffixes *mp gesehen, aber die gründe, die er 
geltend gemacht hat, sind meiner ansicht nach durchaus nicht 
überzeugend. Im permjakischen dialekt erscheint p  als 
entsprechung des b der übrigen dialekte des syrjänischen, z. b. 
tureb ’schneegestöber, schneesturm’, und im hinblick auf die 
entsprechenden fälle von d ~  t und g ~  k kann man meines 
erachtens ebenso gut von früherem *p wie von *mp ausgehen, 
vgl. U otila MSFOu. 65 86 ff. Da z. b. die adjektive auf syrj. 
id, permj. -it, wie Wiklund  MO 1 50, B eke NyK  41 273 und 
U otila a. a. o. p. 94 f. im anschluss an B udenz für möglich 
halten, den finnischen adjektiven auf *-eöa entsprechen, kann 
das suffix syrj. b, permj. p  ebensogut dem finnischen *-ßa 
entsprechen.

Über die entsprechung des ugrischen zweiges führt Szinnyei 
FUS2 p. 89, auf B udenz gestützt, folgendes an:

»wog. -pá, -p: kātpả, kâtəp ’-händig’ (kat)', māylpả  ’-brüstig’ 
(māyiy, sampả, samp ’-äugig’ (sam).
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ostj. -p, -p', -ß  : mẽịulap  ’-brüstig’ (тёйэі); seməp' ’-äugig’ 
(s h n ); y°n ,)ß  ’-bäuchig’ (yon ).

ung. (mit dem Auslautvokal des Stammes vereint) -ü, -ü 
und -u, - ü : lābũ, lābu ’-fiissig’ (ỉāb)-, kezũ, kezü ’-händig’ 
(kẽz ~  keze-)', in der älteren Literatur und in der Volkssprache 
auch -o, -ö : lābō, kezö.»

Zu der Vertretung im ostjakischen ist, wie mir scheint, noch 
das suffix -pi hinzuzufügen, dessen bedeutungsfunktionen 
ganz dieselben wie die des ebenerwähnten suffixes sind, z. b. 
sẽm pi ’szemü’, p t f  kpi ’vizü’, kušpi ’karmü’, ju yp i ’fâs’, yuibi 
’emberes’. In der dichtung wird es neben dem suffix ŋ 
gebraucht: isk i ńaỉbi naləŋ uàt ’hideg orrú orros széľ, jerıķi 
nirp i nirəv) pol ’vizes karójú karós czége’; kartc jentpi jentər^ sar 
’vas élű éles ásó’, uel lu jp i lujəŋ jåš  ’öt ujjú ujjas kéz’. Dieses 
suffix -pi kann pleonastisch auch an andere suffixe, ins
besondere an rj, das m  des partizips und an das element -li des 
nom. caritivum antreten, z. b. kurarļpi jern kaltəm  ’gyalogos 
jeles lábnyom’ (kur ’läb’), jiw lip i ńõrăm-yår ’atyâtlan réti 
rénborjú’ (ііиэі ’apja’), paltəmpi ńõrĴm-yßr ’megijedt réti 
renbika’, s. Schütz NyK  40 p. 40 f. Wie Schütz a. a. o. für 
möglich hält, ist das suffix p i aus den suffixen p und i 
zusammengesetzt, deren bedeutungsfunktionen einander recht 
nahe stehen. Von besonderem interesse sind die fälle, in denen 
das suffix -pi an das weiter oben besprochene denominale 
element m  angefügt ist. Von den Wörtern nim-, kim-, num- 
sind folgende ableitungen angeführt: (Karj.) DT nẫmßè ’untere 
seite, Vorderseite (des tisches)’, Ni. піт рз', Kaz. піт ві, O 
nimbi ’der nach dem ufer hin gelegene rand des dorfes’; (Paas.) 
к \т р з : пипрэ-пз ’weiter am ufer’; k\mpə ’hinter-’ : yui 
щ т рэпз• ’hinter dem mann’; пмт/рз: móŋ пйіпрелт з ùt ’er 
wolınt weiter oben als wir an dem flusse’. Auch an pronomi
nalstämme kann das suffix antreten. C a s tré n  schreibt aller
dings tom pena ’auf der anderen seite’, tem peja ’auf diese 
seite’, was darauf beruht, dass er in dem suffix -pi ein selb
ständiges, ’seite’ bedeutendes wort vermutet, vgl. auch Ver
such einer ostjakischen Sprachlehre p. 57. Dies kann jedoch 
nicht richtig sein, s. F u c h s  KSz. 11 p. 83. Bei Karjalainen
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findet sich aus Obdorsk tvmbị, tombị ’jene, die hinterseite’ 
(tom ’jener’).

Die oben erwähnten fälle gehören meines erachtens unbe
dingt mit zu der entwicklung des komparativs. Ganz dieselben 
suffixalen elemente haben aneinandergefügt grossenteils die 
gleichen resultate ergeben. Solche wie beispielsweise щт- 
рэ-пз ’weiter am ufer’ zeigen, wie nahe man dem komparativ 
auch im ostjakischen ist. Man beachte ferner einen satz wie 
mane nūmpem najat ütta ent yotẽam, mane nüm pen ürdat 
ütta ent yotẽam ’ich verstehe nicht mit einer frau zu leben, 
die mir überlegen ist, mit einem helden zu leben, der mir über
legen ist’, z. P a tk a n o v -F u c h s  KSz. 11 p. 136. Von den 
finnisch-ugrischen sprachen scheint das ostjakische den 
ursprünglichen ståndpunkt am nächsten widerzuspiegeln, die 
beiden suffixalen elemente, das denominale m  und das p  des 
nomen possessoris, sind noch verhältnismässig lose aneinan
dergeknüpft, während die Verbindung in den anderen sprachen 
schon völlig versteinert ist.

K ehren wir schliesslich zu der frage zurück, ob m an anzu
nehm en h a t, dass das suffix *mp schon in der finnisch-ugrischen 
Ursprache eine die g radation  angebende funktion  besessen h a t, 
so können wir kaum  zu einem anderen als einem negativen 
ergebnis kom m en. Die grundlage, auf der sich einerseits der 
ungarische und andererseits der finnische und lappische 
kom parativ  erhoben haben und die natürlich  gem einsamen 
ursprungs ist, ist noch rech t g u t sichtbar. E ine parallele e n t
wicklung, deren annahm e meines erachtens wenigstens in 
einem solchen fall nichts gewaltsam es en thält, h a t sowohl im 
ungarischen als in der finnisch-lappischen Sprachgem einschaft 
zu dem  gleichen re su lta t geführt: das von haus aus n u r orts- 
beziehungen angebende suffix h a t eine ab strak te re  funktion  
angenommen.

P aavo R avila.



Antero Vipunen.

Im 16. und 17. gesang des Kalevalas wird erzählt, wie dem 
alten Väinämöinen, als er sein schiff »durch gesang» haute, 
drei worte fehlten und wie er — um seine arbeit zu ende zu 
führen —  sie bei Antero Vipunen holen musste, der »grosses 
wissen hat im munde, endlose macht in seinem busen». Die 
aufgabe war nicht leicht, denn Antero Vipunen war schon in 
die ewigkeit eingegangen, oder wie das lied sagt:

Viikon on Vipunen kuollut, Längst ist Vipunen gestorben,
kauan Antero kaonnut vorlängst Antero verschwunden
vipuja virittämästä, vom stellen der hebelschlingen,
ansatietä ahtomasta. vom legen der fallen auf dem pfade.

Ja, auch sein grab war schon von bäumen und sträuchern 
bedeckt. Als Väinämöinen diese fällt und den verstorbenen 
aufzuwecken versucht, fühlt er den grund unter den füssen 
nachgeben, er stürzt in Vipunens mund und sinkt in dessen 
bauch hinab. Bald findet er jedoch ein mittel, sich aus der 
Verlegenheit zu ziehen, er errichtet in Vipunens bauch eine 
schmiede und fängt da an zu schmieden, bis Vipunen gequält 
fragt:

Mi sinä lienet miehiäsi Was bist du für ein mann,
ja kuka urohiasi? — was bist du für ein held? —
Syet suuhuni tulevat, Die kohlen steigen in meinen mund.
kekäleliet kielelleni. die feuerbrände auf meine zunge.

Zugleich fordert er Väinämöinen auf, von hinnen zu weichen, 
aber Väinämöinen erwidert, dass es ihm in Vipunens bauche 
an nichts fehle, denn

maksat leiväksi pätevi, die leber taugt zum brote,
marut maksan särpimeksi, das fett zur zukost,
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und er denke nicht daran wegzugehen, bevor er die worte 
bekomme, die er brauche. Diese gibt ihm Vipunen dann auch, 
und so kann Väinämöinen sein schiff durch zaubergesang 
fertig bauen.

Diese erzählung des Kalevalas, die sich auf lieder aus dem 
mund des volkes gründet, ruft die frage wach, wer der Antero 
Vipunen ist, zu dessen hilfe selbst der alte weise Väinämöinen 
seine Zuflucht nehmen musste. Ob er ursprünglich eine histo
rische Persönlichkeit, ein grösserer zauberer oder ein anderer 
bedeutender mensch der Vergangenheit oder vielleicht ein 
götterwesen war. Oder ob er nur als ein gelegentliches erzeug- 
nis der dichterischen phantasie zu betrachten ist wie die mit 
seinem namen verknüpfte erzählung mit ihren merkwürdigen, 
sagenhaften zügen, die dazu angetan sind, Verwunderung zu 
erregen. Schon E l i e l  A sp e lin -H aap k y lä  sagt in seinem 1882 
erschienenen werk »Kalevalan tutkimuksia» (p. 125): »Unter 
den einzelsagen, die vor allem die leser des Kalevalas zum 
Nachdenken angeregt haben, ist die sage von Vipunen eine der 
seltsamsten.»

Die fragliche Kalevalastelle hat schon früher und gewiss 
gerade wegen ihrer »Seltsamkeit» die aufmerksamkeit auf sich 
gelenkt. Schon vor beinahe hundert jahren hat aucli der 
geheimnisvolle inhalt des liedes zu verschiedenartigen deu- 
tungen anlass gegeben. Auf eigene weise hat ihn u. a. dr. M. J. 
Lindfors in einem vortrag erklärt, den er 1852 in Kuopio hielt 
und der in den Zeitungen Suometar (nr. 24) und Litteratur
bladet (nr. 4) von demselben jahr veröffentlicht ist. Darin 
bemerkt er zuerst, wie Väinämöinen, der »ein vorbild des 
höheren wissens seines volkes und seiner zeit» sei, die erfor
derlichen worte umsonst an mehreren orten suche, bis er 
»hört, dass sie in dem verbogenen busen der fernen vorzeit 
zu finden sind». Danach fährt Lindfors mit folgenden worten 
in seiner erklärung fort: »Diesen wink versteht er (d. h. Väinä
möinen), denn in seiner Vergangenheit muss jedes volk nach 
der grundlage für sein wissen und seine Weisheit suchen, wenn 
es in eigener weise in seiner heimatlichen und wirklichen bildung 
fortschreiten will. Er rüstet sich daher — Lindfors folgt hier 
der Lönnrotschen redaktion —  mit dem panzer der geduld
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und verbirgt in seinem stahlharten  herzen die leidenschaft 
und die k raft, womit er alle Schwerter des m isstrauens und 
alle waffen der gewalt nieder schlägt. Sein fester wille fü h rt 
zum ziel, und Yäinämöinen steh t am dämm der Vergangenheit, 
an der grahkam m er Yipunens. Sein schwert, das das symbol 
des Wagemutes ist, bahn t ihm  den weg, bricht alle hindernisse 
nieder und erweckt die Vergangenheit zum  leben. Und diese 
verschlingt ihn. Welch tiefen sinn h a t diese Schilderung! Wie 
wahr ist es, dass die Vergangenheit nie jemandem ihre ver
borgenen schätze enthüllt, der nicht durchaus nach ih r hin
streb t und in ihren innersten geist eindringen möchte, wie hier: 
um  sich in ihrem  innern zu begraben. Aber hierm it ist nicht 
alles gewonnen. Mancher ist in ihre tiefe gedrungen — tausend 
m änner h a t Vipunen verschlungen; aber sie sind für im mer und 
ewig in seinem bauch geblieben. Die hauptsache ist, dass man 
nicht auf dem grab der Vergangenheit e rm atte t oder um sonst 
un ter ihren m ächtigen fichten und espen einschlum m ert, son
dern auch m it gewalt Vipunen seine Weisheit entreisst und 
frei aus seinem bauch hinweggeht und alle schätze des wissens 
für sein eigenes volk, seine eigene zeit fruch tbar m acht. Manches 
kräfte haben sich bei dieser arbeit erschöpft — die schätze der 
Weisheit sind verborgen und der rückweg ist dem forschenden 
verschlossen geblieben. N ur dem wirklichen genie, wie hier 
Väinämöinen, sind grosse leistungen vergönnt; er allein löst 
denn auch die erhabene aufgabe. Mit Vipunens Weisheit ver
sehen, kehrt er nach hause zurück, bau t sein schiff fertig, das 
ein werkzeug für neue erfindungen und für die erringung 
höherer Weisheit und grösseren wissens ist.»

Aspelin-Haapkylä, der in seiner Untersuchung über die 
Vipunensage zugibt, dass diese deutung von dr. Lindfors 
tiefsinnig ist, erhebt doch einspruch gegen die erklärungsweise. 
Er betont, dass die Wissenschaft längst im klaren darüber ist, 
dass die volkssagen keine allegorischen erdichtungen sind. 
»Wie hübsche gedanken der dichter oder redner», sagt er, 
»auch aus ihnen herauslesen kann, hat er damit doch nicht 
die wirkliche entstehung und tendenz der sagen erklärt» 
(op. cit., p. 128 f.).
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Diese allegorische erklärungsweise herrschte noch in der 
zweiten hälfte des vorigen jahrhunderts recht allgemein. Als 
beispiel dafür sei angeführt, dass der franzose E. B eau v o is  
(La Magie chez les Pinnois, Bevue de l’histoire des religions 
von 1882) meint, die Yipunensage weise auf den bergbau hin. 
Vipunen sei ein riese und repräsentiere als solcher den berg. 
Durch eindringen in den berg gewinne man das zum Schiff
bau erforderliche metall, wenn es zuerst mit hilfe eines beson
deren schmelzherdes von dem steinmaterial gereinigt werde.

Obgleich Aspelin-Haapkylä einer solchen erklärung keinen 
wissenschaftlichen wert beimisst, greift er doch auch selber 
zu einer allegorischen deutung, wenn er in der fraglichen Kale
valastelle einen naturmythus erblickt. »Dass Väinämöinen 
in Vipunens bauch gerät und dort schmiedet, kann», schliesst 
er, »nur die erscheinung des donners in der natur bedeuten» 
(op. cit. p. 142). Er glaubt, auch der name Antero Vipunen 
liefere zu dieser annahme eine stütze. Gewissen früheren Vor
bildern folgend, erklärt er nämlich, indem er den namen V ipu
nen von dem worte vipu  (’hebelschlinge’) herleitet, dieses 
habe hierbei die bedeutung s c h i e s s b o g e n  gehabt, wie 
das estnische wort vibu noch heute. Vipunen bedeute also 
d e n  m i t  d e m  b o g e n  s c h i e s s e n d e n .  Den in 
dieser Vermutung steckenden gedanken umschreibt er dann 
mit folgenden Worten: »Bei uns, wie bei mehreren anderen 
Völkern, werden die blitze auch als pfeile aufgefasst, und unsere 
lieder erzählen, dass der oberste gott Ukko einen feurigen 
bogen anwendet, mit dem er feurige pfeile, kupferne kloben 
schiesst.» »Daher», sagt er, »möchte ich behaupten, dass Vipu
nen ursprünglich ein epithet Ukkos ist« (op. cit., p. 143). Er 
scheint also anzunehmen, wie J u l iu s  K ro h n  (Suomalaisen 
kirjallisuuden historia I, p. 444) bemerkt, dass das schmieden in 
Vipunens bauch dasselbe ist wie »das rollen des donners im 
schoss der wolke». An einer anderen stelle äussert Aspelin- 
Haapkylä ferner: »Wünscht man noch beweise dafür, dass 
Vipunen sich auf Ukko bezieht, so sind sie zu finden, wenn 
ich den anderen namen des heldes und seine epithete betrachte» 
(op. cit., p. 147). Dabei hält es Aspelin-Haapkylä für ein
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axiom, dass das im Kalevala erwähnte Antero oder das Anterus 
der runenvarianten im Vipunenlied nicht ursprünglich sein 
kann. Anstelle des namens Antero oder Anterus begegnen 
nämlich auch andersartige bildungen: bald Anlervo oder Anter- 
voinen, bald Angervo, Ankervo, Anltervoinen oder Ankerus, 
einmal sogar Anteil; ja, es kommen formen wie Kantervo, 
Kanderva, Kavanteres und Kalkinen vor. Vach Aspelin- 
Haapkylä ist von diesen am ursprünglichsten Angervo, das 
er aus derselben wurzel wie ankara ’streng, mächtig’ erklärt, 
wobei er ausserdem annimmt, dass beide Wörter auch die 
gleiche bedeutung haben. »Das feuer und besonders das von 
dem donner erzeugte feuer», bemerkt er, »kann man mit recht 
als ankara, angervoinen bezeichnen», und er fährt fort: »Angervo 
Vipunen ist also dasselbe wie ankara Vipunen, mächtiger 
bogenscliütze» (op. cit., 148).

In denselben bahnen wie Aspelin-Haapkyläs ansicht bewegt 
sich die auffassung prof. O kkonens noch ein halbes jahr- 
hundert später. Seine vor drei jahren, 1933, in der Zeitschrift 
Valvoja-Aika erschienene Studie »Sampaasta ja Virankan- 
nasta» (p. 498) enthält nämlich folgende auf das wesen Vipu- 
nens bezügliche stelle, die ich, um missverständnissen vorzu
beugen, ungekürzt in Übersetzung wiedergebe: »Gewisse neben- 
einandersţellungen von Vironen und Vipunen und das manch
mal in dem liede vorkommende Viron vipu führen dazu, dass 
auch der begriff Vipunen in das kosmische Viro zu lokalisieren 
ist. Das wort Vipunen hat ebenfalls die bedeutung ansa 
(’schlinge, Sprenkel’) gehabt, was auf dem an der schlinge 
gebrauchten hebel beruht. Aus den jagdzaubern ist zu ersehen, 
wie bei der auslegung der schlinge bezüglich der anbringung der 
»rute» (fi. varpu) das vorbild des kosmischen baumes befolgt 
worden ist. Vipunen ist wahrscheinlich auch als schiessbogen 
und personifiziert als himmlischer bogenscliütze aufgefasst 
worden. Die wichtigste bedeutung von Vipunen ist gewesen, 
dass es den kosmischen hebel (an der esse des Schmiedes von 
Viro) bezeichnet hat, durch dessen niederdrücken das feuer 
entstehen sollte. Vipunen ist mithin eine bildliche benennung 
des feuers oder der sonne (vgl. die verse »Vipunen Vapusen 
poika, tuli kulta auringoinen» ’Vipunen Vapunens sohn, feuer,
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goldiges, sonniges’ und »Valkea Vipusen poika, tuli kulta 
aurinkoinen» ’Feuer, sohn Vipunens, feuer, goldiges, sonniges’ 1). 
Es handelt sich uin uralte Vorstellungen, die hier nach Indien 
zu weisen scheinen. Vipunens parallel- oder wiederholungs- 
wort Antero, das in den hochzeitsliedern in der form ontari 
erhalten zu sein scheint, ist wahrscheinlich mit der altindischen 
obersten und donnergottheit Andra-Indra zu verbinden. Da 
er als bergriese (des himmels) vorgestellt wurde, konnte man 
aus seinem »bauche» »worte» holen gehen.»

Der forscher lässt jedoch unerklärt, wie Indra, den meines 
wissens nicht einmal die iranier kennen, an allen Völkern 
Europas vorbei nach dem fernen Finnland gewandert sein 
könnte. Schwer zu erklären ist auch, dass man angefangen hat, 
sich Vipunen, falls er ein mächtiges, himmelbeherrschendes 
götterwesen gewesen ist, als einen v e r s t o r b e n e n  vor
zustellen, von dem es heisst:

kasvoi kuuset kulmaluille, fichten wuchsen auf den schlafen,
pajupehkot parran päälle. weidenbüsche auf dem barte.

Es ist ja  aber natürlich möglich, dass n icht alle züge unseres 
liedes hier ursprünglich sind. E in gedächtnismässig fort- 
gepflanztes altes lied kann leicht auch fremde, von haus aus 
in anderen Zusammenhang gehörende stoffe in sich aufgenom
men haben. Um dies festzustellen, ist jedoch eine eingehende 
Untersuchung vonnöten, vor allem bekanntschaft m it den 
verschiedenen varianten des liedes.

Schon Julius Krohn (op. cit., p. 439 f.) hatte seinerzeit die 
beobachtung gemacht, dass das Vipunenlied im grossen und 
ganzen in zwei verschiedenen gestalten auftritt. Die lied- 
fassung, die Lönnrot bei seiner redaktion des Kalevalas ver
wertet hat, folgt hauptsächlich der gesangsweise im gouverne-

1 Diese anfangsverse des feuerspruches kommen nur in einigen auf- 
zeichnungen aus Sotkamo (Österbotten) vor (SKVR XII, 1, 4547, 
4549 ff.). K a a r l e  K r o h n  (FFC, 52) hat darüber folgende Vermutung 
ausgesprochen: »Ebenso wie andere heldennamen konnte man auch 
diesen (d. i. Vipunen) als poetisches gegenstück des christlichen Got
tes verwenden.»
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ment Archangelsk, deren varianten es gerade eigentümlich 
ist, dass Yäinämöinen beim suchen nach den worten in Vipu- 
nens bauch gerät. In den auf der finnischen seite aufgezeichne- 
ŧen varianten dagegen räumt Yäinämöinen nur die bäume von 
Vipunens grab weg und bekommt, nachdem er ihn aufgeweckt 
hat, die gewünschten worte. Diese gesangsweise ist auch bis 
in das gesangsgebiet von Repola in Olonetz verbreitet (SKVR 
II, 160,161).

Als probe dieser kürzeren form mag folgende Variante die
nen, die Europaeus i. j . 1846 von dem derzeit im dorfe Mekri- 
järvi in Ilomantsi wohnenden Simana Huohvanainen vor
gesungen wurde (SKYR VII, 1, 356):

Vaka vanha Väinämöinen 
teki tieolla venettä, 
laati purtta laulamalla; 
lauloi virren, tarttui laita, 
lauloi toisen, tarttui toinen. 
Peripäätä pannessahan, 
liittäessähän limiä, 
uupu kolmea sanoa.
Mistä sanat saatanehen? 
Suusta Antero Vipusen. 
Viikon on Vipunen kuollut, 
kauan Antero katonut 
vipuja virittämästä, 
ansatietä ahtomasta.
Kasvoi kuuset kulmaluille, 
pajupehkot parran päälle, 
lepät lengot leukaluille, 
koivut konkelot sivuille. 
Nousi pois makoamasta, 
heräsi uneksimasta.
Sai tuolta sanoa kolme.

Der ernste, alte Väinämöinen 
machte ein boot durch wissen, 
verfertigte ein schiff durch gesang; 
sang ein lied, ein bord fügte sich, 
sang ein zweites, der andere bord. 
Als das achterteil er setzte, 
schichtenweis die plankenwände, 
fehlten ihm dazu drei worte.
Wo kann man die worte finden? 
ln  Antero Vipunens munde.
Längst ist Vipunen gestorben, 
vorlängst ist er verschwunden 
vom stellen der hebelschlingen, 
vom legen der fallen auf dem pfade. 
Fichten wuchsen an den schlafen, 
weidenbüsche auf dem barte, 
schwanke erlen an den kiefern, 
krumme birken auf den seiten.
Da erhob er sich vom schlafe, 
wachte auf aus seinen träumen. 
Erhielt von dort drei worte.

Diese Variante wird durch die zusatzverse ergänzt, die Simana 
Sissonen, Huohvanainens sangesbruder in demselben dorfe, 
gleichfalls Europaeus in demselben jahr mitteilte (SKVR VII, 1, 
357):

Meni vanha Väinämöinen, Ging der alte Väinämöinen,
leikko kuuset kulmaluilta, schnitt die fichten von den schlafen,

5
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pajupehkot parran päältä. von dem bart die weidenbüsche.

Virkki vanha Väinämöinen: 
Hoi’ot Antero Vipunen, 
nouse pois makoamasta, 
ylene uneksimasta!

Virkki vanha Väinämöinen: 
Jop’ on sain yhen sanasen 
miehen kuollehen kohusta, 
jop’ on sain sanasen toisen 
ikimennehen ihosta,

saanpa kolmasen sanasen 
ka’onnehen kainalosta.

Sprach der alte Väinämöinen:
He, du Antero Vipunen, 
erhebe dich vom schlafe, 
stehe auf von deinen träumen!

Sprach der alte Väinämöinen:
Schon erhielt ich ein wort 
aus dem schosse des toten mannes, 
schon erhielt ich ein zweites wort 
aus der haut des längst verschie

denen,
jetzt erhalte ich das dritte wort 
aus der achselhöhle des verschwun

denen.

Diese kürzere Variante hat sich bisweilen auch im Archan- 
gelschen erhalten (SKVR 1 ,1, 386):

Kummo kuuset juuriltansa, 
pengo pehmeät petäjät. 
sai sieltä sanoja kaksi, 
kolmannennen liiatengin.

Fällte die fichten an den wurzeln, 
riss die weichen föhren aus, 
erhielt von dort zwei worte, 
besonders auch das dritte.

Von den nebenzügen, die in dem längeren archangelschen 
lied Vorkommen, sei erwähnt, dass darin u. a. die fahrt Väinä- 
möinens zu Vipunen mit besonderen worten beschrieben wird. 
Von dem berühmten Arhippa aus Latvajärvi wurde diese stelle 
folgendermassen gesungen (SKVR 1 ,1, 399):

Astu päivän helkytteli 
miesten miekkojen teriä, 
astu päivän, astu toisen 
naisten nieklojen neniä. 
Niin päivänä kolmantena 
torkahti toisen jalkaah, 
vaapahti vaasemutensa 
suuh Antervo Vipusen. —

Einen tag schritt er behende 
längs derschwertklingen der männer, 
einen tag und einen zweiten 
längs der nadelspitzen der weiber. 
So an dem dritten tage 
rutschte er mit dem einen beine, 
glitt er hinein mit dem linken 
in Antervo Vipunens mund.

Wie Väinämöinen die schmiede in Vipunens bauch baute 
und dort zu schmieden anfing, wird in dem lied Arhippas wie 
folgt geschildert:
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Sillon vanha Väinämöinen —  
pani paitansa pajaksi,

Da der alte Väinämöinen — 
machte sein hemd zur schmiede, 
seinen pelz zum blasebalg, 
seinen ellenbogen zum hammer, 
die kleinen finger zur zange, 
so fing er an zu schmieden, 
schmiedete eine eiserne tragstange. 
Stiess die eiserne tragstange 
in den mund Antervo Vipunens. 
Da biss Antervo Vipunen 
das weiche eisen durch, 
wusste nicht den stahl zu beissen, 
•das herz des eisens zu essen.

turkkinsa tuhuttimeksi, 
vasaraksi kyynäspäänsä, 
pienet sormensa pihiksi, 
takuo taputteloopi,
tako rautasen korennon. 
Syösti rautasen korennon 
suuh Antervo Vipusen. 
Sillon Antervo Vipunen 
puri poikki mellon rauan, 
ei tiennyt terästä purra 
eikä syöä rauan syäntä.

So öffnet Väinämöinen mit seiner tragstange den mund 
Vipunens und befreit sich aus dessen bauch, nachdem er von 
Vipunen die erforderlichen worte erhalten hat.

Wie diese längere fassung, die die varianten des gouverne- 
ments Archangelsk repräsentieren, aus der vorerwähnten 
kürzeren sich entwickelt hat, hat Kaarle Krohn in seinem werke 
»Kalevalan runojen historia» (p. 453 ff.) gezeigt. Zugleich hat 
er festgestellt, dass jene zutaten auch in andersartigen liedern 
auftreten können. So kommt das hinschreiten über spitze 
gerate, das geraten in den bauch und das schmieden daselbst, 
nachdem das hemd als schmiede hingelegt ist usw., auch in 
den liedern aus Finnisch-Ostkarelien und Zentralolonetz vor, 
in denen das geraten des Schmiedes Ilmarinen in den bauch 
eines riesenwesens beschrieben wird. Dieses motiv des gera
tene in den bauch ist ausserdem international. In den inter
nationalen märclien wird als solcher mcnschenverschlinger 
gewöhnlich ein wasserriese oder ein wacserungeheuer genannt. 
Eine Variante eines solchen märchens ist u. a. in Livland auf
gezeichnet. Darin wird erzählt, wie ein fischer —  sogar mit 
seinem boot — in den bauch eines grossen riesenfisches gerät, 
worin er feuer macht und aus dessen innern er sich mit dem 
messer fleisch- und fettstücke zum essen zu schneiden beginnt, 
bis ihn der fisch schliesslich in seinen schmerzen ausspeit. 
Ähnliche seemannsmärchen haben u. a. die alten griechen und 
andere völker des altertums erzählt (Kaarle Krohn, Kalevala
studien, V, p. 126 f.).
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Obwohl diese internationalen märchenbestandteile als fremde 
zutaten eliminiert werden können, muss die auffassung von 
Vipunens t o d — da sie in'varianten beider lieder typen anzutref
fen ist —  doch bereits der urform des liedes zugeschrieben wer
den. Den alten stand vertreten ohne zweifei auch die sowohl 
in Ostbottnien als in Finnisch-Ostkarelien erhaltenen verse, 
in denen im Zusammenhang mit Vipunens tod von dessen 
Verrichtungen während des lebens die rede ist:

Viikon on Vipunen kuollut, Längst ist Vipunen gestorben,
kauan Antero kaonnut yorlängst Antero verschwunden
vipuja virittämästä, vom stellen der hebelschlingen,
ansatietä ahtomasta. vom legen der fallen auf dem pfade.

Diese auch aus dem Kalevala bekannten verse veranlassten 
seinerzeit O tto  D o n n e r, wie aus seinen erläuterungen zu der 
wohlfeilen Kalevala-ausgabe ersichtlich wird, zu der Schluss
folgerung, dass Vipunen »ursprünglich ein gott der jagd gewe
sen» sei. Indem er, wie später Aspelin-Haapkylä und Okkonen, 
annimmt, dass vipu  damals als s c h i e s s b o g e n  verstan
den wurde, erklärt er, Vipunen sei in bezug auf die bedeutung 
mit »bogenschütze, jäger» identisch. Zur stütze seiner annahme 
weist er darauf hin, dass auch »in den märchen Estlands Wi- 
boane ein gewaltiger bogenschütze ist». Die letztere angabe, 
die in dr. Pählmanns darstellung »Wie war der heidnische 
Glaube der alten Esten beschaffen?» auftritt, darf jedoch stark 
bezweifelt werden. In Fählmanns beschreibung, die in den 
»Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft» 1848 
(II, 2, p. 64), also schon vor dem Neuen Kalevala erschien, 
finden sich nämlich als namen der hauptgötter der esten 
Vanemuine, Ilmarine und Lämmeküne, die nichts anderes als 
Verdrehungen von namen aus Lönnrots Altem Kalevala sein 
können. Das gegenstück Vipunens stellt Fählmann zu den 
göttern niederen ranges, wenn er sagt: »Andere, wie Wibboane 
— der gewaltige Bogenschütze —  sind weniger beachtens- 
werth.» Ja, auch das Kalevala selbst spukt in seiner Schilde
rung, denn als Wohnort dieser götter wird Kallewe, Kaljowe 
oder Kaljowald (Felsgebiet) genannt. Unter diesen umstän
den kann die angabe Fählmanns nicht als zuverlässige quelle
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gelten, zumal alle vorgenannten namen der estnischen Volks
dichtung ganz unbekannt sind. Ebenso gekünstelt wie Wib- 
boane ist die hinzugefühte erklärung »der gewaltige bogen- 
schütze». Es deutet also nichts darauf, dass Vipunen gemein
sames erbe des alten finnisch-estnischen glaubens darstellte.

Da der name Vipunen gerade in dieser form in allen varian
ten unseres liedes vorkommt —  ausser in einer fassung aus 
Akonlahti (SKVR I, 1, 386), die dafür Vironi aufweist, und 
ein paar aufzeichnungen aus Lentiera in Olonetz (SKVR II, 
160, 161), in denen er zu Virunen oder Viroịńe verdreht ist — , 
so darf man schliessen, dass er in unserem lied ursprünglich 
ist. Wie mag es sich aber mit dem parallel- oder wiederholungs- 
namen von Vipunen verhalten, der im Kalevala in der form 
Antero auftritt! Wir haben ja schon erwähnt, dass dieser 
wiederholungsname eine anzahl anderer formen hat. Mehrere 
forscher haben denn auch a priori die ansieht geäussert, dass 
der christliche Antero oder Anterus nicht der urform unseres 
liedes angehören kann. Zu dieser auffassung hat sich früher 
auch Kaarle Krohn bekannt. So erklärt er in seinem werke 
»Kalevalan runojen historia» (p. 458), dass der name Anterus 
aus einem anderen lied in das von Vipunen gekommen sei. 
»Vipunens wiederholungswort Anterus, das später gewisser- 
massen als taufname aus dem parallelvers in den hauptvers 
übergegangen ist», sagt er, »stammt aus dem westfinnischen 
lied von Anterus Ylimön poika, wie folgende aufzeichnung aus 
Ilomantsi andeutet (SKVR VII, 1, 346):

Anterus ylinen yrkä, Anterus, der hehre jüngling,
ylimmäisen miehen poika, sohn des obersten der männer,
teki tielle tetren pyyön — machte am weg eine birkhuhnfalle —
Vaan viikon Vipunen maannut Lange aber hat Vipunen geschlafen 
vipujaan virittämästä.» vom stellen der hebelschlingen.

Da diese Variante, in der Anterus, »der sohn des obersten der 
männer», in Verbindung mit Vipunen auftritt, doch allein 
dasteht, hat man keine Ursache, den namen Anterus des Vipu- 
nenliedes aus dem von Krohn gemeinten Anteruslied zu herlei
ten. Eher muss man wohl annehmen, dass beide lieder von 
anfang an einen gemeinsamen namen enthalten haben, der
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zu ihrer Vermischung geführt hat. Kaarle Krohn hat denn 
auch später seine obenerwähnte Vermutung fallen gelassen. 
In seinem werk »Suomalaisten runojen uskonto» (p. 336) 
meint er, dass in dem Yipunenlied anstelle des namens Antero 
ursprünglich ein anderes wort gestanden habe, oder wie er 
sagt: »Wenigstens ist das als wiederholungswort und epithet 
Vipunens gebrauchte Antero eine spätere Verdrehung.» Er 
scheint aber nicht an so etwas wie Aspelin-Haapkyläs Angervo 
zu denken, denn an einer anderen stelle des werkes lesen wir: 
»Möglicherweise hat der durch Antero verdrängte name mit U 
angelautet, da an seiner stelle in einer savoschen Variante des 
Vipunenliedes untelo erscheint.» Die betreffende stelle heisst 
in der Variante aus Savo (SKVR VI, 1, 117):

Viikon on Vipuinen kuollut, Längst ist Vipunen gestorben,
kauan u n t e l o  katonna. vorlängst der s c h l ä f r i g e  ver

schwunden.

Untelo findet sich jedoch nur in dieser einzigen aufzeichnung. 
In seiner letzten grossen Untersuchung »Kalevalastudien» 
(V, p. 125) verwirft Kaarle Krohn auch diese auffassung und 
betrachtet Antero in unserem lied als ursprünglich, wie 
schon sein vater Julius Krohn.

Schon Julius Krohn hatte beim studium der varianten der 
Kalevalalieder bemerkt, dass die form Antero oder Anterus 
des in rede stehenden namens in einem grösseren gebiet 
verbreitet ist und dass sie in den ältesten aufzeichnungen am 
häufigsten vorkommt. Ausserdem hatte er erkannt, wie 
die geschichte der ersetzung jenes namens geradezu auf 
grund der quellen aus verschiedenen Zeiten verfolgt wer
den kann. Dafür gibt er folgendes beleuchtende beispiel: 
»Miihkaali Perttunen, der sohn des berühmten Arhippa aus 
Latvajärvi, nannte, als er Borenius vorsang, Vipunen An- 
kervo, sein vater fast vierzig jahre früher noch Antervo. 
Den letzteren namen gebrauchte 1871 Jyrki Malinen in 
Vuonninen, aber der alte seher Vaassila, der wahrscheinlich 
sein lehrer gewesen ist, nannte Lönnrot gegenüber noch 
Antero.» »Hierdurch», fährt Julius Krohn fort, »dürfte zwei
fellos bewiesen sein, dass Antero die ursprüngliche form ist,
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die beiden anderen aber spätere Verdrehungen» (op. eit. p. 441). 
(Der gang der Verdrehung ist folgender: Antero Antervo ]> 
Ankervo; Anterus >  Ankerus; durch den einfluss der allitera- 
tion ist Antervo bisweilen im Arch. zu Kantervo umgebildet 
worden.)

Dass der besonders in Westfinnland wohlbekannte name 
Antero oder Anterus sich an der ostgrenze und jenseits 
derselben in einen anderen verwandeln konnte, kann durchaus 
nicht überraschen, da wir wissen, dass diese form des namens 
'Andreas', dem dort Ontrei entspricht, den griechisch-ortho
doxen kareliern unbekannt ist. Zugleich kann Antero als 
ursprünglicher name unseres liedes als hinweis darauf die
nen, dass das Vipunenlied aus dem römisch-katholischen 
Westfinnland stammt. Das zeigen auch, wie Kaarle Krohn 
bemerkt (Kalevalastudien, V, p. 125), mehrere andere um
stände. So kann z. b. das wort puuttu i ’fehlte’ (in dem vers 
»puuttui kolmea sanoa»), das gewöhnlich schon in Ostfinn
land mit uupui (uupua  ’ermüden >  fehlen’) vertauscht 
wird, sich bisweilen doch noch im gouvernement Archangelsk 
erhalten, obwohl puuttua  hier eine ganz andere bedeutung 
(’haften’) hat.

Wenn aber also Antero oder Anterus, die bald als Vor
namen Vipunens, »Antero Vipunen», bald als wiederholungs- 
namen Vorkommen, so dass Vipunen und Antero in verschie
denen versen aufeinander folgen, im Vipunenlied ursprüng
lich ist, so beweist das zugleich unwidersprechlich, dass das 
vorliegende lied in den kreis der christlichen kultur gehört. 
Ausserdem folgt daraus, dass wir keinen anlass haben, Vipu
nen von vornherein von Antero getrennt zu halten, denn 
wir könnten uns ja unter keinen umständen denken, dass 
z. b. Väinämöinen, Ilmarinen oder Joukahainen später einen 
durch das Christentum eingeführten taufnamen erhalten 
hätten.

Kaarle Krohn (Kalevalastudien V, p. 125—126) sieht 
in unserem lied auch in dem vertrauen auf die macht des 
wortes einen reflex der christlich-katholischen zeit. Jene 
»drei worte», die Väinämöinen noch fehlten, lassen, bemerkt 
er, an die in den christlich gefärbten zaubersprüchen auf
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tretenden »drei Wörter des Schöpfers» denken. Sie werden 
u. a. schon in dem Eisensegen erwähnt, einem Spruche wider 
eisen, der in das tingprotokoll von 1692 aus Eantasalmi 
aufgenommen ist:

In seinem werk »Kalevalan kertomarunojen opas» (p. 81), 
in dem Kaarle Krohn kurz vor seinem tode kurz über die 
endgültigen resultate seiner Kalevalaforschungen berichtet, 
kehrt er noch einmal zu der uns interessierenden frage zurück, 
indem er sagt: »Da unsere zauberspruchdichtung, soviel 
bisher hat nachgewiesen werden können, sich durchweg 
als ursprünglich katholisch herausgestellt hat, ist es undenk
bar, dass das wissen eines Zauberers mit dem namen Antero 
von der christlichen wortmagie uneinbeflusst gewesen wäre» 
(vgl. Kalevalastudien У, p. 126).

Obgleich man natürlich verschiedener ansicht darüber 
sein kann, ob das vertrauen auf die macht des wortes wirk
lich, wie Krohn annimmt, erst mit dem Christentum nach 
Finnland gekommen ist, ist wohl nicht zu leugnen, dass ein 
»zauberer» mit dem christlichen vornamen Antero in unserem 
liede gut schon die macht des wortes vertreten kann, zu 
deren anerkennung die katholische kirche auf mancherlei 
weise unser volk zu erziehen bestrebt war. Dabei versteht 
man nur schwer, wie ein zauberer so später zeit sich jenen 
merkwürdigen ruf erwerben konnte, von dem das lied erzählt. 
Und so wird Antero Vipunen gegenständ immer grösseren 
interesses. Man fragt sich, wie gerade er sich unter so vielen 
Zauberern über alle erheben konnte, so dass er nicht nur 
seinen namen der nachweit hinterlassen, sondern überdies 
die Vorstellung erweckt hat, dass sogar Väinämöinen ihn 
aufsuchen musste, um worte von ihm zu empfangen. Mit 
um so mehr grund fragt man sich, wer dieser geheimnisvolle 
Antero Vipunen gewesen ist. Ist es denkbar, dass der von 
unserem liede genannte »steiler der hebelschlingen» nur ein 
jäger war, der am ausgang des mittelalters in unserem lande

Puhelen sulalla suulla — 
Herran hengellä hyvällä, 
Luojan kolmella sanalla.

Ich rede mit reinem munde — 
mit dem guten geist des Herren, 
mit des Schöpfers drei worten.
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lebte? Wohl kaum. Schwierigkeiten bereitet ausserdem, 
wie die anwendung christlicher wortformein, so wie diese 
fertigkeit aus Finnland bekannt ist, überhaupt zum bau 
eines s c h i f f e s  stimmte.

Der name Antero fordert uns indessen auf, unsere sage 
gerade mit der katholischen volkskultur als hintergrund zu 
prüfen, einer kultur, die auch in unseren alten liedern wert
volle reminiszenzen hinterlassen hat. Dabei richtet sich unsere 
aufmerksamkeit besonders auf die bekannte legende, die in 
Finnland in dem lied von der schiffahrt des Schöpfers erhal
ten ist und in der auch vom bau eines bootes auf zauber
hafte weise gesprochen wird. Ja, wir finden in diesem und 
dem lied von Vipunen geradezu einige aneinander erinnernde 
stellen. So haben die verse des Vipunenliedes:

Lauloi virren, tarttui laita, Sang ein lied, ein bord fügte sich,
lauloi toisen, tarttui toinen, sang ein zweites, der andere fügte

s i ch ,

in dem lied von der schiffahrt des Schöpfers folgendes ge- 
genstück:

iski kerran, syntyi laita, Schlug einmal, es entstand ein bord,
iski toisen, syntyi toinen. schlug das zweite mal, es entstand

der andere.

In dem ersteren lied wirkt als erbauer des schiffes Väinä
möinen, in dem letzteren der Heiland, den der name ’Schöpfer’ 
(Luoja) in unserem lied bezeichnet. Das boot des letzteren 
wurde natürlich sofort vollendet:

Vene syntyi veistämättä, Ohne zimmern entstand das boot,
laiva lastun lohkomatta. ohne spanhieb ward das schiff.

Väinämöinen dagegen brauchte hilfe.
In dem lied von der schiffahrt des Schöpfers treten neben 

dem Heiland auch dessen erste jünger, der heilige Andreas 
und der heilige Petrus auf. Andreas spielt auch bei der aus- 
rüstung des schiffes eine rolle. Der Heiland sagt nämlich 
zu ihm in einer Variante aus Finnisch-Ostkarelien (SKVR 
VII, 1, 570):
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Kuvaa airot kultapuiset, 
vala airot vaskipuiset 
meren tyrskyn työnnytellä,

Bilde rüder aus goldnem holze, 
giesse rüder aus kupfernem holze, 
durch des meeres brandung zu

stossen,
durch des meeres wogen zu fahren!meren aaltojen ajella!

In den meisten entsprechungen dieser verse lauten die worte 
nur kurz:

Da Andreas, der ehemalige Schiffer und fischer des sees 
Genezareth, nach der legende gerade als spezialmeister die
ses gebietes auftritt, dürfte es nicht befremden, wenn Väinä
möinen so aufgefasst worden wäre, dass er sich, als er sich 
das schiff durch die macht des wortes baut, an ihn um hilfe 
wendete. Wir möchten daher annehmen, dass unter dem 
Antero oder Anterus des Vipunenliedes der heilige Andreas 
zu verstehen ist.

Wie sind aber der name Vipunen, der sich eng an den 
namen Antero anschliesst, und worte wie »vom stellen der 
hebelschlingen» dann zu verstehen? Es ist klar, dass der 
wert der vorstehenden Vermutung von einer befriedigenden 
lösung des letzteren problems abhängig ist.

Den ausgangspunkt bildet alsdann selbstverständlich das 
wort vipu, mit dem in unserem liede offenbar e i n e  a r t  
f a n g g e r ä t  gemeint ist. Denken wir nur an verse wie:

vipuja virittämästä, vom stellen der hebelschlingen,
ansatietä ahtomasta. vom legen der fallen auf dem pfade.

V ipu  ist denn auch in Finnland als name einer art von  
fangschlingen bekannt, bei der das in die schlinge geratene 
beutetier mittels eines hebels in die luft gerissen wird. Ein 
solcher mit der schlinge in Verbindung stehender gespannter 
hebel kann entweder ein bogenförmig gespreizter junger 
lebender baum sein oder ein loses querholz, das aufrecht 
an den ast eines baumes gestellt oder so gegabelt ist, dass, 
wenn sein mit der schlinge versehenes dünneres oberes ende 
sich aus der schlinge löst, das dickere untere ende abwärts

Airot kullasta kuvoa, 
mela vaskesta valata!

Bilde r ü d e r  aus gold, 
giesse S t e u e r r u d e r  a u s  erz!
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gedrückt wird. Die erstere art, die in Westfinnland lemmalus 
heisst, ist vorzugsweise zum fang von waidvögeln verwandt 
worden. S ir e l iu s ,  der in seinem werk »Suomen kansan- 
omaista kulttuuria» (I, p. 109; deutsch »Die Volkskultur 
Finnlands» I, p. 70) erklärt, in welcher hinsicht sich vipu, 
karel. takka, von der gewöhnlichen fang- oder hängeschlinge 
unterschied, hebt die Vorzüge des ersteren fanggeräts gegen
über dem letzteren hervor: »Indem das takka  (oder vip u ) 
das erbeutete Tier mithin sicherer gefangen hielt, bot es 
auch eine bessere Gewähr für 
seine Erhaltung, denn an das 
in die Luft gehobene Wild

vipu  hat sich in der erinnerung
des volkes bis auf unsere tage auch im gebiet des Eigent
lichen Finnlands erhalten, wie dr. V ilk u n a  (Varsinaissuoma- 
laisten kansanomaisesta taloudesta ja kulkuneuvoista, Varsi- 
nais-Suomen historia III, 2, p. 17) berichtet: »In der Wald
gegend des kirchspiels Mynämäki erinnerte man sich noch 
vor einigen jahrzehnten einer schlinge mit dem namen vipu, 
die die form eines brunnenschwengels mit einer schlinge am 
ende hatte, wenn man daran zog, sank das gewicht herab 
und hob den vogel oder den fuchs nach oben.» Mit einer 
solchen hebelschlinge hat das volk in älterer zeit namentlich 
pelztiere, wie füchse, luchse und wölfe, gefangen. In einem 
finnischen volksliede rät die füchsin denn auch ihren jungen, 
auf der hut zu sein, denn

ansoja on aidat täynnä, voller schlingen sind die zäune,
vipuja veräjät täynnä. voller hebelschlingen die gatter.

konnten die wilden Jäger des 
Waldes, z. Б. Fuchs und Viel- 
frass, nicht so leicht herankom
men und die im Boden krie
chenden Schmarotzer es nicht 
verderben».

Ein fanggerät des namens
Abb. 1. Hebelschlinge. Nach 

Sirelius.

Man fragt sich aber: was haben die finnische hebelschlinge 
und der heilige Andreas miteinander zu tun! Ich will hier
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sofort bemerken, dass das volk offenbar ein vipu  in der hand 
des heiligen Andreas gesehen hat.

In dieser hinsicht bietet uns die kirchliche kunst wichtige 
fingerzeige, denn die bilder der heiligen sind an den wänden 
der aus dem mittelalter stammenden kirchen Finnlands 
gewöhnlich mit dem jedem gehörigen symbol versehen. Die 
Sinnbilder der märtyrer geben in der regel die foltergeräte 
wieder, mit denen diese frommen menschen um ihres glau- 
bens willen gepeinigt wurden. So erscheint als symbol des

heiligen Laurentius ein eisenrost, weil er nach der legende 
auf einem solchen zu tode gemartert wurde. In der hand des 
Matthäus ist das beil zu sehen, mit dem ihm der hals durch
trennt wurde. Das symbol des Klemens wiederum ist ein 
anker, da er um seines glaubens willen mit einem anker am 
halse ins meer geworfen wurde. Keben der heiligen Katharina 
finden wir gewöhnlich das rad abgebildet, auf dem diese 
fromme jungfrau gefoltert wurde. So erscheint auch in der 
hand des heiligen Andreas als Sinnbild ein schrägliegendes 
kreuz, das sog. Andreaskreuz, an dem der apostel den tod 
gefunden haben soll.

Der ursprüngliche sinn dieser Symbole ist dem einfachen 
volke jedoch nicht bekannt gewesen, sondern es hat sie in 
seiner eigenen weise aufgefasst. So hat der rost des heiligen

Abb. 2. Katharina mit 
dem folterrad. Kalanti.

Abb. 3. Katharina mit dem rad und 
Matthäus mit dem beil. Taivassalo.
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Laurentius für die Schweden eine egge (Nordisk Familje
bok, XVI, 1229—30), für die finnen eine a c k e r s c l i l e i f e  
(lata) dargestellt. An den Laurentiustag (10. VIII.) schliesst 
sich denn auch eine hiervon herrührende bauernregel an: 
»Laurina lata pellolle» (’Zu Laurentius die schleife auf den 
acker’) oder »Lauri lataa pellon» (’Laurentius schleift den 
acker’) oder »Laurina lata naulaan» (’Zu Laurentius die 
ackerschleife an den nagel’). Über Matthäus’ beil liegt fol
gende erklärung bereits aus dem 17. jh. vor: »Matthäus ist 
darum ein beil, weil man dann (d. h. am Matthäustag 21. IX.) 
wald vom acker und von der wiese rodet» (Vilkuna,Kalevala- 
seuran vuosikirja, XV, p. 261). In Norwegen hat man dieses 
Zeichen folgendermassen gedeutet: »Dann soll man für den 
winter laub sammeln, dar
um ist das Zeichen des 
tages ein beil» (S to ra k e r ,
Tiden i den norske folketro, 
p. 111). Klemens ist mit 
seinem anker der patron 
der Seeleute geworden, sein 
tag (23. XI.) war jeden
falls in Norwegen und in 
Schweden der letzte tag der 
schiffahrtsperiode (Stor
aker, op. cit., p. 57, N o rd - 
ling, Svenska allmogens 
lif, p. 508). Das folterrad 
der heiligen Katharina 
hinwieder hat die bedeutung eines Spinnrads angenommen, 
ihr tag (25. X I.) leitet im Norden das wollspinnen ein 
(Nordling, op. cit., p. 508). Die norweger sprechen von 
»Kari med rokken» (’Katharina mit dem Spinnrad’). Auch 
andere heilige sind nach ihren merkmalen benannt worden. 
So wurde z. b. der heilige Bartholomäus, als dessen merkmal 
ein messer gilt, weil er nach der legende lebendig geschunden 
wurde, in Norwegen »Baro Bukkekniv» (’Bartholomäus 
Bockmesser’) genannt, denn das erwähnte messer war in 
den äugen des volkes das Zeichen der bockschlachtzeit am

Abb. 4. Andreas mit dem schräg
kreuz und Bartholomäus mit dem 
messer. In der domkirchenkapelle 

des Bartholomäus. Turku (Abo).
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Bartholomäustag (24. V III.), wie Storaker (Tiden i den norske 
folketro, p. 109) bemerkt. Da Jakob der Ältere die übliche 
kopfbedeckung der pilger getragen hat, die als Zeichen seines 
tages (25. VII.) u. a. auf den kalenderstäben auftritt, wurde er, 
weil dieser hut nach der volksvorstellung nass war — an 
seinem tage regnet es oft im Norden — in Norwegen und 
Dänemark »Jakob Vaadliat» (Makob Nasshuť) genannt 
(Storaker, op. cit., p. 105). In Westfinnland (Ypäjä, Koski) 
war der volkstümliche name desselben apostels »Jaakko 
leveelakki» (’Jakob Breithuť). Es wäre also kein wunder, 
wenn die finnen im mittelalter auch das schrägkreuz des 
Andreas, desen sinn das volk nicht kannte, als hebelschlinge 
(vipu) aufgefasst hätten, da es in seiner form an eine solche er

innerte, und infolgedessen 
den heiligen selbst »An
tero Vipunen» (’Andreas 
mit der hebelschlinge’) 
genannt hätten. Diese 
annahme findet eine wei
tere stütze darin, dass 
am Andreastag, den 30. 
november, der noch im 
18. jh. im Norden alsfeier- 
tag galt, hier die jagd 
auf pelztiere begann. Die 
pelze der waldtiere sind 

nämlich schon dann wintermässig. Den Andreastag haben 
auch die jäger und die renntierhüter im schwedischen Lapp
land verehrt (Kaarle Krohn, Suomalaisten runojen uskonto, 
p. 172).

Welche bedeutung der Andreastag früher in Norwegen 
hatte, beschreibt Storaker (op. cit., p. 58) mit folgenden 
worten: »Er wurde auch ’Andreas der Fischer’ (Andreas 
Fisker) genannt, und sein Zeichen war auf den runenstäben 
ein fischhaken (fiskekrog), denn alsdann begann man mit 
dem fang der weihnachtsfische. An manchen orten trat statt 
dessen die fuchsschere (raevesax) auf, wohl darum, weil es 
an der zeit war, solche auszulegen.» In dem werk »Svenska

Abb. 5. Links Andreas mit dem 
schrägkreuz. Lohia.
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allmogens lif» (p. 608) von Nordling wird als kennzeichen 
des Andreastags auch in Schweden die fuchsschere (räfsax) 
genannt, »weil es da», wie Nordling sagt, »an der zeit ist, 
füchse zu fangen». Heute bezeichnet das schwedische wort 
räfsax die sog. fuchseisen, aber wie E km an in seinem werk 
»Norrlands jakt och fiske» (p. 139 f.) hervorhebt, hat räfsax 
früher die bedeutung eines hölzernen fanggeräts (träsax)

Abb. 6. Andreas mit dem schrägkreuz (links). 
Sauvo.

gehabt. Im licht dieses Vergleichsmaterials möchten wir es 
also für recht wahrscheinlich halten, dass die finnischen 
jäger im mittelalter in ihren kirchen ein ihnen bekanntes 
fanggerät, die hebelschlinge (vipu), in der hand des heiligen 
Andreas gesehen haben. Der name Antero Vipunen ist als
dann nicht überraschender als »Andreas med räfsax» (’Andreas 
mit der fuchsschere’) bei den norwegern oder Schweden.

Die geistige atmosphäre des katholischen mittelalters ist 
mithin vom gesichtspunkt der volkstümlichen kulturfor- 
schung aus aller aufmerksamkeit wert, da darin aus heid
nischer zeit ererbte reminiszenzen als uralte bestandteile 
mit neuen, von der katholischen kirche und kultur geschaf
fenen motiven verschmelzen.

U no H arva.



Ein uraltes finnisch-ugrisches fischereigerät.

Die primitivsten methoden des fischfangs sind, wie über
haupt der fang von jederlei wildbret, ihrer natur nach haupt
sächlich aktiv, d. h. es ist dabei die persönliche anwesenheit 
und tätigkeit des ausübenden während des fanges erforder
lich. Der mensch der frühzeit musste m it wenig entwickelten 
mitteln direkt das tier erlegen oder die beute einfangen, bis 
er kompliziertere fangvorrichtungen .und methoden erfand, 
bei denen die gerate andere waren und die nicht das aktive 
eingreifen und die anwesenheit des sie anwendenden zur zeit 
des beutemachens erheischten.

So ist bekannt, dass auch die fischerei der kulturell tief
stehenden Völker auf den ersten Stadien gerate zu hilfe nimmt. 
Von diesen war der speer eins der einfachsten und natür
lichsten. Das fischen mit speeren oder das spiessen der fische 
findet sich denn auch bei niedriger kultur dort, wo es durch 
bedeutenden fischreichtum und sonstige Verhältnisse ermög
licht wird; beispielsweise lauern die Kiwai-papua auf Neu
guinea in einer stillen meeresbucht entweder unmittelbar 
im seichten wasser stehend oder von eigens gebauten flössen 
und gestellen aus den fischen auf und erlegen sie einfach mit 
hilfe von speeren.1 Unter den fischereigeräten der arktischen 
Völker sind ebenso verschiedenartige einfache oder mehr
fach gegabelte fischspeere häufig anzutreffen.

Der speer als solcher war wenigstens ohne Widerhaken kein 
besonders praktisches fischereigerät. Er musste deshalb 
verbessert werden, und man darf annehmen, dass seine ent- 
wicklung in dieser hinsicht zwei richtungen eingeschlagen 
hat. Einerseits entstand aus ihm der speer mit Widerhaken

1 Siehe z. b. G u n n a r  L a n d t m a n  Ethnographical Collection from 
the Kiwai district of British New Guinea in the National Museum of 
Finland. Helsinki 1933, p. 28—9.
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und schliesslich die zwei- oder mehrzinkige fischgabel, die 
das hängenbleiben der heute garantierte. Andererseits die 
mit Widerhaken versehene harpune, die die möglichkeit 
gewährt, aus grösserer entfernung eine an der beute haftende 
und sie festhaltende spitze zu schleudern. Ihrer natur nach 
ist die Verwendung des bogens und pfeils unter anderem 
beim fischfang (schiessfischerei), wofür auf finnisch-ugri
schem gebiet, namentlich in der fischerei der obugrier bei- 
spiele zu finden sind, nahe mit der zuletzt erwähnten art 
zu vergleichen.

So darf man dafür halten, dass sich eine einfache Stich
waffe zu verschiedenartigen gerätformen entwickelt hat, 
die selbstverständlich auch zu anderen zwecken als dem 
fischfang gebraucht wurden. Neben diesen gehört zu den 
alten fangmittein der finnisch-ugrischen Völker ein gerät, 
das zunächst zu der klasse der eben berührten, also zu den 
geraten der stechfischerei zu zählen ist, das aber in seiner 
entwicklung gewissermassen auf einer primitiveren stufe 
als die anderen mittel dieser fischereiart stehengeblieben ist. 
Zugleich aber hat es in seiner ursprünglichsten form seinen 
in das gebiet des aktiven fanges gehörenden Charakter bei
behalten. Dieses gerät ist die sog. stäbchenangel, fi. kala- 
kokka ’fischhaken’, in ihrer primitivsten form ein an einem 
hölzernen stiel befestigter haken, höher entwickelt ein mit 
verschiedenartigem vorfach versehener grösser angelähn
licher haken, mit dem der fisch einfach aus dem wasser in 
die höhe gerissen wird.

Aus Finnland sind zunächst die sog. fischhabichte, fi. kala- 
haukka, bekannt (abb. 1; Nationalmuseum E. 268, Joutseno), 
ein an einem stiel angebrachter eiserner haken, mit dem 
stiel ca. 1 m lang. Über seine Verwendung wird m itgeteilt, 
dass er wie eine fischgabel in den nacken des fisches ge
schlagen wurde.

Ferner gehören zu den finnischen fischereigeräten die sog. 
lachs- und kaulquappenhaken, fi. kokka1, die aus (messing

1 Das wort kokka ’fischhaken’, kokki 'grösserer fischhaken’ scheint 
uralt zu sein. Es ist möglicherweise identisch mit ostj. xâ yəp , 
kâyəw ' 'hölzerne fischangel’, s. T o i v o n e n  FUF XV 76.

6
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oder eisen-)draht verfertigte, mit einem vorfach aus schnür 
und mit einem Widerhaken versehene haken sind (Natio
nalmuseum E. 305, 306).

Von den vorerwähnten geraten ist natürlich der an einem  
festen stiel sitzende haken ohne Widerhaken oder mit einem  

solchen die urform. Die auf ihn bezügliche 
angabe, dass »der haken in den nacken des 
fisches geschlagen wurde», ist wahrscheinlich 
nicht richtig oder gibt nicht die ursprünglichere 
gebrauchsart an. Natürlicher scheint, dass der 
fisch mit diesem haken von unten in die höhe 
gerissen wurde. Für diese annahme spricht die 
verhältnismässig kleine grösse des hakens, der 
daneben ohne widerhaken ist und deswegen 
schwerlich als fischgabel m it zinken benutzt 
werden konnte.

Für die richtigkeit dieser erklärung spricht 
die anwendung der höher entwickelten, mit 
einem vorfach versehenen haken. Zu diesen 
geraten gehörten drei teile: der haken, kokka, 
d. h. ein an seinem schaft annähernd x/4 eile 
langer haken, zu dessen schaftteil ein stück 
dünner baumstamm und zum spitzenteil ein 
stück des von demselben stamm abgehenden 
astes gebogen wird. Ausserdem gehören zu dem 
gerät eine leine und eine rute. Als erstere dient

A b b .  1. » F . s c h -  _ _ - . - . i .
h a b ' c h t » a u s  ể a r n ? c‘ a s  i m m e r  a n  d a s  e i n e  e n d e  d e r  l e i n e

F i n n l a n d  ( j o u t -  gebunden ist. Die rute ist ein kräftiger baum-
s e n o .  N a t i o n a l -  .  .. .. -  . ,  ..
m u s e u m E  268 ) Schössling, an dessen biegsamem oberen ende

das freie ende der leine befestigt wird. Der fang
findet an heissen. stillen sommertagen statt, wenn die hechte 
an die Oberfläche kommen, um sich zu sonnen. Man ver
sucht, möglichst nahe an den fisch heranzukommen und den 
haken, ohne dass er es merkt, unter sein kinn zu führen, in das 
der haken durch einen plötzlichen ruck hineingeschlagen 
wird. Zugleich wird der hecht aus dem wasser gezogen.

Grosse bedeutung kommt dieser fangart nicht zu, und in 
Finnland dürfte sie zuletzt in den nördlichen teilen von
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K arelien  geü b t w orden sein , w o sie w obl aucb h au p tsäch lich  
zu den V ergnügungen der m änn lichen  ju gen d  geh ört h at.

Wie manche andere wirkliche waffe oder fangvorrichtung 
hat.auch dieses gerät (in Finnland) teilweise seine ursprüng
liche bedeutung verloren und ist in das halb dem spieltrieb 
dienende inventar des jungen geschlechtes (der kinder) über
gegangen. Zugleich konnte ein derartiges gerät hier und 
da zu einem hilfsgerät der fischerei werden, und zwar um 
mit anderen fangmittein erbeutete fische aus dem wasser 
herauszuziehen. Die skolte- 
lappen gebrauchen einen ähn
lichen mit einem holzstiel 
versehenen haken (ruokknn), 
wie der finnische »fischhabicht» 
ist, um an eine flug- oder lauf
angel gegangene fische hoch
zuheben. Der scliaft des hakens 
ist ungefähr 3 m la n g x. Der 
ungarische schlaghaken (vágó- 
horog), mit dem der erbeutete 
fisch aus dem wasser herauf
gezogen wird, ist von ziemlich 
ähnlicher form wie die eben 
besprochenen und ca. 1 m lang 
(abb. 2) 2.

Verf. m öchte wesentlich den 
m it einem festen stiel aus
gerüsteten fischhaken und die 
form, zu der ausserdem  eine 
leine und  auch eine ru te  ge
hören, m iteinander verbinden und sie zunächst im hinblick 
auf die entsprechenden fischereigeräte der obugrier und die 
angaben über deren Verwendung als eigentliche gerate des 
ak tiven  fanges betrachten . In  den Sammlungen des hiesigen

Abb. 2. Ungarischer »schlag
haken». Nach Herman.

1 Mündliche mitteilung von dr. T. I. Itkonen.
2 Otto Herman A magyar halászat könyve I. Budapest 1887, 

p. 267, 489.
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Nationalmuseums befinden sich erstens zwei osŧjakische 
fischhaken (venävł ; nr. 3904: 748. 749) aus der dorfgemeinde 
Timolgin am Yasjugan, лоп deren einem, der aus kräftigem  
eisendraht hergestellt ist, der stiel fehlt. Das andere exemplar 
(749) weist einen eisernen -vierkantigen haken auf, der an

einen ca. 60 cmlangen stiel gebun
den ist. Ein drittes stück (750), 
aus dem dorf Larjackoje, ist den 
vorhergehenden ähnlich, aber 
grösser, und der aus einer zir
belkieferwurzel bestehende haken 
ist an dem stiel festgebunden. 
Ein fischhaken (751) von den 
wogulen an der Sygva ist aus 
einem vierkantigen eisernen nagel 
zu einem haken gekrümmt und 
mit kräftigem band aus zirbel
kieferwurzel an dem stiel ange
bunden. Die länge des ganzen 
gerätes beträgt 80 cm (abb. 3). 
Über seine anwendung ist be
kannt, dass nach dem zufrieren 
der flüsse eine längliche wuhne 
in das eis gehauen wurde, durch 
die man einen entrindeten, sauber 
geschnitzten baumstamm mit an 
beiden enden befestigten stangen 
auf den grund hinabliess. In der 
nacht setzte man sich an die 
wuhne und sah nach, ob kaulquap- 
pen über den baum hinschwam- 
wammen, was daraus zu erkennen 

war, dass ein teil seiner Oberfläche verdeckt wurde. In einem 
solchen fall wurde ein eiserner, an einem holzstiel angebrachter

Abb. 3. Obugrische fisch
haken. Links aussen ein 
wogulischer (Nationalmu
seum 3904: 751), dieanderen 
(Nationalmuseum 3904: 50, 

3904: 638) ostjakische.

1 Dieses wort, nach Karjalainen DN ilm ə p , V, Yj. u sn ä 'w ' usw. ’haken, 
Widerhaken’ ist ein gemeinsames ostjakisch-wogulisches fachwort 
der fischer =  wog. (Ahlqv.) vãnịp, voanep ’haken’ (zu ung. von 'ziehen’) 
s . z. b. B u d e n z  MUSz. 593— 594.
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haken unter den fisch geführt und dieser plötzlich nach oben 
gerissen1.

Unter den fischereimethoden der tschereraissen ist eine 
mit dem eben beschriebenen wogulischen kaulquappenfang 
mittels eines fischhakens zu vergleichen. Die tscheremissen 
fangen in kleinen seen im winter mit einer art hakenfischgabel 
solche fische, die sauerstoffreiches wasser aufsuchen. In das 
eis wird eine wuhne gemacht, zu deren beiden seiten Stangen 
eingeschlagen werden, und an diesen wird etwa eine arschin 
tief ein brett hinabgelassen, das dazu hilft, die über es hin
schwimmenden fische zu beobachten 2.

In bezug auf ihre form lassen sich z. b. die finnischen »fisch- 
habichte», die obugrischen und die ungarischen fischhaken 
leicht miteinander verbinden. In der an Wendung dagegen 
sind zwei arten zu erkennen. Über den finnischen fischha- 
bicht wird mitgeteilt, dass er »in den nacken des fisches 
geschlagen» wird, der lappische und der ungarische fischhaken 
sind wahrscheinlich in ihrer heutigen anwendung zunächst 
hilfsgeräte gewesen, mit denen ein auf andere weise erbeute
ter fisch von dem fangenden gelandet wurde. Die obugrischen 
und der tscheremissische fischaken dagegen waren deutlich 
eigentliche gerate des aktiven fanges. Da die angaben z. b. 
über das finnische und das lappische, der form nach entpre- 
cliende fanggerät spärlich sind und aus später zeit stammen, 
scheint es nicht gewagt anzunehmen, dass es seinerzeit hier, 
ebensogut wie in der fischerei der ungarn, eine rolle von der 
letzterwähnten art gespielt hat. Unter diesen Voraussetzun
gen würde man m. e. berechtigt sein, ein derartiges gerät zu 
den uralten finnisch-ugrischen fischereigeräten zu zählen. 
Dabei wäre selbstverständlich anzunehmen, dass der haken 
in den ältesten perioden aus holz war.

Ganz abgesehen von der ausgesprochenen P rim itiv itä t der 
fangart an sich verlockten zu derartiger fischerei die natu r-

1 Siehe U. T. S i r e l i u s  Die Volkskultur Finnlands I. Berlin und 
Leipzig 1934, p. 98.

2 T. J e v s e v j e v  Ethnographica IV, 156, V, p. 80, 111 ff., archiv 
der Finnisch-ugrischen Gesellschaft.
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Verhältnisse, die in den frühsten  Wohnsitzen der finnisch- 
ugrischen Völker herrschten  (Überschwemmungsseen und 
-tüm pel, brandigw erden des wassers und  davon herrührende 
abw anderung der fische in bäche m it reinem  wasser und  
nach den quellen der gewässer). Ausserdem wissen wir, dass 
ein gerät gleichen typs, aus stiel und haken  bestehend, z. b. 
bei den polynesiern in gebrauch und gerade u n te r ihren 
fangm ittein  charakteristisch  i s t 1. Auch dies sprich t fü r die 
P rim itiv itä t sowohl der in  rede stehenden m ethode als des 
gerätes.

Albert H ämäläinen .

1 F. G r a e b n e r  Ethnologie. Die Kultur der Gegenwart III.  Leipzig 
und Berlin 1923, p. 457.



Pygmäen im kampf mit kranichen auf einem trinkhorn (nach P a n o f k a  
Griech. Trinkhörner Taf. 1, 12, bei R o s c h e r  Ausf. Lex. d. griech. u. 

röm. Myth. III, 2, 3295.

Pygmäen und Z u g v ö g e l .

Alte k o s m o l o g i s c h e  V o r s t e l l u n g e n .

1.

In der literatur der antike, sowohl in der griechischen als 
in der römischen, finden sich bekanntlich zahlreiche erwäh- 
nungen und erzählungen von kleinen zwergwesen, griech. 
nvypaĩoç, lat. pum ilus  od. pumilio  usw., die ständig von den 
kranichen bekriegt werden.1 Die ältesten angaben begegnen 
bereits bei Homer. Am anfang des dritten gesangs der Ilias 
wird der angriff der trojaner folgendermassen beschrieben 
(nach der Vossschen Übersetzung):

»Aber nachdem sich geordnet ein jegliches volk mit den führern, 
Zogen die Troer in lärm und geschrei her, gleich wie die vögel: 
So wie geschrei hertönt von k r a n i c h e n  unter dem himmel, 
Welche, nachdem sie d e m  w i n t e r  e n t f l o h n  und

unendlichem regen,
Laut mit geschrei f o r t z i e h n  a n  O k e a n o s  s t r ö 

m e n d e  f l u t e n ,  
kleiner p y g m ä e n  geschlecht mit m o r d und v e r d e r b e n

bedrohend.»

1 W. H. R o s c h e r s  »Ausführliches Lexikon der griechischen und römi
schen Mythologie» enthält über diese stellen eine verhältnismässig ein
gehende und, wie es scheint, erschöpfende Zusammenfassung, die von 
O t t o  W a s e r  geschrieben ist. Vorzugsweise hiernach werden im folgen
den die wichtigsten angaben über diese kleinen wesen angeführt.
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Derselbe kampf mit den kranichen wiederholt sich dann 
fast in allen späteren anführungen und tritt uns in den erhal
tenen bildlichen darstellungen entgegen. Nach Hekatäus rüsten 
sich die pygmäen beim auszug in den kampf mit hörnern 
und versuchen in gestalt von hämmeln die angriffe der kra- 
niche zurückzuschlagen. Plinius hinwieder erzählt, dass sie 
auf hämmeln und ziegen reitend (»insidentes arietum capra- 
rumque dorsis») im frühling an das ufer des meeres reiten, 
um eier und junge der kraniche zu verzehren. Länger als 
drei monate vermögen sie jedoch nicht in einemfort der 
zunehmenden schar der kraniche zu widerstehen. Mitunter 
heisst es, dass die pygmäen auf rebhühnern reiten, manchmal 
sind anderseits auch rebhühnervon der grösse einer gans die 
feinde dieser dreispännigen (rgıaníůa/ıoı).

Die Ursache des krieges is t die, dass die zwerge ihre felder 
und  wiesen vor der Zerstörung durch die kraniche zu schützen 
versuchen. —  Die Wohnungen der pygm äen sind aus lehm , 
federn und  eierschalen gebaut.

Schon früh sind diese erzählungen als blosse fabel betrach
tet worden, aber z. b. Aristoteles schreibt ihnen eine reale 
grundlage zu und erklärt, die pygmäen wohnten in Ober
ägypten, auf den sümpfen, aus denen der Nil hervorgehe und 
wohin auch die kraniche wanderten. Ihm folgen dann zahl
reiche spätere autoren.

Aber auch in andere gegenden werden ihre Wohnsitze ver
legt. Seit der zeit Alexanders des grossen werden sie z. b. 
unter den mannigfaltigen wundern Indiens erwähnt. Biswei
len heisst es, sie wohnten »in Karien, in der gegend von Tral- 
leis», hin und wieder »im gebiete der Aroteres Skythai», wo 
die kraniche nach dem bericht des Solinus sie aus der stadt 
Geraneia vertrieben, mitunter jenseits des Schwarzen meeres 
in der landschaft Kolchis. Später werden ferner auch die 
im norden hausenden pygmäen, Bóọeıoı П ѵу/ıaīoı, genannt, 
die klein und kurz waren und irgendwo ễvůa та ’Iy×fa×a 
wohnten. .

Auch sei auf die von Herodot (II 32) überlieferte sage von  
den fünf jungen männern aus Nasamon aufmerksam gemacht, 
die in die Libysche wüste zogen. Zuerst wanderten sie durch
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bewohntes land, danach kamen sie in das gebiet von raubtie- 
ren, von dem sie weiter durch die wüste gingen und den 
weg auf den westwind zu nahmen. Nachdem sie dann durch 
ausgedehntes sandiges land gekommen waren, sahen sie 
schliesslich in einer ebene wachsende bäume, denen sie sich 
näherten und deren früchte sie pflückten. Während sie dies 
taten, erschienen kleine, unter mittelgrosse männer, von 
denen sie gefangen und über grosse sümpfe nach einer stadt 
fortgeführt wurden, in der alle so gross wie die entführer 
waren und schwarze haut hatten. An der stadt vorbei floss 
von wresten nach Sonnenaufgang ein grösser fluss, und darin 
waren krokodile zu sehen.

Die geographen und entdeckungsreisenden der neuzeit, die 
wirkliche zwerge z. b. in A frika angetroffen haben, sind im 
allgemeinen geneigt gewesen anzunehm en, dass die erzählun- 
gen der an tiken  Schriftsteller von den faustgrossen pygm äen, 
den dreispännigen usw. auf Wirklichkeit beruhen, d. h., dass 
z. b. den griechen (und röm ern) des altertum s nachrichten 
über w irkliche zwergmenschen zugegangen seien, obgleich 
diese nachrichten nachm als reich m it sagenhaften zügen 
um sponnen worden sind.

2.
Die kenner und leser der antiken literatur sind natürlich 

fortgesetzt mit diesen erzählungen bekannt geworden, und 
im laufe der jalirhunderte begegnet man bei verschiedenen 
Schriftstellern darauf bezügliche bemerkungen. Hier sei nur 
erwähnt, dass z. b. der Schwede O la u s  M agnus in seinem 
bekannten werke »Historia de gentibus septentrionalibus» 
(1555), buch II, kap. 11, erzählt, dass die bewohner von 
Grönland mit den kranichen krieg führen müssen, wobei er 
dies mit den obenerwähnten berichten bei Plinius und Solinus 
vergleicht.

3.

Nachdem wir so von den Mittelmeerländern weit nach 
norden hinauf gelangt sind, befinden wir uns zugleich in
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gegenden, in denen dem volke noch heute erzählungen von 
zwergen bekannt sind, die mit den kranichen kämpfen.

Sehr zahlreich sind derartige Überlieferungen gerade in 
Finnland aufgezeichnet worden, und zwar teilweise schon in 
verhältnismässig alter zeit.

Recht weitverbreitet war in Finnland die Vorstellung von  
dem sog. linlukoto »vogelheim» und den lintukotolaiset »vogel- 
heimbewohnern». Daten über eine gegend dieses namens und 
ihre kleinen bewohner liegen in ziemlich grösser menge vor.1

Grönländische pygmäen ( O l a u s  M a g n u s  Historia de gentibus sep- 
tentrionalibus II 11).

Schon in dem 1637 erschienenen kleinen Wörterbuch Lexicon 
Latino-Scondicum von E r ic u s  S c h ro d e r t js  wird erklärt: 
»Nanus. Dwergh. ein Zwerg. L indu  codonmies», und in der
selben bedeutung findet sich dann Linducodon mies (eig. 
»mann aus vogelheim») auch in späteren Wörterbüchern (Va
riarum rerum vocabula Latina, 1644, H e n r ic u s  F lo r in u s  
NomenclaturaKerum brevissima, 1678 etc., D a n ie l  J t j s le n iu s  
Fennici Lexici Tentamen, 1745, usw.).

In Christfrid Gananders handschriftlichem Wörterbuch 
N ytt Finskt Lexicon (1786) begegnet ausserdem die aus-

1 Diese sind unter anderem von E. N. S e t ä l ä  in der Z e i t s c h r i f t  
Sanastaja Nr. 1, p. 2—3, gesammelt und besprochen worden, teil
weise auch von J. V. L e h t o n e n  Runon kartanossa 35—36.
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driickliche angabe, dass lintukolo das land der zwerge sei, 
wo die Zugvögel (nach der Vorstellung des Volkes) den winter 
zubringen. Setälä vermutet, dass diese angabe, die später 
in das manuskript hinzugefügt worden ist, von H. G. Porthan 
stamme. Sie ist auch von G. B envall in sein Lexicon Linguæ 
Finnicæ (1826) aufgenommen worden, in dem sie in folgender 
form auftritt: »lintu-koto regio ubi tempore hiemali versantur 
aves migrantes, quem locum a pumilionibus habitari Finni 
quondam putabant, unde lintu-kotolainen pumilio». L önn
rots Suomalais-Euotsalainen Sanakirja enthält dazu die 
angabe, dass lintukolo auch ’sydvest’ ist.

Gänanders Mythologia Fennica (1789) bietet einen wichti
gen weiteren zug, eine nachricht über den k a m p f  d e r  
l i n t u k o t o l a i s e t  m i t  d e n  k r a n i c h e n .  Da heisst 
es: »Lintu-kotolainen, eine art kleine zwerge in T u r i a n  
m a a, die, wie man glaubte, mit den kranichen krieg führten, 
und ein paar von ihnen konnte auf einem fassboden liegen. 
Unter den finnen findet sich ein altes gerücht und eine tra
dition, dass es solche kleine menschen gegeben hat, welche 
mit den kranichen gekriegt haben und von ihnen besiegt 
worden sind.» —  Turjanmaa ist nach Ganander »Æthiopien, 
der wohnsitz der blauen männer (»de Blåmänners»), der ver
brannten äthiopier», was darauf hinweist, dass Ganander 
die angaben der griechen, z. b. Homers, über die Aithiopes, 
die »sonnenverbrannten», und die Wohnsitze der pygmäen an 
den quellen des Nils vorschwebten, und »schrecklich entfernte
warme länder;   ein verächtlicher name von fernen orten;
obgleich mit einem solchen namen auch orte bezeichnet 
wurden, an denen schwarzkünste getrieben wurden.»

Etwas anders berichtet über die lintukotolaiset J acob F ell- 
man in seinem werke »Ur Lappsk Mytologi och Lappländsk 
Sägen (Anteckningar under min vistelse i Lappmarken I I 116). 
Nach ihm bedeutet Lintukotolainen eine art zwerge, die, wie 
die finnischen ansiedler in Lappland glauben, in einem lande 
oder, wie sie sagen, in einer ecke der weit, im osten, wohnen. 
Sie sind so klein, dass ein paar platz genug hat, quer 
über einem tisch, auf einem fensterbrett oder auf dem boden 
eines fasses zu liegen. Die lappen wollen dasselbe mit Shavr
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sagen.» Und später, p. 174, sagt Fellman wieder: »Tsłıaur, 
Lintukotolainen der finnen, zwerg, eine art kleine menschen 
von höchstens drei fuss länge. Sie wohnten in Lintukotola, 
in einem sehr entfernten lande weit im osten.»1

Auch in der finnischen schönen literatur sind die bezeich- 
nungen lintukoto und liniukotolainen manchmal anzutreffen. 
Beispielsweise scheint A le k s is  K iv i diese Vorstellungen gut 
gekannt zu haben. Der Juhani der »Sieben Brüder» nennt 
einmal, als unter den brüdern von der kürze und Vergänglich
keit des menschlichen lebens und der grossen abrechung nach 
dem tode die rede ist, diese weit lintukoto, und von den klei
nen wesen, die die betrunkenen sehen, gebraucht der dichter 
in dem Schauspiel »Olviretki Schleusingenissä» den namen 
lintukotolaiset (s. K ootut teokset I 131 und III  41). Am 
bekanntesten ist jedoch Kivis gedieht Lintukoto, eine erzäh

1 Y r j o  K o s k i n e n  gebraucht in seiner novelle Pohjan-piltti (Mansi- 
koita ja Mustikoita I 47) den namen linnunkololaiset von den lappen. 
Dies kann darauf beruhen, dass ihm volkstümliche erzählungen bekannt 
waren, in denen lintukotolainen den lappen bezeichnet. Nach den an 
die Stiftung Sanakirjasäätiö eingesandten angaben ist z. b. in T e i s k o 
mitgeteilt worden, die lintukotolaiset seien kleine männer, lappen, die 
liier die vögel sammelten und sie nach Lappland brachten, in der gegend 
von Ä h t ä r i ,  P y l k ö n m ä k i ,  K a r s t u l a  und S a a r i j  ä r v i ,  
dass ein lappe, der auch lintukotolainen genannt wurde, einmal, wie 
jemand gesehen hatte, auf einem besen fliegend vögel, auerhühner, 
birkhühner u. a. in grossen schwärmen bei Südwind nach norden, nach 
Lappland zu, trieb. Ebenso hat in V i h a n t i ein lintukotolainen 
oder lappischer greis auerhühner, auerhennen, birkhühner und hasel- 
liühner nach Lappland geholt. Ähnliche erzählungen sind unter ande
rem aus Estland und gewiss auch anderswoher bekannt. H o l z m e y e r  

Osiliana 41 (Verh. der Gel. Estn. Gẻsellsch. VII 2) z. b. berichtet: »Der 
Lappima kul (Lapplandshabicht) ist in aller Leute Mund. Derselbe 
ist ein Zauberer in Gestalt eines grossen weissen Habichts, der einen 
rothen Kamm auf dem Kopfe trägt.— Wenn in der Neujahrsnacht der 
Wind aus Süden bläst, dann steht zu erwarten, dass im kommenden 
Jahre vom Lapplandshabicht viele Birkhühner, denen er besonders 
gefährlich ist, entführt werden. Er kommt gewöhnlich im Februar und- 
März, treibt die Birkhühneraus allen Gegenden an einer Stelle zusammen 
und, wenn es ihm genug scheint, nach Lappland fort.» — In gewissen 
finnischen varianten ist der lintukotolainen offenbar verhältnismässig 
spät eingedrungen.
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lung von kleinen schönen zwergen, ewig jungen knaben und 
mädchen, die mit den Singvögeln glücklich auf einer fernen 
insei im Ozean leben, bald spielend, bald arbeitend, weit weg 
von der bösen weit. Diese erzählung enthält offenbar alte 
volkstümliche anschauungen neben romantischen Vorstellun
gen von der »insei der seligen».1

Die später aufgezeichneten daten stimmen im allgemeinen 
mit den oben angeführten überein. In mehreren gegenden 
Finnlands bezeichnet ỉintukotoỉainen, nach den im archiv der 
Stiftung Sanakirjasäätiö aufbewahrten antworten, die auf 
eine von Setälä in Sanastaja veröffentlichte Umfrage ein
gegangen sind, immer noch entweder nur einen kleinen, 
zwerghaften menschen, bisweilen auch ein tier (z. b. ein 
pferd) geringer grösse (z. b. Kiikka, Yehkalahti, Eautjärvi, 
Jaakkima, Lumivaara, Sääminki, Ristiina, Juva, Tohma- 
järvi), oder aber kleine sagenhafte wesen, die der Vorstellung 
des volkes gemäss im winterland der Zugvögel, lintukotp, 
lintukotola, wohnen und so klein sind, dass ein paar (mit
unter auch zwei paare, manchmal sieben personen usw.) auf 
dem boden eines fasses, gewöhnlich eines teerfasses, einer 
wanne oder eines anderen gefässes liegen kann (u. a. Iitti, Suo- 
menniemi, Maaninka, lisalmi, Sonkajärvi, Kannonkoski, Kes- 
tilä, Haapavesi, Pudasjärvi) oder dass sie in der rocktasche 
(Pudasjärvi), unter einem schlitten kämpfen (Lempäälä), mit 
der sense auf der Schulter unter dem arbeitsschlitten hingehen 
(Perniö) können usw. Sie benutzen als nahrung gewöhnlich 
nur vogeleier und bekriegen unausgesetzt die ihre äcker zer
störenden kraniche, bisweilen auch andere feinde (z. b. Keu- 
ruu, Maaninka). Das linlukoto liegt in der regel irgendwo 
weit weg im süden, auf einer insei im meer usw.

Öfters wird, teilweise mit der Gulliversage vermengt, erzählt, 
wie »ein gewöhnlicher mann», »ein mann aus dieser gegend», 
»ein landsmann», »ein finne», »ein Seemann» usw. in das land 
der lintukotolaiset kommt und ihnen bei einigen Unterneh
mungen, z. b. im kampf mit den kranichen oder grossen vögeln

1 Eine eingehende behandlung dieses gedichtes und eine analyse 
seinermotive findetsich bei J. V. L e h t o n e n  Runonkartanossa, p.18—66.
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überhaupt, beim errichten eines zaunpfahls, beim herausreis- 
sen eines grossen pfostens aus dem boden u. dgl. hilft oder 
seine kraft zeigt, indem er die waffen der lintukotolaiset und 
ihrer feinde getrennt sammelt, wonach der krieg zu ende 
ist. Diekraftprobe erregt die bewunderung und dankbarkeit der 
lintukotolaiset. Dem manne wird essen angeboten, unter ande
rem ein vogelei, wie die lintukotolaiset es unter mehreren 
männern teilen. Als der mann das ganze ei, mitunter sogar 
drei, allein aufissŧ und um mehr bittet, bekommt er es, »und 
wenn er davon platzte». Manchmal wird erzählt, wie ein 
mann, der in das land der lintukotolaiset geraten ist, m it dort 
gebräuchlichen stricken gebunden wird, aber diese leicht 
zerreisst.

Nachdem Setälä a. a. o. die oben vorgeführten alten 
angaben aus der literatur referiert hat, spricht er die ansicht 
aus, dass die nachricht von den zwerghaften bewohnern des 
lintukoto — natürlich auf umwegen — von süden her nach 
Finnland gekommen sei und auf die oben angeführten bei 
Homer, Aristoteles u. a. vorliegenden angaben über zwerge, 
die mit den kranichen kämpfen, zurückgehe. Schliesslich 
äussert er, die nachricht yon solchen zwerghaften wesen habe 
sich als zutreffend erwiesen, nachdem entdeckungsreisende in 
Afrika Zwergvölker gefunden hätten.

Bevor jedoch etwas endgültiges über das Verhältnis der 
bei uns fortlebenden erzälilungen von den lintukotolaiset zu 
den entsprechenden antiken sagen geschlossen werden kann, 
sind gewisse wenigstens bei mehreren Völkern des nordens 
vorkommende sagen und Vorstellungen ähnlicher art zu be
sprechen und zu werten.

4.

Unter den an die Stiftung Sanakirjasäätiö eingegangenen 
mitteilungen ist von besonderem interesse eine von Paavo 
Bäikkönen eingesandte angabe aus Nordingermanland. Auch 
nach dieser ist der lint(u)-kotolainen ein kleiner zwerghafter 
mensch, ein winziges pferd u. dgl., aber ausserdem berichtet 
der einsender: »Wie ich mich erinnere, wurde in meiner kind
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heit erzählt, dass der himmel dort, wo der horizont und der 
erdrand zusammenstossen, so niedrig ist, dass-da nur die 
lintlcololaiset wohnen können und dass ihre trauen dort ihre 
Spinnräder für die nacht auf das himmelsgewölbe heben.»

Beachtung verdient auch ein im archiv der Finnischen 
Literaturgesellsehaft (KEK, J. Y. Saarelainen) aufbewahrtes, 
1935 aus Pielisjärvi eingesandtes lügenmärchen, in dem u. a. 
erzählt wird, dass die lintukotolaiset ehemals mit ihren hunden 
auszogen, um den nordpol zu untersuchen. Nachdem sie drei 
und einen halben monat herumgewandert waren, begegneten 
sie auf dem eise einem mann, den sie fragten: »Kommt bald der 
nordpol oder der horizont?» Der mann antwortete: »Geht 
nur vorwärts, ich bin schon so lange herumgewandert, dass 
ich mich dort nur noch auf dem bauche fortbewegen konnte.» 
Die zwerge oder lintukotolaiset taten, wie ihnen befohlen 
war, und zogen in derselben richtung weiter.

Diese und gewisse andere, früher angeführte angaben 
gemahnen an das, was Fellman a. a. o. p. 126 über die zwerg
haften wesen ääreläiset »die randbewohner, das randvolk» 
berichtet. Er schreibt: »Auch wird noch erzählt, dass sich 
im meer ein Kurkkio (wirbel) findet mit so grösser kraft, dass 
es aus der entfernung von einer meile fahrzeuge mit der mann- 
schaft und der last in die unterweit hinabschlingt, wohin das 
meerwasser sieben jahre stürzen und andere sieben jahre von 
da zurückfliessen soll. Hat man genug proviant für sieben 
jahre, kann man dort recht gut leben und wohlbehalten von 
dort zurückkommen. Dort wohnt ein volk namens Ẩäreläiset, 
die sich von blossen vogeleiern nähren. Die Ääreläiset sind 
so klein, dass drei von ihnen zusammen auf dem boden eines 
einzigen Waschbottichs schlafen können.»

Von den ääreläiset wird also ungefähr dasselbe erzählt 
wie von den lintukotolaiset. Und auch das wenige, was ausser 
den angaben Fellmans über die ääreläiset in erfahrung gebracht 
worden ist, stimmt mit den nachrichten über die lintukotolai
set überein. In gewissen karelischen kirchspielen ist der 
name ääreläiset nach den Sammlungen der Stiftung Sanakirja- 
säätiö noch heute gebräuchlich. Z. b. in Kiihtelysvaara
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ist er ganz allgemein in gebrauch und bezeichnet ’einen kleinen 
menschen, für sein alter kurzgewachsen, aber nicht schmächtig’. 
Von grossem interesse ist das gleichbedeutende taivaan- 
ääreläinen »himmelsrandbewohner», das z. b. von einem kleinen 
menschen und ausserdem als eine art kraftwort gebraucht wird. 
Z. b. von einem kleinen menschen wird gesagt1 »sc on kun  
taivaanääreläinen'.» (»er ist wie ein f.!»), und wenn z. b. ein 
wassereimer umfällt, wird geklagt: »vooi, taivaanääreläinen, 
m ikä tulü» (»o weh, t., was ist da geschehen!»). —  Dasselbe 
kompositum ist auch in Joensuu gebucht, wo es laut 
angabe bei den älteren leuten selten ist. Wenn z. b. das zuletzt 
geborene ferkel eines wurfes nicht so schnell wie die anderen 
ferkel wuchs, sondern kleiner als diese blieb, sagte man von 
ihm halb im scherz und halb bedauernd: »mikähän sinä lienet 
taivaan-ääreläinen» (»was für ein i. magst du denn sein»). Und 
schliesslich ist in Juuka taivaanääreläinen aufgezeichnet, 
das als Schimpfwort eines kleinen menschen gebraucht wird. 
So kann von einem kleinen kind, das nicht zu wachsen scheint, 
gesagt werden: »on kun m inkä taivaanääreläinen» (»es ist gerade 
wie ein f.») oder »siitä tulee taivaanääreläinen» (»aus dem wird 
ein i.«). Und ein kind, das beim gehenlernen mit gespreizten 
armen geht und schwankt, »menee kuin taivaanääreläinen vain» 
(»geht ganz wie ein (.«).

Es scheint also, als seien die lintukotolaiset, die ääreläisel 
und die taivaanääreläiset ursprünglich die gleichen wesen.2

1 D i e  d i a l e k t i s c h e  l a u t f o r m  d e r  f o l g e n d e n  b e i s p i e l e  i s t  d e r  S c h r i f t 
s p r a c h e  g e m ä s s  n o r m a l i s i e r t .

2 Wenn auch das von S e t ä l ä  (Sanastaja 7 7) erwähnte aigä'list 
rou'i ’randvolk’ der liven, von dem »schildbürgerschwänke» erzählt 
werden (Setälä hat solche in NyK XXI 267—273 mitgeteilt), ursprüng
lich hierher gehört hat, ist es also später in eine ganz andere weit ver
setzt worden. Möglicherweise ist dies so geschehen, dass man sich das 
körperlich kleine und schwächliche Zwergvolk auch intellektuell als 
schwach vorgestellt und deswegen auch die »schildbürgerschwänke» 
auf dasselbe übertragen hat. Wenigstens in Finnland sind mitunter 
anzeichen eines solchen Vorgangs festzustellen. Z. b. in Isokyrö 
sind die lintukotolaiset als kindlich, harmlos naiv betrachtet worden, 
und in J u v a haben sie als »fern wohnende, kleine, dunkle und ein
fältige menschen» gegolten.
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Diese auffassung wird ganz wahrscheinlich, wenn m an die 
bei gewissen anderen Völkern begegnenden Vorstellungen 
entsprechender a rt durchm ustert.

5.

Ganz ebensolche Vorstellungen wie in Finnland scheinen 
in Estland nicht vorzukommen, aber auch bei den esten sind 
gewisse interessante, in diesem Zusammenhang erwähnens
werte daten aufgezeichnet worden.

Am ende der weit, dort, wo die erde aufhört und der him
mel beginnt, wohnen nach der anschauung der esten die koera- 
koonlased, hundeschnauzen. »Am Rande der Welt müssen sie 
die Wacht halten, damit niemand dort in den Himmel eintrete. 
In der Wiek wird erzählt, dass sie dabei nicht beständig auf 
demselben Flecke stehen, sondern am Himmelssaum hin und 
her streifen. In Jerwen meint man, dass die Hundeschnauzen 
am Ende der Welt hinter einem grossen Gebirge hausen. D ie
ses Gebirge bilde die Grenze zwischen dem Lande der Hunde
schnauzen und dem der Menschen. Auf diesem Gebirge müs
sen Truppen und zwar nach fast allgemeiner Anschauung- 
russische Truppen die Wacht halten, damit die Hundeschnau
zen nicht aus ihrem Lande herüberkommen. Auf diese Weise 
ist die Grenzscheide zwischen Himmel und Erde festgelegt, so 
dass die Menschen nicht in den Himmel gehen und die Hunde
schnauzen nicht von der Himmelsgrenze zu den Menschen 
kommen können».1

Wie leicht zu ersehen ist, enthalten diese Vorstellungen teils 
auch spätere zusätze, teils andersartige anschauungen als die 
oben angeführten. Die am himmelsrande wache haltenden 
koerakoonlased repräsentieren die aus den sagen mehrerer 
Völker bekannten kynokephalen, eigentümliche sagenwesen, 
die sonst den menschen gleich sind, aber die schnauze, den 
köpf oder die Witterung des hundes haben, durch die sie z. b. 
die vor dem kriege geflohenen menschen finden usw. In Finn
land z. b. werden die koirankuonolaiset, -kuontolaisel meistens

1 v o n  S t e r n  Estnische Volkssagen 1 3 .  Vgl. a u c h  E i s e n  Eesti 
mütoloogia 2 3 4 — 8.
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als solche wesen vorgestellt oder es werden die in geschicht
lichen kriegen im russischen militär vorgekommenen kal- 
mücken, kirgisen usw. so genannt.1 Ähnlich sind auch in 
bezug auf den namen die mit diesen analogen sŭmpuŕnis der 
letten und die šumburnis, šun(i)aburnis der litauer und oft 
auch die koerakoonlased, peninukid, pininönaga rahvas usw. 
der esten.2 Es wird z. b. erzählt, wie eine hundeschnauze die 
spuren eines mannes fand und ihn auf diesen verfolgte. Der 
mann zog seine rindenschuhe verkehrt an und floh unter eine 
brücke. Die hundeschnauze kam schnuppernd bis in seine 
nähe, konnte aber wegen der Verkehrtheit der spuren das 
versteck nicht auffinden, sondern blieb auf der brücke stehen 
und sagte: »Sihka, sahka, von hier ist er gekommen, dahin ist 
er gegangen».3 Ebenso wird auch in Finnland, z. b. in Asikkala, 
erzählt: Eine hundeschnauze verfolgte einen finnen bis zu der 
brücke, die von dem kirchdorf Kuhmoinen zu dem auf einer 
insei liegenden friedhof führt. Der verfolgte schlüpfte, ohne 
dass die hundeschnauze es merkte, unter die brücke, wobei 
die hundeschnauze auf der brücke stehen blieb und sagte: 
»täsť on tultu, täsŧ on menty, täst on tie taivaaseen» (»von 
hier ist man gekommen, von hier ist man gegangen, von hier 
ist der weg in den himmel«). Auch in Finnland hat sich also 
nach ausweis solcher worte, die auch anderwärts (z. b. in 
Koskenpää und Luvia) aufgezeichnet worden sind, eine ver
blasste erinnerung an die hundeschnauzen als Wächter des 
himmelsrandes erhalten. Ebenso leben auch solche Vorstel
lungen fort, dass die hundeschnauzen irgendwo weit weg jen
seits des meeres wohnten und sehr kleine wesen zwischen 
mensch und hund (Kalajoki) oder überhaupt kleine leute, von 
der art der elfen seien (Puolanka).4

1 Ygl. z. b. G a n a n d e r  Mythologie Fennica 4 5 ,  R e n v a l l  Lexicon 
Linguæ Finnicæ 233.

2 Siehe z. b. L o o r i t s  Eesti Keel 1929 177—8, Yirittäjä 1930 232.
3 E i s e n  Rahva-raamat 113, Koerakoonlased 48.
4 Archiv der Stiftung Sanakirjasäätiö. —  Eine eigenartige angabe 

über die hundeschnauzen ist in dem kirchspiel Kälviä in Pohjanmaa 
gebucht worden. Hiernach waren diese »dem menschen recht wenig 
ähnlich, man glaubte, sie hätten eine schnauze und Witterung wie der 
hund», ausserdem »glaubte man, sie hätten nur ein bein und seien dann
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6. J.

Unter den estnischen Vorstellungen vom ende der weit 
'finden sich aber auch solche, die hier herbeigezogen werden 
müssen und die darauf hinzuweisen scheinen, dass das zeit
liche (m a a )ilm a  o ts ’weltende’ im estnischen früher auch das

zu zweien nebeneinander gegangen, indem sie sich gegenseitig fest
hielten und abwechselnd schritte natürlich mit dem eigenen bein 
machten». Hiermit sind zu vergleichen die von K a l l a s  bei den esten 
des ehemaligen gouvernements Pleskau aufgezeichnete angabe (Kraasna 
Maarahvas 97), nach der die hundeschnauzen (pininönaga rahvas) nur 
ein einziges bein hatten, mit dem sie jedoch schneller als ein pferd liefen, 
und die von Ö d ö n  B e k e  gemachte mitteilung über die zu den glaubens- 
vorstellungen der tscheremissen gehörenden wesen pi-nereễke ’hunde- 
schnauze’, die »in Sibirien im Walde» leben. »Sie sind wie der Mensch. 
Die Nase ist wie eine Hundeschnauze, sie haben nur einen Fuss, eine 
Hand. Wenn du einen allein findest, kannst du ihn töten; wenn sie 
zu zweien sind, kann man sie nicht töten. Sie beide vereinen sich, 
dann holen sie den Menschen seinem Geruch nach[gehend] ein, töten 
ihn und fressen ihn auf» ( B e k e  Tscheremissische Texte zur Religion 
und Volkskunde 8). Diese gemahnen an die berichte Adams von Bre
men über die bewohner der östlich von Suedia liegenden Rhipaei mon- 
tes, die kynokephalen, kyklopen und die, welche Solinus riemenfüssler, 
ymantopoden, himantopoden nennt, die auf einem bein hüpfen 
und menschenfleisch verzehnen. Ja es scheint, als seien in die nach
richt Adams von Bremen auch derartige, z. b. aus Estland bekannte 
erzählungen von den hundeschnauzen gekommen, nach denen diese 
manchmal als einäugig vorgestellten ungeheuer in Uralgebirge gewohnt 
und von da jeden sommer und herbst raubzüge bis nach Estland unter
nommen haben (siehe z. b. v o n  S t e r n  a. a. o. 14—5 und dort angeführte 
literatur). Er sagt nämlich, er habe von dem sehr ehrwürdigen könig 
von Dänemark erfahren, dass in denselben gegenden ein volk vom 
gebirge auf die ebenen hinab einzufallen pflege, und man wisse nicht 
sicher, woher es komme, aber einmal im jahre oder alle drei jahre unter
nähmen sie ihre plötzlichen einfälle. G. R e i n  vermutet allerdings (Suomi 
ja suomalaiset ulkomaan kirjallisuudessa 1500-luvulla ja 1600-luvun 
alkupuoliskolla 6), dass diese auch in der späteren literatur wieder
kehrende nachricht von einem wilden volk, das, aus einem gebirge 
kommend, einfälle in das gebiet von Schweden und Norwegen machte, 
sich vielleicht auf die quänen oderkarelier und ihre raubzüge beziehe. 
F r i d t j o f  N a n s e n  (Nord i Täkeheimen 148) anderseits hält es für 
wahrscheinlich, dass unter diesen die mit ihren renntierherden umher
wandernden fjeldlappen zu verstehen seien, die z. b. bei ihrem einzug 
in die täler auf den ackern und wiesen der bauern grosse Verheerungen 
anrichteten und noch heute anrichten.
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örtliche ende, den rand der weit bedeutet habe. In denselben 
heisst es nämlich, dass die menschen vor dem jüngsten tag 
zu kleinen, schwachen zwergen werden. Aus den Sammlungen 
des Eesti Bahvaluule Arhiiv hat mir dessen Vorstand dr. O. 
Loorits freundlicherweise mehrere proben solcher Vorstellungen 
zugesandt, nach denen die menschen beim nahen des weit
endes so schwächlich werden, dass zwei, drei oder acht männer 
erforderlich sind, um ein h ü h n e r e i  zu rollen, zwei männer, 
um ein straussgras durchzubrechen usw., oder so klein, dass 
die männer die masse einer fliege und die frauen die einer 
mücke oder beide die einer ameise haben oder aber so gross 
sind, dass e i n  p a a r  l i e g e n d  a u f  d e m  b o d e n  
e i n e s  l ä g e l s  p l a t z  h a t . 1 Die erwähnung des eies 
und das ruhen eines paares auf dem boden eines lägels 
lassen schon an die ääreläiset und lintukotolaiset in Finnland 
denken.

7.

Aber noch viel nähere gegenstücke zu diesen findet man 
in Lappland. Qvigstad erwähnt in seiner arbeit Lappiske 
eventyr og sagn II 731, dass die lappen das land, wohin 
die Zugvögel im herbst wandern, u. a. Loddasi ænnâm ’land 
der vögelein’ nennen, und er vergleicht dasselbe mit dem lintu- 
koto der finnen. Auch dort wohnt ein Zwergvolk, das u. a. 
die knochen der vögel, die es als nahrung anwendet, nicht 
zerbricht. Viel häufiger als diese ist die von den lappen ge
brauchte bezeichnung barbmo, nach Friis ’locus meridionalis, 
quo aves peregrinae hiemem transigere putantur’, nach Nielsen 
’a place of fictitious delights’, (Kr.) =  barbmo-riilkd ’the place 
where migratory birds live in winter’; vgl. auch barbmo-lod'de 
’migratory bird, birdof passage’. Qvigstad hat in seiner vor
erwähnten arbeit p. 710—3 eine in Kautokeino aufgezeichnete 
erzählung veröffentlicht, in der dieses land und seine bewohner 
beschrieben werden. Da heisst es, dass die vögel im herbst 
nach bar'bmo-rii'ka ziehen. Dort wohnen kleine menschen, die 
leute von barbmo-rii'ka genannt werden. Diese sind nicht

1 Vgl. ERA II 24, 118 (26); 57, 683 (2); H II 40, 590/1 (15); ERA I 2, 
55 (13); II 15, 424 (13); E 87305 (8); 33, 752/3 (8).
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grösser als ein schwan 1, und sie fangen gänse und andere vögel 
mit einer an einem langen stock befestigten schlinge, die sie 
um den hals des vogels legen, worauf sie den vogel erdrosseln. 
Sie zerbrechen die knochen nicht, sondern verzehren die vögel 
sehr vorsichtig, und die knochen sammeln sie und tragen sie an 
denselben ort, wo sie den vogel gefangen haben. Es wird erzählt, 
dass einmal zwei brüder zu den leuten von bar'bmo-rii'ka kamen 
und sahen, wie sie gänse und andere vögel fingen. Die gänse, 
schwane und anderen vögel fürchteten sich fast gar nicht vor 
ihnen; sie gingen unter die vögel und waren nicht grösser als 
diese. Die brüder waren sehr kurze zeit bei ihnen und sahen 
insgeheim alle ihre Sitten. Wenn die leute von bar'bmo-rii'ka 
eine gans rupften und sie oder einen anderen vogel in den kessel 
zerschnitten, suchten sie ein gelenk, um den knochen nicht 
zerbrechen zu müssen. Und sie assen auch so vorsichtig, dass 
kein knochen beschädigt wurde. Sie baten auch die brüder 
zu essen. Als diese auf dieselbe weise gleich vorsichtig assen 
und die knochen zusammenlasen, gefielen sie den leuten von 
bar'bmo-rii'ka sehr. Wenn sie gegessen hatten, dankten sie 
einander, indem sie sich die hand gaben, und diese beiden 
dankten auf dieselbe weise. Die leute von bar'bmo-rii'ka hät
ten gewünscht, dass die brüder länger bei ihnen blieben, aber 
diese konnten dort nicht zurecht kommen. Es schien ihnen dort 
sehr warm, und sie mussten wegreisen. Als sie sich aufmachten, 
begleiteten die leute von bar'bmo-rii'ka sie eine strecke weit.

Die fruchtbarkeit von barbmo od. bar'bmo-rii'ka spiegelt 
sich auch in zwei Sprichwörtern wider, die Q v ig s t a d  in Lap
pische Sprichwörter und Eätsel 146 mitgeteilt hat: Barbmuigo

1 In S i g r i d  D r a k e s  arbeit Västerbottenslapparna, p. 546, wird 
erwähnt, die lappen von Gellivare glaubten, dass die schwane für den 
winter »sich zu den ebenen der schönen frauen des Südens (ostens) 
zogen». In den Sammlungen der Stiftung Sanakirjasäätiö findet sich 
aus Suomussalmi eine, allerdings vielleicht etwas unzuverlässige angabe, 
dass auch die lintukotolaiset schön, von körperbau zierlich und elastisch  
von Charakter lebhaft und sehr frohsinnig gewesen seien. Solche Vor
stellungen sind möglicherweise daraus hervorgegangen, dass kleiner 
wuchs als für das äussere vorteilhaft angesehen wurde, ein kleines kind 
ist zierlicher und oft viel schöner als der herangewachsene mensch,
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aigok vuolgget, go nieste ik  valde mieldad? ’willst du nach dem 
Barbmo-land ziehen, da du nicht reisekost mitnimmst’ und 
buoidde dego barmost boattam ’fett wie von Barbmo angekom- 
men’. Und z. b. nach den fjeldlappen von Inari sind u. a. die 
gänse im frühjahr bei der rückkehr aus Barbmo sehr fleischig 
und fett.

F riis berichtet, Lappisk Mytliologi 95—6 (nach Th. 
v. Westen), dass die herrscherin der Zugvögel Barbmo-akka 
ist, die die vögel aus den warmen ländern zurückschickt. Auf 
der zaubertrommel eines Zauberers waren u. a. Barbmo-akka 
und ein kranich abgebildet. Der anführer der vögel auf der 
reise aus dem Barbmo-land war nämlich ein kranich, der auch 
Barbmo-akka rechenschaft darüber ablegen musste, wieviele 
vögel jährlich geboren wurden und wieviele umkamen, wonach 
Barbmo-akka bestimmte, eine wie grosse menge vögel bei ihr 
bleiben sollten, wenn sie die anderen in alle weit schickte.

Im norwegischlappischen haben die Wörter barbmo und 
barbmo-rii'kd, soviel bekannt, heute keine andere bedeutung 
als die obenerwähnte, die natürlich nicht ursprünglich sein 
kann, aber in den schwedischlappischen dialekten hat das wort 
entsprechungen, die die ursprüngliche bedeutung dieser bezeich- 
nung erklären. L in d a h l- Ö h r l in g s  Lexicon Lapponicum 
(1780) gibt an, dass parbmo, parbma und pamar Tittus præ- 
ruptum fluvii cujusdam; it. declivitatis montium initium, 
locus, unde montes incipiunt fieri declives’ ist, und L a g e r 
c r a n t z ’ Wörterbuch des Südlappischen: ват-тио ’der vom  
tale sichtbare kamm, rand eines berges’. Nach H a lá s z ’ Déli- 
lapp szóŧár ist pāmore ’steiles ufer’.1

1 S e t ä l ä  hat (Suomi V 10 315-318) lp. barbmo und das barbmoA&nả 
mit dem moor von Parula verglichen, das in einer von Kustaa Vilkuna 
in Mittelpohjanmaa, im kirchspiel Nivala aufgezeichneten erzählung 
(s. Kalevalaseuran vuosikirja 9 117) vorkommt, nach der manche 
Zugvögel für den winter nach »Parulan neva» ’moor von Parula’ kom
men, wo sie mit fröschen kämpfen und verhungern müssen. Setälä 
erklärt, dass »dem inlautenden m  des lappischen wortes in der fin
nischen wortform offenbar ursprünglich schwachstufiges v (u) (also 
paruula) entsprochen hat und von der Verbindung vu (uu) regelrecht 
nur u geblieben i s t . . .» Wahrscheinlich hängen diese namen auch irgend
wie zusammen, aber an sog. Urverwandtschaft ist schon darum schwer zu
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Hiernach zu schliessen, hat also auch das norwegischlap
pische wort früher, wie es scheint, ’rand, saum, uferabhang’ 
bedeutet und die bezeichnung b a r lbm o, b a rb m o -r ii'k ä  mithin 
eine reminiszenz daran enthalten, dass auch die lappen die 
winterwohnung der Zugvögel und den aufenthalt der kleinen 
leute in die nähe eines uferabhangs oder randes verlegt und 
demnach diese als dasselbe^ volk aufgefasst haben wie die finnen 
die ä ä re lä ise t und lin tu k o to la ise t. Um was für einen rand es 
sich hierbei handelt, darauf weist die oben angeführte nord- 
ingrische Vorstellung, der name ta iva a n ä ä re lä in en  und die 
lokalisation des Wohnortes der ää re lä ise t hin. Ausserdem wird 
diese frage durch die gleich im folgenden zu erwähnenden ähn
lichen Vorstellungen bei anderen Völkern beleuchtet.

denken, weil lpN barbmo, S parbmo usw. wahrscheinlich skandinavischer 
herkunft ist (vgl. anorw. barmr m. ’barm, midten av ei not i sjøen; kant, 
bard’, nnorw. barm ’busen, brust, bauch oder mitte eines Schlepp
netzes; ufer, kante’ usw.), also desselben ursprungs wie fi. parma, 
parmas usw. ’sinus inter mammas, nec non gremium’, wie schon Qvic- 
s t a d  (Nord. Lehnw. im Lapp. 101) dargetan hat.

Was jene erzählung vom m o o r e  von Parula und dem k a m p f  
m i t  d e n  f r ö s c h e n  im übrigen betrifft, scheint sie etwas selten 
zu sein. Einige damit vergleichbare Vorstellungen sind jedoch anderswo 
gebucht worden. Aus einem anderen kirchspiel von Mittelpohjanmaa, 
aus Kannus, liegt folgende nachricht vor (archiv der Finnischen Litera
turgesellschaft, KRK, Jalmari Leppänen nr. 14): »Früher hat es auch 
in Finnland kleine menschen namens lintukotolaiset gegeben. Sie 
waren so klein, dass zwölf mann gut auf dem boden eines teerfasses 
platz fanden. Diese kleinen menschen waren fleissige leute. Mäuse 
und f r ö s c h e  waren ihr hauptwildbret. Mit den kranichen lagen sie 
beständig in streit wegen der gemeinschaftlichen f r o s c h g e l ä n d e .  
Einmal im Spätsommer, zur zugzeit der kraniche, jagten diese kleinen 
menschen alle auf einem m o o r e  f r ö s c h e ,  als sich ein grösser 
schwärm nach Süden ziehender kraniche zum fressen auf das moor 
niederliess. Es entstand ein verzweifelter kampf, in dem die lin tu 
kotolaiset unterlagen. Die kraniche frassen sie auf. Aber einigen gelang 
es, auf die flügel der kraniche zu kommen, und so reisten sie ins aus- 
land, wo sie noch heute leben sollen.» In Südwestfinnland, im kirchspiel 
Kuusjoki, anderseits herrscht die Vorstellung, dass sich die Zugvögel 
im winter auf dem m o o r e  v o n  R e p o l a  aufhalten (archiv der 
Stiftung Sanakirjasäätiö, mitteilung von Urho J. Kivinen). Auch bei 
den woten hat der glauben gelebt, dass die kraniche »im Sumpf 
bleiben, wo (ein) Rasenhügelchen nicht zugefroren ist» ( A r i s t e  Sit- 
zungsber. der Gel. Estn. Gesellsch. 1933 56).
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8 .

Erstens seien gewisse bei den slavischen Völkern vorkom
mende anschauungen hervorgehoben. V.- D a ls  Т олковый 
словарь живого великорусскаго языка4 bietet einige aus
serordentlich interessante hierhergehörige angaben. Danach 
ist süd- und kleinruss. вырей, вырай, úpeŭ, ŭpiŭ, ùpuųa  
’eine sagenhafte, rätselhafte gegend; irdisches paradies, warme 
länder; zauberreich’, u. a. »der Zugvogel fliegt nach вырей». 
Schon Vladimir Monomach (f 1125) erwähnt, upeü  sei ein 
ort, wohin die Zugvögel für den winter fliegen, und z. b. nach 
Grinöenko bedeutet ukrain. вырій ’warme länder, wohin die 
vögel zum winter fliegen’. Auch poln. (Karłowicz) wyraj ist 
’kraje ciepłe, polundniowe, do których ptaki na zimec odlatujq’. 
F. A. B rockhaus — I. A. Efrons Новый Энциклопедическій 
словарь enthält über diese Wörter und dinge folgenden von 
N. J. K orobka verfassten artikel:

»Вы ргй, вырей, вьіръ (das alte »upeŭ»» in der Belehrung 
Vladimir Monomachs) —  kleinrussischer name einer gegend, 
wohin die vögel für den winter fliegen und die seelen der ver
storbenen sich begeben. B. erscheint als warmes land, mitunter 
als tiefer abgrund. Gewöhnlich wird B. nach westen, jenseits 
der meere verlegt; dort geht die sonne nahe an der erde hin, 
weshalb es immer warm ist. Im frühling, wenn die vögel aus 
B. wegfliegen, fliegen von ebendort in gestalt von vögeln die 
seelen der verstorbenen, setzen sich auf die bäume bei den 
häusern der verwandten und singen. Die Schlüssel von B. wer
den von vögeln aufbewahrt: von der dohle, dem kuckuck oder 
der sclinepfe. Wie das reich der seelen kann B. mit dem para
dies zusammengestellt werden. Es gibt versuche einer ety
mologischen annäherung der wörter »B.» und »рай», über poln. 
»wyraj». Die etymologie des wortes bleibt vorläufig unklar. 
Als ursprüngliche form ist wahrscheinlich die in denkmälern 
und selten in grossrussischen liedern vorkommende form »ирій» 
zu betrachten. Der umstand, dass B. gleichzeitig das reich 
der vögel und das reich der seelen ist, ist durch die sehr alten 
Vorstellungen von der seele als einem vogel bedingt.»
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Über die etymologie des slavischen wortes hat prof. Mik- 
kola auf meine bitte folgende auffassung geäussert: »Da das 
wort im polnischen in der form wyraj vorkommt, hat man es 
m it raj ’paradies’ zusammengebracht; das tut auch A. Brückner 
in seinem etymologischen Wörterbuch. Es ist aber gleich 
denkbar, dass mjraj aus *vb-irej entstanden ist und sich volks
etymologisch an raj angeschlossen hat. Beachte auch sloven. ir 
’wasserabgrund’ und das gleichbedeutende verij und virij, 
es wird gesagt pojdi v  Siloeski virij ’gehe in den Strudel von 
Siloah!’, wo eine Vermischung mit dem plural von vir ’quelle; 
wasserwirbel’ stattgefunden hat.» Hierüber weiter unten mehr.

9.

Auch die art und weise, wie die syrjänen das winterland 
der Zugvögel bezeichnen, lässt ähnliche Vorstellungen erken
nen. Im syrjänischen bedeutet sariãź (Wiedemann, Wich
mann) erstens ’warme gegend, wohin die Zugvögel ziehen’, 
dann aber auch (Bogov, Wiedemann) ’meeresufer, küste’ und 
(Bog.) ’meer im süden oder in warmer gegend’, (Wichm.) 
’meer’. Das winterheim der Zugvögel ist also in der Vorstel
lung ans meer verlegt.

10.
Bei den wogulen und ostjaken finden sich zahlreiche Vor

stellungen von dem winterland der Zugvögel und ausserdem 
auch ein gemeinsamer name für dasselbe. Im wogulischen lau
tet dieser nach Munkácsi (VXGy. II  1 0291) K, L mort-mẽ, 
P mạrt-mỗ, X morti-mā, nach Kannisto (Zur gesch. d. voka- 
lismus 90) KM mōrtmè, P mnrfmsoẵm, LU mortmẽ, LO mor- 
timmä, So m°ārtimmā ’warmes land, wo die Zugvögel über
wintern’, und im ostjakischen z. b. nach den aufzeichnungen 
von Karjalainen (vgl. Zur osŧj. lautgesch. I 122) DX mörm- 
mə%, DT vtarnəini>%, Kond. martəmə%, Trj. nuhrt’i'ntax, Xi. 
mnrtįmţx, Kaz. mn'rtpmöu', O ma'rđimöu' 'unbekannte länder, 
wo die Zugvögel überwintern’. Der schlussteil dieses namens ist 
natürlich wog.mẽ, vıā, ostj. тэх, mŏu' usw. ’erde, land’ ( = f i .
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m a a  id.), darüber, was sein erster teil ursprünglich bedeutet 
hat, besteht noch keine Sicherheit. Er kommt zwar auch in 
gewissen anderen Verbindungen vor, aber auch aus diesen wird 
sein ursprünglicher sinn nicht ohne weiteres ersichtlich. So 
findet man im wogulischen (M u n k á csi a. a. o.) die Wörter 
K v ıo r t-v u j, LM v w r t-u j,  X m o rt-m ā -u j, m o r tim -u j ’déltájra 
költöző madár’, denen ostj. (Karj.) Kr. m ặrtẳŉ iƏ yuỏị, Trj. 
m â ' r t ^ u i ỉ ị ẵ ļ ,  Xi. n m rű m o u ų n ị ’zugvogel’ (wog. v u j,  u j , ostj. 
uyÂiẫ%, ųỌļƏ, ų nị  u. a. =  ’vogel’) entsprechen. Die bewohner 
dieses landes heissen auf wogulisch (Munk.) m o r tim ä y u m  
’a madárjáró délŧáj népé’ oder m o rtim  yurn , m o r tim  ne, m o r tim  
ek w ä P  ä jk ä V  ’a madárjáró délŧáj embere, nốje, öreg asszonya 
s embere’ und auf ostjakisch I (Patk.) m a r d i-m ig -y o i, m orda -  

m ịg -'/ói  ’der Südländer’, X (Páp.) m ạ r ti-m ũ -y o  ’volk dervogel- 
wanderungs-gegend’. Die milchstrasse wird auf wogulisch 
(Munk.) u. a. K m o ri-vu j ľạrjk% LM m o rl-u j m in n ė  ĩ o y , X m ort-  
m ã -u j īã r jx  ’déltájra költözố madár útja’, d. h. ’weg der Zug
vögel ’ genannt.

Patkanov hat in seinem werke Die Irŧysch-Ostjaken und 
ihre Volkspoesie II 234 eine erklärung dieses namens zu finden 
versucht. Er denkt sich die sache so: »Wenn man annimmt, 
dass ein Theil der sibirischen Finnen sich früher westlich  
vom Ural aufgehalten h a t  , so erschienen ihnen viel
leicht als südliche Gegenden die zwischen dem mittleren Laufe 
der Wolga und dem unteren Laufe der Oka gelegenen Länder. 
Dort lebten vor vielen Jahrhunderten und leben teilweise 
noch jetzt Völkerschaften, welche einen dem morda-mig ähn
lichen Xamen führten. Das sind nämlich die jetzt ausgestor
benen muroma, an der unteren O k a  , aus mort, murt —■
’Menseh’ und ma — ’Erde, Land’, was buchstäblich ’Leuta 
auf dem Lande’ bedeutet, und mord-wa (Mordwiner) —  ’Leute 
am Wasser’. Ob das Wort Morda-mig nicht auf die von diesen 
Völkern bewohnten Ländereien hinweist?»

Xach der ansicht Mtjnkácsis (VXG II 1 0296—7) können 
hier nicht die alten geschichtlichen Wohnsitze der Muroma 
und Mordva in betracht kommen, denn morti-mä bezeichnet 
in den sagen immer eine warme gegend am meer, aber er hält 
es für möglich, dass dieser name einen hinweis auf das ira
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nische volk enthält, aus dessen spräche u. a. syrj. mort und 
wotj. murt ’mensch’ ( =  sanskr. márta-, av. marĕla-, pehl. 
mart ’mensch’) geschöpft sind. Dieses iranische volk hat nach 
der annahme Munkácsis an der nordküste des Schwärzen 
meeres gewohnt, so dass die mit morti-mä gemeinte warme mee- 
resküstengegend hier zu finden wäre.

Kaum  einer der beiden erklärungsversuche kann als gelun
gen angesehen werden, so hypothetisch und bloss auf die la u t
liche ähnlichkeit gewisser worte gegründet sind sie. Zieht 
m an aber die Übereinstimmungen m it den entsprechenden 
syrjänischen, lappischen und finnischen Vorstellungen und 
benennungen in betrach t, so lässt sich vielleicht auch für die
sen nam en eine befriedigende erklärung finden.

Kabjalainen  führt in seinem werke Die Beligion der Jugrä- 
Völker III 26 fussn. über dieses von den wogulen und ostjaken 
vorgestellte winterland der vögel folgendes an: »Von unserem 
W eltteil scheidet es wie ein Vorhang der Himmelsrand, den 
der Wind hin und her bewegt und unter dem hinweg nur die 
flinken Vögel auf die andere Seite hinüber huschen können. 
Die Bewohner von [ostj.] mortə-məx, der Alte und die Alte, 
ernähren sich von den Vögeln, die der Himmelsrand erschlägt; 
die Knochen werfen sie in das ’Meer des lebenden Wassers’ 
neben ihrer Stube. Dort entstehen aus den Knochen von 
neuem lebende Vögel. Kinder haben die Bewohner nicht nach 
einer Nachricht von der Konda, sie brauchen sie auch nicht 
zur Fortpflanzung ihres Geschlechts; wenn sie selbst alt 
werden, baden sie im Meere und verjüngen sich so.»

D as von den wogulen und ostjaken vorgestellte land, in 
dem die Zugvögel den w inter zubringen, liegt also ebenfalls 
sowohl a m  r a n d  d e s  h i m m e l s  als a m  u f e r  e i n e s  
g r o s s e n  m e e r e s  und erinnert dadurch sowohl an das 
land, in dem die ingrischen lintukotolaiset und die finnischen 
ääreläiset oder taivaanääreläiset wohnen, als an  das harbmo- 
rii'kâ  der lappen und die sariđź genannte gegend der syrjänen. 
U nter diesen um ständen ist es denkbar, dass wog. mort-, 
mart- und ostj. mốrọẫ- usw. auch ursprünglich ende, rand, ufer 
od. dgl. bedeutet haben. N im m t m an eine solche recht w ahr
scheinliche annahm e zum ausgangspunkt, so kann m an diese
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Wörter mit altung. (NytSz., Osz.) mart ’ripa, litus’ und szekler- 
dial. (MTSz.) mart ’vizpart; emelkedés, hágó, kapaszkođó’, 
csángó (Wicħm.) mầrt ’mart, ufer, strand; grabenrand, graben- 
eeite; bergrand, bergseite’, mảrt ’ufer’ vergleichen, ein wort, 
das H a lá sz  (NyK Х Х ІУ  446), möglicherweise richtig, mit 
gewissen samojedischen Wörtern zusammengestellt hat, vgl. 
samJur. mara ’sandiges ufer, feuchter sanď, T móru ’ufer’, 
den. mổờa, móra ’ufer, strand’, O (Donner Anl. lab. 78) mur 
’rand, grenze, ende, boden’, K mẵrâ ’rand, ende’. Wenn diese Ver
gleichung richtig ist, sind die heutzutage gleichbedeutenden 
wog. morti-mä, ostj. mörmməx und lp. barbmo-riiïkâ auch in 
bezug auf ihre ursprüngliche bedeutung völlig analog.

Für die berechtigung einer solchen erklärung sprechen aus
ser allem oben angeführten ferner u. a. folgende bei den Jenissei- 
ostjaken, giljaken, korjaken und tschuktschen, ja auch bei 
den nordamerikanischen indianem angetroffenen Vorstel
lungen.

11.

K ai D onner macht, Ethnological Notes about the Yenisey- 
Ostyak 85—6, über die Jenissei-ostjaken folgende ausser
ordentlich interessante angaben: »tom äm  is a spirit
which feeds on and eats swans. He lives in the place wliere
earth and heaven meet. In this place called est d ïõ y t  ,
ŧhere is a hole through which all birds of passage, swans, 
ducks and others, one at a time, when winter approaches or 
during winter-time, fly or wander to the sunny side, to the 
warm side, which is identical with the South. The place is
also called u t l  ’the South’, where the birds of passage
disappear for the winter. Another name is bäŋfí k o k -----------
земленная дыра ’the hole in the earth’. Should the birds 
happen to fly the least little bit too high, they are burnt by 
the heavenly fire, which resembles the aurora borealis. The 
spirit residing in this place guards the hole, through which 
the birds of passage pass. He belongs to the benevolent spirits, 
yet he always chooses the best ducks and other birds and eats 
them himself.»
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In einer anderen angabe, die E. Krejno w itsch 1 auf
gezeichnet hat, heisst es wie folgt: » im herbst fliegen
die vögel nach oben fort. Wenn sie nach oben fliegen, berührt 
sich der himmel da mit der erde. Dort gibt es eine Öffnung, 
durch die ein meüsch nur durchkriechen kann. Wenn die 
vögel dorthin fliegen, so fliegen sie nicht durch, sondern gehen 
(auf den füssen) durch diese Öffnung. Jenseits dieser Öffnung 
befindet sich eine andere gegend, wo sie sich während des 
winters nähren. Zu dieser zeit ist es in der gegend sommer.»

12.
Ivrejnowitsch teilt, Этнография 1929 79, kosmogonisclie 

Vorstellungen der giljaken mit. Die giljaken nennen die ganze 
sichtbare weit, berge, wälder, flüsse, meer, land, himmel und 
himmelskörper den erdkreis, die weit (ĩcurŋ, вселенная). 
In einer erzählung wird auch eine andere weit erwähnt, die 
irgendwo jenseits unserer grenzen liegt. Die schwäne, die 
im herbst von Sachalin wegfliegen, richten ihren flug nach 
einem anderen weltkreis, einem anderen weltall (в другую  
вселенную), wo sie wohnen, bis es in unserem weltkreis kein 
winter mehr ist, sondern der sommer anfängt. Dann verlassen 
sie ihn und kommen wieder in unseren erdkreis. — Etwas 
später berichtet Krej NO witsch, ein giljake sei nach der 
Öffnung des nordostwindes aufgebrochen, der seinen seehunds
fang sehr störte. Er kam an die stelle, wo sich die ränder der 
erde und des himmels vereinen. Da sah der giljake, dass der 
himmel über der erde hin und her schwankt, sein rand erhebt 
sich bald über die erde, bald schmilzt er mit ihr zusammen. In 
den angenblicken, wo der rand des himmels sich von der erde 
abhob, stürzte durch die so entstandene Öffnung mit grösser 
kraft wind. Zu der zeit flogen auch schwärme von schwanen 
über die grenze unseres erdkreises hinaus. Der himmel, der 
sich herabsenkte, zermalmte die schwäne, die noch nicht durch

1 Diese wie auch die später angeführte angabe über die anschauungen 
der korjaken ist mir von dr. W. S t e i n i t z  am Institut für die Völker des 
Nordens (Институт Народов Севера) in Leningrad vermittelt worden.
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die Öffnung geflogen waren, und sie wurden von einer unm ittel
bar an der Verbindungsstelle des himmels- und erdrandes 
sitzenden alten frau gesammelt und als nahrung verwendet.

13.

Die korjaken glauben, dass »die gänse für den winter in ein 
anderes weitall fliegen durch ein kleines loch, das sich dort 
weit weg im himmel befindet». Nach einer anderen angabe 
»fliegen die gänse für den winŧer in ein anderes weltall durch 
eine schmale spalte zwischen felsen. Sie müssen ganz lautlos 
hindurchfliegen. Wenn irgendeine gans schreit, schliessen 
sich die felsen, und viele gänse gehen zugrunde.1 In der ande
ren weit haben die gänse eine Grosse mutter (auch Vogelmut
ter genannt).»

Von dem als Grosse mutter, Vogelmutter der gänse genann
ten wesen abgesehen, wird auch erwähnt, dass auch die möwen 
»irgendwo weit weg im himmel eine »Alte mutter» haben. Sie 
ist so gross, dass sie, wenn sie auf die erde flöge, die sonne 
und den ganzen himmel verdecken würde. Jeden winŧer flie
gen die möwen zu ihrer mutter. Sie fragt: »Wie habt ihr auf 
der erde gelebt? Warum sind eure Schnäbel schwarz gewor
den?» Die möwen antworten: »Auf der erde ist sehr schlecht

1 Auch diese Vorstellung scheint ein uraltes sagenmotiv darzustellen. 
Es erinnert ohne weiteres an die griechischen (vgl. z. b. Homers Odyssee 
XII 55— 72) Planktái und Symplẽgádes, die nach der sage beständig 
zusammenschlagen, so dass die vorbeifliegenden vögel zwischen ihnen 
umkommen konnten. Und eine variation desselben motivs dürfte fol
gende stelle bei dem araber Idrīzì (Descriptiondel’Afriqueetde l’Espagne 
par Edrizi, éđ. R. Dozy et M. J. De Goeje, p. 55 f.) bieten: »Dans le 
flanc de cette dernière [des berges Tänasif oder Qänastif, in der mitte 
von Afrika] il existe un endroit à surface unie où ľon voit une fente trės 
étroite. C’est là qu’un certain jour de ľannée se rassemblent des trou- 
peaux d’oiseaux, de ľespèce dite ’buqir’, aquatiques et de couleur mélan- 
gée; et, passant leur tête à travers la fente, et puis la retirant, s’envolent, 
jusqu’ä ce que la fente se ferme sur l’un d’entre eux, qui, s’y trouvant
pris, bat des ailes pendant quelque temps jusqu’ä ce qu’il meure;-------
alors les autres oiseaux s’envolent pour ne revenir qu’au même jour de 
ľannée suivante. C’est un fait très connu en Égypte et constaté dans 
beaucoup ďécrits.»
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leben. Wir fressen nur kleine Stückchen kohle.» Wenn die 
möwen die Wahrheit sagten, würde die Alte mutter auf die 
erde fliegen und sofort alle beeren fressen. Damit sich die 
jungen möwen aber nicht verschwatzen und der Alten mutter 
von dem leben auf der erde erzählen, erlauben die alten möwen 
den vögeln des ersten jahres nicht, zum ersten winter weg
zufliegen, und überwintern mit ihnen auf unserer erde.»

Diese Vorstellungen der korjaken von der Grossen mutter, 
der Yogelmutter, der Alten mutter gemahnen an die oben
erwähnte Barbmo-akka der lappen.

14.

Wenn wir uns weiter nach nordosten wenden, können wir 
schliesslich entsprechende anschauungen bei den tschuktschen 
finden. Y. G. B ogoraz hat in seiner arbeit Матеріалы 
no изученію чукотскаго языка и фольклора р. X X X —  
X X X I eine bei den tschuktschen aufgezeichnete erzählung 
mitgeteilt, in der u. a. von einem offenen ozean gesprochen 
wird, in dem sich ein tiefer Strudel und mitten in demselben 
ein hoher baum befindet. Jenseits dieses meeres ist ein fest- 
land (материкъ), jenseits des festlandes wieder ein meer und 
jenseits dieses meeres das t o r  d e r  v ö g e l .  Dort senkt 
sich der rand des harten himmels herab und prallt, auf die 
erde schlagend, zurück; niemals hört er auf herabzufallen und 
zurückzuprallen. Hinter diesem tor liegt das l a n d  d e r  
v ö g e l .  Dahin fliegen die vögel für den winŧer. Aber der 
himmel senkt sich so schnell herab, dass sie nicht alle hin
durchzufliegen vermögen, und die letzten langsamsten werden 
von ihm wie in einer falle zerquetscht. Die beiden zusammen
treffenden hälften haben sich mit einer dicken, reichlich 
mannshohen Schicht zerquetschter vögel bedeckt, und immer 
schweben dort federn im winde herum.

15.

Nachdem wir so von dem ursprünglichen ausgangspunkt 
örtlich recht weit abgekommen sind, von den küsten des Mit
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telmeeres und des Atlantiks quer durch das nördliche Eurasien 
nach den gestaden des Stillen ozeans und der Beringstrasse, 
haben wir uns zugleich schritt für schritt auch in anderem 
sinn von ihm entfernt. Hier handelt es sich nicht mehr um 
die kleinen bewohner des winterlandes der vögel und ihren 
krieg mit den Zugvögeln, aber wenn wir geographisch noch 
weiter, über die Beringstrasse nach der Neuen weit hinüber 
fortschreiten, kommen wir, was die sache betrifft, sehr nahe 
an die eingangs besprochenen griechischen und finnischen 
Vorstellungen heran. Wir begegnen wieder jenen kleinen 
zwergen und ihren ständigen feinden, den kranichen.

B ich abd  D ang el  hat in einem in der Zeitschrift Studie 
Maŧeriali di Storia delle Beligioni, bd. VII, p. 128—35, ver
öffentlichten vortrag »Der Kampf der Kraniche mit den Pyg
mäen bei den Indianern Nordamerikas» den in der griechi
schen und römischen literatur mitgeteilten erzählungen 
überraschend ähnliche Vorstellungen an die seite gestellt, die 
er in dem mythenschatz der indianer von Nord- und Nord
westamerika angetroffen hat. Von diesen erzählungen seien 
im folgenden (nach Dangel) die wichtigsten angeführt.

Die Çaŧlō’ltq erzählen von vier brüdern, deren ältester, um 
sich für einen ihm von den anderen brüdern gespielten streich 
zu rächen, einen seehund aus zedernholz schnitzt. Die drei 
brüder harpunieren den magischen seehund, der nun das boot 
an den rand der weit schleppt. Sie kommen zum »Kohlen
meer», fahren durch einen berg, in dem eine grosse höhle ist, 
durch die das wasser mit furchtbarem brausen schiesst, und 
treffen auf der anderen seite, in der »Aussenwelt», einen zwerg, 
der im boot heilbutten fängt. Als sie ihm die fische stehlen 
wollen, nimmt er alle drei beim schöpf und bringt sie in sein 
dorf, wo lauter zwerge wohnen. Der liäuptling der zwerge 
freut sich über die gefangennahme der brüder: »Es ist gut, 
dass du sie gefangen hast, sie sollen uns helfen, gegen die vögel 
zu kämpfen.» Die vögel kommen auch bald geflogen und 
schiessen mit federn auf die zwerge und töten viele, da kom
men aber die brüder herbei und erschlagen die vögel mit 
schweren knüppeln. Die zwerge freuen sich und erlauben den 
brüdern heimzukehren.
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Die Tlatlasik’oala nennen die zwerge in ihren geschichten 
gyingynä'nimis ’kinder des meeres’, und mit dem gleichen 
wort g.ilg.inffmgan bezeichnen die Tsimshian die mit den 
vögeln kämpfenden zwerge. Ein mann aus dem wolfsclan, 
dem drei männer aus dem raben-, adler- und bärenclan see- 
löwen gestohlen haben, schnitzt einen seelöwen aus holz und 
legt ihn auf einen felsen. Die diebe kommen und speeren den 
hölzernen seelöwen. Dieser wird lebendig und schleppt ihr boot 
mit sich weg. Nach zehn tagen und zehn nächten sehen sie 
einen zwerg, der in seinem boot heilbutten fängt. Die männer 
versuchen ihm fische zu stehlen, werden aber dabei vom zwerg 
gefangen genommen und in das dorf gebracht, wo lauter zwerge 
wohnen. Nachdem die männer dort eine zeitlang geblieben sind, 
sagen die zwerge: »Morgen werden unsere krieger kämpfen», 
und machen sich holzkeulen. Da kommen schwäne, gänse, 
graukraniche, lachgänse, enten, möwen, kormorane und 
setzen sich auf eine sandfläche nahe dem dorf. Die zwerge 
ziehen mit holzkeulen aus, werden aber von den vögeln, deren 
federn umherfliegen und den zwergen mund und nase füllen, 
fast aufgerieben. Am nächsten tage ziehen die drei männer 
ohne waffen gegen die vögel und drehen ihnen die hälse um. 
Die zwerge freuen sich über diese heldentat und lassen die 
brüder ziehen.

Bei den Sitka-Tlingit wird erzählt, dass ein m ann die ringel- 
gänse auf ihrem  flug nach süden begleitet und schliesslich in 
ein dorf kom m t, wo alle arten  Zugvögel sind, auch die reiher. 
Zwischen den reihern und ringelgänsen erhebt sich ein streit-, 
und die reiher vernichten ihre gegner fast m it ihren langen 
Schnäbeln. D a kom m t der m ann den ringelgänsen zu hilfe, 
käm pft gegen die reiher und zwingt sie, frieden zu schliessen. 
— H ier streiten also die verschiedenen vögel gegeneinander, 
was wohl eine spätere Veränderung ist.

Bei den Indianern der nordwestlichen prärie gibt es ein 
weit verbreitetes märchen von zwei kameraden, die zusammen 
ausziehen und eine schlänge oder ein wasserungeheuer töten, 
dessen fleisch der eine von ihnen verspeist. Er verwandelt 
sich hierauf selbst in eine wasserschlange. In einer Gros Ventre- 
variante findet sich eine episode, nach der zwei jünglinge durch
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einen berg gehen, durch den ein schmaler weg führt, und tref
fen auf der anderen Seite einen riesen, so lang wie ein haum, 
der sie auf seinen händen heimträgt. Er bringt sie zu den 
anderen riesen, die sich über die kleinen männer sehr ver
wundern. Eines tages kommen grosse vögel und kämpfen mit 
den riesen. Sie haben speere an den füssen, mit denen sie die 
gegner in die haisader treten. Als die riesen schon fast ver
nichtet sind, nehmen die jünglinge ihre keulen und erschlagen 
oder verjagen die vögel. —  DANGEL bemerkt, dass die See
fahrt an den rand der weit bei den präriestämmen in eine 
landreise verwandelt worden ist und dass die Umwandlung der 
zwerge in riesen um so leichter zu verstehen ist, als die zwerge 
in den nordwestlichen geschichten mit riesenkräften ausgestat
tet sind. »Man vergleiche übrigens die Erzählung der Crow 
von den Zwergen, die kein Eeuer hatten und trotz ihrer Statur 
so stark waren, dass sie ganze Büffel auf ihren Rücken tra
gen konnten.»

Bei den Crow ziehen drei junge leute aus, um büffel zu suchen. 
Sie gehen vier tage und vier nächte durch die spalte eines ber- 
ges und kommen drüben in eine »andere weit». Die leute waren 
dort lang und gross, auch gab es genügend büffel. Die jünglinge 
werden von den riesen, die sich ihnen nicht ganz zu nähern 
wagen, aus furcht, sie sonst zu zertreten, freundlich aufgenom
men. Die riesen teilen den Indianern mit, dass feinde kommen 
werden, und verstecken sich an sicherer stelle, damit ihnen beim 
kampf nichts geschehe. Die indianer sind der meinung, dass 
die von den riesen so gefürchteten feinde noch grössere und 
stärkere riesen sein müssen. Aber statt dessen sind es Stech
mücken, ameisen, käfer, kaninchen, präriehunde und auch 
kleine vögel. Wenn ein riese seinen köpf aus dem zeit heraus
steckt, wird er so von den mücken zerstochen, dass er wie 
tot hinfällt. Als die jungen indianer merken, wer die feinde 
sind, gehen sie mit schweren keulen bewaffnet hinaus und 
erschlagen oder verjagen die gegner. Die riesen freuen sich 
sehr und erlauben den Indianern, büffel wegzutreiben, so viele 
sie wollen. —  Hier sind also, wie Dangel bemerkt, die vögel 
zwar noch vorhanden, aber ihnen treten kleine insekten und 
vierfüssler zur seite, die mit dem märchen ursprünglich nichts 
zu tun haben.
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In der Blackfoot-mythe vom ursprung des »sun-dance» 
wandert Poia-Scarface in das land von sonne, mond und 
morgenstern. Er muss zu diesem zweck ein grosses, breites 
wasser überschreiten. Am ziel angelangt, findet er das himmels
land in grösser unrulie: die bewohner sind von sieben grossen 
vögeln mit langen, scharfen Schnäbeln beinahe aufgerieben 
worden. Die vögel sind kraniche oder gänse, die Poia-Scarface 
mit seiner keule oder seinem speer tötet, worauf ihm der 
wünsch erfüllt wird, um dessentwillen er in das himmelsland 
gewandert ist .— Dangel bemerkt zu dieser mythe: »In der 
Blackfoot Passung ist eine Vermischung eingetreten, insoferne 
sich eine Beise über den mythischen Okeanos in ein Land, wo 
die dortigen Menschen ständig mit den Zugvögeln zu kämpfen 
haben, mit einer Himmelsreise verquickt hat, die Poia zu dem 
Zweck unternimmt, um sich von Sun die hässliche Barbe 
entfernen zu lassen, die sein Gesicht entstellt, und wegen 
welcher ihn seine Geliebte verschmäht hat.»

Zum schluss sei noch — fortwährend nach Dangel — erwähnt 
eine Zuñi-geschichte, die fragmente unseres märchens zu 
enthalten scheint. Sie erzählt vom abstieg der »twins of war» 
in die tiefen der mutter erde. Dort lebten anfangs unfertige 
menschen, die nichts festes assen, sondern nur vom duft der 
speisen lebten, weich waren, keinen mund hatten und nicht 
schliefen. Aber die brüder machen sie zu richtigen menschen. 
Als häher zum kampf herangeflogen kommen, geraten die 
leute in die grösste aufregung; denn auf wen sich die vögel 
setzen, der fällt tot um. Die brüder zeigen ihnen, wie man die 
häher mit schlingen fängt.

16.

Es ist natürUch ganz sicher, dass m ythen, in  denen sich 
derartige Vorstellungen widerspiegeln, noch bei manchen 
anderen Völkern Vorkommen und dass auf sie bezügliche anga
ben in  der ethnologischen lite ra tu r zu finden sind. Diesmal 
gilt es aber gar nicht, festzustellen, wo solche im einzelnen 
bekannt und auf welchen wegen sie möglicherweise von volk 
zu volk gew andert sind, sondern es soll versucht werden, den
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eigentlichen sinn und Charakter dieser anschauungen und 
zugleich auch ihren ursprung aufzuklären.

Aus dem oben vorgeführten m aterial dürfte schon zur 
genüge hervorgegangen sein, dass z. b. die bei den finnen und 
lappen auftretenden Vorstellungen von dem w interland der 
Zugvögel und den dort wohnenden kleinen zwergen, die m it 
den kranichen kämpfen, wenigstens n icht ohne weiteres blosse 
nach dem hohen norden gew anderte varianten der antiken 
sagen sein dürften , gleichviel, was für junges internationales 
w andergut sie auch en thalten  mögen, sondern dass sie sich 
zusam m en m it den antiken sagen in einen viel grösseren Zusam
m enhang, in  die anschauungen m ehrerer europäischer, asia
tischer und am erikanischer Völker einfügen.

17.

Während Dangel in seiner vorerwähnten Studie die oben 
wiedergegebenen mythen der indianer behandelt, teilt er zum 
schluss ein mittelasiatisches, bei den türkischen karagassen 
aufgezeichnetes märchen mit. In einer geschichte der karagas
sen kommt ein mann am rand der weit zu einem volk, das auf 
hasen reitet; es sind also zwerge, wie auch daraus hervorgeht, 
dass sie von ihren feinden, den zobeln, getötet werden. Der 
mann tötet einen zobel und erringt dadurch ihre freundschaft.

Hiernach legt Dangel seine auffassung über die herkunft 
des märchens folgendermassen dar: »Bei der Eigenart des 
Märchens ist anzunehmen, dass es nur einmal entstanden ist. 
Seine Heimat lag wohl im innern des nördlichen Asien, von 
wo es einerseits in den Lebensraum der antiken Kultur, anderer
seits nach Kordwestamerika gewandert ist.» Über den sinn 
der mythe selbst äussert Dangel: »Ihr volles Verständnis ist 
nur aus dem Weltbild zu gewinnen, wie es gerade in Nord
westamerika, aber auch noch bei Präriestämmen, in voller 
Frische erhalten ist. Hier ist die bewohnte Erde von einem 
’Okeanos’ umgeben; man gelangt in die Aussenwelt gewöhn
lich durch die Klapptore, die gelegentlich auch durch schmale 
Durchgänge durch Berge (den als feste Wölbung gedachten 
Himmel) ersetzt sind. Jenseits der Grenze wohnen fabelhafte
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Völker; denn die ’Aussenwelt’ ist zugleich die ’verkehrte W elt’. 
Hier ist alles anders, als es bei den Menschen ist; wir finden 
hier Menschen ohne Mund, Menschen mit vielen Mündern, 
Einbeine, Menschen, die nur aus einer Hälfte bestehen, usf., 
kurz, eine ganze Galerie von ’Fabelvölkern’, die sich in reichster 
Fülle aus der Folk-Lore speziell der Nordwestküste belegen 
lässt. Zu diesen Fabelwesen gehören auch Däumlinge und 
Biesen.»

Weshalb solche seltsame wesen gerade am rand der erde 
wohnen würden, erklärt sich nach der ansicht Dangels aus 
der Vorstellung, »dass ein ’Verwandler’ diese Wesen der Urzeit, 
die ganz anders als die heutigen Menschen waren, erst zu den 
heutigen Menschen gemacht hat, indem er ihnen die Organe 
richtig einsetzte, Mundöffnungen schlitzte, usf. Am Band 
der Welt blieb der Best dieser Wesen in ihrer alten Gestalt 
zurück, eventuell heisst es auch, dass sie von dem Verwandler 
oder Kulturheros dorthin verwiesen wurden.»

Die rolle der Zugvögel in diesen mythen beruht nach der 
ansicht Dangels zunächst auf ihrer wirtschaftlichen bedeutung 
und der den menschengeist anregenden natur ihrer immer 
wiederkehrenden züge. »Zahlreiche Mythen besonders der 
Kordwestküste [Nordamerikas] beschäftigen sich mit der Wan
derung der Zugvögel und ihrem Aufenthalt am Bande der 
Erde; denn dorthin, nimmt man an, ziehen sich die Zugvögel 
zurück, wenn sie fortgezogen sind.» Hier mussten sie mit den 
dortigen fabelvölkern Zusammentreffen, »und Geschichten von 
Kämpfen mit Zwergen konnten leicht erfunden werden, zumal 
schon die Gestalt mancher Vögel, z. B. eben der Kraniche, 
etwas Kriegerisches an sich hat. Es lag dann nahe, das Motiv 
in Geschichten einzubauen, die vom Besuch auserlesener Hel
den in jenen Bandgebieten der Welt erzählten, in der Form, 
dass die menschlichen Helden durch ihr Dazwischentreten 
ihre Gastgeber vor den Vögeln retteten.»

Schliesslich kom m t Dangel zu dem offenbar richtigen 
schluss, dass die wirklichen Zwergvölker nicht an der entstehung 
dieser m ythen beteiligt sind.
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18 .

Obwohl die oben wiedergegebene erklärung meines erach- 
tens auch teilweise richtige beobachtungen enthält, trifft 
sie, wie mir scheint, doch nicht in jedem punkte den kern der 
sache und ist nicht in aller hinsicht zu billigen. Deswegen 
möchte ich im folgenden einen anderen deutungsversuch vor
legen.

Man b rau ch t die bei verschiedenen Völkern gesamm elten 
sagen nicht lange zu betrachten  und m iteinander zu vergleichen,

Die weit nach Hekatäus (B u n b u r y  A History of Ancient Geography
I, karte II).

um zu erkennen, dass sie gewisse älteste, einfachste und, vom  
Standpunkt des, wenn man so will, frühsteinzeitlichen men
schen höchst natürliche kosmologische Vorstellungen wider
spiegeln und auf ihnen begründet sind und dass sie in deren 
licht verständlich werden können.

Die von den menschen bewohnte weit wird nach einer solchen 
Vorstellung von einer scheibenförmigen, kreisrunden erde 
gebildet, über der sich wie ein riesiges zeit oder ein grösser 
umgestülpter kessel der himmel wölbt. »Er, Gott ist es, der 
da thront über dem Bund der Erde, während ihre Bewohner 
winzig wie Heuschrecken sind; er ist es, der den Himmel aus
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spannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt 
zum Wohnen», heisstes im Alten testament, Jes. 40: 22. Ähn
liche auffassungen begegnen uns, wie (H olmberg) H arva 1 
hervorgehoben hat, hei mehreren altaischen und einigen fin
nisch-ugrischen Völkern. »Die Esten stellen sich das Firma
ment als einen grossen Grapen (padda) vor; den Boden desselben 
nennen sie Grund (pöhhi). In der Mitte oder Tiefe nun ist 
diese mächtige Kuppel mit einem Nägel (nael) befestigt, jedoch 
so, dass sich die Kuppel um denselben herumdrehen kann.

Weltkarte i n  einer handschrift vom 9. jahrhundert in der bibliothek 
z u  Strassburg ( N a n s e n  Nord i  Täkeheimen 96).

Durch diese Umdrehung entsteht die Bewegung der Gestirne. 
Weil der Polarstern in jenem Mittelpunkte steht, heisst der
selbe pöhja nael (Nagel des Grundes).»2 Und oben wurde eine 
solche auffassung der indianer erwähnt.

Unter der erde und an ihren rändern liegt ein mächtiges 
gewässer und ein bodenloser schlund oder abgrund. Diese 
sind z. b. im »Enuma elisch» der alten babylonier durch »den 
uranfänglichen Apsu» und Mummu-Tiamat vertreten. Sie

1 Der Baum des Lebens 21; Altain suvun uskonto 24 ff.
2 H o l z m e y e r  Osiliana (Verhandl. der Gel. Estn. Gesellsch. VII2) 44.
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finden bei dengriechen ausdruck in dem um die erde fliessen
den, nach einer tradition sieben Strudel aufweisenden weltstrom 
Okeanos und dem sogar von den göttern gescheuten finsteren 
Tartaros. Und verwandte dieser Vorstellungen können ferner 
von verschiedenen Völkern erwähnt werden.

Der im mittelalter, am hofe Karls des grossen lebende 
geschichtschreiber der langobarden Paulus Diaconus oder 
Warnefried (etwa 725—797) z. b. berichtet, dass im norden, 
dort, wo das Weltmeer sich uferlos ausbreitet, ein furchtbar 
tiefer schlund, der nabel des meeres, liegt, der zweimal täglich 
wellen einsaugt und sie wieder auswirft und der grimmig 
schiffe an sich zieht, sie bald tief hinabschlingt, bald plötzlich 
weit von sich stösst. Ausserdem will er gehört haben, dass 
zwischen Britannien und Nordspanien ein ähnlicher schlund 
liegt, und weist auf Yergilius hin, der von dem Strudel Cha- 
rybdis an der nordküste von Sizilien erzählt, der dreimal am 
tage mächtige wogen einsaugt und sie wieder hoch in die luft 
ausspeit. Auch Adam von Bremen (im 11. jh.) teilt ähnlich 
mit, dass sich im Nördlichen eismeer ein abgrund oder wasser
wirbel befindet, in den das ebbewasser eingesogen und als 
flutwasser ausgespien werden soll und der auch schiffe mit 
sich riss oder, beim hervorstürzen, weit von sich trieb. Zwar 
hat man vermutet, dass die von Warnefried und Adam von 
Bremen und einigen späteren Schriftstellern überlieferten 
entsprechenden erzählungen angaben über die heftige meeres- 
Strömung Moskensŧrømmen oder Malstrommen zwischen den 
Lofoten an der Westküste Norwegens enthalte1, da aber ähn
liche erzählungen, wie wir gleich sehen werden, aus verschiede
nen gegenden Eurasiens angeführt werden können, scheint es, 
als ob auch diese alte kosmologische Vorstellungen wider
spiegelten.

Auch nach den Volksmärchen Ungarns ist die runde erde 
entweder von einem meer oder einem ström oder überhaupt 
von einem grossen gewässer umgeben.2 Am rande der erde

1 Siehe z .  b. F r i d t j o f  N a n s e n  Nord i Tåkeheimen 122, K a a r l e  

K r o h n  Suomalaisten runojen uskonto 273—4.
2 Siehe z. b. B e r z e - N a g y  A Magyarság Néprajza III 272.
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dreht sich und wallt ferner nach den Vorstellungen der finnen 
ein riesenstrudel, in dessen nähe die ääreläiset wohnen und der 
in den Volksliedern und zaubersprüchen den namen Kuri- 
muksen kulkku »schlund des Kurimus», Turjan od. Tyrjän koski 
»wasserfall von T.», veden napa »nabel des wassers» usw. führt. 
Nach F ellm an  (a. a. o. 176) stellen sich auch die lappen, kare- 
lier und russen vor, dass sich in der nähe der halbinsel Turja 
ein mächtiger schlund befindet, der bald wasser einzieht und 
es bald ausstösst, wodurch ebbe und flut entstehen. Ferner 
glauben gewisse nordasiatische Völker, dass sich an der mündung 
des Ob oder Jenissei im Eismeer ein mächtiger Strudel dreht.1 
Früher wurde die auffassung der tschuktschen von dem offe
nen ozean mit seinen tiefen wirbeln namhaft gemacht, und 
ausserdem kann der zur kosmologie der giljaken gehörende 
»nabel des meeres» erwähnt werden, durch den die weit 
atmet und dadurch ebbe und flut erzeugt, und der fahrzeuge, 
die in seine nähe kommen, mit mann und maus verschlingt.2

Dasselbe urgewässer und denselben wasserstrudel vertre
ten das in den oben wiedergegebenen indianischen märchen 
erwähnte meer und das in einer bergkluft kochende wasser.

Solche Vorstellungen müssen ohne zweifei, wie H arva  
hervorhebt3, ursprünglich bei Völkern entstanden sein, die 
an der küste eines grossen meeres wohnten, und sicher ist z. b. 
die in verschiedenen gegenden angetroffene Vorstellung von 
einem wasserwirbel, schlund oder Strudel teilweise darauf 
zurückzuführen, dass man versucht hat, eine erklärung für 
die gezeiten, ebbe und flut zu finden.

Im lichte dieser Vorstellungen wird es auch wahrscheinlich, 
dass die oben erwähnten russ. up ia , вырій , вырей, poln. 
wyraj usw., die bisweilen zur bezeichnung eines tiefen abgrun- 
des oder Strudels dienen, eine erinnerung an diese alten auf- 
fassungen enthalten und dass diese benennungen also ety
mologisch zu sloven, ir, verij, virij ’wasserabgrund’ gehören 
und von diesem gesichtspunkt aus durchaus natürlich sind.

1 Siehe H a r v a  Altain s u v u n  u s k o n t o  15.
2 K r e j n o w i t s c h  a .  a .  o .  78.
3 Altain suvun uskonto 16.
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Zur bezeichnung dieser gegenden, der ränder des himmels, 
der erde und des wassers, eignen sich recht gut auch lp. barbmo, 
urspr. ’uferabhang, rand’, harbmo-rii'ka, urspr. ’saum-, ufer-, 
randland’, syrj. sariđź ’meeresufer, küste’, wog. mōrtmè und 
osŧj. rnọrņånıax, urspr. offenbar ’uferland’, und als name seiner 
bewohner fi. ääreläinen ’randbewohner’, taivaanääreläinen 
’himmelsrandbewohner’ und » k i n d e r  d e s  m e e r e s »  bei 
den Indianern.

Natürlich scheint auch der gedanke, dass bei der vereini
gungsstelle der ränder der erde und des anscheinend flach nach 
unten gebogenen himmels, wo der raum zwischen erde und him
mel recht eng war, wie es ausdrücklich z. b. in dem oben 
wiedergegebenen finnischen lügenmärchen und der ingrischen 
Vorstellung erwähnt wird, nur ein kleines volk von zwergen 
zum wohnen platz hatte, m. a. w., dass die pygmaioi, pumiliones 
usw. der antike, die finnischen ääreläiset, lintukotolaiset, die 
bewohner des lappischen barbmo-rii'ka und die mit den krä- 
nichen kämpfenden wesen der indianer aus diesem gründe 
klein sein mussten. In einer finnischen aufzeichnung aus Kuus- 
järvi (archiv der, Finnischen Literaturgesellschaft, K BK  Antti 
Kurki nr. 14), nach der die taivaanääreläiset auch so klein sind, 
dass ein paar sich auf dem boden eines zubers niederlegen 
kann, heisst es ausdrücklich, dass ihre kleinheit darauf beruhe, 
d a s s  d e r  r a n d  d e s  h i m m e l s  s i e  a m  w a c h s e n  
h i n d e r e .

Möglicherweise haben sich mit den antiken erzählungen von 
den kleinen pygmaioi, pumiliones, dreispännigen u. a. auch 
alte nachrichten z. b. über die wirklichen zwergmenschen 
Afrikas gemischt, aber schwerlich sind sie auf dieser grundlage 
entstanden.

Leicht ist schliesslich einzusehen, weshalb man sich vor
gestellt hat, dass das winterheim der Zugvögel hier an den rän
dern des himmels, der erde und des meeres liege. Die jeden 
frühling wiederkehrende ankunft der Zugvögel, besonders der 
prachtvollen schwärme der kraniche, gänse, enten und schwane 
ist auch heutzutage zumal für die bewohner des nordens eines 
der erhebendsten ereignisse des frühjahrs und anderseits ihr 
wegzug im herbst eine erscheinung, die wenigstens in einigem



Pygmäen und Zugvögel. 123

masse wehmütig stim m t und den herbst doppelt trübe erschei
nen lässt. Und wenn m an an die prim itiven jäger denkt, 
bedeutete z. b. die ankunft eines schwarmes feister gänse im 
frühling die besten aussichten auf beute und der aufbruch der 
gänse, enten, schwäne usw. eine Verarmung der jagdgründe 
und -gewässer. Wie aufmerksam  diese erscheinungen verfolgt 
wurden, ersieht m an u. a. daraus, dass die ungefähr von norden 
nach Süden verlaufende milchstrasse (via lactea) in manchen 
sprachen ihren nam en von dem flug der Zugvögel erhalten hat, 
z. b. fi. linnunrata eig. ’weg der vögeľ, est. ỉinnu-rada, linnun-lẽ, 
lsirgu-tẽ, liv. līndad rada id., lp. lodde-raiddalas od. lodde- 
raiddaras ’leiter der vögeľ, tscher. kè(k )ko• mba-yo:rna, kaik- 
kovıbo-korno ’weg der wilden gänse’, wotj. ğağäg-ẩuräs ’weg 
der gänse’, kir đźâ(đźeg śures, lud-šağäg-śuräs ’weg der wilden 
gänse’, šašäg-koškon ’abgang od. gang der gänse’, ğağäg-kiểili 
’stern der gänse’, syrj. đẻO(đổeg-tuị ’weg der gänse’, kai-tui 
’weg der vögeľ, pötka-lebzan-iui ’weg des vogelflugs’, wog. 
pọt-ĩạŋ ’weg der Wildenten’, morl-vuj īarịk usw. (s. o.) ’weg 
der zugvögeľ, baschk. kaô julê ’weg der gänse’, tschuw. kajək- 
yw -śu lə  ’weg der wilden gänse’, russ. гусиный пут ъ , гусиная 
дорога ’weg der gänse’, lett. putnu ceĩš ’strasse der vögel’, 
lit. paukšẽių kelias id., paukščių takas ’pfad der vögel’ usw. (vgl. 
B eke KSz. 13 127, F uchs FUF XVI 255, Kalima FUF X X II  
Anz. 5). Dasselbe verhalten spiegelt sich natürlich auch in 
dem von Dangel erw ähnten um stand wider, dass die Zugvögel, 
ihre züge, ihre eier, ihre m auser u. a. den ausgangspunkt zu 
den m onatsnam en m ancher indianersprachen geboten haben, 
wofür m an auch beispiele aus vielen anderen sprachen anfüh
ren könnte, wie z. b. ostj. tuntwäsa menda tīliš ’gänse-enten- 
fortgang-m onat’, wog. ollī-joŋqep ’enten-m onat, da die enten 
fortfliegen’ usw.

W enn also der mensch nördlicher gegenden beim nahen des 
winters, wo die von ihm  bewohnte weit erkaltete, die Zugvögel 
alljährlich der milchstrasse folgend in die ferne fliegen sah, 
konnte er kaum  um hin, sich vorzustellen, dass sie auf ihrer 
reise schliesslich dahin gelangten, wo die ränder von himmel 
und erde Zusammentreffen. Und da es fü r sie innerhalb des 
himmelsgewölbes zu kalt war, w ar es natürlich, sich vorzustel
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len, dass die vögel von dort weg, durch die sich von zeit zu 
zeit öffnende vereinigungsstelle zwischen himmels- und erd- 
rand, durch »das tor der vögel» der tschuktschen oder die 
klapptore der indianer, hindurchzukommen strebten und dass 
das winterland der vögel mithin jenseits des himmelsrandes 
lag.1 Aus diesem gründe sind denn auch fi. lintukoto ’heim 
der vögeľ, lp. ỉoddaši œnnâm  ’land der vögelein’ und das 
tschuktschische l a n d  d e r  v ö g e l  ebenfalls recht passende 
namen für die gegend bei den rändern des himmels und der 
erde. Und da die vögel dort vor kälte bewahrt waren, ja im 
frühjahr fett und dick nach dem norden zurückkehrten, schloss

1 In Finnland (nach mitteilungen im archiv der Stiftung Sanakirja- 
säätiö z. b. in Nurmijärvi unb in der gegend von Pihlajavesi— Keuruu) 
ist auch die Vorstellung bekannt, dass von den Zugvögeln die schwalben 
den winter auf dem grund von seen verbringen, von denen man sie 
im winter haufenweise fangen kann. Auch aus Estland liegen ähnliche 
angaben vor. Z. b. in Südestland (Rouge, Vastseliina; Sammlungen 
des Eesti Rahva-luule Arhiiv II I 2,  5 6 4  [ 1 9 ]  und H II 5 k ,  65 1  [ 5 9 ] )  

wird erklärt, dass die schwalben am Bartholomäustag (24 .  aug.) in 
einen see gehen, in denen die fischer sie im winter massenhaft finden 
können. Eine ähnliche anschauung erwähnt aus Skandinavien schon 
O l a u s  M a g n u s  (Historia, buch 1 9 ,  kap. 2 9 ,  vgl. auch buch 2 0 ,  kap. 
21 ) .  Er berichtet, dass die schwalben im herbst dicht zusammen
gedrängt zwischen das schilf ins wasser tauchen, um im frühjahr 
wieder hervorzukommen, und dass sie im winter oft in die fang- 
vorrichtungen der fischer geraten. Das buch enthält an den er
wähnten stellen auch ein bild davon, wie zwei fischer ein Schleppnetz 
voll dieser vögel erbeuten. Auch Q v i g s t a d , Nord. Lehnw. im Lapp. 
101,  erwähnt dieselbe sache: »Nach einem alten nordischen Glauben 
bringen die Zugvögel den Winter auf dem Grunde den Seeen zu».

A u c h  d ie s e  V o rs te l lu n g , d ie  g e w is s  in  v ie l  g rö s s e re m  u m f a n g  b e k a n n t  
g e w e s e n  i s t ,  k a n n  v ie l le ic h t  a u s  d e n  e b e n e r w ä h n te n  k o s m o lo g is c h e n  
a n s c h a u u n g e n  h e rv o rg e g a n g e n  s e in . D a  m a n  s ic h  d a c h te ,  d a s s  d a s  
w in te r h e im  d e r  Z u g v ö g e l n a h e  b e i d e n  r ä n d e r n  d e r  e rd e  u n d  d e s  h im m e ls  
a n  e in e m  g ro s s e n  g e w ä s s e r  l ie g e , u n d  d a  d ie s e s  w in te r h e im  a u c h  m i t  
e in e m  u r s p r ü n g l ic h  d a s  m e e r  b e z e ic h n e n d e n  w o r t  (z. b . s y r j .  sariđẻ) 
b e n a n n t  g e w e s e n  se in  k a n n ,  k o n n te  w o h l  l e ic h t  d ie  V o r s te l lu n g  a u f -  
k o m m e n , d a s s  d ie  Z u g v ö g e l d e n  w in t e r  in  je n e m  m e e re  o d e r  se e  s e lb s t  
w o h n e n . E ig e n tü m lic h  i s t  j e d o c h ,  d a s s  e in e  s o lc h e  V o rs te l lu n g  n u r  
g e r a d e  a u f  d ie  s c h w a lb e n  b e z u g  g e h a b t  h a t ,  u n d  d a h e r  i s t  e s  v ie l l e ic h t  
d o c h  w a h r s c h e in l ic h e r ,  d a s s  s ie  a u f  e in e m  a n d e r e n ,  b i s h e r  d u n k le n  
u m s ta n d  b e r u h t .
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man daraus, dass es ihnen dort in dem winterheim sehr gut 
gegangen, dass dort ein wahres paradies, ein warmes und 
schönes land gewesen war.

Es ist auch begreiflich, dass m an sich vorstellte, der schnell 
zur erde herabfallende rand des himmelsgewölbes drücke ganz 
wie die falle des jägers die langsamen vögel to t, und dass der 
mensch, der um seines Unterhalts willen stets nach allen gele- 
genheiten zum beutem achen ausspähte, sich dachte, dass auch 
die am  rand des himmels wohnenden die äugen wachsam offen
hielten und den auf diese weise ums leben gekommenen vogel 
schnell in Verwahrung nahm en. Und da die vögel die einzigen 
tiere waren, die beim anbruch des herbstes nach den rändern 
der erde und des himmels w anderten, entstand leicht die 
recht natürliche auffassung, dass die bewohner dieser gegend 
nur das fleisch der vögel oder auch deren eier als nahrung ver
wendeten.

Wahrscheinlich dünkt, dass die erzählungen von den kämpfen 
der am rand des himmels und der erde wohnenden pygmäen 
und der in der nähe überwinternden kraniche oder anderen 
Zugvögel ungefähr so entstanden sind, wie Dangel es sich an 
der oben angeführten stelle gedacht hat.

Aus dem obigen folgt auch, dass solche Vorstellungen nur in 
solchen gegenden entstanden sein können, aus denen gewisse 
vögel für den winter fortziehen, also nur im bereich der kalten 
und gemässigten zone. Und es ist zu beachten, dass gerade 
die in den antiken Vorstellungen fast ausschliesslich auftreten
den kraniche sehr weit, bis nach Afrika gehen. »Die kraniche 
Nordrusslands wandern in zahllosen schwärmen südwärts, bis 
sie am Schwarzen meer anlangen, wohin südlich am Ural 
hin die ungeheuren kranichschwärme Westsibiriens reisen. Ein 
kleiner teil der kraniche Mitteleuropas zieht von Thüringen 
her in das Donautal, und dieses entlang kommen auch diese 
nach den gestaden des Schwarzen meeres. Alle diese fliegen 
dann über den Hellespont, an der küste Kleinasiens hin (an 
Smyrna vorbei) und nach Ägypten hinab und setzen die reise 
längs des Niltales bis tief nach Innerafrika fort.» So schreibt 
J. A. P almển in seiner darstellung »Muuttolintumme» 
(»Unsere Zugvögel»; Oma Maa II 38). Im hinblick hierauf
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ergibt sich m einer ansicht nach, weshalb gerade und  aus
schliesslich die kraniche in den pygmäensagen der griechen 
eine so wichtige rolle spielen. Die m ächtigen, alljährlich am 
himmel erscheinenden kranichkeile haben jahrtausendelang 
für die bewohner der Levante zu den bemerkenswertesten, 
m it dem rhythm ischen Wechsel der jahreszeiten w iederkehren
den naturerscheinungen gehört, die der phantasie der menschen 
nahrung geben m ussten.

Wie ich schon früher hervorhob, is t es diesmal n ich t meine 
absicht, die frage aufzuklären, wo derartige Vorstellungen und 
die sie enthaltenden sagen überhaup t bekannt sind. Es h a t 
h ier auch nicht nach einer antw ort auf die frage gesucht w er
den sollen, ob eine solche sage wirklich »nur einm al entstanden» 
und ob ihre heim at »im innern oder nördlichen Asien» zu suchen 
ist, wie Dangel m eint. Vorläufig können solche behauptungen 
jedenfalls n icht als bewiesen gelten. W ie es sich aber auch m it 
diesen um ständen und auch m it den eventuellen wanderstras- 
sen der sage verhalten m ag — eine künftige eingehende Unter
suchung wird sie einmal aufklären können — , so darf m an 
jedenfalls sagen, dass diese m ythen zu den ältesten  der mensch- 
heit gehören und deren prim itivste kosmologische Vorstel
lungen widerspiegeln.

Den herren professoren J. J. Mikkola, A. M. Tallgren und O. J. 
Tuulio sowie herrn dozenten Martti Haavio erlaube ich mir meinen 
besten dank für wichtige literaturhinweise und herrn dr. W. Steinitz 
für die durch ihn vermittelten angaben auszusprechen.

Y. H . TOIVONEN.



Die obuĝrische harfe.

Bei den obugrischen Völkern, den ostjaken und wogulen, 
sind bis in letzte zeit eine leier und eine harfe gebräuchlich 
gewesen, beide von ursprünglichem typ. Beide Zupfinstru
mente sind nicht bei den nachbarn der obugrier angetroffen 
worden. Schon diese tatsache verleiht diesen untersuchungs- 
objekten ein besonderes interesse. Die leier habe ich schon 
früher eingehend behandelt (Eurasia septentrionalis anti- 
qua IV, 1930). Im folgenden wird das harfenmaterial, 
namentlich das in der Sammlung des Finnischen national
museums enthaltene, vergleichend dargestellt.

1.
Hierhergehörende Instrumente gibt es in verschiedenen 

museen: in Helsinki 5, nämlich 4 ostjakische und 1 samo- 
jedisches (vom Tym, abb. 3); FNM nr. 1870: 31 a ist im vor
liegenden Zusammenhang nicht besprochen, weil es nicht nen
nenswert von nr. 1870: 31 b abweicht; ferner in Stockholm 1, 
Hamburg 2, Florenz 3 und Moskau 4, je eines in jeder stadt, 
sämtlich ostjakisch; das in Moskau aufbewahrte kann viel
leicht von den samojeden stammen.

Die n a m e n  der harfe sind bei den obugriern indigen. 
Bei den o s t j a k e n  erscheint als bezeichnung der 9-saitigen 
harfe nach Aug. A h lq v is t  ịōr, töra ’kranich’ sowie auch 
tōrōp-ju% und lōrōpil-juXì nach S. P a tk a n o v  lörop-jux und 
tốrogop-jux ’schwan’ od. ’kranich’. In den lexikalischen Samm
lungen K. F. K a r ja la in e n s  hat Y. H. T o iv o n en  folgende 
worte gefunden: toropjux, toro(go)pjux ’holz m it einem kra- 
niclikopf’ (bei den südlichen und östlichen ostjaken), torsä-
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petjux  ’kranichhalsholz’ (bei den nördlichen osŧjaken). U. T. 
S ir e l iu s  hat im katalog des museums als ostjakischen namen 
einer von ihm mitgebrachten »kraniehsharfe» tārõp-jux ange
merkt. M aslov  teilt als namen der »samojedischen und ostja
kischen harte» kiotang mit; in dem Beallexikon der Musik
instrumente von C urt Sachs anderseits wird die ostjakische 
harte in dem artikel Šotang angeführt. — Bei den w o g u l e n  
hat A h lq v is t  die bezeichnung tịri-sũp  ’12-saitige harte, die 
an die gestalt eines vogels erinnert’, gebucht. A r t tu r i  K an- 
n isto  hat mir gütigst die namen zur Verfügung gestellt, die 
er aus acht verschiedenen wogulischen dialekten aufgezeichnet 
hat. In sechs dialekten kommt das wort tẽrišup, tệrišip 
’kranichhals’ mit verschiedenen varianten vor; in zwei dialek
ten, an der Sosva und dem unterlauf der Konda, (in grober 
transkription wiedergegeben) tārịsipjiv  ’kranichhalsholz’. —  
Die s a m o j e d e n  am Tym bezeichnen dieses, ebenso wie 
das andere von den ostjaken übernommene Zupfinstrument, 
die leier, m it dem wort für ’trommel’. — Im folgenden wird 
das instrument t o r o p j u x  genannt.

In der b a u f o r m und den d i m e n s i o n e n  weisen die 
obugrischen harfen verhältnismässig geringe Schwankungen 
auf. Sie zählen nach Sachs z u  den bogenharfen, einem weit
verbreiteten anderen harfen typus. Der halsteil des toropjux 
richtet sich von dem schallkörper, mit dem er ein holzstück 
bildet, wie ein vogelhals nach vorn auf. Zieht man eine gerade 
linie längs des halses gegen die grundlinie des schallkörpers, 
so entsteht ein stumpfer winkel. In einigen fällen ist die 
grenze des schallkörpers und halses von oben ganz oder ziem
lich scharf; die »brust» des Instrumentes ist jedoch immer, 
wie beim richtigen kranich, gebogen. Der s c h a l l k ö r p e r  
ist im allgemeinen ein geradliniger, nach dem halse zu etwas 
verschmälerter und abgeflachter, oben m it einem decke! ver
sehener holzkasten; nur an einem bekannten exemplar (abb. 2) 
»hat der schallkörper einen ebenen boden, ähnlich einem boot 
mit spitzem Vordersteven», wie S ir e l iu s  in seinem katalog 
treffend erklärt. Der hölzerne deckel, der den ganzen schall
körper bedeckt (an einem exemplar sogar in form eines kurzen 
flügels über seinen rand hinausragt, abb. 3), ist auf den rän



Die obugrische harfe. 129

dern desselben mit holz- oder eisennägeln festgemacht, bis
weilen ausserdem aufgeleimt. Mitten auf dem deckel, bei der 
abplattung, ist ein längslaufender g r a t  stehengelassen, in 
dessen löcher die saiten geknotet werden. Von dem grate aus 
flacht sich der deckel nach den rändern zu ab. Als s c h a l l 
l ö c h e r  treten durchgestochene kreuze (aufrechtstehende 
und schiefliegende), T-förmige figuren sowie zu beiden seiten 
des grates eingebohrte kleine löcher auf.

Der h a l s  des Instrumentes, in dem die wirbel angebracht 
sind, ist immer kürzer als der schallkörper. Da er sich nach 
vorn streckt und recht wenig gebogen ist, ist seine Stellung 
eher für den kranich als für den schwan charakteristisch; der 
form nach unterscheidet er sich dadurch von einem vogelhals, 
dass er nicht rund ist. In den hals der meisten unserer instru- 
mentenexemplare ist eine r i n n e  gegraben, so dass jeder 
wirbel durch zwei löcher geht und die saiten innerhalb der 
rinne endigen. Für die beständigkeit der Stimmung und die 
haltbarkeit der wirbel ist dies eine gute erfindung, die neben
bei bemerkt unter anderem an der modernen violine wie auch 
an ihren Vorgängern realisiert ist. Ursprünglicher ist der hals 
ohne rinne, wie er wenigstens an einem exemplar unserer 
harfe (abb. 2) auf tritt; aus den abbildungen der Instrumente 
in den ausländischen museen und aus den zugehörigen erklä- 
rungen wird dies nicht deutlich. — Die w i r b e l  sind aus 
holz und ungefähr von der gleichen form wie z. b. an der 
finnischen kantele; ihre blätter befinden sich immer auf 
e i n e r  seite des halses. Ferner bemerken wir an dem hals 
gewisse züge, die allerdings für die benutzung des Instrumen
tes ohne bedeutung sind. Sein aussenrand trägt an einer harfe 
eingeschnittene kerben (abb. 3); an einer anderen erscheint ein 
ähnlicher zierteil getrennt, mit nageln an dem hals befestigt 
(abb. 1). KARJALAiNEN teilt mit: »An den Hals [des ’kranichs’] 
werden oft verschiedenfarbige Tuchstücke, bisweilen auch ein 
Kopftuch zum Opfer gebunden, damit das Instrument einen 
möglichst vollen Klang gebe.» 5 Diese o p f e r l ä p p c l i e n  
sind auch an gewissen museumsgegenständen erhalten (abb. 1); 
in der abbildung bei P atkanov scheinen an dem hals ausser 
läppchen schellen angeseŧzt zu sein, vermutlich, um den klang
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des Instrumentes reicher zu gestalten.6 — Obwohl die ost
jaken die harfe das ’holz mit einem kranichkopf’ nennen, 
erscheint ein v o g e l k o p f  nur an zwei exemplaren (abb. 2; 
P ạ tk ạ n o v , tafel I).7 D ie köpfe unserer übrigen Instrumente 
sind so unpräzis geformt, dass nicht ersichtlich wird, ob es 
sich um den köpf eines fuchses, eines hundes oder eines pfer- 
des handelt (vgl. abb. 1, 3, 4; an dem Moskauer kiotang 
scheint die spitze des halses abgesprungen zu sein).

Zu den teilen des toropjux gehören ferner ein oder zwei in 
der richtung der saiten angesetzte stäbe, die man vielleicht 
als b a r o n- oder v o r d e r s t a n g e n  bezeichnen könnte. 
Die für die befestigung der vorderstange am hals und grat 
oder am ende des schallkörpers angebrachten löcher zeigen, 
dass eine solche von dem hersteller an allen in rede stehen
den harfen des Pinnischen Nationalmuseums angesetzŧ wor
den ist; in den abbildungen ist ihre stelle durch eine gestri
chelte linie angegeben. Der praktische zweck der vorder
stange (oder der vorderstangen) ist, die lockerung der Stim
mung und das zerbrechen des Instrumentes zu verhindern, 
—  der halsteil gibt ja, wenn er nicht fest ist, beim spannen 
der saiŧen nach. D ie biegung der vorderstangen ist gerade 
eine folge von der »Zugkraft» der saiten.

D ie m a s s  V e r h ä l t n i s s e  der harfen des National
museums werden aus dem folgenden deutlich. Die masse sind 
in Zentimetern angegeben. Als länge des schallkörpers, a, ist 
der abstand zwischen seinem ende und der auf die grundlinie 
des schallkörpers zu von der spitze des halses in dessen mitte 
hinlaufenden linie (d) genommen; b bedeutet die grösste breite 
des schallkörpers, c seine dicke (höhe), d die länge des halses 
(s. vorher), e den abstand zwischen der spitze des kopfes und 
Schwanzes des »kranichs».*

* Da die masse der in den anderen museen aufbewahrten toropjux 
unvollständig und auf verschiedene weise genommen sind, werden sie 
hier nicht angegeben.
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Abb. 2. FNM nr. 3904: 799.

Abb. 3. FNM nr. 4934: 255. Abb. 4. FNM nr. 1870: 31 b.
Von den samojeden am Tym.

Ob u g r i s c h e  h a r f en  im F i nn i s chen  Na t i o n a l mu s e u m.
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Nr. 1870: 30: a 70, b 17,5, c 10, d 59, e 78
Nr. 1870: 31 a: a 77, bl 7,  c 12, d 64, e 97
Nr. 1870: 31 b: a 71, b 17, c 12, d 64, e 93
Nr. 4934: 255: a 83, b 16, c 10, d 58, e 95
Nr. 3904: 799: a 75, b 26, c 12, d 65, e 89

Beim vergleich der vorstehenden zahlen ist zu ersehen, dass 
es den ostjakischen Instrumentenmachern — das beobachteten  
wir auch an der ostjakischen leier —  nicht um abwechslung 
zu tun gewesen ist. Wir konstatieren, dass der schallkörper 
durchschnittlich 10 cm länger als der hals ist.

Als material der s a i t e n  ist dünner k u p f e r d r a h t  
gebraucht; ihre z a h l  ist bei allen oben vorgeführten wie 
auch bei den anderen bekannten toropjux 9, nur bei einem 11 
(abb. 3). Auf einem wortzettel K a r ja la in en s  ist erwähnt, 
dass der toropjux K̂‘i den östlichen ostjaken früher m it 7 saiten  
bezogen war. Nach einer angabe in Sachs’ Beallexikon  
wechselt die saitenzahl des solang zwischen 6 und 10, bei 
A h lq v is t  findet sich die mitteilung, dass die wogulische 
harfe, tỊrisũp, 12 saiŧen habe.

P atkanov sagt: die saiten »werden ebenso gestimmt, wie 
bei der Dombra, nur dass sie, in Folge ihrer grossen Anzahl, 
eine ganze Gamme und einen Theil einer anderen ergeben. 
Der »Schwan» erscheint demnach als ein vervollkommnetes 
Instrument.»8 Obgleich diese beschreibung nicht musikalisch 
exakt ist, geht daraus doch hervor, dass die tonleiter unseres 
Instrumentes diatonisch ist. Hiervon abgesehen, ist der 
obugrischen harfe und leier auch die Übereinstimmung in der 
S p i e l a r t  gemeinsam. »Auf beiden Instrumenten wird 
die Melodie m it der linken Hand gespielt, während die rechte 
auf den ersten zwei Discantsaiten accompagniert.» 8 Sirelitjs 
sagt über die ersteren genauer, dass »das spielen auf dem 
’kranich’ mit der linken hand stattfindet —  m it der rechten 
wird durch anreissen der untersten teile der längsten saiten 
begleitet». Er beschreibt die h a l t u n g  b e i m  s p i e l e n  
so: »Beim spielen wird die harfe in der weise in den armen 
gehalten, dass der schmälere teil [d. h. der hals] auf dem 
linken knie und das entgegengesetzte ende auf dem rechten
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Oberschenkel ruht — der rücken des »kranichs» ist also nach 
dem Spieler hin gerichtet.»9 Dieser erklärung gibt ein von 
Kakjalainen aufgenommenes lichtbild (abb. 9) eine stütze, 
das einzige vorhandene, aus dem das spiel auf dem toropjux 
ersichtlich wird.10

Die a n w e n d u n g  des toropjux 18̂ » nach mehreren mittei- 
lungen von verschiedener seite zu schliessen, nicht so allge
mein und auch nicht so bedeutungsvoll gewesen wie die seines 
rivalen, des naresjux• P a tk an ov  gibt an, dass im kreise 
Tobolsk die dombra (leier) für älter [als die harfe] angesehen 
werden muss. »Auch die kondischen Ostjaken behaupten, dass 
es bei ihnen vormals keine »Schwäne» gegeben habe und sie 
dieselben von den Bewohnern der Obgestade erhalten hätten. 
Noch gegenwärtig werden diese Instrumente in derKondage- 
gend mit dem Namen »Obsche Musik» bezeichnet.»11 Nach 
M artin  kommt das instrument nicht am Jugan vor; der lebed 
(schwan) in den Sammlungen M.s ist »von den ostjaken am 
Salym gekauft».12 Von den wogulen sind zwar keine harfen in 
museen gebracht, aber abgesehen davon, dass K an n isto  laut 
mitteilung eine solche gesehen hat, beweisen die von ihm aus 
acht wogulischen dialekten aufgezeichneten, ’kranichhals’ und 
’kraniclihalsholz’ bedeutenden instrumentennamen unwider
leglich, dass das instrument auch bei dem anderen obugri
schen volk gebräuchlich gewesen ist. Von den samojeden am 
Tym stammt eine von K ai D o n n er  erworbene harfe (abb. 3). 
D. hat mir die ansicht ausgesprochen, dass ihre anwendung 
(wie auch die der leier) den benachbarten ostjaken entlehnt sei.

Ohne zweifei ist die harfe bei den obugriern eine jüngere 
kulturerscheinung als die leier. Die saitenzahl (5) der leier, 
die dem in der ältesten melodienschicht der sie anwendenden 
Völker auftretenden pentachordsystem entspricht, ihre stimm- 
vorrichtung (die haltepflöckchen), die die älteste bei den 
Zupfinstrumenten vorkommende i s t 13, und ihre Verbindung 
mit den primitiven opfer- und dramatischen Zeremonien der 
obugrier14, alles dies spricht für frühe Übernahme des nares
ju x ■ Dass auch der toropjux keine ganz moderne erseheinung 
ist, wird dadurch bewiesen, dass er auch bei den ostjaken
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teils zu r begleitung der heldenlieder, teils zu r begleitung der 
bei den Opferhandlungen vorgetragenen lieder gebraucht wor
den ist; allgem einer dürfte seine anw endung als] tanzinstru- 
m ent gewesen sein.15

2 .

W oher und  wann is t die harfe im lande der ugrier einge- 
wandert?

E rstens is t zu konstatieren , dass bei anderen finnisch- 
ugrischen Völkern als den obugriern keine belege fü r die 
anw endung eines zu den harfen gehörenden m usikinstrum en- 
tes gefunden worden sind.* A nderseits en tb eh rt der — ü b ri
gens gar n ich t geltend gem achte — gedanke, dass der loropjux 
ein von den ostjaken  oder wogulen erfundenes instrument- 
wäre, der begründung. Auch fü r die ihrem  bau  nach anschei
nend vereinzelt dastehenden Instrum ente h a t die forschung 
Vorbilder u n te r den allgemeinen typen  auf zeigen können. 
D er toropjux un terscheidet sich n icht einm al in  dem  grade 
von den anderswo sowohl früher als heu tzu tage gebrauchten 
harfen  wie der naresjux von den anderswo angetroffenen 
leiern, m it denen er doch zusam m enzustellen ist. Die w an
derungsfrage g esta lte t sich fü r den toropjux erstens dadurch 
kom pliziert, dass bei den nachbarvölkern  der obugrier kein 
gegenstück zu ihm  gefunden ist, und  w eiter dadurch, dass 
m an in  den harfen, die der forschung an ha ltspunk te  bieten, 
d. h. einerseits in der georgischen harfe und anderseits in  dem 
ostturkestanisch-birm anischen ty p , m it vollem rech t V ertreter 
anderer h arfenarten  erblicken kann, in  der ersteren winkel- 
harfen , in  den letzteren  bogenharfen, fü r die eine andere 
ursprungsgegcnd und eine andere entw icklungs- und  verbrei- 
tungsgeschichte nachgewiesen w orden ist. S ach s  is t aller
dings der ansicht gewesen, dass der toropjux »sich ziemlich 
eng an  den ägyptisch-hinterindischen Typus m it länglichem ,

* Das finnische wort harppu’harfe’ ist ein verhältnismässig junges 
schwedisches lehnwort. In den im Kalevalametrum abgefassten liedern 
kommt es als parallelname der kantete vor; in letzter zeit ist in Ost- 
karelien die Ziehharmonika als ’harfe’ bezeichnet worden.16
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Abb. 5. Abb. 6.

Abb. 7. Abb. 8.

Geor g i s che  har f en.  Ka uka s i e n .
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liegendem Resonanzkörper und gebogenem Rundhals an
lehnt». Dieser typ lebte früher unter anderem in Ostturkes- 
ŧan (abb. II).17 Es ist jedoch, wenn man den toropjux auch mit 
verschiedenen exemplaren des georgischen Ễangi vergleicht, 
zuzugeben, dass die annahme ihrer eventuellen Zusammen
gehörigkeit nicht ohne weiteres abgelehnt werden kann. Es 
muss daher ein blick auf das zur Verfügung stehende ver
gleichsmaterial geworfen werden.

Sehen wir uns die abbildungen 5—8 und 10 an, so konsta
tieren wir zunächst18, dass die georgischen Instrumenten
macher bestrebt gewesen sind, recht bedeutend voneinander 
abweichende harfen herzustellen, während die Instrumente 
der ostjaken, wie wir sahen, ganz wenig variieren. Man kann 
sagen, dass bei den georgiern zwei harfentypen aufgetreten 
sind, von denen der eine, wie bei den obugriern, einen schlan
ken, wie ein vogelhals gestalteten hals (abb. 6, 8), der andere 
statt des halses ein gerades, in der richtung der saiten abge
plattetes blatt hat, das mehr oder weniger mit Schnitzereien 
verziert ist (abb. 5, 7, 10).19 Die letztere harfe scheint häufi
ger zu sein. In ursprünglichster form erscheint sie in abb. 5, 
deren vergleich m it abb. 6 meines erachtens zeigt, dass der 
prototyp der georgischen hals- und blattharfen der gleiche ist. 
Ein gemeinsamer zug dieser kaukasischen Instrumente ist der, 
dass der schallkörper und der hals (das blatt) eine steilwink
lige Verbindung verschiedener holzstücke bilden; dies ist ein 
besonderes kennzeichen aller winkelharfen. D ie zusammen- 
fügüng, von der die abbildungen — und leider auch ihre 
erklärungen —  keine genaue Vorstellung geben, scheint aller
dings auf verschiedene weise bewerkstelligt zu sein. Es ist 
auch kein gewicht darauf gelegt, ob der »hals» von dem schall
körper ziemlich senkrecht nach oben aufsteigt (abb. 5, 7, 10) 
oder nach hinten geneigt ist (abb. 6, 8). — Die zahl der saiten  
ist an diesen harfen: an drei 6 (abb. 5, 7 [nur 4 sind zu sehen]), 
10), an einer 11 (abb. 8) und an einer 13 (abb. 6). Das 
material der saiten ist rosshaar. Sowohl dies als die bei 
mehreren exemplaren geringe zahl der saiten stellen einen 
unbestreitbaren beweis für das hohe alter der harfe in Kau
kasien dar.
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Die abbildungen 1— 4 sowie 6 und 8 lassen deutliche Überein
stimmungen erkennen. Die formen des schallkörpers und des 
halses wie auch ihre massverhältnisse sind ungefähr dieselben. 
Der toropjux stellt manchmal auch darin dem ẽangi nahe, dass 
bei ihm die auf dem rücken hinlaufende grenze zwischen 
schallkörper und hals scharf gezogen ist (abb. 3, 4; siehe auch 
P atk an ov , tafel I). Zweitens biegt sich die brustseite des 
halses am ẽangi wie an den harfen der ostjaken (abb. 6, 8). 
Nach den erklärungen der bilder weist der deckel gewisser 
georgischer harfen (wie der der ostjakischen) einen grat auf 
(in abb. 6 ist dieser auch sichtbar), an anderen werden die saiten 
je an ihrem nagel befestigt (abb. 8). Ein bemerkenswerter 
gemeinsamer zug des toropjux un(l des ẽangi besteht ferner 
in der stimmvorrichtung, den wirbeln. Ja, in abb. 6 erscheint 
sogar ein vogelkopf wie an dem ’holz mit einem kranichkopf’ 
bei den ostjaken, und ausserdem ist am halse eines ẽangi 
eine ganze vogelfamilie angebracht (abb. 8). Wie wir weiter 
unten feststellen werden, ist diese erscheinung jedoch nicht 
ausschliesslich den georgischen und ostjakischen harfen eigen
tümlich. Schliesslich sehen wir an einem ẽangi eine kurze 
baronstange (abb. 7). Diese ist an der wurzel des halses ange
setzt, und zwar natürlich zur stütze der fuge, die allerdings 
auch als solche, wenn sie fest ist, in bezug auf die beständig- 
keit der Stimmung für das instrument besser ist, als wenn 
sein hals und sein schallkörper aus einem holzstück bestehen.

Als bemerkenswerteste strukturelle unterschiede gewisser 
exemplare des ẽangi von dem toropjux stellen sich also die 
Zusammensetzung seines schallkörpers mit dem hals und die 
hieraus erklärbare rückwärtsbiegung des halses dar.

Wir gehen jetzt zur betrachtung der b o g e n h a r f e n  
über. D ie geschichte dieser kann im grossen und ganzen als 
aufgeklärt angesehen werden. Das alte Ägypten wrar das 
ursprungsland der bogenharfe, wo sie sich allmählich, vom 
4. vorchristlichen jahrtausend an, aus dem schwanförmigen 
prototyp zu einem reich besaiteten und ausgestalteten, vor 
allen anderen geschätzten nationalinstrument entwickelte, 
während die schulterharfe daneben von der gemeinsamen
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«

Abb. 9. Ostjakischer harfen 
S p ie le r .

Photo K. F. K a r j a l a i n e n .

Abb. 10. Georgischer iangi- 
spieler.

Abb. 11. Ostturkestanische 
harfe (ca. 5 .-7 . jh.).

Abb. 12. Birmanischer isnnn-spieler.
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Abb. 13. Altägyptische bogenharfe. 
Britisches museum.

Abb. 14. Harfespielender neger. 
Ostafrika.

Abb. lfi. Negerharfe. Ostafrika.Abb. 15. Assyrische winkelharfe.

a b c d  e f

Abb. 17. Altägyptische schulterharfen- (b) und grossharfen- (f) 
usw. S p ie le r .
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anspruchslosen herkunft zeugte (abb. 13, 17). D ie ein paar 
j ahrtausende später in Vorderasien entstandene winkelharfe 
(abb. 23) drang dann m it fremden spielleuten auch nach 
Ägypten; sie kommt auf mehreren bildwerken des Pharaonen
landes neben der bogenharfe vor. Diese ihrerseits, die noch 
heute in ihrer heimat als harfe der ostafrikanischen neger 
lebt, wanderte m it anderen kulturerscheinungen nach Asien. 
In Vorderindien und Ostturkestan haben sich von ihrer Ver
breitung nur bilder erhalten, aber am ziel ihrer reise, stellen
weise in Hinterindien und auf der insei Java, ist das instru
ment immer noch in gebrauch.20

Sehen wir uns die Instrumente in abb. 11 und 12 an, so 
müssen wir sie ohne zweifei zu ein und demselben typ zählen, 
so weit sie auch zeitlich und örtlich auseinanderliegen. Der 
schallkörper hat an beiden die form eines bootes, und das 
ende des runden halses biegt sich nach dem deckel des schall
körpers hin. Die geringe zahl der saiten (6) erklärt, weshalb 
das instrument in abb. 11 überhaupt und besonders in bezug 
auf seinen schallkörper kleiner als die mit 13 saiten versehene 
harfe in abb. 12 ist. Ein gemeinsamer zug tritt uns auch 
in der stimmvorrichtung entgegen. Ohne zweifei hat der her- 
steller des Instrumentes in abb. 11 an der turkestanischen 
harfe eine ähnliche anschnürung gesehen, wie sie an dem 
heutigen birmanischen tsauň (abb. 12) auftritt. Wie die 
saiten an dem deckel befestigt sind, ist in der abb. 12 nicht 
zu sehen; an der birmanischen harfe ist dafür unter dem  
deckel ein längsgehender grat angebracht.21 Ebenso gehen 
unter dem deckel die saiten an der harfe der ostafrikanischen 
neger aus (abb. 1 4 )22, die — ein überlebsel der altägyptischen  
bogenharfe —  sonst ein gegenstück zu der turkestanisch- 
birmanischen harfe ist, nur dass die wirbel bei ihr wie an der 
ostjakischen und georgischen harfe sind. Die stimmvorrich
tung hat sich jedoch bei der Verschmelzung und der differen- 
zierung der instrumententypen als kein sehr bedeutungsvoller 
faktor erwiesen; dies wird z. b. durch die geschichte der leier 
bezeugt. Auch zu der birmanischen bogenharfe hat sich auf 
der insei Java ein pendant erhalten, das wirbel besitzt.23 Auf 
den befund der forschung gestützt, dass ganz verschieden
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artige Instrum ente im lauf der zeit untere inander sowohl s tru k 
turelle als gebrau ehstechnische zöge en tlehn t haben, darf m an 
seliliessen, dass die zu der grossen asiatischen lautenfam ilie 
gehörenden Instrum ente dazu beigetragen haben, dass einer
seits der Vorgänger des toropju/  und  anderseits die javanische 
harfe s ta t t  der altertüm lichen anschnürung m it wirbeln aus
g es ta tte t worden sind.24

W ollten wir ferner behaupten , dass das auf tre ten  der baron- 
stange am  toropjux dessen Zusam m enstellung m it der tu r- 
kestanischen harfe verbiete, an  der eine solche ebensowenig 
wie an  den anderen asiatischen harfen  vorhanden gewesen ist, 
so is t hierzu zu bem erken, dass die baronstange überhaup t 
eine verhältnism ässig junge erscheinung is t und  ausschliesslich 
aus ih r auf den ursprung  einer harfe gezogene Schlüsse n ich t 
als bindend gelten können (s. u.). U nd wenn wir noch die 
Zusammengehörigkeit der Instrum ente in  abb. 1—4 u nd  in 
abb. 11—12 darum  leugnen wollten, weil die biegung ihrer 
halsteile verschieden ist, w ürden wir uns auf ein weniger 
bew eiskräftiges argum ent berufen. Obgleich die halsform  und 
-richtung bei dem  toropjux an  den verschiedenen Individuen 
rech t wenig wechseln, finden wir anderswo, u n te r anderem  
bei den harfen  der neger, diesbezüglich beispiele grösserer 
variation. Da schliesslich der schallkörper eines ostjakischen 
Instrum entes (abb. 2) wie der des b irm anisch-turkestanischen 
bootform  zeigt, kom m en wir zu dem  ergebnis, dass die auf 
den bau  gegründete Zusammenstellung dieser harfen durch 
keinerlei schwerwiegende ta tsachen  verh indert wird.

Den geographischen ausgangspunkt zu dieser Zusammen
stellung bieteŧ Ostturkestan. A. M. Tallgren  hat mir m itge
teilt, dass die spuren der in Ostturkestan gefundenen kultur- 
erscheinungen bis zum Ural, ja an den altertümern des per
mischen gebietes sehr stark sind.25 Der ostturkestanische ein- 
fluss nach westen zu findet seinen abschluss etwa im 10. jh. 
nach Chr.

Selbst wenn wir den toropjux a ŝ e4ne reminiszenz an diesen 
einfluss betrachteten, müssten wir jedenfalls annehmen, dass 
ein nach der erwähnten zeit in der gegend des Ural ansässiges 
oder umherschweifendes volk die harfe den obugriern ver
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m ittelt habe, — wurde doch oben gezeigt, dass mehrere um 
stände für eine relativ späte aneignung des loropju% sprechen. 
Zunächst dürfte man sich als Vermittler die tataren zu den
ken haben, deren einfluss auf die kultur der ostjaken und 
wogulen ausserordentlich stark und vielseitig gewesen ist. Es 
ist eine kurze mitteilung darüber veröffentlicht worden, dass 
man bei den bergtataren und osseten eine harfe von der art 
des georgischen éangi angetroffen hat.26 Nach dieser angabe 
zu schliessen, ist also die harfe (im vorigen jahrhundert) von 
zahlreicheren Völkern des Kaukasus gebraucht worden, unter 
anderem von den dortigen tataren. Handelt es sich hierbei 
vielleicht auch um die winkelharfe, so hat doch die annahme 
grund für sich, dass zu den musikinstrumenten des einen oder 
anderen tatarischen volkes oder Stammes auch die bogenharfe 
gehört hat; auch in Ostturkestan waren, wie einst in Ägypten, 
beide obenerwähnten verschiedenen harfenarten bekannt.27

Im gebrauch erhalten hat sich bis in letzte zeit ein primi
tives, der geige verwandtes Streichinstrument, das in (Rus
sisch-) Turkestan und Kaukasien und bei den obugriern ange
troffen worden ist. Das ist das 2—3-saitige niŋ-ju%  ’frauen- 
holz’ (in S ach s’ Reallexikon: niä-naras-jux  ’frauen-spielholz’) 
der ostjaken. Auch dieses instrument, von dem ostjakische 
exemplare in Helsinki und Stockholm und aus dem Kubange
biet und Turkestan stammende Schwestern in einem Moskauer 
museum vorliegen ist nicht bei den nachbarn der obugrier 
gefunden. Ausser hierdurch wird die aufklärung der wande
rungsfrage noch dadurch erschwert, dass die ostjaken und 
wogulen ihren Saiteninstrumenten indigene namen gegeben 
haben. Manche andere Völker dagegen haben gerade in den 
namen ihrer Instrumente Zeugnisse über deren ursprungslän
der oder wanderungswege bewahrt. So lassen sich z. b. (nach 
Sachs) birmanisch tsauň (sauń), persisch čaňĩc und hindustani 
čaňga sowie auch georgisch cangi mit um so mehr recht zusam
menstellen,* als sie alle ’harfe’ bedeuten.29 Das wort ist aller

* Georg, cangi ist, wie mir G u s t a v  S c h m i d t  gütigst mitteilt, eine 
junge entlehnung aus neupers. iang ’harfe’ (in der älteren georgischen 
literatur wird die harfe durch k'nari bezeichnet, das aus armen, k'nar



Die obugriscłıe harfe. 143

dings durcli V erm ittlung der ta ta ren  auch von den obugriern 
aufgenom m en worden; im wogulischen kom m t ŧẳaìị u. dgl., 
im  ostjakischen íäŋ vor, aber das wro rt bezeichnet die ’kirchen- 
glocke’ wie in  der darleihenden spräche.30 Im hinblick hierauf 
h a t m an um  so m ehr Veranlassung, die ostjakische und die 
georgische harfe getrenn t zu halten . In  S ach s’ Eeallexikon 
findet sich Šotang ’harfe der ostjaken’, in M aslovs Verzeichnis 
von m usikinstrum enten kiotang (кіотангъ) ’schwan, m usik
in stru m en t der sam ojeden und ostjaken’. Nach gütiger m it- 
teilung von G. J. B a m s te d t  scheint m andschu hiotong (aus
gesprochen fa st śotong) 'bogenförm ig’ den ersteren, in  denen 
dasselbe w ort stecken dürfte, zu entsprechen. D a aber in 
den vollständigen, alle dialekte des ostjakischen und  wogu
lischen um fassenden W örtersammlungen von K a k ja la in e n  
und  K a n n is to  kein ähnliches w ort zur bezeichnung eines 
m usikinstrum entes oder eines anderen gegenständes v o r
kom m t, is t wohl anzunehm en, dass sotang-kiotang auf unzu
verlässigen quellen b eru h t. Im wogulischen g ib t es zw ar ein 
von K a n n is to  als ta tarisches lehnw ort nachgewiesenes taŋ, 
aber dieses bedeu te t ’steif’.

Von dem  ta tarischen  einfluss auf die m usikalische k u ltu r 
der obugrier zeugt jedoch ein lehnw ort, iomra, das im  wogu
lischen die ’bala la ika’, im ostjakischen ein ’lippeninstrum ent 
aus knochen’ bezeichnet; diese w eitverbreitete, prim itive 
m undtrom m el heisst auf wogulisch Vumran. Entsprechungen 
des wortes tomra sind in  sehr vielen sprachen zu finden, oft, 
wie bei den obugriern, als nam en ganz verschiedenartiger 
Instrum ente; es stellen sich dazu u. a.'russ. dombra, die bezeich
nung einer balala ikaartigen  lau te, ja  auch it. tamburino 'kleine

’harfe, zither’ stammt, welches seinerseits auf syr. kennārā zurückgeht, 
s .  H ü b s c h m a n n  Armenische Grammatik I 319). Aus dem georgischen 
ist dann weiter swanisch iäng ’harfe’ übernommen. Das persische 
wort ist schon im mitteltürkischen als lehnwort vorhanden in der 
form iänk ’harfe’ bei Al-Kaschghari, dessen lexikon (ed. Brockelmann) 
im jahre 1066 verfasst ist. Junge persische lehnwörter liegen auch in 
osman. ieng ’art harfe’ und Ềengi ’harfenspieler’ (dieses aus neupers. 
iangl id.) vor.
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trommeľ, das auf der persisch-arabischen form lanbúr des 
wortes beruht. In diesem Zusammenhang sei, nach Kannisto, 
nur konstatiert, dass die obugrier das wort tomra gerade durch 
Vermittlung der tataren aufgenommen haben, dadurch erhal
ten wir ja eine stütze für die annahme, dass die tataren auch 
zu der Wanderung der harfe nach dem lande der ugrier beige
tragen haben könnten. Ein tatarisches reich, dem die obugrier 
unterworfen wurden, entstand etwa im 14. jh. und geriet 
um 1600 unter die herrschaft Moskaus.31 Man dürfte anneh
men können, dass die in rede stehende harfe irgendwann 
zwischen den erwähnten jahrhunderten bei den obugriern in 
aufnahme gekommen ist.

3.

Der wert des toropjux als Untersuchungsobjekt hat sich 
dadurch erhöht, dass versucht worden ist, mit seiner hilfe 
die frage nach dem erscheinen der harfe in Europa zu lösen. 
In seinem Beallexikon (1913) schreibt Sachs: »Eine andere 
grundform, aus einem liegenden länglichen Schallkasten mit 
daraus hervorwachsendem, kräftig aufwärts gebogenem Stiel, 
ist wohl noch fruchtbarer [als der W inkeltypus] gewesen. Sie 
ist im alten Ägypten und heute noch in Afrika und in Birma 
nachzuweisen; auch in den obenerwähnten ostturkistanischen  
Denkmälern ist sie zu belegen. Von ihr dürfte die europäische, 
zuerst in Skandinavien und Britannien aufgetauchte Harfe 
abstammen. Der Weg, den sie dorthin genommen hat, wird 
durch das noch heut gespielte Ŝotang der Ostjaken bezeich
net, das sich ziemlich eng an den ägyptisch-hinterindischen 
Typus m it länglichem, liegendem Besonanzkörper und geboge
nem Bundhals anlehnt. Das Kennzeichen der europäischen 
Form, die Yorderstange, scheint sie erst in Europa erhalten 
zu haben.» 32

Derselbe forscher äusserst in seinem Handbuch (1919): »Ver
gleicht man die ostjakische Harfe mit den ältesten, die in 
Europa belegt sind, einer angelsächsischen des 8. Jahrhun
derts im Brit. Mus. Lib. Ms. Coŧt. Yesp. A 1 und einer irischen 
von etwa 850 auf St. Mogues Beliquiar in Dublin, so fällt
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manches Gemeinsame auf. Der schwanenhalsmässig geschwun
gene Saiten träger —  das ostjakische Instrument heisst im  
Russischen geradezu лебедь 'Schwan’ —  mit Seitenwirbeln, 
der Bezug aus neun oder zehn Saiten, die Yorderstange und
die Spielart stimmen ü b erein ;----------- . Schon einmal war
uns dieser finnische Yolksstamm als Besitzer eines sonder
baren, auch in Nordeuropa vorkommenden Instrumenten- 
typus begegnet [naresju%]. Dennoch wäre es verfrüht, ein 
Abhängigkeitsverhältnis zu konstruieren, um so mehr, als 
wir nicht wissen, wann die Ostjaken das Vorderholz angenom
men haben. Aber ebenso darf angesichts jener Übereinstim
mungen die Bodenständigkeit der nordeuropäischen Harfe 
nicht ohne weiteres behauptet werden.»33

In seinem allgemeinverständlichen werk »Die Musikinstru
mente» (1923) hinwieder schreibt Sachs: »Saiteninstrumente 
im Norden — Leiern und Harfen — die aller Wahrscheinlich
keit nach westasiatisches Gut sind und teils durch die Kelten 
hereingebracht und bis nach Irland geschleppt oder unm ittel
bar auf dem Landwege durch die Osteuropäische Tiefebene 
nach W esten und Norden geschoben worden sind, teils —  wie 
die Harfen, die ganz ein syrisches Gepräge haben —  durch 
die zahlreichen syrischen Kaufleute, die Europa bereisten, 
eingeführt sein mögen.»34

Aus den obigen zitaten geht hervor, dass Sachs schliesslich 
seinen früheren Standpunkt, der sozusagen den ostjaken eine 
ehrenvolle Vermittlerrolle zuteilte — schmückt doch das bild 
einer harfe das wappen von Grossbritannien — , revidiert hat. 
Ganz scheint er seine Vermutung, dass der weg der harfe nach 
dem norden über den Ural und quer durch Russland gegangen 
sei, noch nicht aufgegeben zu haben.

In ihrem 1916 erschienenen werk »Middelalderens strenge- 
instrumenter» macht IIortense P anum , ohne im geringsten 
auf die obugrische harfe einzugehen, die auffassung geltend, 
dass die nordwesteuropäische harfe von den kelten erfunden 
sei und dass sie zuerst auf den Britischen insein erscheine. 
Die dänische forscherin geht davon aus, dass sich diese harfe 
als ganz eigener typus wegen ihres dreieckigen rahmens aus
sondere, und sie versucht nachzuweisen, dass die mitteleuro-

10
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Abb. 18. Irischer harfespielender Abb. 19. »Englische harfe» in
könig (ca. 850). einer Schwarzwälder handschr.

vom 9. jh.

Abb. 20. Harfenspielerin 
dem mittelalterl. fund 

von Monifieth.

Abb. 21. Dänischer 
harfenspieler (12. 
jh.). Zeichnung 

nach dem original.

Abb. 22. Walisische 
harfe (ca. 1650) im 
museum zu Dublin.

Abb. 23. Altägyptischer Abb. 24. Altgrie- Abb. 25. Persische 
winkelharfenspieler. chische winkelharfe. harfe (tcheng).
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päische harfe (abb. 19) von den Britischen insein stamme; 
darauf würde der name »Cythara anglica» (9. jh.) unzweideu
tig hinweisen.35

Über den europäischen ursprung der harfe hat sich noch 
eine umfassendere wissenschaftliche diskussion entsponnen. 
Galpin und, ihm beistimmend, N orlind geben nicht zu, 
dass das erwähnte instrument von den kelten erfunden wor
den sei, sondern sind der ansicht, dass es sich an die alt- 
ägyptischen harfen anschliesst und durch Vermittlung der 
angelsachsen nach England gewandert ist. Von den Briti
schen insein — darin sind die genannten forscher derselben 
meinung wie P anum —  verbreitete das instrument sich dann 
nach Skandinavien (abb. 21).36 In seinem werke »Stråkharpan» 
hat Otto Andersson im Vorbeigehen auch diese frage berührt. 
Unter dem hinweis auf Sachs äussert er: »Wenn man die 
ostjakische harfe als zeugnis für das Vorkommen der rahmen - 
harfe ausserhalb Europas anruft, verliert dieselbe bedeutend 
an beweiskraft infolge der tatsache, dass die ostjaken, durch 
Vermittlung der russen und der mit ihnen verwandten fin
nischen Völker, kulturell stark von Europa her beeinflusst 
worden sind. Merkwürdigerweise ist dieser harfentyp weder 
bei den finnen noch auch bei den stammverwandten Völkern 
an der Ostsee angetroffen worden.»87

Der fehlschluss P anum s beruht darauf, dass sie allem 
anschein nach die nichteuropäischen, allerdings spärlichen, 
mit einer baronstange versehenen harfen nicht gekannt und 
in den europäischen bilderquellen des frühen mittelalters 
nicht zahlreichere belege für das Vorkommen der harfe aus
ser auf den Britischen insein und später in Skandinavien 
gefunden hat. Die rahmenharfe ist ja ihrem bau nach eigent
lich nichts anderes als eine winkelharfe asiatischen typs, bei 
der zwischen den enden des schallkörpers und des halses ein 
verbindendes holzstück auf tritt. Ja, die baronstange kommt 
manchmal sogar schon in Asien vor. Wenn man eine abbil- 
dung des persischen tcheng38 (abb. 25) m it den harfen in  
abb. 19—22 vergleicht, scheinen die abweichungen relativ 
geringfügig. Für die skandinavischen harfen (abb. 18—19, 
21—22) bleibt als besonderer zug, dass ihr »hals» flach S-förmig
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gebogen ist, während er an der persischen harfe, die übrigens 
ausser gebrauch gekommen ist, einen ziemlich geraden ver
lauf zeigt. Gemeinsam ist beiden, wie allen aufrechtstehen
den winkelharfen, ferner, dass der schallkörper schräg auf
recht, mitunter ganz senkrecht steht, desgleichen, dass der 
hals oben liegt; an den nicht mit einer baronstange versehenen 
assyrischen (abb. 15), altägyptischen (abb. 23) und altgriechi
schen (abb. 24) harfen hinwieder befindet sich der hals unten. 
Immer ist bei diesen das instrument — wie die moderne 
harfe —  so gestellt, dass die kürzeste saite dem spielenden 
am nächsten ist. Umgekehrt verhält es sich mit dem toropjux 
und dem birmanischen tsauň. Ganz wie bei dem georgischen 
čangi und anderen »liegenden» winkelharfen ist der schallkör
per dort waagrecht placiert; manchmal ist das ende des schall
körpers, manchmal -seine Seitenfläche der brust des Spielers 
zugekehrt (vgl. abb. 9, 10, 12).

Dazu, dass die ursprüngliche waagrechte läge der bogen
harfe schon im alten Ägypten in die aufrechte überging und 
dass ihr schallkörper in die länge wuchs, trug die starke Ver
mehrung der saitenzahl bei. Lassen sich die saiten doch am 
besten zupfen, wenn die harfe so liegt, wie es in abb. 17 f zu 
sehen ist. Obgleich die läge der ägyptischen tempelharfe mit 
der aufrechten S t e l l u n g  der europäischen mittelalterlichen und 
neuzeitlichen harfe zu parallelisieren ist, geht es doch nicht an, 
wie N o r łin d  behauptet38, die erstere als die urform der 
letzteren zu betrachten. »Allen europäischen Harfen ist die 
ungefähre Dorm eines winkligen Dreiecks gem ein.»40 So sind 
sie denn auch, mit rücksicht auf die zusammenfügung der 
teile, als späte ableger der ursprünglich assyrischen aufrechten 
winkelharfe aufzufassen. Ihre baronstange hat die nordeuro
päische harfe wohl unabhängig von ihrem durch Sachs nach
gewiesenen syrischen vorbild wie auch der ostjakische toropjux 
unabhängig von seinen Vorgängern erhalten. D a das instru
ment durch diese strukturelle zutat an festigkeit gewann und 
seine Stimmung beständiger wurde, kann sie gut in ganz 
verschiedenen gegenden der weit erfunden worden sein, —  als 
erfindung erscheint sie ja nicht merkwürdiger als die stütze 
irgendeines winkelförmigen gegenständes.
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Aus dem obigen ergibt sich schon meine auffassung, dass 
der toropjux un<l die nordeuropäische harfe keinen Zusammen
hang miteinander haben. Wenn nach Skandinavien und den 
Britischen insein aus Asien auf verschiedenen wegen und zu 
verschiedenen zeiten zwei von Sachs als verschiedenen arten 
angehörend definierte harfen gewandert wären, würde man 
erwarten, dass die nordeuropäischen harfen sich hinsichtlich 
ihres baues und ihrer form auf diese wenigstens ungefähr 
entsprechenden verschiedenen typen verteilten. Diese harfen 
vertreten jedoch von den Britischen insein bis nach Skandi
navien einen recht einheitlichen typ (vgl. abb. 18—21). Ein  
solcher stärker abweichender typ wie das instrument in abb. 20 
zeigt ausserdem deutlich, dass diese ganze örtliche instru- 
mentengruppe zu den winkelharfen gehört.

Sind denn aber auf den ebenen von Europäisch-Bussland 
keine spuren von einem gebrauch der harfe in alten zeiten 
gefunden worden! In mittelalterlichen russischen miniaturen 
treten allerdings bilder des königs David mit einem musik
instrument auf, aber dieses ist keine harfe, sondern die zu den 
psalterien gehörende gusli, deren nachkomme zurzeit stellen
weise an der Wolga bei den tscheremissen und wotjaken fort
lebt. (Dieses instrument und sein Verhältnis zu seinen ver
wandten habe ich schon früher eingehend behandelt.41) Irgend
welche beweise dafür, dass die russen in älterer zeit die harfe 
gekannt hätten, — im russischen findet sich auch keine boden
ständige bezeichnung derselben, —  gibt es ebensowenig wie 
dafür, dass sie vor dem vorigen jahrhundert musikinstrumente 
von westen her übernommen hätten, wie Andersson zu ver
muten scheint (s. o.). Im gegenteil führt der weg der gusli 
der russen ebenso wie der zu ihrem nationalinstrument gewor
denen balalaika deutlich nach Asien.42 Wenn wir noch die 
tatsache wiederholen, dass die harfe bei keinen anderen fin- * 
nisch-ugrischen Völkern als den obugriern angetroffen ist, so 
bleiben annahmen über die nördlichen wanderungswege der 
harfe unmotiviert.
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4.

Wie der toropjux a ŝ instrumententyp hat auch die erschei- 
nung, die sich schon in seinem namen ’holz mit einem kranich- 
kopf' widerspiegelt, auf anderen seiten gegenstücke. Vögel 
sahen wir wir bereits an einem georgischen Ễangi, aber wir 
finden einen vogelkopf auch an einer altägyptischen (abb. 23) 
wie an einer ostjakischen harfe, ebenso ist der hals einer in 
einem sarmatischen fund angetroffenen winkelharfe mit einem  
adjerkopf geschmückt.43 An einer so spät wie aus dem 17. jh. 
stammenden walisischen harfe (abb. 22) sowie an dem vorhin 
erwähnten persischen tcheng (abb. 25) läuft die spitze des 
halses in einen vogelkopf aus. Ja, auf manchen abbildungen 
ist ein ganzer vogel zu der harfe hinzugefügt, sei es nach der 
art einer »baronstange», wie an altgriechischen (abb. 24), 
oder so, dass er auf ihrem halse sitzt, wie auf den Britischen 
insein.44

Dächten wir uns, dass die harfe als solche an einen grossen, 
langhalsigen vogel erinnere und dass der nach ah mungs trieb 
dazu geführt habe, dieses instrument m it einem vogelkopf 
zu verzieren, so regt sich doch ein zweifei, wenn man konsta
tiert, dass sich ein ganzes vogelbildnis an gewisse harfen 
anschliesst, und nicht nur an diese, sondern bisweilen auch 
an die leierinstrumente, die nicht im mindesten an einen vogel 
gemahnen.45 Zweitens ist an mehreren ostjakischen harfen 
am halsende ein tier mit obren (kein vogel) angebracht, und  
an altägyptischen wie an heutigen negerharfen erscheint als 
geschnitztes beiwerk eine art menschenkopf (abb. 26, 14). 
Man muss also schliessen, dass sich hinter dieser erscheinung 
ein zweck verbirgt, der über blosse nachahmung oder deko
ration hinausgeht.

* In seinem werke »Die Religion der Jugravölker» hat KARJA- 
LAiNEN im Zusammenhang mit der ausrüstung des Zauberers
u. a. ein bild von einer als ursprünglich altaisch nachgewiese
nen trommel m itgeteilt, auf deren feil man zahlreiche Zeich
nungen sieht: »In der oberen H älfte sieht man: Himmelskör
per, einen Mann m it Stock, einen nach oben zu strebenden 
Beiter und fünf in die gleiche Richtung frei laufende Pferde,
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W ald, Vögel und zwei unbekannte Bilder, in der unteren 
Abteilung, in der Unterwelt: ein Pferd, einen Frosch, einen 
grossen Wasserkäfer, eine 
Schlange ( ?) und eine unklare 
Abbildung.» Bei den obug
riern sind allerdings nur 
vereinzelte beispiele von 
tierbildern angetroffen, die 
auf dem feil der trommel 
oder an deren hammer an
gebracht sind; bei den öst
licher wohnenden Völkern 
hat sich dieser gebrauch all
gemeiner erhalten. Nach der 
ansicht Pápais ist er von den 
tungusen zu den anwohnern 
des oberen Ob gekommen.
K a rja la in en  seinerseits 
äussert: Altägyptischer bogenharfenspieler.

»Die Darstellungen der 
altaischen Zaubertrommel dagegen sind wahrscheinlich von 
G e i s t e r b i l d e r n ,  den Gestalten des oder der Trommel
geister, den Hilfsgeistern des Zauberers ausgegangen, die ur
sprünglich durch die menschenähnliche Gestalt der Trommel
handhabe, vielleicht auch durch Anhängsel am Kreuzholz 
oder am Kreuzeisen, wie auch bisweilen jetzt noch, angedeutet 
wurden. Die Grundlage der bildlichen Darstellung bildet also 
hier d a s  t a t s ä c h l i c h e  G e i s t e r b i l d ,  dem auch 
Opfer um den Hals gebunden werden konnten.»46

In seiner Untersuchung »Koidanpuku ja sen aate» (»Die 
kleidung des zauberers und ihr sinn») weist H olmberg-Harva 
nach, dass das kleid des zauberers »sich als solches als das 
bild irgendeines bestimmten vogels erwiesen hat», und dass »die 
vögel, die wir an den kleidern des zauberers abgebildet sehen,
als eine art geistertiere betrachtet w erden.------------ Wenn
der tunguse am Jenissei in seinem urwald zaubern will, baut 
er sich ein besonderes zeit, vor dem er um has heiligtum  
lange stangen errichtet, an deren ende sich ausser dem bild
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der sonne, des mondes und des donnervogels auch figuren des 
kranichs, des tauchers, des Schwanes, der wildente und des 
kuckucks, alle aus holz geschnitzt, befinden. Hölzerne tierbild- 
nisse hat er um sich herum auch auf dem fussboden des 
zeltes, wo er hinter der feuerstelle zaubert. Auf der linken 
seite liegen eine aalquappe, ein wolf, ein fischotter und ein 
taimen; auf der rechten ein njelma, eine schlänge, eine 
eidechse und ein bär, ein eidechsenartiges tier hat er ausser- 
dem vor sich. Wenn der zauberer anfängt, in der stille der 
nacht mit begleitung der trommel sein mächtiges zauberlied 
vorzutragen, glaubt er verschiedene repräsentanten der natur 
aus der luft und den gewässern, von der erde und aus den 
wäldern zu sich rufen zu können, denn jeder von ihnen muss 
ihm den ihm eigenen beistand leisten.»47

Mit gleichem recht wie an der trommel und der ausrüstung 
des zauberers können vielleicht die an den ältesten Saiten
instrumenten auftretenden tierbildnisse als geisterbildnisse 
erklärt werden. Sind doch z. b. die leier und die harfe heilige 
Instrumente gewesen, deren tönen man eine wundertätige 
Wirkung zugeschrieben hat. In den religiösen Zeremonien des 
alten Ägyptens nahm gerade die harfe eine zentrale Stellung 
ein; gewiss ist denn auch zu vermuten, dass der an dieses 
instrument angefügte menschenkopf (abb. 26) ein götter- 
wesen in menschengestalt wiedergeben soll. Ebenso dürften 
sich die fraglichen tierbilder der harfen als geister deuten 
lassen, die den zweck hatten, dem musizierenden Wahrsager 
beistand zu leisten. Es liegt ja eine angabe darüber vor, dass 
ein ostjakischer toropjux-Spieler als opfergabe tuchstücke an 
den hals seines Instrumentes gebunden hat (abb. 1).

Diese frage fordert zu ihrer allseitigen erörterung natürlich 
eine viel genauere und umfassendere Untersuchung. Das 
gehört jedoch in das gebiet der mythologie. Wegen des 
besprochenen materials ist es mir angebracht erschienen, mit 
einigen worten darauf einzugehen.

A. O. VÄISÄNEN.
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Ọ u ellen h in w eise .

Titelverkürzungen von werken: KSV =  Kalevalaseuran vuosikirja 
(Jahrbuch der Kalevalagesellschaft). — Werke von C u r t  S a c h s : 
Reallex. =  Reallexikon der Musikinstrumente (1913); M llnd. =  Die 
Musikinstrumente Indiens und Indonesiens (1915); Handbuch =  Hand
buch der Musikinstrumentenkunde (1920); MInstr. =  Die Musikinstru
mente (1923); GWMI =  Geist und Werden der Musikinstrumente (1929).
— Die Leier =  A. O. Väisänen, Die Leier der Ob-ugrischen Völker 
(1930).

1 Siehe Martin, Sibirica, tafel 19; dasselbe bild auch bei I. Manni nen . 
Suomensukuiset kansat, p. 387. — 2 Abb. s. Handbuch, p. 231; GWMI, 
tafel 24. —8Reallex., Šotang. — 4 In Извѣстія люб. Естествознанія. . , 
CXIV. — 6 Die Religion der Jugra-Völker III (FF Comm. 63), p. 138, 
abb. auf p. 137. — 6 Die Irtysch-Ostjaken II, tafel I. — 7 Möglicherweise 
auch an dem Stockholmer exemplar; das bild ist undeutlich. — 81. c. I, 
p. 48. —  9 FNM, nr. 3904: 799 im katalog. — 10 Ostjakkeja oppimassa, 
p. 9. — 111. c. I, p. 48. — 12 Sibirica, erklärung zu tafel 19. — 13 GWMI, 
p. 144. —  14 Die Leier, p. 19—24. — 15 Karjalainen, Jugralaisten 
uskonto, p. 474—5; unsere abb. 9 ist nur ein teil der originalen, auf 
der auch tanzende frauen zu sehen sind. — 16 KSV 8, p. 301. — 17 Real
lex., Harfe. — 18 Извѣстія usw., s .o .,  abb. p. 186—7, 198, 208. — 
19 Siehe auch ebenda, p. 208, abb. 1. — 20 Siehe z. b. GWMI, p. 141, 
144—5. — 21MIInd., p. 139. — 22 S t e p h e n  C h a u v e t ,  Musique nègre. 
Paris 1929, abb. 77. — 23 GWMI, tafel 13. — 24 Vgl. GWMI, p. 145. — 
25 Siehe auch G. H u t h ,  Die neuesten archäologischen Entdeckungen 
in Ost-Turkistan. ZfE XXXIII 1901. — 26 ІІзвѣстія usw., s. o., p. 209.
—  27 GWMI, p. 159. —  28 Извѣстія usw.,1 abb. p. 2 3 0. — 29 MIInd., 
p. 140; Reallex., Čangi und Saun. — 30 K a n n i s t o ,  Die tatarischen lehn- 
wörter im wogulischen. FUF XVII, p. 187. — 31 Ebenda, p. 200—1, 
211—6. — 32 Reallex., Harfe. — 33 Handbuch, p. 231—2. -— 34 MInstr., 
p. 26, vgl. auch p. 63. — 36 P . 106. — 36 Siehe A n d e r s s o n ,  Stråkharpan, 
p. 162. — 37 Ebenda, p. 163—4. — 38 A. L a v i g n a c ,  Encyclopédie de la 
musique et dictionnaire du conservatoire, Tome V, p. 3074, abb. 530. —  
39 Allmänt Musiklexikon, Harpa. —  40 Handbuch, p. 230. —  41 Das 
Zupfinstrument gusli bei den Wolgavölkern. MSFOu. LVIII. — 42 Siehe 
z. b. Handbuch, p. 157. — 43 GWMI, p. 158. — 44 P a n u m , Midd. Strenge- 
instr., p. 93, abb. 99. — 45 Die Leier, p. 17, abb. 5. — 48 P. 264—5, 268. —  
47 KSV 2, p. 117, 124.



Uber die kinderreime vom  marienkäfer und 
dessen benennunĝen im finnischen 

und estnischen.

Das im folgenden vorgelegte material ist auf Veranlassung auslän
discher forscher zusammengestellt, die um angaben über finnische 
namen des marienkäfers gebeten haben. Den anstoss dazu hat prof. 
Herman G ei jer , Uppsala, gegeben, der auf der Nordischen ethnolo- 
gentagung in Turku im juni 1934 einen vortrag über die schwedischen 
benennungen des marienkäfers und darauf bezügliche kinderreime hielt. 
Später haben auch deutsche forscher den wünsch nach gleichen angaben 
wie prof. Geijer ausgesprochen, weshalb es uns am angebrachtesten 
erschienen ist, einen überblick über das jetzt vorliegende ostseefinnische 
material zu veröffentlichen und es so den forschern zugänglich zu 
machen. Unsererseits haben wir keine umfassenderen, oft recht ver
lockenden vergleiche oder Schlussfolgerungen gezogen, sondern haben 
aus den nicht-ostseefinnischen sprachen nur solche parallelen ange
führt, die für das Verständnis der hiesigen benennungen notwendig 
sind. Erst wenn aus zahlreicheren ländern möglichst genaue karto
graphische daten zusammengebracht sind, ist es geboten, die eurasischen 
Probleme, die sich an die glaubensvorstellungen über den marienkäfer 
knüpfen, von neuem vorzunehmen.

Die auf Finnland bezüglichen angaben stammen aus dem archiv der 
Stiftung Sanakirjasäätiö, Helsinki, einige aus dem Archiv der Finnischen 
Literaturgesellschaft (=  SKS), Helsinki, die karelischen aus dem 
archiv des Wörterbuchs von Karelien, Helsinki, und die est
nischen aus dem Eesti Rahvaluule Arhiiv,1 Tartu, und aus prof. dr. 
A lbert S aarestes werk »Leksikaalseist vahekordadest eesti murretes» 
(Résumé: Du sectionnement lexicologique dans les patois estoniens), 
Tartu 1924, p. 81—83. Ein teil der finnischen kinderreime ist in dem 
quellenwerk »Suomen kansan vanhat runot» (=  VR), bände 1— 30, 
abgedruckt. — Im ganzen liegen 600 finnische und 700 estnische kinder

1 Wir möchten hier dem stellvertr. leiter des archivs R. V i i d a -
1 e p p unseren besten dank aussprechen.
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reime vor,1 benennungen gibt es ca. 1000 aus dem finnischen und ca. 
900 aus dem estnischen.

A. Die kinderreime.

Die kinderreime können in folgende haupttypen eingeteilt 
werden.

I. Dem marienkäfer wird befohlen wegzufliegen, ohne 
dass genauer gesagt wird, wohin (29 finnische, 14 estnische 
varianten).

II. Dem marienkäfer wird befohlen, über das meer, die 
stadt usw. zu fliegen (25 fi. varianten, 1 est. Variante).

III. Der marienkäfer wird gefragt, wo der wald, das meer, 
der fluss ist (10 est. varianten).

IV. Kinder und verirrte fragen, wo das heim ist (3 fi., 
4 est. varianten).

Y. Der marienkäfer wird gefragt, wo sein nest oder heim 
ist (5 fi., 11 est. varianten).

VI. Dem marienkäfer wird befohlen, zum vater und zur 
mutter (unten an die kirche oder einen stein zu fliegen) 
(198 fi., 94 est., 2 livische varianten).

VII. Der marienkäfer wird gebeten, den bräutigam oder 
die braut vorherzusagen (210 fi., 225 est. varianten), er wird 
gefragt, wohin die kiste gebracht werden soll (8 est. varian
ten).

VIII. Dem marienkäfer wird befohlen, durch fliegen in 
den himmel oder die erde vorherzusagen (5 fi. varianten, 1 
est., 1 weps. Variante).

IX . Dem marienkäfer wird befohlen vorherzusagen, was 
für wetter es geben wird (41 fi., 11 est. varianten).

1 Manche varianten sind kontaminationsformen ursprünglich zwei 
verschiedenen gruppen angehörender typen und sind in beiden gruppen 
getrennt berücksichtigt, andere hinwieder sind entweder unvollständig 
oder fügen sich nicht deutlich irgendeiner bestimmten gruppe ein und 
konnten bei der berechnung über die zahl der varianten der verschie
denen gruppen nicht einbezogen werden; infolgedessen kann die hier 
angegebene wirkliche zahl der varianten nicht genau dieselbe wie die 
totale summe der varianten der weiter unten erwähnten verschiedenen 
gruppen sein.
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Ostseefinnisches Sprachgebiet. Die finnen 1—14; die karelier 15—18; 
die lüden 19; die wepsen 20—22; die woten 23; die esten 24—34; die 
setukesen 35; die liven 36.

Au =  Aunus (Olonetz); EF =  Eigentliches Finnland (Varsinais- 
Suomi); Hä =  Häme (Tavastland); Hm =  Hiiumaa (Dagö); In =  Inger
manland (Inkeri); Hrj =  Harjumaa (Harrien); Jm =  Järvamaa (Jerven); 
K =  Karjala (Karelien); (KN =  Nord-Karelien; KO =  Ost-Karelien; KR 
=  Grenz-Karelien [Raja-Karjala]; KS =  Süd-Karelien; KT =  Tver-Kare- 
lien); La =  Lappi (Lappland); Li =  die liven; LP =  Länsi-Pohja (Norr
botten); Lm =  Läänemaa (Wiek); Lü =  lüden; Mu =  Muhu (Moon); 
P =  Pohjanmaa (Österbotten); (PM =  Mittel-Pohjanmaa; PN =  Nord- 
Pohjanmaa; PS =  Süd-Pohjanmaa); Pm =  Pärnumaa (Pernau); Sat 
=  Satakunta; Sav =  Savo (Savolax); Set =  Setumaa (Setukesien); 
Sm =  Saaremaa (ösel); Tm =  Tartumaa (Dorpat), Uu =  Uusimaa 
(Nyland); W =  wepsen; (WM =  mittel-wepsen; WN - nord-wep- 
sen; WS =  süd-wepsen); WF =  die sogenannten Wald-Finnen in Mittel- 
Skandinavien; Wil =  Wiljandimaa (Fellin); Wir =  Wirumaa (Wier- 
land); Wo =  woten; Wõ - Wörumaa (Werro).
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X. Dem marienkäfer wird befohlen, die jahresernte vor
herzusagen (2 fi. angaben).

X I. Dem marienkäfer wird befohlen, dem klang der 
viehschellen nach, mit dem vieh zu fliegen (19 fi., 17 est. 
varianten).

X II. Dem marienkäfer wird befohlen, (goldene) kleider 
zu bringen (41 fi. varianten).

X III. Der marienkäfer wird gefragt, ob der fragende am 
Sonntag, morgen usw. in die kirche kommt (21 fi. varianten).

XIV. Vorhersage von krieg (7 fi., 2 wot., 268 est. 
varianten).

XV. Der marienkäfer wird gebeten, einen brief zu bringen 
(16 est. varianten).

XVI. Eine anzahl verschiedenartiger varianten.
*

G r u p p e  I.D er marienkäfer wird aufgefordert wegzufliegen, 
ohne dass genauer gesagt wird, wohin (karte l:i). An die 
aufforderung schliesst sich gewöhnlich entweder das ver
sprechen einer belohnung oder die androhung einer strafe 
oder sowohl Versprechung als drohung an.

Varianten:

»Lepo lepo lehmäne, Kuh kuh kühchen (?),
Lennä minun käestäni.» Flieg aus meiner hand.

(Salmi in Karelien SKS Ilaavio 1082.)

»Flieg, flieg, marienkäfer, du bekommst butter und brot» (Lappee
in Savo VR VIi 2194), » du bekommst ein butterbrot, wenn du
nicht fliegst, bekommst du es nicht» (Haapavesi in Pohjanmaa), »— dann 
bekommst du butter und weissbrot» (Kontiolahti in Karjala). »Flieg 
flieg marienkäfer, wenn du nicht fliegst, töte ich dich» (Maaninka in
Savo VIi 2216), » wenn du nicht fliegst, hänge ich einen schwarzen
stein an deinen hals und versenke dich in die tiefe des meeres» (Lappa- 
järvi in Pohjanmaa).
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Karte 1. 1 =  Gruppe 1 , 2 =  Gruppe II, 3 =  Gruppe XI, 4 =  Gruppe
XIII,  5 =  Gruppe XII.

»Lennä, lennä, leppäkerttu! Flieg, flieg, marienkäfer,
Jollet sinä lennä,
Niin minä paan sinut 
Kiven alle kitumaan,
Ja kannon alle katumaan.)

Wenn du nicht fliegst,
Lege ich dich
Unter einen stein, wo du verkümmern, 
Und unter einen baumstumpf, wo du 

bereuen sollst.

(Oulu in Pohjanmaa VR XII2 8068.)
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»------- unter einen stein, wo du verkümmern, unter eisen, wo du wimmern
sollst» (Pyhäjärvi in Pohjanmaa), » wenn du nicht fliegst, bleibe
ich zwischen zwei steinen» (Hailuoto in Pohjanmaa VR XII2 8066),
» unter einen kessel, wo du verbrennen, unter (über) einen stein,
wo du verkümmern sollst» (Sonkajärvi VR VI2 7034, Pielavesi VR VI2 
2215, Iisalmi VI2 2221 in Savo; Nivala in Pohjanmaa; Kiihtelysvaara,
Liperi in Karjala); zu dem vorigen ausserdem: » unter einen ofen,
wo du mauern sollst» (Sonkajärvi VR VI2 7035); oder: » wenn du
aber fliegst, gebe ich dir eine dickmilchbütte und ein butterbrot» (Sonka
järvi VR VI2 7031, Kiuruvesi VR V lļ 2220 in Savo); » wenn du
aber fliegst, gebe ich dir ein grosses stück butter» (oder eine dickmilch
bütte; Sonkajärvi VR VI2 7032, 7033), »—■ — dann gebe ich deinem 
vater und deiner mutter goldene Stiefel» (Raahe VR XII2 8063). »— be
kommst du butter und weissbrot. Aber wenn du nicht fliegst, wirst 
du in einen brennenden ofen geworfen» (Tuusniemi, Nilsiä VR VIj
2214, 2218 in Savo). » dann bekommst du butter, weissbrot. Wenn
du nicht fliegst, bekommst du mit einem goldenen knüttel an deine 
Stirn» (Riistavesi in Savo). »Flieg flieg marienkäfer, du fliegst ja nicht 
sehr weit, vor deinem schweren tode» (Rautavaara in Karelien VRVI I 5 
4577). »Flieg, flieg, marienkäfer, dein vater und deine mutter sind 
gestorben» (Valtimo, Nurmes VR VII5 5146, 5147 in Nordkarelien).

Diese 29 varianten stammen vorzugsweise aus einem  
gebiet, das sich über Nord-Karolien, -Savo, -Häme nach Mittel- 
Pohjanmaa, also von dem nördlichen rand des Verbreitungs
gebietes der kinderreime her hinzieht. Die kinderreime 
bilden also heutzutage geographisch eine gruppe für sich. 
Nur einige varianten sind ganz isoliert anzutreffen.

Eine entsprechende gruppe ist unter den estnischen varian
ten zu finden:

»Marienkäfer, marienkäfer, flieg» (Hanila, Läänemaa).

»Lepatriinu, lenda ära Marienkäfer, flieg,
kui ei lenda, tapan ära.» wenn du nicht fliegst, bringe ich dich um.

Sie sind in Nord-Estland an der küste oder in deren nähe 
(Keila, Jüri, Tallinn, Bapla in Harjumaa; Bakvere in Wiru- 
maa; Türi in Järwamaa) aufgezeichnet.

In Türi wird hinzugefügt: »Wenn du nicht fliegst, so töte ich dich 
zwischen zwei steinen». Aus Kadrina und Ilaljala (in Wirumaa) sind 
bekannt die varianten: »Marienkäfer, flieg, wenn du nicht fliegst, werfe 
ich dich in den ofen». Ferner: »Marienkäfer, fliege weg oder ich werfe
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dich auf einen heissen ofen» (Koeru in Järwamaa). »Marienkäfer, flieg, 
wenn du nicht fliegst, werfe ich dich in den boden, wenn du fliegst, 
gebe ich dir butterbrot» (Tallinn in Harjumaa).

Die varianten bilden kein zusammenhängendes gebiet, 
die meisten sind jedoch in Kord- und Mittel-Estland auf- 
gezeichnet worden. Die drohungen und Versprechungen, 
die an die aufforderung zu fliegen angeknüpft werden, sind 
also im allgemeinen die gleichen wie in Finnland. Es ist 
möglich, dass diese varianten defekt sind und ursprünglich 
zu irgendeiner der folgenden gruppen gehört haben. Die 
finnischen varianten stammen ja, wie gesagt, aus dem 
äussersten randgebiet, wohin sie sich zuletzt verbreitet haben 
und wo die tradition am schwächsten ist.

Gr u p p e II (karte 1:2). Der marienkäfer wird aufgefordert, 
über das meer und über die stadt usw. zu fliegen. Die varian
ten sind hauptsächlich aus Nord-Häme und Süd-Pohjanmaa 
(siehe die karte):

»Marienkäfer, flieg über neun meere, unter (durch, über) acht städte; 
(Kuru YR X2 5302, Ruovesi SKS Saariluoma 3246, Uurainen in Häme» 
Alavus und Kuortane in Pohjanmaa), hierzu kommt: »an eine steinerne 
kirche, in den schoss des geliebten» (Kihniö in Satakunta), oder: »da 
findest du deinen vater und deine mutter, die butterbrot essen» (Saari- 
järvi in Häme VR IX4 1651), »über zehn meere» (Karstula in Häme), 
»über hundert meere» (=  »sajan meren taa», Kalajoki in Pohjanmaa), 
»über sieben meere, über neun und ein halbes meer» (Paavola in Pohjan
maa). Zuerst wird an den marienkäfer die zu gruppe V gehörende 
aufforderung gerichtet, dann fliegt er weg »über neun meere, zur hälfte 
über das zehnte» (Pielavesi in Savo YR VI2 7029), »über das meer» 
(Alajärvi in Pohjanmaa VR XI 2464), »über neun meere, an zehn 
gewässern vorbei» (Jyväskylä in Häme VR IX4 1650), »über neun 
meere», (»bringe von da, worum man auch bitten will»; Saarij ärvi in H äme), 
»auf eine insei jenseits des meeres» (Kalajoki in Pohjanmaa), »durch 
acht städte» (Ilmajoki in Pohjanmaa), »über zwei städte» (Karttula 
in Savo), »über die stadt» (Veteli in Pohjanmaa), »über neun meere, 
durch acht häuser» (»Kaheksan kartanon lävitse»; Viitasaari in Häme), 
»durch acht brunnen» (Viitasaari), »nach dem haus meines bräutigams, 
über die kirche, über sieben meere» (Yläne im Eigentlichen Finnland 
VR VIII 830), »über die kirche, über den berg, bekommst dort ein 
grosses butterbrot» (Töysä in Pohjanmaa). In den drei angeführten 
varianten wird folgende drohung hinzugefügt: »Wenn du nicht fliegst,
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lege ich dich zwischen steine, um dich zu quälen, unter einen kochtopf, 
um dich zu braten» (Karstula, Viitasaari in Häme VR IX4 1653; Kart
tula in Savo).

Aus Estland liegt keine entsprechende gruppe vor. Höch
stens kann hier vielleicht eine zufällige Variante erwähnt 
werden: »Flieg, flieg, marienkäfer, über das haus vurz, vurz» 
(onomatopoetische Wörter, Tartu).

G r u p p e  III. Vor allem in Mittel-Estland begegnet man 
einer kleineren gruppe von kinderreimen, in denen, wie in 
der vorhergehenden, der marienkäfer gebeten wird, nach 
irgendeiner richtung zu fliegen. Er soll zeigen, wo d a s  
m e e r ist (Paide in Järwamaa, Lüganuse in Wirumaa), oder 
auch, wo der fluss oder der wald ist.

Es wird hinzugefügt: »wenn du nicht fliegst, so bringe ich dich um» 
(Rakvere in Wirumaa), »wenn du das nicht zeigst, so zerschlage ich 
dich zwischen zwei steinen, wenn du fliegst, so gebe ich dir butterbrot» 
(»kannika vöileiba», Suure-Jaani in Wiljandimaa). Ebenso wird dem 
marienkäfer befohlen zu zeigen, wo d e r  f 1 u s s ist (Lüganuse in Wiru
maa), und hinzugesetzt: »wenn du das nicht zeigst, so bringe ich dich 
um» (Türi, Paide in Järwamaa), »wenn du das nicht zeigst, so zer
schmettere ich dich auf zwei steinen» (Paide in Järwamaa). Ferner 
wird gesagt: »zeige, wo der wald liegt, wenn du das nicht tust, so werfe 
ich dich in den ofen» (Paide in Järwamaa), »flieg dorthin, wo der wald 
liegt, nach Nooda» (Setumaa). — Nach einer Variante wird gebeten: 
»flieg, flieg, marienkäfer, zeige, in welcher richtung Russland liegt, 
wenn du das nicht tust, so bringe ich dich um» (Koeru in Järwamaa).

G r u p p e  IV. Verirrte sagen zum marienkäfer: »flieg, marien
käfer, nach h a u se ; wo mein heim ist» (Tuulos, Laukaa
in Häme; Lappee in Savo).

Eine ganz entsprechende Variante gibt es aus Estland: 
»Marienkäfer, marienkäfer, weise den weg, weise den weg»; 
dann kommt man auf dem geradesten weg nach hause (Kulla- 
maa in Läänemaa).

Aus drei varianten ist nicht zu entnehmen, ob darin vom heim des 
fragenden oder vielleicht von dem des marienkäfers die rede ist:

»Lenda lenda leppatriinu, Flieg, flieg, marienkäfer,
lenda oma kodu poole.» flieg in die richtung des eigenen heimes,

(Pöide auf Saaremaa.)
11
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»Flieg, flieg, marienkäfer, zeige, wo das heim ist. Wenn du es nicht 
zeigst, so bringe ich dich um» (Pùltsamaa in Wiljandimaa); »marienkäfer, 
marienkäfer, sprich, wo das heim ist. Wenn du das nicht sprichst, 
werfe ich dich in den ofen» (Kursi in Tartumaa). Diese zuletzt ange
führten Varianten können also gleich gut zu der folgenden gruppe 
gezählt werden.

G r u p p e  Y. Der marienkäfer wird gefragt, wo sein nest 
oder sein heim ist.

»Lennä, lennä, leppäkerttu, Flieg, flieg, marienkäfer,
Missee sinun pesäs on? 
Ruohokossa, rannikossa, 
Kukka kuusen alla.»

wo ist dein nest.
Im gras, am wasser, 
unter der blumigen fichte.

(Nilsiä in Savo VR VIi 2219.

»Lennä lennä Leppäkerttu, Flieg, flieg, marienkäfer,
Tie pellolle pesäs, 
Kalliolle kartanos, 
Koivun oksalle kotis. 
Siell on armas asustella.»

bau auf den acker dein nest, 
auf den fels dein gut, 
auf den birkenzweig dein heim. 
Dort wohnt es sich gut.

(Suonenjoki in Savo.)

»Flieg an einen stein, dort ist dein nest» (Kuusjoki im Eigentlichen
Finnland). » Wo ist dein heim, im osten oder westen oder hinten
in Pohjanmaa* (Mietoinen im Eigentlichen Finnland). »Tiiru liiru 
(onomatopoet. Wörter) marienkäfer, wo ist dein heim? Von dorther 
kommt der krieg» usw. (Soikkola in Ingermanland VR 1112 1934, vgl. 
gruppe XIV p. 190).

Diese wenig zahlreichen varianten stammen also aus ge
bieten, die weit auseinanderliegen.

Ein entsprechender typ findet sich in einem unzusammen
hängenden gebiet in Estland, die meisten varianten sind 
jedoch aus Ost-Estland. Es wird gefragt: »wo ist dein nest?» 
und hinzugefügt: »nach dem walde hin oder nach dem meere 
hin?» (Töstamaa an der südwestküste).

»Flieg in das erlenlaub, spring in den wacholderbusch, dä ist dein nest» 
(Jaani in Harjumaa), »flieg nach Süden, da ist dein nest» (Laiuse in Tartu
maa).
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»Tiir, tiir lepalind, 
kus sinu pesa on, 
kuiva kuuse otsas,

Tiir, tiir marienkäfer, 
wo ist dein nest,
in der kröne einer vertrockneten tanne, 
in dem gipfel einer nassen kiefer.märja männi latvas.»

(Jöhvi in Wirumaa.)

An ein paar varianten schliesst sich eine zufällige zeile mit onomato
poetischen Wörtern an (Narva in Ingermanland; Torma in Tartumaa). 
— Es wird auch gesagt: »Marienkäfer, marienkäfer, sprich, wo ist dein 
heim»; und hinzugefügt: »wenn du das nicht sagst, so töte ich dich» 
(Pöltsamaa in Wiljandimaa, Äksi in Tartumaa); »so wirst du getötet, 
so werfe ich dich in den ofen» (Kursi in Tartumaa).

In Estland ist auch die folgende gruppe mit drei varianten 
aufgezeichnet worden: »Marienkäfer, marienkäfer, flieg schnell 
nach hause (oder flieg fort), die kinder weinen dort, die kinder 
weinen dort hinter den Öfen» (Paldiski in Harjumaa, Maarja 
Magdalena in Tartumaa).

G r u p p e  VI. Der marienkäfer wird aufgefordert, »an eine 
kirche, an eine steinerne kirche oder unten an einen grossen stein 
zu fliegen». An die aufforderung schliessen sich meist irgend
welche Versprechungen von belohnungen an (karte 2). Die 
grosse kirche und die steinerne kirche sind in den eigentlich
finnischen, satakuntaschen und hämeschen varianten anzu
treffen, d. h. in dem gebiet, in dem es in Finnland alte stein- 
kirchen gibt, anderwärts kommen sie nicht vor. Welches in 
den liedern ursprünglich ist, der stein oder die kirche, ist 
nicht ohne weiteres ersichtlich. Varianten, in denen der 
stein figuriert, finden sich in dem ganzen gebiet, und zwar 
tritt er in 150 varianten auf, während die kirche nur in 31 
varianten vorkommt. (Vgl. auch die zu gruppe V II gehören
den varianten p. 177.) Die Verwandlung der steinernen kirche 
und der grossen kirche in einen grossen stein ist aber leichter 
zu verstehen als die umgekehrte.

»Lennä lennä leppälintu Flieg, flieg, marienkäfer,
kivikirkon juureen, unten an eine steinerne kirche,
siellä isäs ja äitis keittää dort kochen dein vater und deine mutter
sulle makeeta puuroo.» dir süssen brei.

(Lavia in Satakunta.)
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Karte 2. Gruppe VI. 1 =  befehl unten an die kirche, 2 =  befehl 
unten an einen stein, 3 =  befehl zum vater und zur mutter zu fliegen.
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Varianten desselben typs liegen aus Nakkila (in Satakunta) und Yläne 
(im Eigentlichen Finnland) vor, anstatt der steinernen kirche findet man 
hier eine grosse kirche. Ferner:

»Lennä lennä leppäkerttu Flieg, flieg, marienkäfer,
kivikirkon juureen, unten an eine steinerne kirche,
isältäs ja äitiltäs um von deinem vater und deiner mutter
voitakakkoo saamaan.» butterbrot zu bekommen.

(Metsämaa in Satakunta.)

Ebenso: Korpilahti in Häme VR IX 3 1695. Statt des zweiten verses
» unten an eine grosse kirche —  —» (Punkalaidun in Satakunta
Umgebung von Tampere VR X3 5295, 5296, 5297; Ylöjärvi und Orivesi
in Häme), » —geben dir ein grosses butterbrot»; » die mutter
buttert und gibt ein grosses butterbrot»; »Flieg, flieg, marienkäfer, 
unten an eine steinerne kirche, dort sind dein vater und deine mutter, die
buttern dir butter», » buttern für dich buttermilch» (Ikaalinen
in Satakunta); »— — dort wird butter gebuttert und auch dir 
gegeben» (Suodeniemi in Satakunta). Zu demselben typ gehörende
V a r ia n te n :  K iik k a  VR X 2 5283; » u n te n  a n  e in e  g ro s s e  k irch e» ,
Kiikoinen in Satakunta, Umgebung von Tampere VR X2 5285, 5298; 
Ylöjärvi in Häme. — Einige varianten enthalten nur die zwei oder 
drei ersten verse (entweder steinerne kirche oder grosse kirche, Hausjärvi 
in Häme VR IX3 1661; Punkalaidun, Huittinen, Vampula und Köyliö 
in Satakunta; Paattinen im Eigentlichen Finnland VR VIII 817). 
Ferner:

Flieg, flieg, marienkäfer, 
unten an eine steinerne kirche, 
dort bekommst du von deinem vater ein 
butterbrot und von deiner mutter einen

roten rock.

(Ruovesi in Häme VR X2 5303.)

Zu derselben gruppe gehörende varianten: Kangasala in Häme VR X 2 

5292; anstatt des zweiten verses: »unten an eine grosse kirche», Hämeen- 
kyrö in Satakunta. In einer Variante fehlt der zweite vers (Kangasala 
VR X25291), in einer Variante steht statt dessen der vers: »flieg auf eine 
insei in Finnland» (Kangasala VR X 2 5293), der in gruppe VII häufig ist.

»Flieg, flieg, marienkäfer, nach Finnland, auf eine insei, 
Vinten an eine grosse kirche, zu deinem vater und deiner 
mutter, um einen roten rock zu bekommen. Dort wird 
butter gebuttert, dort wird auch dir gegeben», Punkalaidun

»Lennä, lennä, leppälintu, 
kivikirkon juureen.
Siel saat isältäs voileivän 
ja äidiltäs punasen hammeen.»
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in Satakunta VR X 2 5280. Diese zuletzt angeführten varian
ten könnten ebenso gut zu gruppe X II gezählt werden, in 
denen der marienkäfer gebeten wird, kleider zu bringen. In 
einer Variante: »Flieg, flieg, marienkäfer, auf einen steinernen 
teller unten an eine steinerne kirche», Uurainen in Häme.

Der vorherrschende typ ist jedoch der folgende, in dem von 
einem stein gesprochen wird:

»Lennä lennä leppäkerttu Flieg, flieg, marienkäfer,
Ison kiven juureen. unten an einen grossen stein.
Siellä sinun isäs äitis Dort kochen dein vater und deine mutter
Keittää sinulle puuroo.» brei für dich.

(Mäntyharju in Savo.)

Der typ ist in ganz Süd-Finnland verbreitet, als nord
östliche grenzkirchspiele seien Tornio in Pohjanmaa, Iisalmi 
in Savo, Sortavala in Karjala und Muolaa in Karjalan- 
Kannas genannt. Einige varianten weisen unbedeutende Ver
schiedenheiten auf: » flieg unter einen stein»; «unten an
einen kleinen stein«; «auf einen acker unten an einen stein«; 
»kochen einen grossen kessel voll brei»; »süssen brei», »guten 
brei«, «schwarzen brei» ( =  roggenbrei), »warmen brei», «dort 
steht brei in einem grossen napf bereit«, »buttermilch und 
brei», »erwarten dich zum brei«. «Der vater macht löffel, die 
mutter kocht brei« (Parikkala in Karjala).

An einige varianten schliesst sich ausserdem noch eine
drohung an: »Wenn du nicht f l ie g s t  so lege ich dich
unter einen stein, wo du verkümmern, unter einen kessel, 
wo du verbrennen sollst» (Pielavesi in Savo VI2 7029). 
Ferner:

» wenn du nicht fliegst, bekommst mit dem schwarzen knüttel
des pfarrhofes an deine stirn» (Kuopio in Savo). »Flieg, flieg, marien
käfer, unten an einen grossen stein, dort kocht deine mutter schwarzen 
brei für dich. Wenn du nicht fliegst, bringe ich dich um, aber wenn 
du fliegst, gebe ich dir ein butterbrot» (Tervo in Savo).

D ie drohungen sind schon aus gruppe I bekannt (vgl. auch' 
den goldenen knüttel in gruppe I). — Ausser brei wird butter
brot und butter versprochen. »Flieg, flieg, marienkäfer,
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unten an einen grossen stein, dort sind dein vater und deine 
mutter, du bekommst dort ein grosses butterbrot» (Ilmajoki 
in Pohjanmaa).

Zu demselben typ gehören zwei varianten aus Kangasala und der 
Umgebung von Tampere (in Satakunta). Statt des letzten verses: »um 
mir butter zu bringen» (Pirkkala in Satakunta VR X2 5294). »Flieg, 
flieg, marienkäfer, unten an einen grossen stein. Wenn du fliegst, 
bekommst du einen käse und ein butterbrot, wenn du nicht fliegst, 
lasse ich einen heissen stein auf deinen hals fallen» (Isokyrö in Pohjan
maa). — Statt des grossen steines »hinter einen bunten stein» (Kankaan- 
pää in Satakunta VR X 2 5288). —  »Dort sind dein vater und deine 
mutter, die bereiten essen für dich zu» (Taivassalo im Eigentlichen 
Finnland VR VIII 4628).

Es gibt auch einige defekte varianten, die zu dieser gruppe gehören. 
»Flieg, flieg, marienkäfer, unten an einen grossen stein» (Halikko im 
Eigentlichen Finnland VR VIII 4620, Vesilahti, Pälkäne, Vanaja
VR IX3 1658 in Häme; Pielisjärvi in Savo); »  zu dem vater und
der mutter», » zum vater und zur mutter unten an einen grossen
stein» (Ii in Pohjanmaa).

Der kinderreim, in dem von einer kirche die rede ist, artet 
leicht in eine todesvoraussage aus. Liegt der friedhof doch 
meistens gerade um die kirche herum.

»Kultakännä, kultakännä, Marienkäfer, marienkäfer,
Mihin päin sa lennät. wohin (nach welcher richtung) fliegst du?
Kivikirkon juureen? Unten an eine steinerne kirche,
Mustan mullan poveen?» an den busen der schwarzen erde.

(Raisio (?) im Eigentl. Finnland VR 
V III 850, Loimaa in Satakunta VR 
X 2 5245 a.)

Der erste im frühling auftauchende marienkäfer wird in 
dieser weise ausgefragt. Wenn er auf die kirche zu fliegt, 
stirbt der fragende in demselben jahre (Raisio im E igent
lichen Finnland). Es wird gefragt: »an welche kirche komme 
ich« ( =  wo werde ich begraben?) (Yläne im Eigentlichen F inn
land VR V III 862).

»Flieg, flieg, marienkäferlein,
unten an eine grosse kirche,
dort fliegen vater und mutter dein,
erklingt die kirchenglocke.» (Vihti in Uusimaa.
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»Flieg, marienkäfer, flieg,
ins grab der steinernen kirche:
dort geben dein vater und deine mutter
dir butterbrot.»

(Punkalaidun in Satakunta)

»Flieg, marienkäfer, flieg, 
in den kirchengarten, 
flieg über gewässer, länder.
Flieg nicht in die irre.»

(Merimasku im Eigentlichen Finnland.)

Nur die bisher angeführten varianten sind auf der karte 
berücksichtigt (181 varianten). In diesem Zusammenhang sind 
jedoch wohl am besten die folgenden zu erwähnen:

»Flieg, flieg, marienkäfer, nach welcher richtung hin sterbe ich» 
(Yläne, Kuusjoki VR VIII 851, 849 im Eigentlichen Finnland). —  
»Flieg, flieg, marienkäfer, nach der kirche, in der ich sterben werde»
(Nummi in Uusimaa). —  »F lieg unter einen grossen baum, da
kochen dein vater und deine mutter brei für dich» (Hankasalmi in 
Savo); ebenso, aber »unter einen kleinen baum» (Kestilä in Pohjan
maa). — »Flieg, flieg, marienkäfer unter das rote tor. Da sind dein 
vater und deine mutter, die kochen brei für dich», oder: »geben dir 
ein grosses butterbrot» (Mäntyharju in Savo VR V b 2202); »flieg, 
flieg, marienkäfer, auf das rote tor, da kochen dein vater und deine 
mutter milchsuppe für dich» (Vehkalahti in Uusimaa). »Flieg, flieg, 
marienkäfer, von einer insei auf eine andere. Da sind dein vater und 
deine mutter und geben butterbrot» (Eräjärvi in Satakunta VR X 2 

5300).

Eine kleine gruppe bilden varianten des folgenden typs:

»Lennä lennä leppäkerttu Flieg, marienkäfer, flieg,
Ison kiven juureen, unten an einen grossen stein,
Pääset häitä hyppäämään du kommst auf einen hochzeitstanz
Satulinnaan suureen.» in ein grosses märchenschloss.

(Hollola und Pihlajavesi in Häme; 
Kuortane in Pohjanmaa; Mäntyharju 
in Savo VR VI 2199; Heinjoki, Vuok- 
sela und Uusikirkko auf der Karelischen 
landenge.)

In Vieremä (Savo VR VI2 7030) wird hinzugefügt: »wenn du nicht 
fliegst, lege ich dich zwischen steine». In Kauhava (in Österbotten):
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»  gehst von dort und wanderst in ein grosses märchenschloss»,
Siikainen (in Pohjanmaa): »in das grosse schloss Tapios» (=  des wald- 
geistes).

Der typ VI, der sich über das ausgedehnteste gebiet 
erstreckt, ist auch durch die meisten varianten vertreten; 
er ist verhältnismässig gleichmässig über ganz Süd-Finnland 
verbreitet. Varianten, die hier nicht besonders angeführt 
werden, die aber auf der karte vermerkt sind, bilden vor
zugsweise mit typ VII kontaminationsformen.

Für fast alle kinderreime dieser gruppe ist kennzeichnend, 
dass dem marienkäfer in ihnen befohlen wird, zum vater 
und zur mutter zu fliegen. Dass dies in dieser gruppe ein 
ursprünglicher zug ist, wird dadurch bewiesen, dass gerade 
der entsprechende typ in Estland ausserordentlich zahlreich 
vertreten ist. Die varianten stammen hauptsächlich aus 
Nord-Estland, zerstreute varianten liegen sowohl aus Süd- 
Estland als von den insein vor.

»Flieg, flieg, marienkäfer, dahin (in die richtung), wo dein 
vater und deine mutter sind, zeige (oder sage), wo dein vater 
und deine mutter sind, zeige (oder sage), wo dein vater und 
deine mutter sind» (Tallinn, Jaani und Kuusalu in Harjumaa; 
Kadrina, Lüganuse und Narva in Wirumaa; Madise, Ambla 
in Järwamaa).

In einigen varianten findet man ausserdem die auch aus anderen 
typen bekannten verse: »flieg in den erlenhain, spring in den birkenwald» 
(Järva-Madise, Tallinn, Jöelähtme, Harju-Jaani und Kuusalu in 
Harjumaa; Kadrina und Lüganuse und Narva in Wirumaa; Vönnu 
in Tartumaa).

An manche varianten schliesst sich die drohung an: »wenn 
du nicht fliegst, so bringe ich dich um» (Järva-Madise, Keila, 
Tallinna, Harju-Jaani, Eapla und Juuru in Harjumaa; Paide 
in Järwamaa).

Hierher kann noch gestellt werden: »flieg hinter die hütte in die kröne 
der eiche» (Harju-Jaani in Harjumaa), oder es wird gesagt: »so bringe 
ich dich zwischen zwei steinen um» (Tallinn); oder: »ich nehme den köpf 
ab und lasse den leib» (Kadrina in Wirumaa), »wenn du mir das nicht 
sagst, so fällst du schnell nieder».
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Oft wird gefragt: »wo sind dein vater und deine mutter, 
in der richtung des meeres oder auf der Seite des landes, auf 
dem meere oder auf dem lande» (Keila und Tallinn in Harju- 
maa; Xarva in Wirumaa), »auf der seite des flusses oder auf 
der seite des waldes oder auf der seite des meeres» (Hääde- 
meeste in Pärnumaa; Tallinn in Harjumaa; Narva in Wiru
maa), »auf der seite des meeres oder auf der seite des fest- 
landes» (Harju-Jaani), »auf dem meere oder im wald» (Kärlä 
auf Saaremaa).

Auch wird gefragt, in welcher himmelsrichtung vater und 
mutter sind: «im norden oder Süden, im osten oder westen 
usw.« (Häädemeeste in Pärnumaa; Harju-Jaani in Harjumaa; 
Haljala und Narva in Wirumaa); einmal: «wo ist dein vater 
und deine mutter, flieg schnell dahin, über den fluss, über 
den hügel».

In Tallinn i s t  m e h r m a ls  d ie  V a r ia n te  a u fg e z e ic h n e t :

»Lenda lenda leppa triinu, Flieg, flieg, marienkäfer,
kus su isa ema on, wo sind dein vater und deine mutter,
vene turul palgi all.» auf dem russischen markt unter dem

In ganz derselben form liegt sie auch aus dem kirchspiel Jöelähtme 
(in Harjumaa) vor, einmal: »unter einer balkenlast» (Jöelähtme). In 
einigen Varianten heisst es: »auf dem balken». In ein paar varianten 
steht statt veneturu ’der russische markt’ vanaturu 'der alte markt’; 
ferner wird auch gesagt: veneturu kaelas ’in dem gang, durch den man 
auf den markt kommt’. Das lied wird fortgesetzt: »sie nähen (oder ver
kaufen) dort den alten pelz»; oder »essen dort milch und brot», »essen 
dort saure milch und brot», »essen grütze und milch»; oder: »essen 
Strömling und brot» (Tallinn). In vier varianten wird gesagt, dass
vater und mutter »täiturul» (auf dem läusemarkt) sind; sie essen
Strömlinge und brot (Tallinn).

A n s te l le  d e s  ru s s is c h e n  m a r k t e s  u n d  d e s  l ä u s e m a r k te s  f i n d e t  s i c h  in  
e in ig e n  V a r ia n te n  d a s  w o r t  f is c h u fe r :

»Lepatriinu lepatriinu, Marienkäfer, marienkäfer,
kus su isa ema on, wo sind dein vater und deine
kalarannas palgi all» mutter,

balken.

(oder:) kalarannas paadi all, paatide
all)

am fischufer unter dem balken, 
(oder: unter dem boote, unter den

söövad silku leiba.
(oder: söövad liha leiba) 
(oder: teevad sulle püksa).

essen Strömlinge und brot 
(oder: essen fleisch und brot) 
(oder: machen hosen für dich).

booten)
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F e r n e r  k ö n n e n  e in ig e  k le in e  a b w e ic h u n g e n  a u f  t r e t e n ,  s t a t t  p a lk  
’b a lk e n ’ p la n g  ’b a lk e n ’ o d e r  k a n g  ’s ta n g e ’; e s  w ird  g e s a g t ,  d a s s  v a t e r  
u n d  m u t t e r  » sa u e re  S trö m lin g e  u n d  s a lz  u n d  b r o t  essen»; d ie  h ie r  a ls  
k le in e  b e s o n d e re  g ru p p e n  v o r l ie g e n d e n  v a r i a n t e n  h a b e n  s ic h  m i te in a n d e r  
v e rb u n d e n ,  o d e r  m a n c h e  v a r i a n t e n  s in d  u n v o l l s t ä n d ig e r  a ls  d ie  h ie r  
m i tg e te i l t e n .  —  I n  e in e r  V a r ia n te  w ird  z u  d e m  m a r ie n k ä fe r  g e s a g t:  
»flieg  d a h in ,  w o  d a s  la n d  (o d e r  w o  d a s  g r u n d s tü c k )  d e in e s  v a t e r s  ist» .

Die gesamtzahl der varianten ist 94, sie stammen hauptsäch
lich aus Kord-Estland, aber zerstreute varianten sind sowohl 
in Süd-Estland als auf den insein gebucht worden.

Auch bei den liven sind ein paar entsprechende varianten 
aufgezeichnet worden: «Fliege, fliege marienkäfer lein, wo mein 
vater mit der mutter ist.«1 Im dorfe Kuolka hat Lauri Posti 
einen an den marienkäfer anschliessenden kinderreim auf
gezeichnet: »špifı špifı, marienkäfer, wo herum ist deine 
mutter». Ganz entsprechende varianten sind an demselben 
ort in lettischer spräche zu finden.

Die g r u p p e  VII (karte 3 ),in der dem marienkäfer befohlen 
wird, zum bräutigam oder zur braut usw. zu fliegen, ist 
sowohl in Finnland als in Estland sehr zahlreich vertreten. 
Die einfachste form ist:

»Lennä lennä leppäkerttu, Flieg, flieg, marienkäfer,
missä minun sulhaseni on?» wo ist mein bräutigam?

oder: »flieg dahin, wo mein bräutigam, meine braut ist», »sage, 
wo mein bräutigam ist», »woher bekomme ich einen bräutigam, 
eine braut», »bring mir einen bräutigam», »eine braut», 
»wo wohnt mein bräutigam», (»zeige mir den bräutigam, 
die braut», Karuna im Eigentlichen Finnland YR V III 4613). 
Anstatt des bräutigams und der braut kann auch ein mann, 
ein alter, eine frau, eine alte, der freund, der oder die liebste 
auftreten. Der typ ist in Finnland überall im Eigentlichen 
Finnland, in Uusimaa und auf der Karelischen landenge 
verbreitet; einige varianten liegen auch aus Satakunta, Häme 
und Savo vor. Hierher gehören im ganzen 60 varianten.

1 O s k a r  L o o r it s , Volkslieder der L iv e n , p . 140. Verhandl. der 
Gel. Estn. Gesellsch. XXVIII.
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Karte 3. Gruppe VII. Der marienkäfer als liebesorakel. 1

Ein zweiter häufiger typ ist: »Wohin werde ich verheiratet» 
oder »nach welcher richtung werde ich verheiratet»; die 
varianten sind im allgemeinen aus Häme, nur ein paar aus 
dem Eigentlichen Finnland (Kuusjoki, Uskela und Merimasku 
VE VIII 4621, 800, 833). In einer Variante heisst es: »führe 
mich zum heiraten fort» (Urjala in Häme), in einer anderen: 
»wohin gehst du, um zu heiraten» (Alastaro in Satakunta

1 Die belege aus den finnland-schwedischen mundarten mitgeteilt 
von Olav Ahlbäck.
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VE X 2 4902). Tn einigen varianten wird gefragt: »wohin 
werde ich geführt» (Jämsä, Lammi VE IX 31668 und Leivon- 
mäki in Häme; Mikkeli in Savo VE VI, 2204). Insgesamt
37 varianten. Ferner:

»Lennä, lennä, leppäterttu,
Kunne neito vietänee,
Kunne kuletettanee?
Jos et lennä,
Niin minä viskoon tuliseen uuniin.» 
(tai: »jos et lennä, niin lepee.»)

»Lenninkäine, lenninkäine, 
lennäk kullam maalle!
Lensikkös sä kullam maalle, 
näikkös kultaseni.»

(Merimasku i

»Lennä lennä leppäkerttu,
Minne päin sä lentänet, 
sielt kosiat tulkohon, 
sulhaset suihkahtakko.»

»Lennä lennä, leppoo lintu. 
kussa kuulet kullan äänen.»

In einigen varianten:

»Lennä lennä leppäkerttu, 
minne neito naitaneen, 
orpana otettaneen.»

Flieg, flieg, marienkäfer, 
wohin mag die jungfrau gebracht, 
wohin geführt werden?
Wenn du nicht fliegst,
dann werfe ich dich in den feurigen

ofen.
(Oder: wenn du nicht fliegst, dann 

ruhe dich aus.)
(Nilsiä in Savo VR VI, 2217.)

Marienkäfer, marienkäfer, 
flieg ins land des liebsten!
Flogst du ins land des liebsten, 
sahst du meinen liebsten?

Eigentl. Finnland VR VIII 841.)

Flieg, flieg, marienkäfer!
Wohin du fliegen magst, 
dorther mögen die freier kommen, 
die bräutigame herbeiflitzen.

(Suistamo in Karjala.)

Flieg, flieg, marienkäfer, 
dahin, wo du die stimme des 

liebsten hörst.

(Veteli in Pohjanmaa VR XI 2471.)

Flieg, flieg, marienkäfer, 
wohin das fräulein verheiratet, 
die jungfrau angenommen werden

mag.

(Tohmajärvi in Karjala.)

Als fortsetzung: »Wird sie nach Turku oder nach Savo fortgeführt» 
(Kiihtelysvaara in Karjala VR VII5 4576). Oder: »woher mag die jung
frau geheiratet werden» (Sotkamo in Pohjanmaa VR XII 8060).
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In ein paar varianten wird gefragt: »Wo ist die hochzeit» (Hausjärvi 
in Häme VR IX 3 1662), »wo ist meine hochzeit» (Askola in Uusimaa 
SKS Tyyskä 2910, 2994), »wo wird zuerst die hochzeit gefeiert» (Porvoo 
in Uusimaa SKS Tuomala 504). An den letzten dieser kinderreime 
schliesst sich eine Voraussage an (s. gruppe VIII).

Zu der an den marienkäfer gerichteten frage oder auffor- 
derung werden oft weitere genauere fragen hinzugefügt. 
»Marienkäfer, marienkäfer, woher bringst du mir einen mann, 
von osten oder westen» (Bym ättylä im Eigentlichen Finnland 
VR V III 833). Ferner:

»Flieg, flieg, marienkäfer, woher bekomme ich einen bräutigam, von 
norden, osten, süden oder westen» (Mäntvharju in Savo VR VI, 2201); 
zu demselben typ gehörende varianten mit einer geringen abweichung 
ausAskainenim Eigentl. Finnland, SavitaipaleinSavo(VRVI12196,VR
VIII 838); » gerade im norden» (Kymi in Uusimaa); » wo ist
mein liebster, im westen, osten, süden oder hinten in Pohjanmaa» (Raisio 
VR VIII 837, Uusikirkko (2 varianten, in der einen ein verdunkeltes 
wort VR VIII 4626), Vehmaa VR VIII 4625 im Eigentlichen Finnland, 
Loimaa X2 4901 a in Satakunta). Statt des vierten verses: »aus den 
winden von Pohjanmaa» (Taivassalo im Eigentlichen Finnland VR 
VIII 4624), »in Schweden oder Finnland» (Uskela im Eigentlichen Finn
land VR VIII 806), » oder unter der diele der badestube» (Miehik-
kälä in Karjala). — In einigen varianten heisst es nur: »flieg, flieg, 
marienkäfer, wohin du willst, nach osten oder westen (nach Pohjanmaa)» 
(Naantali VR VIII 835, 836, Merimasku VR VIII 788 im Eigentlichen 
Finnland).

Sivo ist natürlich eine spielerische Wiedergabe des wortes Savo, einige 
male ist auch die form Simo anzutreffen. Der letztere reim kann auch 
die form: »am rain des langen feldes» annehmen (Lappee VR VI2 7008, 
7010, 7011, Lemi, Taipalsaari, Puumala und Luumäki in Savo VR VI2 

2191, 2195, 2206, 2190; Vahviala in Karjala; Vuoksenranta auf der 
Karelischen landenge). Der vierte reim variiert folgendermassen: »von 
der schwelle der alten oder der neuen kirche», »oder vom steinschutt 
des himbeergestrüpps», »vaiko vatturauniolta» (Pertunmaa in Häme; 
Mäntyharju in Savo VR VI2 2198); dazu wird noch hinzugefügt: »unter

Ferner:
»Lennä, lennä, leppätiira, 
missä päi miu sulhasei, 
Sivossa vai Savossa,
Vai oma pello pientariel.»

Flieg, flieg, marienkäfer,
wo ist mein bräutigam,
in Sivo oder in Savo
oder am rain des eigenen feldes?

(Lappee in Savo VR VI2 7007; ähnlich Lappee VIj 2193.)
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dem arm eines alten weibes hervor» (Mäntyharju VR VI, 2197). »Flieg, 
marienkäfer, flieg, zeige, wo meine braut (mein bräutigam) ist, in Sivo 
oder in Savo oder auf dem ofen der badestube» (Viipuri) oder »auf dem 
ofen des deutschen kaufmanns» (Säkkijärvi in Karjala). Eine unvoll
ständige Variante Lappee VR VI2 7009. — »— —  Ist er auf dem first 
des heureiters oder am rain des ackers?» (Lemi in Savo VR VIj 2192).

Ferner:
»Flieg, marienkäfer, flieg,
wo ist meine braut (mein bräutigam usw.)?
In Viro (=  Estland) oder Varo 
am rain des heiligen ackers.»

(Vuoksenranta auf der Karelischen landenge.)

Bei demselben typ variiert der vierte vers: » an den rain des eigenen
ackers» (Kirvu in Karjala), »an der schwelle der neuen kirche» (Antrea), 
»vai Saksa salvomes» (in dem haus des deutschen kaufmanns?) (Koivisto 
in Karjala); nur die drei ersten verse (Kuolemanjärvi auf der Kare
lischen landenge).

»Flieg, flieg, marienkäfer, wo ist mein liebster, in Deutschland oder 
in Finnland oder im steinsockel der kirche» (Lohja in Uusimaa). — Eine
verdrehte Variante: » aus dem stein oder aus dem ton (vgl. Savi ~
Savo), oder aus der schwelle der kirche» (Mäntyharju in Savo VR VI, 
2200). — »Flieg, flieg, marienkäfer, woher bekomme ich einen mann, 
aus der schwelle eines reichen mannes oder aus dem steinschutt des 
himbeergestrüpps?» (Anttola in Savo VR VIj 2205). — »—  — aus 
Schweden oder aus Reval» (Uskela im Eigentlichen Finnland VR 
VIII 805).

Eigentlich-finnische gruppe: »Marienkäfer, flieg, flieg,
woher bekomme ich einen mann (eine frau usw.), aus Piikkiö 
oder aus Paimio» (kirchspiele im Eigentlichen Finnland;
Halikko VR VIII 4618). Der reim wird fortgesetzt: «-------
oder unter der bank des pfarrers hervor« (Muurla, Perniö VR 
VIII 820, 792). Ferner:

»oder unter der bank der badestube des pfarrhofs (des pfarrers) 
hervor» (Uskela VR VIII 799, 810, Muurla VR VIII 822),
» unter der bank des pfarrerssohns hervor» (Uskela VR VIII
809, 811), »unter der bank des pfarrerknechts hervor» (Uskela VR VIII 
807), »unten von der kirche von Muurla» (Pertteli VR VIII 826), 
»aus Sauvo oder von den leuten in Hähkänä» (Uskela VR VIII 803).

Eine eigene gruppe bilden die varianten, in denen von der 
stube und der badestube die rede ist.
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»Flieg, marienkäfer, flieg, 
fliege hin, fliege her, 
wohin werde ich geführt?
Flieg in die neue stube in Turku,
in den flur derbadestube des deutschen (des deutschen kaufmanns).»

(Asikkala in Häme VR IX3 1675.)

Fast ebenso Asikkala (YR IX3 1678). Die zweite und dritte zeile fehlen 
(Hollola VR IX3 1681). »Flieg, marienkäfer, flieg, in die neue stube in 
Turku, in die alte badestube des deutschen» (des deutschen kaufmanns; 
Luopioinen VR IX3 1674, Asikkala VR IX3 1678).

»Lennä, lennä, leppälintu, Flieg, marienkäfer, flieg,
Turun tuvan ikkunalle, an das fenster einer stube in Turku,
Saksan saunan laattialle, auf die diele des deutschen (der
sinnepäin, mihkä minuu nailaan.» deutschen badestube),

dorthin, wo ich verheiratet werde. 
(Asikkala in Häme VR 1X3 1679.)

»Flieg, marienkäfer, flieg, an das fenster der neuen stube, an die 
schwelle der badestube des deutschen (des deutschen kaufmanns)» 
oder: »der alten badestube, wohin ich (im nächsten jahr) entführt werde» 
(Sysmä VR IX3 1689, Hartola VR IX 3 1690, 1691 in Häme). — »Flieg, 
marienkäfer, flieg, in den spalt der badestube aus erlenholz» (Lehtimäki 
in Pohjanmaa VR XI 2463). — »Flieg, marienkäfer, flieg, vom fenster 
des alten schlosses, an das fenster des neuen Schlosses» (Hollola in 
Häme VR IX 3 1682. Vgl. auch die benennung linnanpirkko p. 213). —  
»Flieg, marienkäfer, flieg, wohin werde ich geführt? Unter die stube 
des richters (Tuormannin tuvan alle), unter die ärmelaufschläge des 
pfarrers» (Iitti in Häme VR IX3 1685). —

Ferner:

»Lennä lennä leppälintu, Flieg, flieg, marienkäfer,
Tammiselle lautaselle, auf den teller aus eichenholz,
Koivuselle korennolle, auf das tragejoch aus birkenholz,
Minkä päin mua naidaan?» wohin werde ich verheiratet?

(Korpilahti, Jämsä VR IX3 1696, 1694 in Häme.)

»Flieg, flieg, marienkäfer, auf den teller aus erlenholz, auf die hand- 
fläche des eignen liebsten» (Pihlajavesi in Satakunta). —

Einige alleinstehende varianten: »Flieg, flieg, marienkäfer, wohin 
ich verheiratet werde. Die Strümpfe sind schon gestrickt, nur der hem- 
denstoff fehlt» (Padasjoki in Häme) oder: »der andere (wollene) faust- 
handschuh fehlt» (Luopioinen VR IX3 1672). »Marienkäfer, marienkäfer, 
zeige, wohin ich zum heiraten gehe, du bekommst Strümpfe, gamaschen
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und ein ärmelloses hemd» (Porvoo in Uusimaa). »Flieg, flieg, marien
käfer, wohin ich verheiratet werde, auf das dach des Speichers der
burschen» (Padasjoki in Iläme VR IX 3 1074 b). —  »- wohin mag die
jungfrau verheiratet werden, wird sie zum Matti in Estland geführt» 
(setzt sich als spottlied fort) (Lumivaara in Karjala).

In einer gruppe von varianten begegnet man der in den 
alten runenliedern häufigen wendung »in Finnland (Suomi) 
(oder) auf einer insei (saari)», »nach Finnland (Suomeen) (oder) 
auf eine insei (saareen)». Als fortsetzung erscheint oft noch 
der vers: »unten an eine steinerne kirche» oder »unten an eine 
grosse kirche», die schon aus gruppe VII bekannten verse, 
die also auch zu der hier besprochenen gruppe gehören.

»Marienkäfer, marienkäfer,
woher bekomme ich einen mann,
aus Finnland oder von einer insei
oder unter einer steinernen kirche hervor?»

(Kiikala im Eigentl. Finnland VR VIII 796.)

Gleichen typs: Uskela VR VIII 812, 815, Suomusjärvi VR VIII 794 
(»unter einer grossen kirche hervor» Kisko VR VIII 4611) im Eigent
lichen Finnland. In dem zweiten vers treten kleine variationen auf, 
auch ist der vers »nach Finnland auf eine insei» mit »auf eine grosse 
insei» vertauscht (Tammela VR IX3 1650, 1653, Jokioinen VR IX31648 
1649, Somero VR IX3 1647, Urjala in Häme). Statt des vierten 
verses: »hinter eine steinerne kirche» (Lapinjärvi in Uusimaa), »auf einen 
teller aus erlenholz hinter eine steinerne kirche» (Kuorevesi in Häme IX3 

1693). In einigen varianten finden sich einige kleine abweichungen oder 
zusatzverse (Kuusjoki, Muurla, Rymättälä VR VIII 827, 819, 832 
im Eigentlichen Finnland, Tammela VR IX3 1651,1652,1654 in Häme). 
In ein paar varianten wird gefragt: »— — wohin gerate ich, nach 
Finnland oder auf die insei oder unten an eine steinerne kirche» (Koski im 
Eigentlichen Finnland), »—- — wohin werde ich geführt, nach Finnland 
oder auf eine insei oder auf die heide der kirche» (Valkeala in Häme).

Das fliegen nach einer kirche hin sagt den tod des fragen
den voraus. Es gibt noch eine kleine gruppe von varianten, 
in denen sich an die heiratsvoraussage immer als alternative 
eine todesvoraussage anschliesst.

»Lennä lennä leppälintu Flieg, flieg, marienkäfer,
mihkä minuu nailaan? wohin werde ich verheiratet?

12
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Suomeen vai Saareen Nach Finnland oder auf eine Insel .
vai maan alek hautaan.» oder unter die erde ins grab.

(Jaala in Häme.)

Ebenso: Iitti VR IX3 1683, 1684, Kymi; »in den busen der schwarzen 
erde», Iitti; »wohin werde ich geführt usw.», Anjala; statt des dritten 
verses »nach osten oder westen», Heinola; alles kirchspiele in Südwest- 
Häme.

Einige hier zu erwähnende varianten: »Marienkäfer, flieg, von welcher 
seite her bekomme ich einen mann, aus Finnland oder von einer insei 
oder von norden her» (Uskela im Eigentlichen Finnland VR VIII 8Ọ1 
ebenso, ausser am schluss: »hinter einem stein aus birkenholz hervor»
(Halikko im Eigentlichen Finnland VR VIII 4619), » wohin werde
ich geführt, nach Finnland oder auf eine insei» (Juva in Savo VR VI3 

2210), dazu: »oder auf eine erlenbestandene landzunge» (Iitti-Jaala in 
Häme). »Flieg, flieg, marienkäfer, nach Finnland auf eine insei, unten 
an die kirche von Hattula» (Hattula in Häme VR IX 3 1657).

An einigen orten wird prophezeit, dass der fragende unver
heiratet bleibe, wenn der marienkäfer nicht wegfliege (Sak- 
kula und Kirvu auf der Karelischen landenge).

Die entsprechende gruppe ist auch in ganz Estland zahl
reich vertreten.

Leeslind, leeslind, lenda ära, Marienkäfer, marienkäfer, flieg,
näitä kus mu peigmees on.» zeige, wo mein bräutigam ist.

Fast die gleiche einfache form kommt in ganz Estland vor. 
Es heisst auch: »zeige, wo (oder nach welcher seite hin) meine 
braut, mein bräutigam, ist (oder lebt)«, oder: »minu noormees» 
(mein junger mann), »minu noorik» (meine junge frau), 
»mein eigener», »mein teurer», »kulla kallikene» (der aller
liebste) oder einmal »mein kavalier», oder ein paarmal 
»freund», »freundin»; »flieg nach der seite hin (oder dahin), 
woher ich die frau nehmen oder bekommen werde»; »zeige, 
nach welcher richtung ich (zu dem manne) geführt werde 
(verheiratet werde)», »nach welcher der beiden richtungen 
ich (das töchterchen) (zu dem manne) geführt werde»; »zeige, 
woher mir der mann (die frau) kommt», »woher mir der 
bräutigam kommt», »wo meine freier sind», »woher mir der 
freier kommt, die freier kommen»; »nach welcher richtung du 
fliegst, von daher kommt mir der mann (die braut usw.)*,
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»zeige, verkündige (kuuluta), woher N. die frau nehmen wird». 
Einmal: »zeige den bräutigam» (Nigula in Läänemaa). Auch 
wird gefragt: »wo ist der bräutigam usw., dort oder dort?», 
und es wird die richtung gezeigt. — Auch der name des 
fragenden kann genannt werden. Ein paarmal wird gefragt: 
»wo ist deine braut» (Kullamaa in Läänemaa), »woher kommt 
dir der mann» (Wastseliina in Worumaa). Oder die frage 
lautet: »woher (aus welcher richtung) bringst du mir die frau«, 
»flieg dahin (oder zeige), woher du mir den mann usw. bringen 
wirst», »wohin du fliegst, daher bringe (oder: bringst du) 
mir den bräutigam». Auch: »leite mir den mann, die braut 
zu» (Karuse in Läänemaa), »suche mir den bräutigam» (Kulla
maa in Läänemaa). —  Insgesamt 104 varianten aus allen 
landschaften Estlands (s. die karte 3).

Von mehreren orten wird erwähnt, dass man aus der flug- 
richtung des marienkäfers Vorhersagen konnte, wo herum die 
braut des fragenden sich befindet, obgleich kein besonderer 
reimspruch angeführt wird. —  Hierher gehört wohl auch die 
Variante: »flieg, flieg, marienkäfer, dahin, wo mein glück ist» 
(Tartu).

Eine kleine gruppe bilden kinderreime der folgenden art:

»Flieg, flieg, marienkäfer, 
flieg in den erlenhain, 
spring in den birkenwald, 
wo mein bräutigam ist.»

(Kuusalu in Harjumaa.)

(Ebenso: Kanepi, Urvaste in Setumaa, Tartu.) Anstatt des dritten Verses 
heisst es oft: »spring zwischen die baumstümpfe» (Kose in Harjumaa; 
Vönnu in Tartumaa: Räpina und Pölva in Worumaa); oder »spring in 
den wacholderbusch» (Rakvere in Wirumaa; Rõuge, Pölva und Wastse
liina in Worumaa; Otepää in Tartumaa); »spring in den fichtenwald» 
(Kose in Harjumaa), »spring nach Kanepi» (ein kirchspiel; Vönnu in 
Worumaa); »flieg über den erlenhain, spring über den wacholderbusch» 
(Petseri in Setumaa). Im letzten vers wechseln bräutigam, braut, mann, 
frau usw., wie oben angegeben.

Iu Meremäg in Setumaa ist eine kleine gruppe von sieben 
varianten folgender art aufgezeichnet:
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»Käolehm, lindu landu, Marienkäfer, flieg, flieg,
(Linda sinna lepistikku, (flieg in den erlenhain,
Karga sinna kadastikku,) spring in den wacholderbusch)
Tii sinna tiikene, mache dahin einen kleinen weg,

— Tii til(l)u tiikene, hinterlasse kleine schritte (nach dir),
Jäta sinna jälekene wohin ich (dem manne) zugeführt werde.» 

~  Jäta tillu jälekene 
~  Jäta väikset jälekesed 
~  Saada sinna samugono . .

Koes lää ma mehele»
(der letzte vers variiert etwas). (Statt des letzten verses heisst es ein

mal gelegentlich: »woher mein bruder 
nach hause kommt.»)

Ferner wird gefragt: »woher, aus welcher richtung bekomme ich den 
mann, von der linken oder von der rechten seite» (»kuralt poolt vai äält 
poolt», Otepää in Tartumaa), »wohin führst du mich (dem manne zu), 
nach der rechten oder nach der linken seite» (Karula in Ẁalgamaa).

In einigen varianten wird gefragt: »wo ist mein bräutigam, in der 
richtung des waldes oder in der richtung des meeres, (im norden oder
im Süden)» (Häädemeeste im Pernumaa; Vigala in Läänemaa). » Auf
dem lande oder auf dem meere, auf dem tisch einer (halb) in die erde 
gegrabenen stube» (»liiva körsu laua peal», Jüri in Harjumaa).

Oder: »im osten oder im westen (»õhtu pool või hommiku pool, idassa 
vöi läänesse»), »im Süden oder im norden» (Tarvastu in Wiljandimaa, 
Rannu, Röngu, Tartu in Tartumaa; Saarde im Pärnumaa); »aus der 
niederung oder von dem hügel, von osten oder von süden» (»allast vai 
mäält, hommikust ehk löunast»; Sammlungen H. Wiedemanns), »von 
der seite der stadt oder von westen» (»linna pool vöi laane pool, liina 
pool vöi laane pool»; N 00 , Tartu in Tartumaa), »von der seite des landes 
oder der stadt» (Jüri in Harjumaa).

»Flieg nach Deutschland, flieg auf das haus des bräutigams, senke dich 
da nieder» (Madise in Järvamaa). »Flieg dahin auf die klinke, spring 
dahin auf den türhaken» (Pölva, Wastseliina in Wörumaa). »Flieg, das 
letzte mal bitte ich dich, flieg über weites wasser (»üle suure vee»), 
dahin, wo mein liebster ist» (Jüri in Harjumaa); ferner kommt dazu: 
»bringe grüsse meinem geliebten» (setzt sich als modernes liebeslied 
fort; Iisaku in Wirumaa). »Wo ist dein bräutigam, in der richtung des 
sumpfes oder in der richtung der heide» (Jaagupi in Wirumaa). »Woher 
bringst du mir den mann, aus der richtung Finnlands (Soome) oder 
aus der richtung des sumpfes (soo), aus der richtung des landes oder aus 
der richtung des meeres» (Haljala in Wirumaa), »auf dem wasser oder 
auf dem lande» (Jüri in Harjumaa). »Woher bekomme ich die frau, aus 
dem dichten strauch», usw. deskriptive und scherzhafte Wörter, die sich 
schwer übersetzen lassen (Helme in Walgamaa). »Marienkäfer, flieg, 
bringe meinem geliebten grüsse» (Pöide auf Saarenmaa). »Woher
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kommen die freier, wohin werde ich geführt, zu dem sohne Piibu Mi
chaels, zu dem paten Michaels» (Sammlung H. Wiedemanns).

Eine eigene gruppe bilden die varianten, in denen der 
marienkäfer auf irgendeine weise bedroht wird, falls er nicht 
fliege, und ihm mitunter eine belohnung versprochen wird, 
wenn er fliege. Z. b.

»Lepatriinu, lepatriinu 
oder: leie leie lepatriinu,

lenda sinna kus mu pruut 
(usw. mit kleinen variationen) 
kui sai näitä tapan ära.»

(Keila, Harju-Jaani in Harjumaa; Kullamaa in Läänemaa; Koeru, Paide 
in Järwamaa; Pilistvere in Wiljandimaa; Äksi, Nöo in Tartumaa.)

Oder es wird hinzugefügt: »wenn du nicht fliegst, so schlage ich dich 
mit der axt und laubsichel tot» (Rakvere in Wirumaa); »wenn du nicht 
zeigst, dahin fliegst (wo die braut usw. ist), so bringe ich dich um», 
oder: »zerschlage ich dich zwischen zwei steinen» (Kuresaare auf Saare
maa; Paldiski in Harjumaa; Pilistvere und Pöltsamaa in Wiljandimaa; 
Kursi und Tartu in Tartumaa); »wenn du nicht zeigst (oder sprichst usw.), 
so bringe ich dich um. Aber wenn du es zeigst, so gebe ich dir ein butter
brot» (oder ein stück butterbrot, Kaniku vöidleiba).

In einem kleinen zusammenhängenden gebiet in Walk und an der 
grenze von Walgamaa und Wörumaa: »Wenn du nicht fliegst, so setze 
ich dich unter den stein, um zu schaukeln, ~  zu knistern, — zu knirren, 
~  zu pfeifen, unter den baumstumpf, um zu knarren, unter den baum, 
um dich zu drehen, auf dem fenster, an der tür (»läve alla»), um 
zu singen: piss piss piss, unter den erdhügel, um zu blöken, unter den 
span, um kinder zu gebären, unter den baum, um söhne zu gebären, 
ein blutiges messer in die hand.»

»Wenn du nicht zeigst (wo der bräutigam ist), so nehme ich den köpf 
und lasse den leib» (Kodavere in Tartumaa), »so nehme ich eine axt und 
haue den köpf und die beine ab» (Pöltsamaa in Wiljandimaa); »wenn du 
nicht zeigst (oder sprichst), so werfe ich dich in den ofen» (Koeru in 
Järwamaa; Jaagupi in Wirumaa); »wenn du nicht fliegst, so prügle ich 
dich» (Paide in Järwamaa).

Die in dieser gruppe angeführten liedertypen haben sich oft 
miteinander vermischt oder verbunden.

Es seien hier einige gelegentliche varianten erwähnt, in 
denen auch nach dem aufenthaltsort anderer personen als 
dem des bräutigams und der braut gefragt wird.

Marienkäfer, flieg, flieg, 
flieg dahin, wo meine braut ist, 
wenn du das nicht zeigst, bringe 

ich dich um.
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»Lepatriinu lendu landu 
Lenda üle lepistiku 
Karga üle kraavistiku 
Sinna poole kus on minu lell.»

Marienkäfer, vögelchen, 
flieg über den erlenhain, 
spring über die graben
dahin (nach der richtung), wo 

mein onkel (lell) ist.

(Vönnu in Tartumaa.)

» Woher kommt die tante, wenn du nicht zeigst, wo die tante ist,
nehme ich deinen köpf ab und lasse den leib» (Maarja-Magdelena in 
Tartumaa). »Marienkäfer, marienkäfer, flieg dahin, aus welcher rich
tung die gäste kommen» (Äksi in Tartumaa).

Von den liven sind in dem o. e. werk von Oskar Loorits (p. 
140) einige zu dieser gruppe gehörende varianten aufge
zeichnet worden.

»Fliege fliege (oder onomatop. worte), marienkäferlein, von  
welcher seite ich einen mann (eine frau) bekommen werde, 
ob von der strandseite, ob von der landseite, ob von der 
abendseite (d. h. von westen)»; »nach welcher seite meine braut 
(mein bräutigam) ist», »nach jener seite, wo mein(e) liebste(r) 
ist», »von welcher seite ich eine frau bekomme».

An diese gruppe VII kann ein kleiner einheitlicher typ  
estnischer varianten angeschlossen werden, in denen das 
mädchen fragt, wohin ihre k iste1 weggebracht wird, oder 
der marienkäfer gebeten wird, die kiste zu zeigen. «Marienkäfer, 
marienkäfer, zeige, wohin meine kiste gebracht wird«, oder: 
«nach welcher (von beiden) richtungen die kiste gefahren wird« 
(Keila in Harjumaa, Kullamaa und Märjamaa in Läänemaa). 
»Wo befindet sich die kiste deiner braut» (Kullamaa in 
Läänemaa), »wohin führst du deine kiste» (Mssi in Harjumaa), 
»wo ist deine kiste» (Keila in Harjumaa), »zeige die kiste, 
wenn du das nicht tust, so bringe ich dich um» (Keila). 
Die varianten, deren es acht sind, sind also in einem kleinen 
gebiet in Läänemaa und Harjumaa aufgezeichnet.

1 Unter der kiste ist wahrscheinlich die mitgiftkiste zu verstehen. 
Diese auffassung wird durch ungarische varianten bestätigt, z. b. 
»marienkäfer, marienkäfer, wohin wird meine (kleider) kiste geführt, 
nach westen oder nach osten, in den himmel oder auf die erde, oder 
werde ich hier gelassen?» ( Ö d ö n  B e k e  A magyar állat- és növénynevek 
történetéhez, Emlékkönyv Balassa Józsefnek, Budapest 1934, p. 34).
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G r u p p e  VĨII. Der marienkäfer fliegt nach dem himmel 
oder nach der erde hin.

»Marienkäfer, marienkäfer, zeige, wo meine wohnung ist.» 
Wenn er nach dem himmel zu fliegt, ist die wohnung im 
himmel, wenn er abwärts fliegt, dann in der hölle (Eräjärvi 
in Häme).

Eine Variante, in der gefragt wird, wo die hochzeit des fragenden 
gefeiert werde, enthält auch die Vorstellung, nach der, ebenso wie oben, 
aus dem fluge des marienkäfers geschlossen werden kann, ob der fra
gende nach seinem tode in den himmel oder in die hölle komme und 
ob er lange leben oder bald sterben werde (Askola in Uusimaa SKS 
Tyyskä 2994, 2910). In zwei varianten wird der marienkäfer gebeten, 
in den himmel zu fliegen und dorther goldene kleider zu bringen (Maaria, 
UskelaVR VIII 4650, 924).

In Estland gibt es nur eine anscheinend gelegentliche 
Variante, in der vom himmel gesprochen wird: »Lepatriinu 
lenda taeva, Too mul sealta önne laeva» (Koeru in Järwamaa); 
»Marienkäfer, flieg in den himmel, bringe mir von da das 
glücksschiff.»

Bei den wepsen in Simjärvi hat mag. Lauri Posti eine 
Variante aufgezeichnet, die sich an diese gruppe anscliliesst: 
»Marienkäfer, flieg, flieg in die himmel, dort schlürfen deine 
kinder milch und warten auf dich.»

G r u p p e  IX . Der marienkäfer als Wetterprophet (karte 4). 
Die varianten treten in Finnland in einem kleinen zusammen
hängenden gebiet im Eigentlichen Finnland, die estnischen 
vor allem auf Saaremaa auf.1

Beim marienkäfer erkundigt man sich, ob es morgen (am 
Sonntag) gutes weiter gibt, er wird aufgefordert wegzufliegen, 
damit es gutes wetter gebe, oder gebeten, gutes, schönes 
wetter zu gewähren oder mitzubringen (Taivassalo SKS 
Hänninen 277, 281, Laitila, Mynämäki VR VIII 789, 
Karjala, Paattinen, Rusko VR V III 938, Xousiainen, Vehmaa 
SKS Hänninen 283, 278, Mietoinen SKS Hänninen 284, 
Askainen VR VIII 940; Tuusula SKS Lindstedt 119; Isojoki, 
Evijärvi, Perho X I 2469, Veteli in Pohjanmaa; Vesanto, Jäp-

1 Zu dem gebiet scheinen auch Gottland und Süd-Schweden zu 
gehören (A u g u s t  S t r in d b e r g  Svenska Folket, Samlade skrifter 7, p . 24).
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Karte 4. Gruppe IX. Der marienkäfer als Wetterprophet.

pilä, Pieksämäki YB V I2 7026, Virtasalmi, Juva in Savo). 
In zwei varianten wird gefragt, ob es regen oder schönes 
wetter gibt (Taivassalo, Paattinen im Eigentlichen Finnland 
SKS Hänninen 277, 281), in der einen: »regnet es morgen» 
(Tver-Karjala YB I I 1104). Wenn der marienkäfer fortfliegt, 
gibt es gutes wetter.

In mehreren varianten knüpfen sich an den Wortlaut drohungen für 
den fall, dass der marienkäfer nicht wegfliegt, und zwar teilweise 
dieselben wie bei den anderen typen: »so töteich dich» (Halsua),» ich lege 
dich zwischen zwei heisse steine zum jammern» (Laitila, Eurajoki im 
Eigentlichen Finnland), »ich schleudere einen heissen stein auf dich» 
(Vehmaa SKS Hänninen 279), »giesse beerensaft auf dich» (Vehmaa 
SKS Hänninen 279), »lege dich in den feurigen ofen einer darre» (Juva 
VR V lļ 2210), »in einen topf mit heissem wasser» (Uusikirkko im
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Eigentlichen Finnland SKS Numminen 175), »reisse dir ein hinterbein 
aus» (Vehmaa SKS Ilänninen 282, 285), »die flügel aus» (Lokalahti im 
Eigentliche^ Finnland SKS Hänninen 285), »werfe dich in den 
türwinkel» (Lemu im Eigentlichen Finnland VR VIII 942), »flieg auf 
einen teller aus eichenholz, ist morgen schönes wetter» (Jäppilä in 
Savo). In einer Variante kommt hinzu: »flieg über die stadt» (Veteli 
in Pohjanmaa), vgl. gruppe II.

Zum beispiel:
»Marienkäfer, marienkäfer, 
gibst du morgen schönes wetter, 
gibst du es nicht, so lege ich dich 
zwischen zwei heisse steine, 
um zu wimmern und zu jammern.»

(Laitila im Eigentlichen Finnland.)

Es ist ganz allgemein in Finnland, dass die kinder die 
Schnecke nach dem wetter fragen: »Schnecke, Schnecke, zeig 
deine hörner, ist morgen schönes wetter?»

Estnische Varianten:
»Leeslind leeslind Marienkäfer, marienkäfer,
kas on homme kena ilm.» gibt es morgen schönes wetter?

(Pöide auf Saaremaa.)

Gleichen inhalts sind varianten, die in Anseküla, Kuresaare und 
Püha auf Saaremaa und in Audru an der Westküste des festlands auf
gezeichnet worden sind. Auch wird gefragt, ob morgen warmes wetter 
sei (Hageri in Harjumaa), oder es wurde hinzugefügt: »wenn nicht, dann 
bleib hier» (Kuresaare auf Saaremaa), »wenn du nach Süden fliegst, sind 
wir sicher, dass es schönes wetter gibt, wenn nach norden, dann erwarten 
wir schlechtes wetter» (Pöide auf Saaremaa). An varianten liegen 10 vor.

Sowohl in Finnland als in Estland ist eine eng an diese 
gruppe sich anschliessende Variante auf gezeichnet, in der 
der marienkäfer gebeten wird, die richtung des windes vor
herzusagen.

»Flieg, marienkäfer, flieg dorthin, 
woher es morgen wehen wird.»

(Kitee in Karjala; Kymi in Uusimaa.)

Auch in Merimasku, wo der marienkäfer aufgefordert wird, nach 
osten oder nach westen zu fliegen, glaubt man (obwohl darüber kein
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reim hergesagt wird), dass es am nächsten tage aus der richtung, in die 
der marienkäfer fliegt, wehen werde.

Eine entsprechende estnische Variante:

»Flieg, flieg, marienkäfer, 
woher es morgen wehen wird, 
von osten oder von westen?»

(Nigula, in Wirumaa.)

G r u p p e  X .
»Flieg, flieg, marienkäfer, 
gibt es ein gutes roggenjahr?»

(hafer-, gersten-, kartoffel-, heu-, rübenjahr; Teuva in Pohjanmaa).

In Kaavi ist aufgezeichnet: wenn es im sommer viel marien
käfer gibt, so bedeutet das ein gutes jahr.

G r u p p e  X I (karte 1:3). »Flieg, flieg, marienkäfer, so 
weit, wie du die viehschelle hörst» (Ylihärmä in Pohjanmaa 
YB X I 2470), »so weit, wie du die viehschelle deines vaters 
und deiner mutter hörst» (Laihia in Pohjanmaa), »dahin, wo 
du die viehschelle hörst» (Veteli in Pohjanmaa VB X I 2473), 
»so weit, wie die schelle unserer kuh zu hören ist» (Kurikka YB  
X I 2461).

Ferner: »flieg, flieg, marienkäfer, die schmucken schellen sind weit 
zu hören» (Jurva in Pohjanmaa VR XI 2459), »so weit, wie die glocken 
der kirche zu hören sind» (Kauhava in Pohjanmaa), »flieg, flieg, marien
käfer, so weit, wie die schelle des viehs zu hören ist. Wenn du fliegst, 
gebe ich dir ein butterbrot. Wenn du aber nicht fliegst, hänge ich einen 
heissen stein an deinen hals und versenke dich in die tiefe des meeres» 
(Ylihärmä in Pohjanmaa VR XI 2466); oder statt der letzten drohnung: 
»wenn du nicht fliegst, lasse ich einen heissen stein auf deinen hals 
fallen» (Ylihärmä). Oder die aufforderung zu fliegen wird fortgesetzt: 
«dort kochen dein vater und deine mutter brei für dich» (Ylihärmä VR 
XI 2468), oder: »setze dich dann auf einen roten stein und schrei kikeriki» 
(Laihia); »ich werde schon deine Strickarbeit stricken und deine 
kuh melken» (Ylihärmä VR XI 2467), »und warte so lange, bis 
dein vater und deine mutter kommen» (Laihia). —  »Flieg, flieg, marien
käfer, wo ist meine kuh» (Mäntyharju in Savo), » wo ist die ver
lorengegangene kuh» (Eurajokiin Satakunta), » bringe meine kuh
nach hause» (Veteli VR XI 2472, Kauhajoki in Pohjanmaa), » --------
dahin, wo die viehgasse ist» (Eura, Rusko VR VIII 937 im Eigent
lichen Finnland).



Über die kinderreime vom marienkäfer. 187

Xach einer angabe aus Hyvinkää in Uusimaa wurde dort 
zu den kindern gesagt, dass der marienkäfer das vieh hüte. 
Gemäss einer Vorstellung aus Sodaukylä in Xord-Pohjanmaa 
hütet der marienkäfer so viel kiihe, als er flecken auf dem 
rücken hat.

Varianten sind 19 zu zählen, fast alle aus Pohjanmaa (siehe 
karte 1:3). Der reim wurde namentlich von den hirten herge
sagt. Vgl. auch die benennung piim äpirkko  ’dickmilch- 
Birgitta’ p. 212. In diesem Zusammenhang sei auch die häme- 
sche Variante angeführt: »Marienkäfer, gib dickmilch oder ich 
bringe dich um» (Hatŧula VB IX 3 1703).

' Vom vieh ist auch in zwei mit endreimen versehenen, also vielleicht 
ganz modernen varianten die rede, die hier angeführt seien.

Flieg, marienkäfer, flieg, 
in Tapiolas herde, 
kauf mir einen flinken hengst, 
einen blanken falben.

(Hausjärvi in Uusimaa, Lohtaja in Pohjanmaa.)

Die estnischen hirten fragen den marienkäfer:
»Meriärg, meriärg, Marienkäfer, marienkäfer,
kus loomad, kus loomad, wo sind die kühe, wo sind die kühe,
kus lammad, kus lammad.» wo sind die schafe, wo sind die schafe?

(Kullamaa in Läänemaa.)

Ebenso wird in Töstamaa (im kr. Pernau) gefragt oder gesagt: 
«zeige, wo das vieh ist« (Töstamaa, Vigala in Pärnumaa; Kolga- 
Jaani in Viljandimaa), «flieg dorthin, wo meine kühe sind« 
(insei Muhu).

»Lenda lenda lepatriino, 
lenda sinna lepikohe, 
karga sinna kaasikohe, 
kohes katte mino kari!»

(Vönnu in Tartumaa.)

Flieg, flieg, marienkäfer, 
flieg in das erlenlaub, 
spring in den birkenwald, 
wo mein vieh verirrt ist.

In einigen kirchspielen wird der reim mit den schon früher erwähnten 
bekannten drohungen fortgesetzt: »wenn du nicht zeigst (wo das vieh 
ist), so töte ich dich» (Märjamaa in Läänemaa); »wenn du es nicht
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zeigst, töte ich dich zwischen zwei steinen» (Põltsamaa in Wiljandimaa). 
Nach einer Variante wird der marienkäfer gefragt: »wo ist d e i n vieli?» 
(Kursi in Tartumaa); auf der insei Kihnu wird gesagt: »marienkäfer, 
marienkäfer, führe mein vieh». In einigen gegenden heisst es, die flug- 
richtung des marienkäfers gebe an, wo sich das verlorengegangene vieh 
befindet, obgleich kein besonderer kinderreim aufgezeichnet ist (Kulla- 
maa und Märjamaa in Läänemaa; Kärla und Kuresaare auf Saaremaa). 
Ferner sind zwei varianten zu erwähnen:

»Flieg, flieg, marienkäfer,
flieg in das erlenlaub,
spring in den birkenwald
wo ich mir ein schaf (eine kuh) kaufe.»

(Vonnu im Tartumaa.)

Es liegen also sowohl von den westlichen insein und aus West-Estland 
wie auch aus Ost-Estland varianten vor. In einer Variante wird 
gesagt: »flieg dahin, wohin mein messer (»veits») verschwunden 
ist». Dabei ist jedoch das ursprünglich in den typ gehörende wort veis 
’rind’ missverstanden worden. Dann hat man angefangen, den marien
käfer zu fragen,' wohin meine Spange, meine sticknadel, mein goldbeutel, 
mein kopftuch, handschuh, ring, garnknäuel usw. verschwunden ist 
(Vonnu in Tartumaa).

G r u p p e  X II (karte 1: 5). »Flieg, flieg, marienkäfer, bringe 
mir goldene kleider» (Perniö VR V III 4644, Uskela VR VIII  
920, 921, Salo VR V III 4647, 4648, 4649 im Eigentlichen 
Finnland; Somero in Häme VR IX 3 1646, Marttila, Pöytyä, 
R ym ättylä VR V III 934 im Eigentlichen Finnland).

»—  —  Flieg nach Schweden, bringe mir goldene kleider» (Lieto, 
Uskela, Sauvo, Piikkiộ, Maaria, Merimasku VR VIII 932, 925, 919, 
929, 931, 935), mit der forts'etzung: »behalt selber die aus serge» (Kari- 
nainen im Eigentlichen Finnland); oder: »unter der hinterbank hervor» 
(Vahto im Eigentlichen Finnland VR VIII 4651). — »Flieg nach Turku 
und bringe mir goldene kleider» (Rusko im Eigentlichen Finnland VR 
VIII 937), »flieg in den himmel und bringe mir von dort goldene kleider» 
(Maaria, Uskela VR VIII 4650, 924 im Eigentlichen Finnland), »flieg 
unten an eine steinerne kirche und bringe mir von dort goldene kleider»
(Paattinen im Eigentlichen Finnland VR VIII 847), oder: »------  flieg
unten an eine alte kirche, auf eine insei in Finnland usw.» (Kokemäki,
VR X 2 5281, Ruovesi in Satakunta SKS Saariluoma 3246), » auf
eine grosse insei unten an eine steinerne kirche usw.» (Tammela in Häme 
VR IX 3 1652), »flieg zu meinem liebsten usw.» (Uskela VR VIII 923, 
926, 928), » hinter goldenen steinen hervor» (Uskela VR VIII 927).
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» -------gib mir goldene kleider, wenn ich sterbe» (Salo, Pernio VR VIII
4646, 4645), » bringe mir gelbe kleider» (Rymättylä VR VIII 934),
» bringe mir neue kleider» (Turku), » bringe mir einen hübschen
rock» (Yläne, Kiikala im Eigentlichen Finnland VR VIII 933, 917),
» flieg nach Schweden, bringe mir solche kleider, wie du selbst
hast» (Paimio im Eigentlichen Finnland VR VIII 930), »flieg nach Turku, 
bringe mir einen solchen rock, wie du hast» (Raisio VR VIII 936, Uusi- 
kirkko im Eigentlichen Finnland, Loimaa? in Satakunta VR X 5279 a).
»--------Wohin werde ich verheiratet, auf eine insei in Finnland unten
an eine steinerne kirche. Bringe mir solche kleider, wie du selbst hast» 
(Rymättylä VR VIII 832).

Vgl. auch die in gruppe VII angeführten varianten aus 
Häme und Satakunta, in denen dem marienkäfer ein roter 
rock versprochen wird (p. 165).

Die varianten bilden ein zusammenhängendes gebiet im 
Eigentlichen Finnland und an dessen grenzen. Vgl. auch 
die benennung kultakännä ’goldkäfer’ p. 204.

Hier seien noch ein paar varianten angeführt, in denen 
der marienkäfer gebeten wird, etwas goldenes zu bringen. 
» —  —  Gib mir gold» (Mellilä im Eigentlichen Finnland), 
» bringe mir einen goldenen apfel» (Sauvo im Eigent
lichen Finnland).

Aus Estland liegt kein entsprechender typ vor.

G r u p p e  X III (karte 1; 4). Die kinder sagen: »flieg, flieg, 
marienkäfer, komme ich (nächsten) sonntag in die kirche?» 
(Puumala, Heinävesi, Sulkava, Kerimäki VR VI, 2207, Ranta- 
salmi und Suomenniemi in Savo; Simpele in Karjala; Kiven- 
napa auf der Karelischen landenge).

Mit der fortsetzung: »wenn du nicht fliegst, komme ich nicht hin, wenn
du fliegst, komme ich hin» (Puumala VR VI, 2206). Ferner: » werde
ich am sonntag in die kirche geführt!» (Ristiina in Savo VR VI2 7017), 
»  komme ich morgen in die kirche?» (Puumala, Anttola, Heinä
vesi VR VIj 2206, 2205, 2212 in Savo; Ruokolahti in Karjala); mit der 
fortsetzung: »wenn du fliegst, bekommst du ein grosses butterbrot, wenn 
du nicht fliegst, stecke ich deinen köpf in einen steinspalt» (Kerimäki
in Savo VR VI, 2207). » Komme ich zu W eihnachten in die kirche?»
(Sääminki in Savo). »— — Komme ich im sommer in die kirche?» 
(Kivennapa auf der Karelischen landenge). »Flieg, flieg, marienkäfer, 
auf einen teller aus erlenholz, auf ein tragejoch aus birkenholz, sage, 
komme ich am nächsten sonntag in die kirche» (Leppävirta in Savo).
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Der typ ist savo-karelisch. Aus Estland ist keine ent
sprechende gruppe bekannt.

G r u p p e  XIV  (karte 5). Kriegsvorhersage; der typ ist in 
Ingermanland sowohl bei den finnen als den woten und in 
Ost-Estland allgemeiner verbreitet (s. karte).

In Ingermanland: »Tiiri, liiri (onomatopoetische Wörter) 
marienkäfer, woher kommt der krieg» (fliege dorthin; K attila, 
woten).

Ferner: » aus Finnland oder von einer insei» (Hietamäki, Inger
manland), »flieg, flieg, marienkäfer, aus welcher richtung kommt 
der krieg, dein köpf wird abgeschnitten» (Soikkola in Ingermanland
YR III2 1935, IIIj 4608), »  dein köpf wird abgeschnitten, im
topfessen gebraten» (Soikkola VR 1113 4607). »Flieg, flieg, marienkäfer, 
morgen wird dir der krieg kommen. Dein köpf wird abgeschnitten, 
im topf gekocht» (Narvusi VR III2 1829). »Flieg, flieg, marienkäfer, 
wo dein heim ist, daher wird der krieg kommen. Dein köpf wird 
abgeschnitten, im topf gekocht, im topfessen gebraten» (Soikkola VR 
IIIj 1934, III3 4607).

In Estland wird gefragt: »Marienkäfer, woher kommt der 
krieg» oder »zeige, woher kommt der krieg, wo ist krieg», 
»flieg dahin, woher der krieg kommt, wo ist krieg», in einigen 
varianten: »sprich, woher der krieg kommt», »wo ist krieg». 
Der typ ist in ganz Ost-Estland verbreitet.

An den reim können sich die verse anschliessen: »lenda sinne lepikuse, 
(karga sinna kadakusse)», »flieg in den erlenhain (spring in den wachol
derbusch»; Pölva in Worumaa; Tartu). Einmal:

»Kaasikust vöi maasikust, Aus dem birkenhain oder aus dem erd- 
mäta alt vöi vaarikust.» beerland,

unter dem erdhügel hervor oder aus dem 
himbeerstrauçh.

(Jaagupi in Wirumaa.)

»Flieg in den erlenhain, nach Kanepi» (ein kirchspiel; Vönnu in Tartu
maa). Einmal wird gefragt: »wo ist der krieg und wo der frieden (»kus 
pool söja lepik»).

In einer gruppe von varianten wird gefragt: »Marienkäfer, flieg, flieg, 
woher kommt der krieg, vom land oder vom meere» (Tallinn in Harjumaa; 
Nigula, Lüganuse, Jaagupi, Simuna, Iisaku und Vaivaru in Wirumaa; 
Nöo in Tartumaa; Paistu in Wiljandimaa). Ebenso in etwa 20 varianten: 
»vom wald oder vom meere», »von der seite des waldes oder von der des
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meeres» (Jaagupi, Lüganuse, Vaivaru und Iisaku in Wirumaa, Torma, 
Kodavere, Maarja-Magdalena und Äksi in Tartumaa; Pöltsamaa, 
Wiljandi in Wiljandimaa), oder es wird nach der himmelsrichtung 
gefragt: »von norden oder von süden, von osten oder von westen» (Nigula 
und Jaagupi in Wirumaa; Laiuse in Tartumaa; Paistu in Wiljandimaa); 
oder: »von oben oder von unten» (Laiuse in Tartumaa), »aus der erde 
oder vom himmel» (Vaivaru in Wirumaa).

Oder: »kas lääne pool vöi linna pool» von westen oder aus der richtung, 
»kas linna poolt vöi laane poolt» wo die stadt liegt,
»liinapool vöi laane pool» aus der richtung, wo die stadt 
»liina poolt vöi lääne poolt» oder der wald liegt.

(Tartu, Nöo in Tartumaa.)

Karte 5. Gruppe XIV. Kriegsvorhersage.

Ferner kommen in einigen variationen abweichungen vor: »aus der 
richtung von Tartu oder aus der richtung von Tallinn» (Simuna, Laiuse 
in Wirumaa), »aus Russland oder aus Schweden» (Tartu), »aus der 
richtung der stadt oder Narvas» (Nigula in Wirumaa), »aus der richtung 
der stadt oder der insei» (Maarja-Magdalena in Tartumaa); »von der 
seite des sumpfes oder der heide» (»soo poolt vöi aru poolt»), und andere 
unbedeutende variationen. Ein paarmal findet man:

»Marienkäfer, flieg, flieg, 
flieg dahin auf die türklinke, 
flieg dahin auf den türhaken, 
woher kommt der krieg.»

(Pölva in Wörumaa.)

In einer Variante heisst es: » wenn krieg kommt, so fliege nicht
gerade dahin, mache eine bucht, mache eine biegung, dann verstehe 
ich es» (»tee vimpu tee väntu, siis saa ma aru») (Torma in Tartumaa). —
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»Lenda lenda lepatriinu, sõnele kust sõda söudmas, Vaenu vanker 
veeremas, Tapper tugita tappemas» (flieg, flieg, marienkäfer, woher 
der krieg kommt, der kriegswagen rollen wird; schluss unklar) (Jaagupi

»Linnukust vöi lannikust, 
või Rada Jaani mannikust 
(vöi sukka sääre sännikust).»

(Iisaku in Wirumaa.)

»Leppikust vöi lappikust aus dem erlenhain oder
(vöi sukasääri allikust)» (ein onomatopoetisches

wort) (Torma in Tartu
maa.)

» — • —

Rimmikus vöi rammikust 
vöi lapse sukasääre hallikust.»

(Torma in Tartumaa.)

Einen eigenen-einheitlichen untertyp bilden in dieser gruppe 
die reime, in denen der marienkäfer mit töten oder etwas 
anderem schlimmen bedroht wird, falls er nicht fliege.

»Meriärg, Meriärg, Marienkäfer, marienkäfer,
näitä kus poolt tuleb sõda, zeige, aus welcher richtung kommt

der krieg,
kui et näitä tapan ära.» wenn du es nicht zeigst, bringe ich

dich um.

(Paistu in Tartumaa.)

Diese einfache form ist in dem ganzen gebiet, in dem 
varianten dieser gruppe Vorkommen, ausser im gebiet von 
Wörumaa vertreten. —  Gewöhnlich ist die drohung genauer 
angegeben.

In vielen varianten: »wenn du nicht zeigst (sprichst, fliegst), bringe 
ich dich zwischen zwei steinen um», »zerschlage ich dich zwischen zwei 
steinen zu staub», »presse ich dich zwischen zwei steinen»; »zerschmettere 
(zerschlage) ich dich zwischen zwei steinen (zwischen den steinen)»; 
in einer Variante: »begrabe ich dich» (»madan maha mulda»; Pilistvere 
in Wiljandimaa). In mehreren varianten:

in Wirumaa), 
Scherzhafte:

oder:
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»Flieg, flieg, marienkäfer,
zeige, nach welcher richtung ist der krieg.
Wenn du nicht fliegst, so nehme ich 
dir den köpf ab und 
lasse nur den leib, den rümpf 
(oder: die beine, den schwänz).»

Auch in mehreren varianten: »wenn du nicht fliegst (nicht zeigst usw.), 
so werfe ich dich in den ofen», »— so nehme ich dir den köpf ab und 
werfe ihn in den ofen», »so nehme ich dir den köpf, und was übrigbleibt, 
das werfe ich in den ofen»; einmal: »so nehme ich ein stumpfes messer und 
schneide deinen köpf ab». In drei varianten: »wenn du es nicht zeigst 
(sprichst), so werfe ich dich ins wasser.» In ganz vereinzelten oder in 
zwei bis drei varianten: »wenn du es nicht zeigst, so nehme ich den 
stock», » ein stumpfes messer und schneide deinen köpf ab». Ein
mal: »so wirst du geprügelt».

An die drohungen wird einigemal auch das versprechen 
einer belohnung angeschlossen. »Marienkäfer, marienkäfer, 
sprich, nach welcher richtung ist krieg, wenn du es zeigst, 
gebe ich dir butterbrot, wenn du es nicht zeigst, bringe ich 
dich um»; »wenn du sprichst, gebe ich dir ein butterbrot» 
(»kannika vöileiba»); »so gebe ich dir Zuckerkuchen», »so nähe 
ich dir ein warmes seidenes hemd».

Die hier als kleine verschiedene gruppen angeführten 
drohungen und fälle haben sich oft auch untereinander oder 
mit anderen in dieser gruppe erwähnten varianten, fragen 
und aufforderungen zu einer Variante verbunden. Z. b.

»Marienkäfer, marienkäfer,
sprich, von welcher seite her der krieg kommt, 
von osten oder von westen,
wenn du nicht sprichst, bringe ich dich um, bringe ich dich um, 
wenn du sprichst, wenn du sprichst, 
gebe ich dir Zuckerkuchen,
Zuckerkuchen und honigkuchen.»

(Tartu-Maarja.)

Von varianten, die eine erkundigung nach dem krieg und 
eine drohung (und Versprechung) enthalten, sind 114 auf- 
gezeichnet. Im ganzen liegen 268 zu dieser kriegsgruppe 
gehörende varianten vor.

13
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G r u p p e  XY. Der marienkäfer wird gebeten, einen brief 
zu bringen. Ein später typ, der entstanden ist, nachdem man 
angefangen hat, die benennung des marienkäfers kirilind  
’bunter vogel’ (s. p. 197 fussnote) volksetymologisch als brief- 
vogel aufzufassen (fern = ’buntwerk, Schrift, brief’), ist folgen
der: »Marienkäfer, marienkäfer, woher bekomme ich einen 
brief?», »flieg dahin oder zeige, woher ich einen brief be
komme», »briefträger, briefträger, flieg dahin, woher ein brief 
kommt», »bringe mir von dort einen brief« (Tartu). Es kann 
hinzugefügt werden: »wenn du es nicht zeigst, werfe ich dich 
in den ofen», »kommt er aus der richtung von Tallinn oder 
Tartu, wenn du das nicht sagst, töte ich dich» (Otepää in 
Tartumaa).

G r u p p e  XYI. Verschiedenartige alleinstehende varianten.
Der marienkäfer als bringer verschiedenartiger gaben:

»Marienkäfer, marienkäfer, gib mir arznei» (Askainen im Eigentlichen 
Finnland), »gib teer» (Loimaa in Satakunta). »Flieg, marienkäfer, flieg 
über neun meere, bringe von dort etwas mit» (was man sich jeweils 
wünscht) (Saarijärvi in Häme). »Flieg, flieg, marienkäfer, woher (aus 
welcher richtung) ľlumpen kommen (kust poold kalu saab), von osten 
oder von westen» (Kuusalu in Harrien).

»Flieg, flieg, marienkäfer,
schwebe, schwebe schnell (söua rutusti).
fahre durch südliche länder.
Wenn du zurückkehrst,
so bringe mir viel blumen
und viel glück (kuuluta mul palju önne),
wie alle dort leben.»

(Suure-Jaani in Tartumaa.)

Der marienkäfer wird gefragt, wohin oder zu welchem  
zweck er fliegt:

»Marienkäfer, wohin fährst du, wenn du das nicht sagst, bringe
ich dich um.»

(Kodavere in Tartumaa.)

»Flieg, flieg, marienkäfer,
sahst du »Kadaka-Kaie» (die deutsche Katarina, ein insekt), 
fuhrst du, um salz aus der stadt zu holen?»

(Hageri in Harjumaa.)
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»Marienkäfer, vögelchen (lindu landu), 
nach welcher richtung, vögelchen, 
nach Tartu, vögelchen, 
was zu suchen?
Zucker essen, kaffee trinken, 
patsch in mutters bett.»

(Urvaste in Worumaa.)
Ferner:

»Marienkäfer, marienkäfer,
warum hast du sieben flecken auf dem rücken, 
warum hast du einen so roten rock?»

(Paide in Järwamaa.)
»Flieg, flieg, marienkäfer, 
ist es schon mittag? 

oder: Wann kommt der Mittag?»

(Pyhämaa, Pyhäranta im Eigentlichen Finnland.) 

Der marienkäfer als Wegweiser:

»Bringe mich an eine gute beerenstelle» (Lavansaari in Karjala).
» Sprich, wohin ich zum dienen fahren soll» (Vönnu in Tartumaa).

In einigen varianten wird dem marienkäfer befohlen, »auf 
einen teller» zu fliegen. An die reime schliessen sich auch 
andere verse an, nach denen diese varianten bereits in einigen 
früheren gruppen angeführt worden sind.

»Lennä lennä leppälintu, Flieg, flieg, marienkäfer,
Tammiselle lautaselle, auf einen teller aus eichenholz,
Koivuselle korennolle, auf ein tragejoch aus birkenholz.
Minka päin mua naidaan.» Nach welcher richtung werde ich ver

heiratet?
(Korpilahti, Jämsä VR IX3 1696, 1694 in Häme.)

Letzte zeile: »komme ich nächsten sonntag in die kirche?» (Leppävirta 
in Savo).

»Flieg, flieg, marienkäfer, 
auf einen teller aus eichenholz.
Gibt es morgen schönes wetter?»

(Jäppilä in Savo.)

Hinzu kommt: »Hinter eine steinerne kirche, flieg hin, flieg her, 
dahin, wohin ich nächstes jahr verheiratet werde» (Kuorevesi in Häme 
VR IX3 1693).
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»Flieg, flieg, marienkäfer,
auf einen teller aus erlenholz,
vater und mutter kochen brei für dich.»

(Himanka in Pohjanmaa; Pihlajavesi in Häme.)

Als dritte zeile: »Auf die handfläche meines liebsten.»
(Pihlajavesi in Häme.)

»Flieg, flieg, marienkäfer, 
auf einen steinernen teller, 
an eine steinerne kirche.»

(Uurainen in Häme.)

»Flieg, flieg, marienkäfer,
auf das erlenbrett (leppäselle lauvalle, vgl. lauta ’brett’,

lautanen ’teller’).
Fliegst du nicht, so töte ich dich.
Fliegst du weg,
kriegst du ein butterbrot.»

(Kuopio in Savo YR VIj 2213.)
Im ganzen 9 varianten.

Aus allen landschaften Finnlands und aus Olonetz liegen 
angaben vor, dass der marienkäfer geschützt und behutsam  
behandelt wird, den kindern wird verboten, ihn zu töten. 
In Pohjanmaa, also in demselben gebiet, wo dem marienkäfer 
befohlen wird, zu dem vieh zu fliegen (vgl. gruppe X I), wird 
gesagt, er sei die tante der kuh, und wenn man ihn töte, 
begännen die kühe blut statt milch zu geben (Kestilä, Veteli, 
Laihia). Auch der frosch und der mistkäfer (Geotrupes) 
werden die tante der kuh genannt, und auf das töten eines 
frosches soll folgen, dass die kuh nun statt milch blut gibt. 
Zerriebene marienkäfer sind nach einem alten hausarztbuch 
als zahnarznei angewandt worden.1 Durch auflösen von  
marienkäfern in branntwein hat man wanzengift hergestellt.2

1 P e t e r  B r v a s t , Om Finlands inhemska läkemedel, Helsinki 1840,
p .  16.

2 Täydellinen syöpäläiskirja, Turku 1862, § 213.

Ma ija  J u v a s .
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B. Die benennungen.

I. B e n e n n u n g e n  n a c h  f ä r b e n .

R o t .  In den meisten ostseefinnischen namen des marien
käfers erscheint als erstes glied das wort leppä (est. lepp), das 
meistens ’erle’ bedeutet, aber auch ’blut, rot’ (fi. dial. leppä 
’blut’, est. Wiedemann lepp ’blut, ausgeflossenes bes. von 
tieren, blutwasser, fuchs, rotes pferď, liv. lepa ’blut, bes. der 
Seehunde’):

fi. leppäkerttu ’rote Gertrud’ (karte 14), -kerppu, -kilkka  
(Kangasniemi in Savo), -kilko ’roter käfer’ (Anttola und 
Mikkeli in Savo), -lintu  ’roter vogel’ (karte 6), -pirkko ’rote 
Birgitta’ (karte 13), -terttu (karte 14), -tiira (karte 11:3), est. 
lepalind ’roter vogel’ (karte 6), -tiir (karte 11: 3), -liiu  ’rote 
Dorothea’ (karte 12: 4), -linnuke  ’rotes vögelchen’, -triinu  ’rote 
Katharina’ (karte 11:1, 2), wot. leppätiiro. Offenbar ist die 
benennung des marienkäfers nach der roten färbe und gerade 
nach der färbe des blutes ostseefinnischerseits sehr alt, da 
sie am weitesten verbreitet ist, in zahlreicheren sprachen 
als die anderen namen vorkommt und wir aus den nach
barsprachen keine direkte entsprechung dazu kennen. Ausser
halb der leppä-region liegt nur Süd-Estland und in einigem 
umfang W est-Estland sowie einige teile von Südwest-Finnland.

Xach der roten hauptfarbe ist der erste teil von fi. puna- 
kerttu ’rote Gertrud’ (ksp. Paavola in Xord-Pohjanmaa) 
und punam aija  ’rote Maria’ (Pornainen in Uusimaa; fi. puna  
’rot’) gebildet.

B u n t .  Die charakteristischen flecken des marienkäfers 
dürften sachlich den kompositiongliedern estnischer namen 
zugrunde liegen, in denen das wort est. kiri, kiriv, kirju  usw. 
auf tritt:

estS k ir ilin d 1, kirivlind  ’bunter vogel’, kirivlehm  ’bunte 
kuh’, kirjatlehm, kirjät-lehmäkke ’buntes kühchen’ (Helme,

1 Est. kiri (gen. kirja) bedeutet auch ’brief’, und so ist es auch volks
etymologisch verstanden worden, wodurch sich der neue name: kirja- 
kandja 'briefträger’ (Tartu) und ein moderner kinderreim ergeben hat: 
der marienkäfer wird gefragt, von wo der fragende einen brief bekommt 
(siehe p. 194).
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Karksi, Paistu, Tarvaste, karte 8:1), est. kirikarjane ’bunter 
hirť (Saaremaa, karte 10: 3), kirju-kukrik ’bunter käfer’ (Eisŧi), 
kirikär ’bunter spechť (Karula), kirjuliisu ’bunte Elisabeth’ 
(Lihula), kirekind (Sangaste). In diesem Zusammenhang sei 
auch est SO käokirjas, käokirjat, käokiri, käokiris ’kuckucks- 
schimmel’ (karte 8:2) erwähnt.

Ob die benennung des marienkäfers nach der roten und 
bunten färbe auf blosser feststellung beruht oder ob sich 
dahinter vielleicht mythologische Vorstellungen verbergen, 
ist hier schwer zu sagen. Gewisse umstände weisen jedoch 
auf die letztere möglichkeit hin, wie sich in anderem Zu
sammenhang zeigen wird, s. p. 221.

II. B e n e n n u n g e n  n a c h  a n d e r e n  t i e r e n .

V o g e l  (fi. lintu) kommt in einigen komposita vor, von  
denen am weitesten verbreitet ist

fi. leppälintu (Satakunta und grenzgebiete), leppoolintu 
(Laihia in Süd-Pohjanmaa), est. lepalind, lepalinnukke, 
leppälind ’roter oder blutvogel’ (karte 6). Offenbar ist der 
namenstyp alt, da er sowohl im finnischen als im estnischen 
vorkommt und die bezeichnung leppälintu in finnischen 
dialekten in Schwedisch-Wermland bekannt ist, wohin im 
16. und 17. jh. bewohner von Mittel-Finnland übergesiedelt 
sind. Heute erstreckt sich das gebiet von leppälintu kaum  
bis zu den mittelfinnischen kirchspielen, aus denen die nach 
Schweden ausgewanderten kolonisten stammten, weshalb 
sich dieses gebiet in Finnland während der vier jahrhunderte 
vielleicht eingeschränkt hat. In Estland findet sich die 
bezeichnung lepalind hier und da hauptsächlich an der grenze 
des Sprachgebiets sowohl im osten und Süden als im westen, 
wo wahrscheinlich überall reliktgebiete vorliegen.1

1 Im estnischen und finnischen ist leppälintu, lepalind auch ein 
gewöhnlicher name des gartenrotschwänzchens (Ruticilla phoenicurus); 
nach Wiedemann bedeutet est. lepa-lind auch andere mit rot gezeichnete
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Karte 6 . Fi. leppälintu, est. lepalind ’roter vogel’.

In Ingermanland heisst der marienkäfer nur linnukkainen  
’vögelchen’ (Soikkola) und lehmälintu ’kuhvogel’ (Narvusi).

vögel, wie buchfink (Fringillacoelebs), rotkehlchen (Brithacus rubecula), 
hänfling (Linota cannabina), Stieglitz (Acanthis carduelis) und dompfaff 
(Pyrrhula rubicilla); im livischen lepälinn 'Schmetterling’.
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Auch im livischen kommt »vogel» in dem kompositum  
mōmaỉikki, mōmalinkki ’mammavögelchen’(?) vor.

»Vogel», »roter od. blutvogel» ist also ostseefinnischerseits 
eine recht weit verbreitete und offenbar sehr alte benennung. 
Sie ist auch der färbe und der flugfähigkeit des tieres kon
form und weist auf die mancherlei aufgaben hin, die es 
nach den Sprüchen durch seinen flug auszuführen hat.

S e e s c h w a l b e ,  s ä n g e r .  Fi. iiira ’seeschwalbe’ und 
fi. kerltu, terttu ’sänger’ treten in einigen komposita auf, aber 
sie scheinen volksetymologische Umbildungen christlicher 
frauennamen zu sein, s. p. 209, 215.

S p e c h t .  Est. kirikär ’bunter specht’ ( Karula) findet sich 
nur in einem kirschspiel in W est-Estland.

H u h n .  Est. kana ’huhn’ begegnet auch nur in West- 
Estland (karte 12:3 und 15:3—5) in den Zusammensetzungen: 

lēskana, lies'kana, lis'kana, liskami ’Elisabethhuhn’ (s. p. 
211), (Saaremaa, Muhu, Läänemaa), und

maarja-kana, maerikana ’Marienhuhn’ (Anseküla, Jämaja 
und Kärla auf Saaremaa). Das liulin ist also relativ selten im 
ostseefinnischen, dagegen aber häufig auf skandinavischer 
seite. Auf der die fortsetzung des estnischen fcana-gebietes 
bildenden schwedischsprachlichen insei Nuekö erscheint z. b. 
guỉhẽnu ’goldhuhn’1 und auf Worms Jes-hena ’Jesuhuhn’, 
weshalb das engbegrenzte westestnische -kana wahrschein
lich auf schwedischer einwirkung beruht.

H a h n  findet sich nur im estnischen innerhalb eines 
kleinen gebietes auf Saaremaa und auch dort neben dem 
huhn: maarja-kukk ’Marienhahn’ (Jämaja).

K u h  (karte 7). Fi. jumalanlehmä ’gotteskuh’2, jumalal 
lehmo ’gotteskiihlein’ ist nur anzutreffen in Ost-Finnland an 
der karelischen Sprachgrenze (Korpiselkä, Jaakkima) und

1 R i e t z  Svenskt dialekt-lexicon p. 221, s. v. gullhöna.
2 In den finnischen dialekten ist jumalanlehmä ’gotteskuh’ eine ver

hältnismässig allgemeine benennung der roten samtmilben (Trom- 
bidium-arten), die im wasser und in der erde leben; auch die larven des 
mistkäfers (Geotrupes) werden selten als gotteskühe bezeichnet.
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Karte 7. Gotteskuh und -schaf. 1 . fi. und kar. jumalanlehmä ’gottes- 
kuh’; 2 . weps. ềündunlehm ’Jesukuh’; 3. ukonlammas ’schaf des gottes 
Ukko’; 4. ukonlehmä ’kuh des gottes Ukko’. Abgesondert Schwedisch- 

Wermland an der norwegisch-schwedischen grenze.

in Ingermanland (Markkova, Narvusi), kar. jumaỉanlehmäńi 
(Salmi, Suojärvi, Kiestinki, Tolmatšu in Tver); olon. jumalaą- 
lehmäns ’gotteskühlein’ (Säämäjärvi, Tulemajärvi, Njekkula, 
Biipuskala); lüd. đumajıanlehmäińe ’gotteskiihchen’ (Mund-
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järvi, Tiudia)1; weps. đumajıanlếhmäińe ’gotteskühlein’ (Kas- 
keza); weps. śündunlehm ’Jesukuh oder gotteskuh’ (Šimďarv); 
wot. jumaAã lehrnä ’gotteskuh’ (Kattila, Pummala).2 Auch 
in Ost-Estland kommt jumalalehm ’gotteskuh’ (Tartu, Marja) 
sehr selten vor (1 mitteilung).

Von dem karelischen, wepsischen, wotischen und est
nischen Sprachgebiet setzt sich das »gotteskuh»-gebiet weiter 
nach osten und süden fort, und zwar ist der name des tieres 
in den dortigen russischen dialekten божьа коровка ’gottes
kühlein’; ebenso ist derselbe ferner im syrjänischen anzu- 
treffen: jen-mös ’gotteskuh’3 oder jen-əška ’gottesochse’4. 
Diese namen können auch lehnübersetzungen aus dem 
russischen sein, aber andererseits hat sich in der spräche der 
wermländischen waldfinnen an der norwegisch-schwedischen 
grenze ein mit denselben verwandter, aber auf einen heid
nischen gott hinweisender name erhalten:

ukoinlehmä ’kuh des gottes Ukko oder kuh des donner- 
gottes’ 5 (Östmark). Ein solcher gebrauch eines alten heid
nischen götternamens dürfte darauf deuten, dass gewisse 
christliche namen des marienkäfers nur Christianisierungen 
ursprünglicher götternamen sind, falls ukoinlehmä nicht 
vielleicht eine alte Übersetzung des schwedischen Wortes 
gudsko ist, die gerade in den wermländischen dialekten Vor
kommen dürfte. Dem widerspricht jedoch die tatsache, dass 
auch aus Archangelsk-Karelien eine alte, zuverlässige auf- 
zeichnung vorliegt, nach der ukonīehmä(ńe) (Eukajärvi) den 
marienkäfer bezeichnet. Da in einem benachbarten gebiet der 
name ukonlammas ’schaf des gotŧes Ukko’ (s. weiter unten)

1 Aus den aufzeichnungen von prof. E. A. Tunkelo.
2 P a u l  A r i s t e  Wotische Sprachproben, in den Sitzungsberichten der 

Gel. Estnischen Gesellschaft 1933, p. 62; Dm. C v e t k o v  Wotisches 
Wörterverzeichnis (handschr. SKS).

8 F. J. W i e d e m a n n  Syrjänisch-deutsches Wörterbuch p. 176.
4 Virittäjä 1923, p. 124; nach Wiedemann (1. c. p. 217) bedeutet 

jen-öška ’regenbogen’. (Andere syrjänische namen des marienkäfers 
nach Wiedemann: jen-bob ’gottes Schmetterling’, p. 12; polö, zu polny 
(?) 'fürchten’, p. 241.)

5 Ukko (=  der Alte) war der höchste gott der heidnischen finnen, 
der gott des donners, der z. b. um regen gebeten wurde.
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auftritt, ist die aufzeich- 
nung als richtig zu be
trachten (s. p. 226).

Im estnischen kommt 
auch vor:

estS taevaätli lehmäk 
’kühlein des himmels- 
vaters’ oder laevaätti kir- 
jant lehm ’bunte kuh des 
himmelsvaters’ (Karksi);

estSO käolehm ’kuh des 
kuckucks’ (Vonnu, Pöl- 
va, Bäpina, Vastseliina, Setukesien);

estS kirjâ( lehmäke ’buntes kühlem’; kirivlehm usw. ’bunte 
kuh’; taevaätli kirjant lehm ’bunte kuh des himmelsvaters’ 
(Karksi, karte 8:1).

O c h s e .  EstW  mereärg, meriärg ’meerochse’ (karte 15:1); 
meri ’meer’ ist vielleicht Volksetymologie aus Maria, dem 
namen der Mutter Gottes; s.p.  219. Merik ist auch einkuhname. 
Der »ochse» beschränkt sich also ostseefinnischerseits auf ein 
enges westestnisches gebiet. Dagegen scheint er weiter im 
osten bekannt zu sein. Oben wurde schon syrj. jen-əška 
’gottesochse’ erwähnt; aus drei verschiedenen dialekten des 
erzamordwinischen findet sich in H. Paasonens hinterlassenen 
lexikalischen aufzeichnungen als name des marienkäfers 
paksa-puka1 ’ackerochse’ und in einer pakśań-skal2 ’ackerkuh’.

S c h a f  (karte 7). Aus Ost-Karelien liegen ein paar auf
zeichnungen vor, die als namen des marienkäfers ukonlammas 
(ukonlampahainen) ’schaf (scliäflein) des gottes Ukko’ angeben 
(Bepola, Tunkua). Sonst bedeutet ukonlammas im kare
lischen am häufigsten die bekassine (Gallinago) oder ein 
grosses und fettes schaf. —  Aus dem ungarischen erwähnt 
B ek e  (1. c. 33) eine ähnliche benennung: istenbáránya ’lamm 
Gottes’.

1 Dorf Maresevo im kreise Ardatov des gouv. S i m b i r s k; Isakly 
im kreise Buguljma des gouv. N.-N o v g o r o d; Bajtermiš im kreise 
Bugurslan des gouv. S a m a r a .

2 Velikij Vrag im kreise Arzamas des gouv. N.-N o v g o r o d.

Karte 8 . 1. est. kirivlehm  ’bunte kuh’; 
2 . käökirjas ’kuckucksschimmel’.
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II. B e n e n n u n g e n  n a c h  b e s c h ä f t i g u n g e n .

G a b e n b r i n g e r .  FiSW  kultakännä ’goldkäfer’ (Eigent
liches Finnland, karte 9) drückt nicht direkt aus, dass der 
marienkäfer ein eigentlicher gabenbringer wäre, da aber

gerade in demselben 
gebiet der kinderreimtyp 
am meisten verbreitet 
ist, in dem der marien
käfer gebeten wird, gol
dene, schöne kleider oder 
seltener gold oder einen 
goldenen apfel zu bringen 
(s. p. 188, kinderreim
gruppe X II), liegt es auf

Karte 9. Liebesorakel (fi. lemminkäi- der hand , dass k u lta k ä n n ä  
nen) und gabenbringer (fi. kultakännä). gerade ein  so lches in sek t

bezeichnet, das kostbar- 
keiten herbeischaffen kann. Hier wie auch auf mancher
anderen seite in Europa1 ist besonders bemerkenswert die
goldene qualität der kleider, woraus sich vielleicht die ent- 
stehung des reim- und namenstyps überhaupt erklärt, s. p. 
222, 230. Im schwedischen ist guld in den namen des marien- 
käfers sehr häufig (gullbagge, -höna, -knopp, -ko, -kóddå, -sigrid, 
-lipo, -topp)2, so dass sich das sehr einheitliche kultakännä- 
gebiet in Südwest-Finnland in dieser hinsicht an das skandi
navische und überhaupt an das westeuropäische (z. b. in engl. 
goldie bird) gebiet anschliesst. —  Andererseits ist das attribut 
»golden» mitunter auch im karelischen Sprachgebiet anzu- 
treffen. AusSäämäjärvi inOlonetz liegt folgende beschwörung 
vor: »Kundaine jumalaa lehmäine, äl ehki rikkoi» =  »goldener 
marienkäfer, zerbrich (stirb?) nur nicht.»

O r a k e l t i e r .  In mehreren Sprüchen tritt der marien
käfer als orakeltier auf, das auf die hand genommen durch 
sein fliegen oder nichtfliegen oder durch die richtung des

1 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens V, sp. 1695.
2 A u g u s t  S t r i n d b e r g  Svenska folket, Samlade skrifter 7, p. 26, 

R i e t z  o . c . p .  2 2 1 .
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fluges künftige ereignisse Voraussagen oder auf verschiedent- 
liche fragen antworten kann (s. kinderreimgruppen III, ІУ, 
YII — X, X III, XIV). Diese eigenschaft des marienkäfers 
kommt eigentlich nur in einem einzigen ostseefinnischen 
namen zum Vorschein, nämlich in kar. arboilindu ’weissage- 
vogel’ (Salmi). —  In diesem Zusammenhang können jedoch 
ein paar aus West-Finnland stammende angaben über den 
namen onnenkello1 ’glücksglocke’ (Aura, Laihia) und est. 
önnelind ’gliicks vogel’, das wir nur aus Wiedemanns Wörter
buch kennen, erwähnt werden.

L i e b e s o r a k e l .  FiSW lemminkäinen (lämminkäine, 
karte 9) ist offenbar eine art ableitung von lempi (gen. 
lemmen) ’liebe’ 2, vgl. suoli ’darm’: suolinkainen ’spulwurm’. 
Ähnliche namen des marienkäfers finden sich auch in 
anderen sprachen, z. b. ital. celle dŉmore (Chieti) und 
amoràn ’liebhaber’ (Sàssari, Sardinien).3 Ausserdem ist 
zu beachten, dass der marienkäfer zugleich —  obwohl auf 
einem viel weiteren gebiet (karte 3) — sehr allgemein als 
liebesorakel auftritt, das gefragt wird, wo mein bräutigam  
oder liebster wohnt, woher ich einen bräutigam, eine braut 
erhalte, wohin das mädchen gefreit wird usw.; s. kinderreim- 
tvp VII, p. 171— . Derselbe allgemeineuropäische kinderreim 
ist auch in Schweden häufig4, an das sich das südwestfinnische 
gebiet geographisch zunächst anschliesst.

Das lemminkäinen-gebiet ist landeinwärts von einer 
schmalen zone mit lenninkäinen (länninkäinen, Naantali) 
umsäumt (karte 9). Diese form ist vermutlich in der weise 
auf die ursprüngliche benennung lemminkäinen zurückzu
führen, dass lenninkäinen eine spätere bildung ist, die die

1 Fi onnenkello ’glücksglocke’ bezeichnet gewöhnlicher die totenuhr 
(Anobium pertinax), die ebenfalls bald den tod, bald reichtum und 
glück prophezeit.

2 In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass Lemmin
käinen auch der name eines in den alten epischen Volksliedern vor
kommenden helden ist.

3 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens Y, sp. 1699.
4 A u g u s t  S t r i n d b e r g  a.a.O. 29; J. N o r d l a n d e r  Svenska barnvisor 

ock barnrim, in Sv. landsmålen V: 5, 202.
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Karte 10. Hirt. 1. lam. 
bríne ’schafhirtin’; 2 . 
est. lambrik 'schafhirť; 
3. est. kirikarịane ’bun
ter hirť; 4. fi kar- 
janpaimen ’viehhirt’; 5. 

fi. lehmänpaimen 
’kuhhirt’.

bedeutung des wortes lemminkäinen 
yolksetymologisch erklärt, vgl. fi. 
lentää, lcnnän ’fliegen’. Das wort 
lempi, lemmen ’liebe’ ist jetzt in 
dieser gegend fast unbekannt. Volks
etymologisch ist noch deutlicher mit 
dem verbum lentää ’fliegen’ zusam
menzustellen die am rande des lemmin- 
käinen-gebietes aufgezeichnete form 
lentiläinen (Maaria).

H i r t  und V i e h z ü c h t e r .  EstW  
lambrik ’schafhirt’ (Hanila, karte 
10: 2), lambrine ’schafhirtin’ (Hiiu- 
maa, karte 10:1). In dem auf derselben 
insei gesprochenen, heute ausgestor
benen schwedischen dialekt war die 
entsprechende benennung Jesvallpika 
’Jesu hirtin’ (mädchen) x, ein name, der 
auch im festländischen Schweden inner
halb eines ausgedehnten gebietes auf- 
tritt. In Finnland und Estland spielt 
der marienkäfer bei einem an die 
schafe geknüpften aberglauben mit. 
Man meint, dass, wenn man einen 
marienkäfer töte, das glück in der 
Schafzucht schwinde (Savitaipale in 
Savo). Und bemerkenswert ist, dass 
gerade die heiligen, die beschützer des 
viehs und speziell der schafe waren, 
dem marienkäfer ihren namen an den 
orten gegeben haben, wo sie kirchen- 
patrone gewesen sind, s. p. 210 f.

EstW  kirikarjane ’bunter hirť (Ki- 
helkonna auf Saaremaa, karte 10: 3) 
und

fiE  karjanpaimen ’viehhirt’ (Laihia, 
Kälviä, Eovaniemi in Pohjanmaa,

1 R i e t z  Svenskt dialekt-lexicon, p .  2 2 1 ,  

s. v. gullhöna.
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Inari inLappi, karte 10:4) und lehmäwpaimen ’kuhhirt’ (So- 
dankylä, karte 10:5) kommen nur am Westrand des ostseefin
nischen gebietes vor und schliessen sich mithin an die aus den 
skandinavischen ländern bekannten namen des hirten an. In  
denselben gegenden Finnlands sind mit dem marienkäfer 
abergläubische Vorstellungen verbunden, die mit der Viehzucht 
Zusammenhängen: das töten eines marienkäfers bringt dem 
vieh schaden (Kälviä); wer einen marienkäfer tötet, dem 
stirbt eine kuh (Laihia); der marienkäfer ist die tante der 
kuh, wenn man einen marienkäfer tötet, beginnt die kuh 
statt milch blut oder rote milch zu geben1 (Haapavesi); 
soviel tüpfel sich auf den flügeln des marienkäfers finden, 
so viele kühe hütet er (Sodankylä). In den kinderreimen wird 
dem marienkäfer auch befohlen, zu fliegen »so weit, wie unsere 
(euere) viehglocke erklingt», »wo du die viehglocken hörst» 
usw., s. kinderreimŧyp X I, p. 186. In Uusimaa (Hyvinkää) 
wird den kindern erzählt, dass der marienkäfer die herde hüte; 
in Savo (Mäntyharju) fragen die hirŧen, wo die im walde 
verschwundene kuh sei. Man glaubte, der marienkäfer fliege 
dann dorthin, wo das verlorengegangene tier sich aufhält 
(Mäntyharju, Eurajoki).

Fi. lehmälintu ’kuhvogel’ (Xarvusi in Ingermanland) 
schliesst sich ebenfalls an diese gruppe an.

Auch in der folgenden gruppe ist vieles zu finden, was den 
marienkäfer mit den für die pflege und den schütz des viehs 
sorgenden wesen verknüpft.

III. B e n e n n u n g e n  n a c h  h e i l i g e n n a m e n .

K a t h a r i n a .  Im ostseefinnischen Sprachgebiet sind 
zwei getrennte Katharinasippen zu unterscheiden, eine fin
nische und eine estnische.

Fi. kaija  'Katharina’, lentokaija ’flug-Katharina’ oder 
kannikaija  ’käfer-Katharina’ (karte 11:4) begegnet nur in 
den drei nachbarkirchspielen Huittinen, Säkylä und Vampula 
in Satakunta, von denen das letztgenannte früher zu der

1 Dieselbe Vorstellung ist auch mit dem töten eines frosches und 
einer spinne verbunden.
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muttergemeinde Huittinen gehört hat. Zur erklärung des 
ursprungs dieses engbegrenzten namenstyps sei erwähnt, 
dass die im mittelalter erbaute steinerne kirche von H uitti
nen der hl. Katharina geweiht is t1 und dass das nomen 
proprium der kirche im volke immer noch K aija  'Katharina’ 
lautet; und wenn ihre glocken läuten, wird gesagt: »Kaija 
brummt». Auf den Zusammenhang zwischen dem marien-

Karte 11. Katharina. 1. und 2. est. lepatriinu ’rote Katharina’ (auf 
dem mit strichen bezeichneten gebiet ist lepatriinu die ausschliessliche 
benennung des marienkäfers), 3. fi. leppätiira, 4. fi. kaija , lentokaija

’flug-Katharina’.

käfer und der »steinernen kirche» deuten auch die zahlreichen 
kinderreimvarianten, in denen der marienkäfer aufgefordert 
wird, zu einer steinernen kirche zu fliegen, s. p. 163.

E st. lepatriinu  ’ro te  K a th a rin a ’ (karte 11:1-2) ist fast im 
ganzen estnischen Sprachgebiet verb reitet, aber selten im 
süden und  westen, wohin es erst später gekom m en sein 
dürfte , nachdem  es in  der estnischen Schriftsprache zur

1 Suomen Museo 1896, p. 64.
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appellativbezeichnung des marienkäfers geworden war; dage
gen scheinen eigentlich Kord-Estland und ein teil des m itt
leren Ost-Estland zu seinem ältesten stammgebiet zu gehören, 
da es gerade in diesen gegenden der ausschliessliche name 
des marienkäfers ist. In Kord-Estland (Kuusalu, Viru- 
Kigula) findet man neben lepatriinu formen wie lepatiir, 
leppatiiru ’rote seeschwalbe’. Das gebiet dieses namenstyps 
setzt sich ostwärts über die finnischen dialekte von Inger
manland und durch das wotische Sprachgebiet nach der 
Karelischen landenge und von dort westwärts bis zum öst
lichen Uusimaa fort, so dass es den ganzen inneren teil des 
Finnischen meerbusens umfasst (karte 11:3). Die formen 
variieren stark: wot. leppätiiro (Kattila)1, ing. leppätiira 
(Hietamäki), fi. leppotiiro (Säkkijärvi), leppätiira, -tiera 
(Simpele, Kirvu, Vuoksenranta), -tiiri, -tirtti (Koivisto). 
Alles dies sind gewiss Volksetymologien und kontaminationen 
von est. -triina ’Kađrina’. Es sei bemerkt, dass im ost
finnischen doppelkonsonanz im anlaut nicht möglich ist. 
Der ausgangspunkt liegt in Kord-Estland, von wo das wort 
auf dem wiederholt von den folkloristen festgestellten wege 
über den Finnischen meerbusen oder um dessen inneren 
winkel herum bis nach Finnland gewandert ist.

Gerade in Kord-Estland, in Tallinn, hat ein berühmtes 
kloster der hl. Katharina (Kadrina klooster) bestanden, 
das i. j. 1246 gegründet wurde; ein anderes estnisches K atha
rinenkloster hat es im mittleren Ost-Estland in der stadt 
Tartu gegeben. Sein gründungsjahr ist nicht bekannt, aber 
es wird schon im 13. jh. erwähnt.2 In Kord-Estland, in Viru- 
maa, liegt auch ein altes grosses kirchspiel, Kadrina, das 
noch heute den namen dieser heiligen trägt und dessen 
kirche, ebenso wie die kirche von Yöru, fortgesetzt den 
namen Katharinenkirche führt.3 Auch in der alten volks-

1 L a u r i  K e t t u n e n  und L a u r i  P o s t i  Käytteitä vatjan kielestä 
(MSFOu. LXIII), p. 68 .

2 M. J. E i s e n  in Eesti Kirjandus 1925, p. 7, 13; L i e b e , O i n a s , S e p p  
und V a s a r  Eesti Rahva Ajalugu, p. 538.

3 Eesti Evangeeliumi Luteri usu Kiriku ametikandjad ja tema orga- 
nite isiklik koosseis (Konsistooriumi välja-anne, Tallinn 1934), p. 200.

14
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poesie ist Katharina eine oft genannte person. In den est
nischen, ingrischen und finnischen zauberliedern tritt sie 
als hüterin der schafe auf, die auch oft als viehzüchterin 
angeredet wird.1 Ihre attrihute sind »die schöne» und »die 
gute». In Tyrö in Ingermanland haben »die kultworte 
der hl. Katrina, der herrin der kühe», mit denen ihr speiseopfer 
dargeboten wurden, folgendermassen gelautet:

Hyvä Katrina, kaunis Katrina »Gute Katrina, schöne Katrina,
Syö voita kiisselii; iss butter und kissel,
Elä tapa lehmojaain.2 töte nicht meine kuh!»

In Finnland (Saarijärvi) ist z. b. folgender zauberspruch 
aufgezeichnet worden:

Karina hyvä emäntä, »Karina, gute wirtin,
Hyvä rouva roukkuselkä gute frau mit krummem(?) rücken,
Käy kujat kuuruksissa, geh gebückt die gassen entlang,
Läävät länkämöisilläsi, durch die kuhställe geduckt,
Tuo mulle vasikka-lykky bring mir kalbglück,
Härkälykky häilähytä, lass das ochsenglück sich regen,
Tuhat karvan kantajata, tausend tiere, die haare tragen,
Sata maijon antajata. hundert tiere, die milch geben.3

In Ingermanland wurde dem Kaisa-tag zu ehren bier ge
braut und brei gekocht, wovon man zuerst dem vieh gab 
und erst die reste selbst ass und trank.4 A. J. Sjögren schreibt 
1832: »In alten Zeiten feierte man den Katharinentag be
sonders, und braute dazu Bier, jedoch musste man darauf Acht 
haben, dass ja die Hühner von dem dazu bestimmten Malze 
nicht ein Korn zu verzehren bekamen. Früh des Morgens 
ward Grütze gekocht, solche und Bier in den Kuhstall ge
bracht, um mit beiden zuerst die Kühe zu bewirthen. Dabei 
bat man:
Hyvä Katrina, kaunis Katrina! Gute Kathrine, schöne Kathrine! 
Anna valkia vasikka! Gib ein Kalb mir, welches weiss ist,
Hyvä mustakin olisi, Gut doch wäre selbst ein schwartzes,
Kirjavakin kelpajaisi. Auch ein buntes würde taugen.

1 K a a r l e  K r o h n  in Historiallinen Arkisto 1912, p. 320.
2 VR IV: 3 nr. 4518.
3 VR IX: 4 nr. 1234.
4 M a t t i  V a r o n e n  Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla, p. 183 .
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Den Tag ass man denn auch selbst Grütze und trank 
Bier.«1

Ähnliche angaben liegen auch aus Finnland vor.2 In Estland  
wurde Katharina besonders als beschützerin der schafe
verehrt. »Die Schafgöttin K a d r i wurde am 25. Nov.
verehrt», schreibt A. W. Hupel i. j. 1777.3 In kirchen- 
inspektionsprotokollen von 1680 wird berichtet, dass in 
Pilistvere in Wiljandimaa am Katharinatag im schafstall 
geopfert und dass in Yönnu in Tartumaa, im dorfe Terik, 
Katharina als göttin der schafe verehrt und angebetet 
worden war, — in demselben dorfe hat es auch eine alte 
Katharinenkapelle gegeben.4

Es dürfte mithin klar sein, dass der Charakter der hl. 
Katharina als beschützerin des viehs —  besonders der schafe 
—  auch zu der Verbindung ihres namens mit den benennun
gen des marienkäfers geführt hat. Auch in manchen anderen 
sprachen tritt die hl. Katharina als name des marienkäfers 
auf, z. b. ung. katica ’Kätchen’, kalicabogảr ’kätchenkäfer’ 
(Dunaadony), istenkaticája ’gotteskätclien’, kalinka, katicska, 
katóka, katalinbogár, katalina usw.; it. S. Catarina (Brescia), 
la kalarinedda (Sizilien); franz. bêle u Sainte Catherine (Reims). 
usw .6

E l i s a b e t h  (karte 12:1—3). Der völlig eindeutige name 
Elisabeth als bezeichnung des marienkäfers begegnet nur 
in Estland auf der Insel Kilinu: liispet und in Finnland in 
Tuusula unweit Helsinki: liispu ’Elisabeth’. Zwischen diesen 
orten findet man auf Saaremaa und in W est-Estland solche 
formen wie kirjuliisu  ’bunte Elisabeth’ (Lihula), liiskana 
’Elisabethuhn’ (Hanila, Karuse, Lihula, Töstamaa), leeskana

1 A. J. Sjögren Ueber die Finnische Bevölkerung des St.-Peters- 
burgschen Gouvernements und über den Ursprung des Namens In- 
germannlands, in Gesammelte Schriften I, p. 555.

2 K a a r l e  Krohn Suomalaisten runojen uskonto, p. 195 ff.
3 Topograph. Nachrichten von Lief- und Ehstland II, p. 145.
4 M. J. E isen Eesti uuem mütoloogia, p. 87, 88.
6 Ödön Beke  A magyar állat- és növénynevek történetéhez, Emlék- 

könyv Balassa Józsefnek 1934, p. 34; Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens V, sp. 1694; K. Jaberg und J. Jud Sprach- und Sachatlas
Italiens und der Süd-Schweiz III, karte 470.
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’sandhuhn’ (Kihelkonna, Kärla, Karja, Jaani und Pồide auf 
Saaremaa, Muhu), was offenbar eine volksetymologische U m 

bildung des vorhergehenden ist, und leeslind ’sandvogel’ (Anse-
küla, Kaarma, Püha und 
Pöide auf Saaremaa, Varbla 
in Läänemaa, Töstamaa in 
Pärnumaa), das ebenfalls 
eine volksetymologische 
form eines früheren liislind  
’Elisabethvogel’ darstellen 
dürfte.

Wie zu erwarten, liegt in 
dem estnischen Elisabeth
gebiet eine alte Elisabeth
kirche, nämlich in Lihula. 
Die kirche wurde zu der
selben zeit wie die bürg von 
Lihula im 13. jh. erbaut.1 
Sonst ist mit Elisabeth heut
zutage sowohl in Finnland 
als in Estland nur noch recht 
wenig volkstümliche tradi

tion verknüpft. In den alten finnischen runenliedern 
erscheint sie mitunter als wiegerin des feuers in der form
»Lispettä, muhme Gottes» oder »Liispettä, tochter Ukkos».2
Auf den alten runenstäben findet sich bei ihrem namenstag 
(19. nov.) zuweilen eine wollschere zum Zeichen, dass die 
s c h a f e  an diesem tage geschoren werden sollen.3 Und 
wo Elisabeth in kinderreimen auftritt, ist sie eine schafhirŧin. 
»Liispet, liispet, lennä, juhata mu lambu» (Liispet, liispet, 
flieg, lenke meine schafe) wird auf Kihnu in Estland gesagt.

B i r g i t t a  (karte 13). Im südlichen Mittel-Häme und in 
Süd-Savo in Finnland liegt ein gebiet, wo die heilige Birgitta 
als glied mehrerer komposita auftritt:

Karte 12. Elisabeth und Doro
thea. 1 . fi. liispu, est. liispet, 2 . 
est. leeslind ’sandvogel’, liislind 
’Elisabethvogel’; 3. est. leeskana, 
liiskana ’Elisabethhuhn’; 4. est. 

lepatiiu ’rote Dorothea’.

1 M. J. E isen Eesti uuem mütoloogia, p. 97.
2 K a a r l e  Krohn in Historiallinen Arkisto 1912, p. 320.
3 Uno Harva  Varsinais-Suomen henkistä kansankulttuuria, p. 15.
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lennämpirkko (Hollola), linnanperkko (Mäntsälä), linnan- 
pirkko ’schloss-Birgitta’ (Hollola, Nastola, Pornainen, karte 
13:3). Die erste dieser formen ist sicher eine art kontamina- 
tion, bei der das wort linna ’burg, schloss’ mit dem wort lentää, 
lennän 'fliegen’ verknüpft worden ist. Ausserdem findet man 
linnanpirkko im Birgitta-gebiet sowohl im südlichen grenzge- 
biet als mitten darin, und statt seiner sind neuere formen, 
zu denen als fortsetzer der ersterwähnten auch lentopirkka 
(Hollola) und lentopirkko ’flug-Birgitta’ (Hausjärvi, Lammi) 
gehören, zwischen diesen in einem kleineren gebiet anzu
treffen. Der marienkäfer scheint eine ähnliche geheimnisvolle

Karte 13. Birgitta. 1. leppäpirkko, -pirjo ’rote Birgitta’; 2. piimäpirkko 
’sauermilch-Birgitta’; 3. lennänpirkko, linnanpirkko ’schloss-Birgitta’.

beziehung zu den schlossern wie zu den kirchen zu haben. 
Hier wird ihm in den kinderreimen befohlen, unter anderem 
»an das fenster eines alten schlosses» zu fliegen (p. 176), 
was mit dem namen linnanpirkko im einklang steht.

leppäpilkku ’roter fleck’ (Kangasala, Sahalahti), leppäpirjo 
’rote Birgitta’ (Kangasala, Orivesi, Suoniemi, Urjala), leppä
pirkko (Asikkala, Iitti, Jaala, Kangasala, Lemi, Luopioinen, 
Savitaipale, Suomenniemi, Tüulos), leppäpirkku ’rote Bir
gitta’ (Eräjärvi, Längelmäki, Hauho, Tuulos, Sääksmäki, 
karte 13:1). Von diesen ist das erste sicher eine Verdrehung 
des letzten.

piimäpilkku ’sauermilchfleck’ (Hattula, Hollola, Lempäälä, 
Sahalahti), piimäpirkka (Vanaja), piimäpirkko ’sauermilch- 
Birgitta’ (Heinola, Lempäälä, Pukkila, Tuulos, karte 13: 2).
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Das zuerst angeführte dürfte eine ähnliche Verdrehung wie 
ỉeppäpiỉkku sein; volksetymologische entstellungen sind wohl 
auch die seltenen formen piinapirkku  ’pein-Birgitta’ (Sääks- 
mäki, Vanaja) und piimäsirkka ’sauermilchgrille’ (Hattula). 
Piimä ’sauermilch’ (est. piim  ’milch’) und pirkko ’Birgitta’ 
sind in den namen sicher ursprünglicher als piina  ’pein’ und 
sirkka ’grille’, denn auch in den kinderreimen wird um Sauer
milch gebeten, und Birgitta ist hier eine ähnliche beschützerin 
des viehs wie die hl. Katharina und Elisabeth in ihren gebieten.

Es ist denn auch von interesse festzustellen, dass die hl. 
Birgitta eine speziell hämesche heilige gewesen ist. In diesem 
kleinen gebiet gibt es nicht weniger als vier kirchen der 
hl. Birgitta (Lempäälä, Loppi, Padasjoki, Tuulos), eine m ittel
alterliche skulptur von ihr hat wenigstens in sechs kirchen 
dieses gebietes (Hattula, Hollola, Padasjoki, Sääksmäki, 
Vanaja, Vesilahti) gestanden, und ihr namenstag wurde 
von den bauern noch im 19. jh. z. b. in Pirkkala und Lem
päälä als grosses fest gefeiert. 1

D o r o t h e a  (karte 12: 4). In Mittel-Estland gibt es drei 
kirchspiele, in denen als name des marienkäfers lepatiiu ’rote 
Dorothea’ vorkommt (Kolga-Jaani, Kose, Märjamaa). Wir 
sind nicht darüber unterrichtet, welche rolle Dorothea in den 
volkstümlichen Vorstellungen der esten gespielt hat, aber 
jedenfalls handelt es sich dort um einen alten frauennamen; 
die formen Tio, Tijo ’Dorothea’ treten bei Thor-Helle (1732)2 
und A. W. Hupel (1780) 3 auf; und anderwärts in den küsten- 
ländern der Ostsee ist die hl. Dorothea als eine heilige bekannt, 
die zu einer guten frau verhilfŧ. Z. b. in der Kaschubei betet 
der bursche fleissig zur hl. Dorothea, um eine gute frau zu 
bekom m en4, was sie also recht eng an den Wirkungskreis 
des marienkäfers anknüpft.

1 V. W allin (Voionmaa) Kirkkojemme suojeluspyhät, in Suomen 
Museo 1896, p. 61—2; K. K. Meinander Medeltida altarskåp och trä- 
sniderier i Finlands Kyrkor, in Zeitschrift der Finnischen Altertums
gesellschaft XXIV: 2, p. 345—70.

2 Anweisung zur Ehstnischen Sprache, p. 304.
3 Ehstnische Sprachlehre, p. 284.
4 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens II, sp. 360.



Die benennungen des marienkäfers. 215

G e r t r u d .  Fi. leppäkerttu ( >  -terttu) ’rote Gertrud’ ist 
ein recht weit verbreiteter name des marienkäfers, der den 
grössten teil von Mittel- und Nord-Finnland ausschliesslich 
umfasst; neben leppälintu  ’roter vogel’ und leppäpirkko ’rote 
Birgitta’ begegnet er auch in Satakunta und Häme sowie 
anderwärts in Finnland (karte 14). In diesen gegenden kommt 
er jedoch meist nur in kinderreimen vor. Wie man feststellen  
kann, hat sich das gebiet von leppäkerttu in letzter zeit erwei
tert, was dadurch befördert worden ist, dass leppäkerttu in 
die Schriftsprache eingedrungen ist. Den ausgangspunkt 
scheint wenigstens teilweise Süd-Pohjanmaa, die südsüd
westliche grenzgegend des leppäkerttu-gebietes gebildet zu 
haben. Hier haben sich nämlich mindestens in drei alten 
kirchen (Ilmajoki, Vähäkyrö und Yöyri) skulpturen der hl. 
Gertrud erhalten, die nach K. K. Meinander dort auch stili
stisch eine eigene lokale gruppe darstellen.1 Aus anderen kir
chen im finnischen Sprachgebiet sind keine solchen bildwerke 
bekannt.

Welche Stellung und bedeutung die hl. Gertrud im bewusst- 
sein des finnischen volkes namentlich in Pohjanmaa zuge
kommen ist, wissen wir nicht. Auch die wurzeln ihres kultus 
sind längst durch die glaubenseifrige reformation und die für 
Pohjanmaa charakteristischen religiösen bewegungen vertilgt, 
so dass wir uns mit dem begnügen müssen, was uns über die 
hl. Gertrud in ihrem heimatland, in Deutschland, bekannt ist. 
Dort gibt sie unter anderem den kühen den gang zur weide, 
den pferden den sträng (das geschirr), den bienen den flug 
und hebt den schafen die krippe(nfütterung) a uf 2 oder sie 
wirkt mit anderen worten für das wohl des viehes, wie die 
anderen heiligen, die dem marienkäfer den namen gegeben 
haben. Dass der marienkäfer wenigstens teilweise auch in 
Pohjanmaa speziell mit der viehpflege verknüpft gewesen ist, 
wird aus den dort verbreiteten kinderreimtypen ersichtlich, 
in denen der marienkäfer aufgefordert wird, mit dem vieh 
wegzufliegen; siehe typ N I, p. 186.

1 L. c., p. 280.
2 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens III, sp. 703.
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Karte 14. Gertrud, leppäkerttu ’rote Gertrud’. Auf dem mit strichen 
bezeichneten gebiet ist leppäkerttu die ausschliessliche benennung des

marienkäfers.
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In diesem Zusammenhang muss man sich aber doch der 
weithin in den nordischen ländern verbreiteten sage von der 
backenden frau erinnern, die sich in einen specht verwandelte. 
Wenigstens in Norwegen, Dänemark und Schweden heisst 
diese frau Gertrud und sie hat eine rote mütze auf1. — Die 
forscher haben oft die hl. Gertrud und Freyja zusammen
gestellt —  wie in dieser sage 2 —  , und es dürfte auch wahr 
sein, dass der Volksglaube im frühen mittelalter mythologische 
Vorstellungen aus dem Sagenkreis der Preyja auf die hl. 
Gertrud übertragen hat; dabei ist aber der gedanke abzu
lehnen, als ob Preyja zur hl. Gertrud umgestempelt worden 
wäre, wie ältere folkloristen behaupten.3 In der älteren litera- 
tur findet man als namen des marienkäfers auch freyjuhoena , 
was in diesem fall von ausserordentlichem interesse sein 
könnte, aber leider ist das angebliche altnorw. freyjuhoena4 
nicht sicher belegt.5

Ma r i a  (karte 15). In einem grossen teil von Europa ist die 
jungfrau Maria ein sehr gewöhnliches glied des namens des 
marienkäfers, wie z. b. it. sa santa Maria (Sardinien) usw., 
katal. mariela, franz. bete de la Vierge, engl, lady bird, -bug, -cow 
usw., deutsch Unser lieben Frau Kuel (Inntal), marienkäfer, 
-kalb, -kuhusw.,ung. Boldog Asszony Bogara, serb. mara, rumän. 
mariutä, dän. Mariehöne, schwed. marianyckelpiga.* Dagegen 
schliesst sich der name Maria im ostseefinnischen gebiet ver
hältnismässig selten an den namen des marienkäfers an, 
obgleich die hl. Maria sonst sowohl in der Volksüberlieferung

1 Oskar D äh n h ar d t  Natursagen II, p. 123 ff.
2 Siehe z. b. E dv . Hammarstedt Sảkaka och gullhöna, in Meddelan

den från Nordiska Museet 1899—1900, p. 35 ff.
3 K ar l  K ü n s t l e  Ikonographie der Heiligen (1926), p. 280 ff. (daselbst 

hinweise auf die ältere literatur).
4 Z. b. Jakob Grimm Deutsche Mythologie (besorgt von E. H. Meyer)

II, p. 579; Mannhardt Germanische Mythen, p. 247.
6 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens V, sp. 1692.
6 K. J aberg und J. J u d  Sprach- und Sachatlas Italiens und der Süd- 

Schweiz III, karte 470; Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 
V, p. 1693. Gilliéron et E dmont Atlas linguistique de la France, blatt 
B 1508; Ödön B eke, 1. c., p. 33; F eilberg Ordbog over jyske 
almuesmål II, p. 556.
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der esten als der finnen eine sehr wichtige und vielseitige rolle 
spielt.1 Aber die hl. Maria hat hier eigentlich nicht gerade die 
aufgaben, die zunächst mit dem Wirkungsbereich des marien
käfers verknüpft sind. Ausserdem ist in Finnland speziell 
die biene, die in den alten runenliedern auch luojan lintu  ’vogel 
des Schöpfers’ und Tuonen lintu  ’vogel des totenreiches’ 
genannt wird, ein der jungfrau Maria zugeeignetes tier, das 
über neun meere oder in den himmel hinauf »zu Marias hütte», 
»zu dem keller des Schöpfers» fliegen kann.2 In den grenzge- 
bieten der sprachen kommt der name Maria jedoch vor:

Karte 15. Maria. 1. est. merihärg ’meerochse’; 2. est. maarjalehm 
’Marienkuh’; 3. est. maarjakana ’Marienhuhn’; 4. schw. jesuhöna ’Jesu- 
huhn’; 5. schw. gullhöna ’goldhuhn’; 6. fi. punamaija  ’rote Maria’; 

liv. monalinkki ’mamavogel’.

Fi. punam aija  ’rote Maria’ (Pornainen) und M una M aja  
(Sibbo) findet sich nur in zwei kirchspielen von Uusimaa 
(karte 15: 6) ganz in der nähe des schwedischen gebietes, in 
welchem M aria  ganz gewöhnlich vorkommt (z. b. Gull- 
M aria  auf Pellinge)3.

1 K a a r l e  K r o h n  Suomalaisten runojen uskonto, p. 214—45; M. J. 
E is e n  Eesti uuem mütoloogia, p. 69—84.

2 K a a r l e  K r o h n  1. C., p . 222.
3 Aus den aufzeichnungen von mag. phil. Olav Ahlbäck.
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Aus Estland wurden schon oben maarjakana ~  maerikana 
’Marienhuhn’ und rnarjakuk ’Marienhahn’ (Jämaja, Anseküla 
undKärla, karte 15: 3) angeführt, die in gegenden aufgezeichnet 
sind, in denen früher eine schwedischsprechende bevölkerung 
gesessen hat; ferner gibt es in Anseküla eine alte kirche Marias.1 
Eine vereinzelte angabe über den namen maarjalehm  ’Marien- 
kuh’ liegt aus dem kirchspiel Tartu-Maarja (St. M a r i e )  
vor. Möglicherweise steckt der name der jungfrau Maria auch 
in dem oben besprochenen est. merihärg ’meerochse’, denn 
vieri kann eine Volksetymologie aus M aria  sein, die mitunter 
auch finnischerseits merieukko ’meerweib’2 heisst. Die anzu
setzende estnische dialektform *maerihärg (vgl. maerikana) 
ist auch dazu angetan, die Wörter maria und meri einander 
näher zu bringen. — Andererseits erweckt eine lüdische benen
nung des marienkäfers merenemä ’meermutter’ (Sununsuu am 
Onega)3 zweifei, dass meri ’meer’ in diesen benennungen eine 
ursprüngliche bedeutung haben könnte. Das wort merenemä 
ist im finnischen und karelischen sehr gebräuchlich, aber nur 
in dem vergleiche: »gross (oder fett) wie eine meermutter», 
welchen man von grossen und fetten kühen, pferden, frauen und 
selten von ackern gebraucht.4 Die esten und liven kennen auch 
das wort mere-ema, m ù ŕ-ịem à  ’meer mutter’, das bei ihnen 
ein schattenhaftes wesen bedeutet.5

Ebenso bedeutet liv. möma ’mutter, mama’ in dem worte 
mömalirjkki ’muttervögelchen’ offenbar die jungfrau Maria. 
Hier besteht denn auch eine geographische Verbindung mit 
dem gebiet, in dem Maria speziell eine beschützerin des viehes 
ist, was z. b. aus dem vom namen der jungfrau Maria herstam
menden namen mārễava ’schutzpatronin der kühe’ ersichtlich 
wird.®

1 M. J. E i s e n  Eesti uuem mütoloogia, p. 73.
2 K a a r l e  K r o h n  1. C., p .  242 .
3 Aus den aufzeichnungen Juho Kujolas vom jahre 1909.
4 Sanakirjasäätiös fragebogen nr. 47: 507.
6 U no  H o l m b e r g , Die wassergottheiten der finnisch-ugrischen Völker .  

MSFOu. XXXII, p. 178.
0 M ü h l e n b a c h - E n d z e l i n  Lettisch-deutsches Wörterbuch II, p. 588.
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Keine direkte beziehung zu der jungfrau Maria dürfte die 
»grossmutŧer» haben, die in Ost-Kussland in der spräche der 
tschuwassen und der wotjaken von anderen bedeutungen 
abgesehen in namen des marienkäfers auftritt:

tschuw. kueamaj ’grossmutter mütterlicherseits; cunnus’, 
irsekukamaj ’ersamordwine, unsaubere gross- mutter’1, wotj. 
ỗuẵ-anaj-papa ’grossmuttervogel’2 (wotj. čuẵ-cmaj ’gross
mutter mütterlicherseits’, papa  ’vogel’, vgl. syrj. papaị 
’weibl. glied’3). Einen hinweis darauf, was für alte anschauun- 
gen hinter diesen benennungen stecken mögen, geben vielleicht 
die zwei folgenden türkischen namen und ein arabischer: 
türk, ebem böğügü ’käfer meiner hebamme’4 (Jozgat in der 
Mittel-Türkei) und hanim böằäịi ’käfer des weibes’ 6, arab. 
haqq al-sitt ’wanze der frau’5, an die sich auch it. commaruccia 
’kleine gevatterin’ =  ’hebamme’ (Aquila) und die vielen 
anschauungen des volkes über den marienkäfer als den kinder- 
bringer anschliessen.7

IY. G o t t  i n  d e n  n a m e n  d e s  m a r i e n k ä f e r s .

Gott (fi. jumala) kommt im namen des marienkäfers nur 
als besitzer von vieh vor, wie sich oben (p. 200) aus den ost
seefinnischen, karelischen, wepsischen und wotischen namen
typen: gotteskuh (karte 7) ergeben hat. Aber kühe Gottes 
sind auch die aus Süd-Estland bekannten mehrerlei b u n t e n  
kühe, denn es hat die Vorstellung geherrscht, dass die kühe 
Gottes bunt, gestreift seien. Dies geht ausserordentlich deut
lich aus den alten liedern der in primitiven Verhältnissen als 
nachbarn der südesten in Südost-Estand lebenden setukesen

1 H. P a a s o n e n  Vocabularium linguæ ŏuvašicæ, p. 74, 75; N. I. 
A s c h m a r i n  Thesaurus linguae tschuvaschorum VI, p. 259.

2 B. M u n k ấ c s i  Lexicon linguæ votiacorum, p. 539.
3 Y. W i c h m a n n  Wotjakische Chrestomathie mit glossar, p. 91.
4 Aus den aufzeichnungen dr. Martti Räsänens.
5 R a b l o f f ,  Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, II p. 1664.
6 M o h a m m a d  S h a r a f , An English-Arabic Dictionary of Medicine, 

Biology, and Allied Sciences (Cairo 1928), p. 422.
7 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens V, sp. 1695.
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hervor, die ganz aussergewöhnlich viel rein ausgeprägte 
folklore bewahrt haben. Z. b. wird in einem »heuernte»-lied 
unter anderem berichtet:

Die heuer gehen auf die prächtige wiese, machen schönes 
heu und stellen sechs grosse und sieben kleine schober auf. 
Zu den schobern kommen

Jumalide Joonik-lehmä die streifigen kühe der götter
Marijide Maarik-lehmä und Marien (pl.)

Dann schlingt »väịko veĩïo, verrev ĭcüpäŕ» ’ein kleiner »bruder» 
(hirt) mit rotem «  blutigen) liut’ den tieren einen hänfenen 
strick um die hörner und bringt sie nach hause in den stall.1

Dieses lied erklärt möglicherweise auch, was das so oft in 
den namen des marienkäfers wiederkehrende wort leppä- 
(est. lepp-) ’blut-, rot-’ und fi. puna- ’rot-’ zu bedeuten hat. 
Es ist ein attribut aller weiblichen heiligen ausser der hl. Elisa
beth und auch ein attribut des wortes lintu  ’vogel’. Offenbar 
sind alle diese viehhirten, die eine rote, wie blut oder erlensaft 
gefärbte kopfbedeckung oder mütze haben. Diese namen sind 
also ähnlich gebildet wie z. b. der in dem internationalen 
märchenschatz sehr bekannte mädchenname Rotkäppchen, 
franz. le petit chaperon rouge, russ. красная шапочка, schwed. 
rödlufva oder rödhättan, fi. punahilkka  (fi. H ilkka  auch frauen- 
name).

Es ist denn auch von interesse, dass das attribut »rot» in den 
ostseefinnischen sprachen nur solchen gegeben ist, die als 
hirten vorstellbar sind, und dass das attribut bunt den gehüte
ten, d. h. den kühen zukommt. Auch hier stellt sich das in 
mehreren sprachen vorkommende Verhältnis ein: das zwischen 
einem nützlichen haustier (huhn, hahn, gans, kuh, ochse, 
schaf) Gottes oder seines Stellvertreters und dem hirŧen der 
tiere, z. b. schwed. Jesu vallflicka ’Jesu hirtin’, it. boarina dal 
Signor, sanskr. indra göpa ’lndras hirt’. Da der marienkäfer 
sowohl rot als bunt ist, konnte man ihn sich bald als kuh 
Gottes oder seines Stellvertreters, bald als hirten und pfleger

1 Setukeste laulud I, p. 142 und »Ausführliche Inhaltsangabe der 
Lieder in deutscher Sprache», p. 25, hrsg. von Jakob Hurt.
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der kühe Gottes vorstellen. Oben hat sich schon gezeigt, dass 
die weiblichen heiligen, deren namen in denen des marien
käfers auftreten, zugleich oft patroninnen mancher örtlichen 
kirchen sind oder dass sich eine skulptur von ihnen in den 
kirchen der gegend befindet, so dass ihr aufenthaltsort gerade 
eine bestimmte kirche ist. Diese »kirchliche» beziehung des 
marienkäfers tritt auch deutlich in dem in Finnland und 
Estland weitverbreiteten kinderreimtyp (gruppe VI, p. 163) 
hervor, in dem dem marienkäfer befohlen wird, zu seinem  
vater und seiner mutter unten an eine grosse kirche oder eine 
steinerne kirche ( >  einengrossen ste in 1) zu fliegen, wo sie brei 
für ihn kochen oder ihm anderes gutes essen geben. Hier 
sind also die Schutzheiligen als ernährer des marienkäfers 
vorgestellt. Die dem marienkäfer versprochene Speisung mit 
brei gemahnt in diesem Zusammenhang auch an den obener
wähnten alten brauch, dass am Katharinentag brei gekocht 
wurde, von dem man zuerst dem vieh gab und erst den rest 
den menschen vorsetzte (p. 210). Zu einer kirche zu fliegen, 
wird der marienkäfer auch oft in den kinderreimen aufgefor
dert, in denen er um goldene kleider gebeten wird (siehe gruppe 
X II, p. 188), also um solche, wie sie nur an den vergoldeten 
heiligenstandbildern Vorkommen und die in den erzählungen 
des volkes im allgemeinen nur für legendarische personen 
charakteristisch sind.

V. D o p p e l f o r m e n .

In Südwest-Finnland nördlich des gebietes von kultakännä  
’goldkäfer’, in Xieder-Satakunta und Südwest-Häme (karte 
16:1) findet sich ein kleines gebiet, in dem der name des marien
käfers zweiteilig ist: vordervokalisch kinniäinen-känniäinen  
(Tammela, Somero, Urjala) oder hintervokalisch kinniainen- 
kanniainen  ~  kinniäinen-kanniainen  (Alastaro, Loimaa, Mel-

1 Der ersetzung der »kirche» durch einen »stein» ist im finnischen auch 
durch die alliteration dieser Wörter: fi. kirkko ’kirche’, kivi ’stein’ Vor
schub geleistet worden, wobei noch zu beachten ist, dass es nur in Süd
west-Finnland steinerne kirchen gibt.
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lila, Vampula). In gewöhnlicher prosa wird oft nur der eine 
teil gebraucht, in den kinderreimen aber immer beide. Es 
scheint denn auch, als stammte der ganze namenstyp gerade 
aus den kinderreimen. In dem fall kinniäinen-lcänniäinen  ist 
das Stammwort kännä  ’käfer’, von dem känniäinen  ein demi
nutiv ist: känjäine, kännä(inen), känniäinen  (Loppi, Yihti) 
und das auch in der form kännä  als name des marienkäfers 
Vorkommen kann (Loppi). Daneben ist durch Wechsel des 
vokals des stammwortes das alliterative, aber bedeutungslose 
kinniäinen  gebildet worden.

Ähnlich verhält es sich mit dem nicht fern im östlichen 
Eigentlichen Finnland aufgezeichneten vippa vappa in einem 
kinderlied:

Vii vaa vippa vappa Wi wa wippa wappa,

Tulek huomen pout? gibt es morgen schönes wetter?
(Muurla YR VIII 786),

dessen bedeutung nicht ganz verständlich zu sein scheint, das 
aber offenbar den marienkäfer bezeichnet. In dem benach
barten schwedischen gebiet von W est-Nyland (karte 16: 2) 
begegnet nämlich als name des marienkäfers vibba vabba 
’marienkäfer, coccinella’ (Ingå, Karjaa, Siuntio, Ekenäs).1 In  
dem namen steckt vielleicht der alte indogermanische name 
des käfers, vgl. z. b. angelsächs. vibba ’rosskäfer’, lit. vabalas 
’käfer’, lett. vabuolis ’käfer’, die auf ein gemeinsames stamm- 
wort zurückgeführt worden sind.2

Auch in Südost-Estland kommt eine typische doppelform 
vor: lindu landu, lendu landu (karte 16:4). Diese Wörter sind in 
den kinderreimen in einem grossen teil von Estland häufig, 
aber nur in den südostestnischen reimen treten sie als namen 
des marienkäfers ohne andere feststehende namen auf. Das 
stammwort ist lind  ’vogel’. Im estnischen dürften diese namen 
fast gar nicht in der gewöhnlichen prosasprache Vorkommen.

1 H. V e n d e l l  Ordbok över de östsvenska dialekterna, p. 1101; Bud
kavlen 1936, p. 136.

2 A. W a l d e  Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen 
Sprachen I, p. 258.
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In den in Ingermanland und Nord-Estland aufgezeichneten 
kinderreimen erscheint der in diese gruppe gehörende name 
tiiru liiru linnukkaine  ’tiiru liiru vögelchen’ (Soikkola), tiiru  
taaru linukkene ’tiiru taaru vögelchen’ (Alutague, karte 16: 3), 
worin tiiru  wahrscheinlich dasselbe wort ist wie das an der 
küste von Nord-Estland und anderwärts um den mittleren und 
hinteren teil des Finnischen busens vorkommende (leppä-) 
tiira, -tiiro, -tiiru  (karte 11:3), das wir wiederum als mit est. 
triinu  <  Katharina  identisch erklärt haben.

Karte 16. Doppelformen. 1. fi. kinniäinen—känniäinen, kinniainen—  
kanniainen , 2. fi. vippavappa, schw. vibba vabba, 3. est. tiiru taaru 
linnukkene, fi. tiiru liiru linnukkene, 4. est. lindu landu, lendu landu

In kinderreimen dürfte sieh auch das onomatopoetisch 
klingende fi. lellurkainen gebildet haben (Pyhämaa, Pyhä- 
ranta im Eigentlichen Finnland). Es wird sowohl in gewöhn
licher prosa als in kinderreimen angewandt; in den letzteren 
tritt es in der form lei lei lellurkainen (-rkainen ist seinem  
ganzen bestand nach ein ableitungssuffix) auf.

Kar. lutíi luİİi (lehmäńe) 4u tti (kuh)’, ’wanze (kuh)’ (Biipuš- 
kala in Olonetz) findet sich auch nur in der beschwörung:
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Jluťťi Jluťťi lełımäine, ozuta minule sībüži ’JI. л. kühchen, 
zeige mir deine flügel’.1

Zweiteilige namen, die meist nur in Sprüchen von erstarrter 
form auftreten, scheinen in verschiedenen sprachen verhält
nismässig häufig vorzukommen. Als beispiele seien erwähnt 
tscher. trä-tọr-ịọr (Ufa) und Iraj lər-tər2, das etymologisch unklar 
ist, und tschuw. vir-vir, vir-viri, v ir-v ilsa3 — Das wort vir kann 
wohl auch ’aufwärts’ bedeuten4, also handelt es sich um 
namen, die von der aufforderung zum fluge herrühren. Ähnlich 
ist kalmückisch örgẽ ’marienkäfer’, das der imperativ örge 
’hebe auf’ «  hebe deine flügel auf)5 sein dürfte, wie auch 
ung. fuss-kata  ’lauf, Katharina’.

Rückblick.

Aus dem obigen ist zu ersehen, dass es in den ostseefinni
schen sprachen keinen namen des marienkäfers gibt, der in allen 
oder auch nur den meisten dieser sprachen anzutreffen wäre, 
wie es auch keinen solchen gibt, der in entgegengesetzten rand
bezirken des ganzen gebietes vorkäme, so dass also keine in 
die gemeinsame Ursprache zurückgehende namen festgestellt 
werden können. Die östliche gruppe (wepsisch, lüdisch, kare
lisch und teilweise wotisch) schliesst sich an den ’gotteskuh’- 
typ Russlands an; die finnischen und estnischen benennungen 
haben, wie sich gezeigt hat, mehrere anknüpfungspunkte in 
West-Europa. Der älteste und ursprünglichste name scheint, 
wie gesagt, das estnisch-finnische leppälinlu ’roter vogel’ zu 
sein. Ob sich hieran vielleicht schon in vorgeschichtlicher 
zeit gewisse mythologische Vorstellungen geknüpft haben,

1 Aufzeichnungen von E. V. Ahtia und Toivo Kaukoranta.
2 Üpømarij (Vasiljev), Marij muter (Moskau 1926), p. 210.
3 H. P a a s o n e n  Vocabularium linguæ ŏuvašicæ, Budapest 1908, 

p. 202; N. I. A s c h m a r i n  ThesauruslinguaetschuwaschorumV (Čeboksary 
1980), p. 237.

4 Persönlich gegebene erklärung von Prof. G. J. Ramstedt; vir bedeu
tet gewöhnlich ’hirse’.

5 G. J. R a m s t e d t  Kalmückisches Wörterbuch (Helsinki 1935), p. 299; 
örgi bedeutet auch ’hof, palast (des fürsten), haus (in höflicher rede)’, 
vgl. fi. linnanpirkko ’schloss-Birgitta’.

15
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ist sehr schwer zu entscheiden. Namen wie ukoinlehmä ’kuh 
des gottes Ukko’, ukonlammas ’schaf des gottes Ukko’ und 
merenemä ’meermutter’ können allerdings auf sehr alte 
glaubensvorstellungen hinweisen.

Der donnergott, der »höchste gott» Ukko ( =  der alte) war 
besonders der bestimmer des wetters, und über die opfer
feste, die für ihn in der hoffnung auf regen gefeiert wurden, 
haben sich mehrere traditionen erhalten.1 So würde es nicht 
unmöglich scheinen, dass gerade die an die Wettervoraussage 
angeschlossenen Sprüche wenigstens teilweise sehr alt sein 
könnten, wobei »Ukkos kuh» und »Ukkos schaf» in Finnland 
und Karelien einen Wetterpropheten darstellten. Ein gewisser 
hiesiger wettererkundungstyp hat ein sehr einheitliches Ver
breitungsgebiet in Südwest-Finnland und auf den estnischen 
insein (karte 4), ein gebiet, das sich fest mit dem anderen 
aus der Umgebung der Ostsee bekannten gebiet verbindet, das 
wenigstens Gottland, teile von Süd-Schweden und von Däne
mark und ferner von Nord-Deutschland (u. a. Schleswig- 
Holstein, Lauenburg) um fasst2, obgleich hier nicht beabsich
tigt ist, einen eingehenden vergleich mit den allgemein aus 
West- und Mittel-Europa bekannten sprächen, in denen der 
marienkäfer als wetterorakel dient, anzustellen. Ausser aus 
dem südwestlichen gebiet liegen hier und da aus Finnland und 
Estland einige zerstreute angaben über Wettervoraussage vor, 
und überdies können mehrere defekte kinderreime oder allge
meine aufforderungen zum fluge ursprünglich zu dieser gruppe 
gehört haben. Ja, eine Wettervoraussage ist sogar weit weg 
in Tver-Karelien (Tolmatšu im gouv. Tver) aufgezeichnet 
worden:

Jumalan lehmäńe! Marienkäfer!
Łievġo huomena vihmańe? Gibt es morgen regen?

(VR II, 1404.)

Diese schliesst sich zwar ihrem inlialt nach an die oben 
angeführten finnischen spräche zur Wettervoraussage an, aber 
sie weist gleichzeitig auch nach osten. Die russen sagen zum 
marienkäfer nach Dals Wörterbuch: Божья коровка, полетай 
за Волгу: тамъ тепленько, здѣсь холодненько ’Marien
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käfer, flieg über die Wolga: dort ist es schön warm, hier 
recht kalt’. Dem eben angeführten Spruch aus Tolmaŧšu ste
hen jedoch inhaltlich einige bei den tscheremissen, wotjaken 
und tschuwassen bekannte Sprüche näher. Die tscheremissen 
sagen nämlich zum marienkäfer z. b.:

trä-tpr-W, trä-tpr-tņr marienkäfer;
jür liješ yən, ülkö; wenn regen kommt, herab;
ojar liješ yən, küškö! (Ufa) 3 wenn schönes wetter kommt, hinauf!

Und die tschuwassen, bei denen mehrere kindersprüche 
aufgezeichnet sind, sagen:

vir-ujar, vir-ujar! Marienkäfer, : , : ( =  vir-schöneswetter)
ujar polzạn, śülellel Wenn schönes wetter kommt, hinauf!
śəmər polzan, ajalla!4 Wenn regen kommt, hinab!

Nach dem wetter erkundigen sich auch die wotjaken.5

In Ost-Bussland wird der marienkäfer mit ernteorakeln und 
fruchtbarkeitsvorstellungen verknüpft, was in gewisser weise 
auch schon die Voraussage des wetters ist. Nach einer auf- 
zeicliung von H. Paasonen sagen die tschuwassen, dass die 
hirse gut wächst, wenn der marienkäfer hoch fliegt6; und bei 
Aschmarin findet sich die angabe: »Wenn es an einem frühlings- 
tag viel Marienkäfer gibt, wächst guter buchweizen.»7 Auch

1 Siehe z. b. K. K r o h n  Zur finnischen Mythologie, in FF Communica
tions Nr. 104, p. 33—40 (vol. XXXVIIId.

2 S t r i n d b e r g  1. c., p. 29; J. N o r d l a n d e r  Svenska barnvisor ock 
barnrim, in Sv. Landsmålen V, 5, p. 202; E. T. K r i s t e n s e n  Danske 
Börnerim, p. 469, nr. 3011, 3013; M ü l l e n h o f f  Sagen, Märchen und 
Lieder, p. 508; Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens V, sp. 1698.

3 Üpomarij ( V a s i l j e v ),  Marij muter, p. 19.

4 N. I . A s c h m a r i n  1. c., p. 237; andere ähnliche Sprüche s. ibid. V,
p. 238.

6 Живая Старина 1900, p. 203. Nach dieser russischen quelle sagen 
die wotjaken: »Wenn es regen gibt, fliege! wenn nicht, setze dich!». Also 
umgekehrt wie gewöhnlich, s. U n o  H o l m b e r g  ( H a r v a ) Eräitä tiedus- 
telusanoja, in Virittäjä 1923, p. 123.

3 Vocabularium linguæ ŏuvašicæ, p. 202.
7 Thesaurus VI, p .  253; vgl. deutsch buchweizwurm 'marienkäfer’ 

(Pommern), K a r l  K a i s e r  Atlas der Pommerschen Volkskunde, p .  218.
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einige dortige namen des marienkäfers enthalten einen hin- 
weis auf Wettervoraussage:

tschuw. ujar 'schönes, heiteres wetter, coccinella' (Kurmy- 
žer dialekt)1, 'божья коровка’ (Sedjak, Šibač), ojar-vẵr- 
vẫr 'schönes, heiteres wetter’, vir-ujar ’vir-schönes w etter’; 
tscher. ajarləpə 'Schmetterling des schönen wetters’3 usw. An 
diese gruppe schliessen sich gewissermassen die zahlreichen 
mitteleuropäischen benennungen des marienkäfers an, z. b. 
tschech. slunéẽko, slunečnice 'kleine sonne’, deutsch sonnen- 
käfer, sonnenscheiner (Pommern), sonnekatherine (Oldenburg), 
sonnenschäfchen (westböhmisch) usw.; in den kinderreimen 
wird der marienkäfer aufgefordert, die sonne zu bringen, d. h. 
sie schenien zu lassen.4 Sonnenschein ist also gleichbedeutend 
mit schönem wetter.

Ein solches ausgedehntes Verbreitungsgebiet ruft die Ver
mutung wach, dass die funktion des marienkäfers als wetter- 
orakel aus sehr alter zeit stammt, und ostseefinnischerseits 
kann dieselbe als die älteste Schicht betrachtet werden.

Besonders stark und deutlich erkennbar ist die mittelalter
liche Schicht, der die katholische kirche ihr gepräge gegeben 
hat. Man kann konstatieren, dass manche benennungen und 
die mit ihnen verknüpften Sprüche erst im späten mittelalter, 
zunächst im 14. und 15. jh, d. h. zu der zeit entstanden sind, 
als Finnland und Estland endgültig der römisch-katholischen 
kirche unterworfen worden waren. Oben wurde schon erwähnt, 
dass die klöster der hl. Katharina in Estland aus der m itte des 
13. jh. stammen, in die gleiche zeit geht die bemerkenswerte
ste kirche der hl. Elisabeth, die in Lihula, zurück; die schwe
dische Birgitta starb 1373 und wurde 1391 kanonisiert, war 
aber schon in der ersten hälfte des folgenden jalirhunderts 
in Finnland eine sehr beliebte heilige 5; der kultus der hl.

1 M .  R ä s ä n e n  D ie  ts c h u w a s s is c h e n  J e h n w ö r te r  im  ts c h e re m is s is c h e n ,  
(M S F O u . X L V I1 I ) ,  p . 158; H . P a a s o n e n  I. c. p. 190.

2 As c h m a r i n  1. c. I I I ,  p . 17 4 , V , p . 237 .
3 M .  S z i l a s i  C se re m isz  s z ó tả r ,  p . 5.
4 H a n d w ö r te r b u c h  d e s  d e u ts c h e n  A b e rg la u b e n s  V ,  sp . 1 6 9 6 ;  K a r l  

K a i s e r  A tla s  d e r  P o m m e rs c h e n  V o lk s k u n d e , p . 219.
5 A a r n o  M a l i n  (Mal i ni emi)  D e r  H e i l ig e n k a le n d e r  F in n la n d s ,  p .  227.
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Gertrud verbreitete sich in Finnland erst im 14. jh., wie durch 
mehrere tatsachen nachgewiesen werden konnte.1 Die in Poh
janmaa konstatierten bildwerke Brigittas rühren sämtlich aus 
dem 16. jh. her2, so dass diese heiligen im grossen und ganzen 
in denselben jahrliunderten am ausgang des mittelalters in 
das land gekommen sind. Zu gleicher zeit verschwinden sie 
auch vor dem orthodoxen luthertum; nur ihre namen leben 
in den namen des marienkäfers und ein wenig auch in anderen 
Volksüberlieferungen fort. Die frage, inwieweit durch diese 
christlichen namen vielleicht alte heidnische namen ersetzt 
worden sind, muss diesmal, was Finnland anbetrifft, offen 
gelassen werden. Und — ohne die akklimatisierung der katho
lischen weiblichen heiligen in Estland und Finnland und den 
Übergang ihrer namen unter anderem auf die namen des 
marienkäfers eingehender erörtern zu wollen —  möchten wir 
hier nur noch ein neues beispiel für den recht starken einfluss 
der katholischen kirche auf die glaubenswelt des finnischen 
volkes konstatieren.

Aus einem teil der finnischen kinderreime ist zu ersehen, 
wie sie zuerst nach dem ältesten kulturzentrum in Südwest- 
Finnland eingewandert sind, von wo sie dann ihren weg weiter 
nach dem binnenland fortgesetzt haben. Ihr Verbreitungsge
biet reicht nämlich im norden und nordosten nicht so weit 
wie das finnische Sprachgebiet; ebenso scheinen sie in Weiss- 
meer-Karelien sehr selten zu sein — mehrere negative angaben 
liegen vor — , und aus dem lappischen ist uns nicht einmal 
ein spezieller name für den marienkäfer bekannt. Es ist denn 
auch von interesse festzustellen, wie man an der nördlichen 
und nordöstlichen grenze des Verbreitungsgebiets der kinder
reime in Finnland fast nur defekte lieder, d. h. allgemeine 
aufforderungen zum f luge an trifft (karte 1:1), was natürlich 
nicht den ursprünglichen stand vertreten kann, sondern von 
dem verfall des liederschatzes während dessen Wanderungen 
zeugt. Der typische von südwesten her verbreitete kinder- 
reim stellt sich in dem typ VI dar, in dem der marienkäfer

1 J a l m a r i  J a a k k o l a  L is iä  K o k e m ä e n jo e u  t a lo u d e l l i s e e n  k u l t t u u r i -  
h i s to r i a a n  k e s k ia ja l la ,  in  H is to r ia l l in e n  a ik a k a u s k i r j a  1919, p .  124 ff.

2 K . K . M e i n a n d e r  1. C., p .  280.
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aufgefordert wird, zu dem vater und der mutter unten an 
eine kirche zu fliegen. Im südwesten erscheint darin als ziel 
meistens eine steinerne kirche oder ein grösser stein, aber 
weiter im binnenland wird die kirche (bzw. das schloss) zu 
einem grossen stein, wozu die Verdunklung des ursprünglichen 
sinnes und die alliteration der Wörter (fi. kirkko  ’kirche’, kivi 
’stein’) führen mochten.

Von besonderem belang sind vom ståndpunkt Finnlands aus 
die kleinen südwestlichen gebiete von kultakännä  ’goldkäfer’ 
(karte 9) und lemminkäinen (karte 9). Der erstere name 
und der kinderreimtyp X II, in dem der marienkäfer gebeten  
wird, goldene kleider u. dgl. zu bringen, decken sich und 
gehören offenbar zusammen. Wenn die oben (p. 222) beiläufig 
vorgeschlagene erklärung zutreffend ist, würde es sich auch 
hier zunächst um an kirchen und vergoldete heiligenskulpturen 
geknüpfte glaubensvorstellungen handeln, die also ebenfalls 
mittelalterlich wären und sich zunächst von Schweden hier
her verbreitet hätten. Welches aber der ausgangspunkt in  
Schweden oder anderswo an der Ostsee ist, wird wohl die 
schwedische forschung später ermitteln.

Das lemm inkäinen-gebiet in Südwest-Finnland ist in sofern 
von interesse, als es an ein beschränktes gebiet grenzt, das 
aber zu der ältesten kulturgegend des landes gehört und des
sen Zentrum das ehemalige Kalandia gebildet hat. Bedeutsam  
ist auch, dass der durch den namen lemminkäinen vertretene 
kinderreimŧyp V II, in dem der marienkäfer als liebesorakel 
auftritt, sowohl in Finnland als in Estland über ein recht aus
gedehntes und zusammenhängendes gebiet verbreitet ist, das 
sich ferner westlich von der Ostsee in Schweden fortsetzt. In 
Finnland ist der name lemminkäinen nicht der ausbreitung 
des kinderreimtyps gefolgt; aber die tatsache, dass der name 
lemminkäinen gerade in dem ältesten Siedlungsterritorium 
Finnlands auftritt, dessen volkskultur heute sehr konservativ 
ist und das mithin gegenwärtig ein sog. reliktgebiet darstellt, 
zeigt zusammen mit der weiten Verbreitung des kinderreim
typs V II (karte 3), dass der marienkäfer als liebesorakel 
verhältnismässig früh nach Kalandia gekommen ist, von  
wo die m it ihm verknüpfte Vorstellung und der zugehörige
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kinderreim sich dann über grosse teile des übrigen Finnlands 
verbreiten konnten.

So lassen sich in dem namensschatz des marienkäfers und 
in den anschliessenden kinderreimen mehrere verschieden
artige schichten erkennen. Die genauere datierung dieser und 
die aufzeigung der ausgangspunkte werden aber erst dann 
möglich werden, wenn aus allen nachbarländern genaue kar
ten und an dieselben geknüpfte Untersuchungen veröffentlicht 
sind. Hoffentlich wird das hier miŧgeteüŧe material zu sol
chen anregen.

KUSTAA VlLKUNA.



Zur betonung des erzämordwinischen im satze.

Die regeln, die A. A. Sachmatov in seinem so überaus 
reichhaltigen Mordovskij etnografiöeskij sbornik (1910) 
759—61 sehr zurückhaltend für die betonung des dorfes 
Suchoj Karbulak aufstellt, verlangen gewiss eine ergänzung, 
die die von ihm selbst aufgezeichneten texte zu gewähren 
scheinen. Ihr begrenzter umfang (43-46, 636-45, 650-3) 
macht die Untersuchung leicht, verringert freilich die Sicher
heit des ergebnisses. Auf die häufige zwiefache betonung 
desselben wortes hat Š. selbst hingewiesen (§ 96) und auf 
die endbetonung zweisilbiger worte, deren 2. silbe offen ist, 
при утвержденіи (§ 97 B). Doch haben wir uns wohl 
zunächst das material einmal anzusehen, die fälle also, wo 
e i n  w o r t  i n  z w i e f a c h e r  b e t o n u n g  auftritt; 
die fälle, wo es unbetont auftritt, lasse ich beiseite.

Wir finden zunächst fälle des Wechsels, wo irgend ein 
unterschied der bedingungen fast nicht zu finden ist: pokễčam  
ée-ểńi jaģvdat ~  pokščam ie-zni ja-ģidat šĩa-pazyn$a 637 ’der 
grossvater pflückt beeren (in seinen hut)’1; allerdings folgt dem 
ja-ģidat hier ềĩa-рагуща, d. h. auch ein mehrsilbiges wort 
mit betonung auf der ersten silbe. —  fiedėr Ъа-baś va-ncy 
tef't ìjeŕa- (( 645 ’F.s frau sieht, die sachen stehen schlecht’; 
veŕģezêẩ vancy— tef't Ье-Ýatt 652 ’der wolf sieht’ . . .  —

Die anderen fälle sind die folgenden: u ĩ  ń  iń :

1 D ie  Ü b e rs e tz u n g  fü g e  ic h  n u r  b e i ,  u m  z u  ze ig e n , d a s s  b e i  d e r  b e to n u n g  
d ie  b e d e u tu n g  d e s  s a tz e s  k e in e  r o l le  z u  s p ie le n  s c h e in t .  W ö r te r b ü c h e r  
s t e h e n  m ir  z. z. n ic h t  z u r  V e rfü g u n g , b e s o n d e rs  n ic h t  m e in e  S a m m 

lu n g e n .
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mon u-ĩńiń ve (i go-ica pa-kša 
636 ’ich war ein junge von 6 
jahren’; ko-da mon u-ïńiń  
Ảīakśofkasa  . . . 641 ’a lsich in  
Aleksejevka war’ —  
u ī  ń i  s: u-īń iś ča-dy ve-đ 642 
’der fluss war übergetreten’; 
moń ģvs taia-ńiń pa-ndums 
u-īń iś ńe-mejsa 639 ’mein va
ter hatte nichts, um für mich 
zu zahlen’; M aỉvij w īń iẳ  
peókaỉa-ŋksa 662 ’M. war auf 
dem ofen’; šĭa-paś u-ĭń iś  
po'kščam ỉrŕa-synğa 638 ’den 
hut hatte der grossvater auf 
dem kopfe’; B u-janyś u-ĩńiẳ 
vvŝka va-śyška 651 ’B. war 
wie ein kleines fohlen’ (s. P a a -  

sonen FU F Anz. X III 21); 
mvńiU u-īń iś ki-skanyk (s. mi- 
ńiU).
k a r  m  a ẩ: vi-điźi m uầkyńi 
i ka-rm aś so-kama 644 ’er säte 
hanf und fing an zu pflügen’; 
i ka-rmaś ve-ctėńỉ a-znuma 644 
’er fluchte aus dem wasser’; 
po-kšëam ga-rmaś (i-kšy ỉe-đe- 
me 637 ’der grossvater fing 
an gras zu schneiden’; i ka-r
m aś Iľe-dẻr Ъа-ЪапІ lo-kềsy 
ёаи-таща  644 ’und F. fing 
an die frau mit der peitsche 
zu prügeln’; Fedẻr a-İaś ka-r
m aś so-kama 645. méĩi ka-r
m aś o-ŋgoma, ći-jńime, ka-u- 
num a  651 ’dann fing er an 
zu bellen, zu winseln, die zähne 
zu fletschen’.
t u j i  ń: tu-jiń o-šou 640 ’ich

mon uĩńi-ń Uemgo-lmovy go-tca 
638 ’ich war 13 jahre alt’.

a moń dauny- u ĩń i-ś medem  
iona-fńiìńe 639 ’ich hatte 
schon längst den wünsch zu 
lernen’.

karma-ś Fedẻr a-İańí a-znuma 
644 ’sie fing an den alten F. 
zu beschimpfen’.

Ui-zyńỉ tu jvń  đa-ỉańiń 640 ’im
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ging weg in die stadt’; śe-dy 
m éïji uễ tw jiń  ko-lmoéi goto 
Novopo-ĭjasa 6ầ2 ’danach 
ging ich schon das (ins) dritte 
jahr in K.’
m  o ī  eń: mon mo-ĩeń pro- 
ŝė-ńijańí me-ľga 640 ’icli kam 
wegen des gesuches’; ńe-đĩady 
rne-ïji mo-īeń śemena-ŕijas 
ke-ükểỉeme 640 ’nach einer 
woche kam ich ins seminar 
fragen’.
s a s a s ė: B u-janyś sa-sasé 
652 ’B. holt ihn ein’. 
a r  a s: rozo-voj ba-naryẻ a-ras 
644 ’das rosa hemd ist nicht 
da’.

lo  m  a n i  s: tu ji lo-mańiể 44 
’es kommt ein mann’; īija  
ỉo-mańiẩ vačUi pulet uma- 
Iď ŋksty barckyj ЫНй 44 ’ein 
anderer mann legt garben 
von der hürde auf die tenne 
der herrschaft’. 
í a í a m :  ta-ỉam oza-flymim
moń ŕ ř zy j  e-ĩđeńť laŋks ỉcľểťe 
636 ’der vater setzte mich 
auf die rote Stute’; ta-tam  
ga-duus 636 ’der vater blieb 
zurück’.
í a t a ń i ń :  Uvzyńť tuji-ń đ a -  
tańiń 640 (s. tujiń). 
p o k  š  ë a m: po'kščam poŋ- 
gausy p vŕisy  ko'pna pŕa-s 
ễĩa-pan3 a 636 ’der grossvater 
hängt auf der tenne auf eine 
garbe seinen hut’.

sommer ging ich zum vater 
weg’; mon du jvń  meīga-nļa 
640 ’ich ging hinter ihm her’.

mon moĩem bo-kšẾam vakss 
637 ’ich kam zum grossvater’.

la-gy sasa-sy B w janys' 652 
’wieder holt ihn B. ein’. 
i ko 'śki рапа- гугу ara-ś 644 
’und ein trocknes hemd hat er 
nicht’; M a-tvijiń ara-ś karda- 
zy-za, ara-s o-rtaza 650 ’M. hat 
nicht hof, nicht tor’. 
loma-ńiể va n c y . . .  44 ’der 
mann sieht’.

(aia-m ejsẻ-n eź za j( 639 ’der 
vater nahm mich nicht m it’.

moń ģi-s (aỉa-ńiń pa-ndums 
u-ĩń iś ńe-mejsa (s. uĩńiể). 
pokšẾa-m veëkeźi pakšyma-rta  
ko-īńema-ńí 637 ’der gross
vater liebte es, mit den kin- 
dern zu spassen’.
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o ễ o u: o-ẵou (s. tujin).

č á s y ŝ k a : UeüUắńeẩť ejsèn 
ëa-syška 641 ’sie prüften mich 
eine stunde’.
p a ŕ  6 İi:  šty peU pa-ŕćíi mon 
tona-fńiń 639 ’dass ich sehr 
gut lernte’; mon egza-men zdal 
ve-ểedy pa-rcie 639 ’das exa
men machte ich am besten’. 
m  o ú  a ń : son mo-ńań meŕe
641 ’er sagt mir’; mo-ńań sauś  
ju-tams polcš ve-đeń droks
īemeey ỗa-rdym  642 ’ich
musste einen grossen bach, 
namens Ö., überschreiten’; dy 
mo-ńań meŕe 637; mo-ńań
ńıe-ŕeỉ 640 ’sie sagen mir’; 
Uińi-ń go-vońť panéť ẻiśim  
3olko-vojỉ, Uvńiń ga-uksa, a 
mo-ńań panćí ke-meń 639
’einem bezahlte man für den 
monat 7 rubel, einem 8, aber 
mir 10’ (nb. Uińi-ń ~  kvńiń). 
t n i ń i k : mi-ńiU ša-Ъгапук
Fe-dẻr a-ỉa lo-mańiś au-ĭ ģeềė-j
642 ’unser nachbar der alte F. 
ist kein schlechter mensch’; 
mi-ńiU u-ĩńiể Ui-skanyk 651 
’wir hatten einen hund’.
тоi ń a ń i k :  . . . na-taj uīẻa-ń 
droks ıkeU mi-ńańik maŕa-uể 
653 ’sogar über die sŧrasse 
auch war es für uns hörbar’. 
m eX g a n  за :  те-ХдапЗу su-v iỉ 
ń iĩi  ĩi-ja  u č i-ỉiīí i ve pop 640 
’hinter ihm  gehen hinein 4 
andere lehrer und ein pope’.

sa-s t'at'am oso-u 639 ’der 
vater kam in die stadt’. 
tagy- Ěasyska Ue-üUểńeśỉe-jsèn 
641 ’wieder’ . . .

zako-n Bo-ầėj ton paŕẻỉe- o-tve- 
6e( 641 . . . ’du hast gut 
geantwortet’.

i me-ŕi mońa-ń 639; ka-duft 
mońa-ń, moń ģeca éardyja-k 
aắiẩa-ŧ 638—9 ’bleib bei mir, 
bei mir wirst du nie müde’; 
Uerce-U mońa-ń Ueĩm’ o-jeńt 
643 ’schneid mir talg ab’.

toń oỉve-ëamut i  iona-ftumat 
mińi-U ńıeīc tu ś t  641 ’deine 
antworten und stunden ha
ben uns gefallen’; mińi-U Bu- 
ja-nyś pokš 651 ’unser B. 
ist gross’.
i  mińa-ńiU m akséí u ẽ id ĩiń  
da-rkat 639 ’man gab uns 
lehrerstellen’.

mon duji-ń tńeĩga-пза 640 
(s. tuịiń)-
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e j  s ė n: s. casyška und iaiam.
i ể í a k :  syń  a-ščií i-ẩiak 44 śedy m eĩji kafty gott či-jńiń
/sie sitzen müssig’. iś(a-k 638 ’danach ging ich

2 jahr müssig’; iś(a-k a-ščan 
44 ’ich sitze müssig’.

Wenn man die reihen dieser beispiele ruhig auf sich wir
ken lässt, indem man sie hörend liest, kann man sich kaum des 
eindrucks erwehren, dass ein rhythmischer ablauf im  satze 
erstrebt ist. Wenn wir auch die betonung des einzelnen wortes 
noch nicht mit voller Sicherheit kennen, sehen wir doch 
deutlich, dass die betonung des einen wortes eine entsprechende 
des ändern erfordert: dauny- × ' erfordert uïńi- ể × d u jvń  × ' vıeï- 
да-ща × ' ×; İa t!a- m × ’ ejsė-n × im  letzten falle scheint 
mir ungewiss —  da wir ja über die betonung des einzelworts 
eben noch nicht völlig unterrichtet sind — , welches wort das 
den rhythmus angebende ist. Ähnlich: moń ģvs íaỉa-ńiń 
pa-ndums u-ĩńiẩ ńe-mejsa × ’ × ' × ' × ' × ' × ×. Weiter: 
tagy Ễasyška Ue-üUắńef e-jsėn × ' × ' × ' × ' ×; keŕée-U mo- 
ńa-ń keĩm^o-jeńť × × ' × ' ×; mińi-U Buja-nyẩ pokš × ' × ' × ×̂1.
Besonders stimmen gläubig jene fälle, in denen beide beto- 
nungen belegt sind in für uns leicht rhythmisierbaren Sätzen: 
tagy- casyška  Ue-üUśńeểỉ e-j s è n  × ' × ' × ' × ' × gegenüber 
taỉa-m e j  sė-n  e źza jỉ × ' × ' × l× ; hier scheint der gegensatz 
zwischen e-jsėn und ejsė-n sich leicht durch die betonung 
der umgebenden worte zu erklären.

Doch ist des fraglichen noch sehr viel. Zunächst hilft diese 
auskunft öfters nicht (s. z. b. sasasė)-, die tatsachen sind viel
deutig. Dann finden wir oft zwei betonte silben neben
einander. d a u n y  uĩńi-ắ me-ĭem tona-fńime × ’ × ' | ’ × × ' ×  ×. 
Ist die schöne Übereinstimmung im  rhyŧhmus weiterhin 
zufall? — Ui-zyńť tuji-ń đa-İańiń ļ × × ’ ’ × ×? —  mon moĩe-ń 
bo-kščam vakss × × ' ' × ×? — ton paỉéỉe- o-ỉveẽet × × ' ' × ×; 
iéía-k a-šẽan × ' ' ×. Ob diese analysen stimmen, wage ich  
noch nicht zu behaupten; lasse überhaupt eine ganze anzahl 
längerer beispiele noch ganz unanalysiert; lege auch auf die 
fälle, wo anfangsbetonung einfachen und glatten rhythmus
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schafft (wie: mon u-īńiń ved  go-tca pa-kễa × ' × ×1 × ' × ' ×; 
u-ĩń iś  ča-dy ve-ã ' × ' × mi-ńilé u-ĩń iś ki-skanyk ' × ' × ' × ×; 
ka-rmaś ve-ctẻńİ a-znuma ' × ' × ' × ×), kein grosses gewicht, 
da ja anfangsbetonung nach dem hauptgewährsmann Ồaclı- 
matovs für Suchoj Karbulak, Uŏajev, überhaupt dort für 
das einzelne wort regel ist (§ 96; diese beobachtung ist ja 
aber, wie auch Š. hervorhebt, ergänzungsbedürftig). Doch 
erwähne ich mit grösster Zurückhaltung noch: İa-İam oza-f- 
iyńıim  moń ŕvźy j e-īđeńí ỉarjks la-ểic ' × × ' × × × ' × ' × × ' × ;  
ỉ ty  ịelć pa-féü  mon iona-fńiń × ļ × ' × × ' ×; ka-duft mo- 
ńam  ’ × × mo-ńań sauś ju-tams pokš ve-đeń dr oks . . .
'X × ’ × × ' ×  × . . .

Als eine probe auf die richtigkeit der hier ausgesprochenen 
anschauung —  dass d i e  v e r s c h i e d e n e  b e t o n u n g  
d e s s e l b e n  w o r t s  im wesentlichen f o l g e  e i n e r  
r h y t h m i s i e r u n g  d e s  g a n z e n  s a t z e s  i s t  —  
möchte ich die behandlung zweier häufiger wörtchen: iagy, 
iaga ’wieder’ und is'(a ’so’, sowie eines eigennamens betrachten.

ta-gy sasa-sy Bu-janyś, ta-gy 
ỉíi-ŕcẻ . ■ . 662; ve-ŕģezẻś ta-gy 
na-puểte ebd.; va-ndyj zak 
ta-gy te po-rava 641 ( ’ × ×
• × × ' × ×); ta-gy tu ś ỉ ĩi-ja  
uỂi-İilİńe ('X  × ' × × ' × ×) 
ebd.; ińśpe-ktorẻẩ ta-gy ka- 
du-uể  ( × ' × × ’ × × ’) ebd. 
a-ńéak ke-ńeŕó i-śỉa me-ŕeme 
644 (' × ' × ' × ' × ×).

B u-janyś u-ĩń iś vi-ška va-- 
ŝyŝka  651 ( ' X  x ' x ’ x ' x  × ) ;

tagy casyška  Ue-üìċśńeśťe-jsèn 
641 (vgl. o. schon u. časy-ška-, 
× 1 × ' × ' X ' ×); mo-n moĩeıỉ 
tagy vaśiń va-ĩmańỉiń 651
( ’ × × × ’ × × ’ × ×) .

i  iś(a- pelí ava-fđiń  639 
(× × ’ × × ' ×); i iśía- peĭi 
piễńiś  653; i  m u-kuryńt is(a- 
va-ïm ańïiń ńeầa-điẩe 651
(×
iśia- pek ve-ŕģezėńỉ ebd.; a 
īija-ťńi dumi-í, šty  iś(a- pek 
śi-m iť Arčilovoń na-rodèś 43
i . , ŧ,] bl , .(. . . × × ' × ’ × × × × × ' × ×).
B uja-nyś va-ĭmaly u-dy kudy- 
bokaỉa-ŋksa 651 (× ' × ' × ×
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Bu'janys skokaé kudybo-kańỉ × × l× × > ×); Buja-nyẳ
lcľŋksta ebđ. ( ' × × [× × ka-rmaś veīafńi-me ebd .

[×] × ’ X ’ ×); Bu-janyś na•- × ' × ’ × [× × ' ×; dy Buja‘nyẩ
puểiaś me-ĩganļa 652 ( ' × × ašẽi va-īmańt ka-rča eb d .
• X X • X ×\, Bu-janyś sa-sasẻ (× × » × [x] × » × ' ×); mińřU
ebd. ( ' X X - X ×); ta-gy sa- Buja-nyẩpokễebd.(× • × - Л 1)

konańiń B u ja 'n y ś  m ukurynzy  
pščvđiẩe ebd. ( × × × × ' × ļ
X X X X ' X ×).

B uja-nyẩpokśebd.(× *× *× × );
sa-sy B w janyẳ  ebd. (' × ×
'  X '  X × ) .

Trotz vieles fraglichen wird man sich auch hier schwer dem 
eindruck entziehen können, dass wirklich die umgebenden 
worte die betonung ta-gy oder tagy, i-sia  oder is'ta-, Bu-janys  
oder B uja-nyś  hervorrufen. Es liegt uns aber ob, die 
richtigkeit oder möglichkeit dieses eindrucks an dem weit 
grösseren aus Orkino stammenden materiale 1 nachzuprüfen. 
Für die betonung des einzelnen wortes sind die von Šach- 
matov für Suchoj Karbulak hervorgehobenen bedingungen 
ebenfalls massgebend: die silbenzahl, Offenheit / geschlos- 
senheit der silbe, gleichheit / Verschiedenheit der vokale 
(vielleicht auch höhe und tiefe), einfluss verwandter formen. 
Der akzent ist aber noch weniger auf der 1. silbe festgelegt 
(Š. § 98). Ich hoffe, dass das gesamte vorhandene material 
dr. J uhász in einer darstellung verarbeiten wird. Nur den 
einen punkt, den oben besprochenen, — der mich seit jahren 
beunruhigt, — möchte ich hier zur debatte stellen, bevor ich 
an die deutung des von mir selbst gesammelten materials 
gehen kann.

Auch in Orkino finden wir »ätze, in denen die betonung 
eines wortes wechselt, die aber sonst identisch sind: vi-ica  
uĩńi-ń  ~  vi-fca u-ïńiń  252; m äểt Iċäľỉ śäđi-%( İăjńat 256 ~  
m äśİ Uäľt! śä-đixť (ăjńat 257; riıäśť ńej tä-jńüana, ЪаЪа- f ~  
m ăềİ ńej täjńi-ỉana, bấba- ĩ  260; va ỗ kyã iv it ma-styrvaksc ~

1 Dies material ist so umfangreich, dass es nicht ganz mitgeteilt 
werden kann. Aus raumgründen lasse ich nun die Übersetzung immer weg. 
Die behandlung des akzents von Orkino, die Š. § 98 in aussicht stellt, 
ist m. w. nicht erschienen.
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va čkyd iv i(  mastyrva-ksc 279; a biđi o-déora lomań, uīi-za  
ỉäń mi-ŕdiks ~  a biđi odéo-ra lo-mań, uīi-za İăń m iŕđiks 280; 
äŕå 'ś( (ľ ỉë iś í a (a-1 baba-t 262 ~  äŕä-ẳİ a-šẽiểỉ a (a-1 ba-bat 
288; suva-śí k u d y ń ti  ~  suva-śī ku-dyńỉi 293; päŋģi-щ а syńổ 
Uäŕéi-vií 289 ~  päŋģi-щ а syńć Uä-ŕéiviť 291; iểta- ju-ty t 
väĩiń кгидо-т karkstu-ma narodė-ẩ ~  i j u t y t  vä ĩi-ń t krugo-m 
60 (vgl. noch kafty č y  İ ju-lyť 61); İäİa-m uïńi-śĩäıhi-za Ś (äpa-щ 
ava-m uīń-iẩ Aga īä-miza  621; poto-m ešẽo- koty gott ju ta-śỉ ~  
poto-m ešẽo kolmy gott ju-taś( 626 (I). Hier wird es sich um so 
feine unterschiede handeln, dass wir sie nicht in regeln fas
sen können; sprachliche möglichkeiten, die dem belieben 
freigestellt sind. Der rhythmus ist nicht eindeutig festgelegt: 
aıa-t ba-bat × ' ' × befriedigt das rhythmische bedürfnis 
ebenso, wie aia-t baba-t × ’ × Die gründe der wähl scheinen 
unbestimmbar. (Bemerke noch: ala-myń a-ỉamyń lo-tkaể 22.)

Um so deutlicher wirken jene fälle, wo zwiefache beto
nung desselben wortes oft beinahe unmittelbar neben
einander erscheint, in verschiedenen rhythmus sich ein
fügend: vädi-ể u ĩń i-ś ĩiśma-sa. a ru-daz u-īńiể po-raś 288 
(× ’ × 1 × ’ × • × 1 X ’ × 1 ×); karma-ś Eme-ĭäń śỉaftu-ma  292 
(x ' X ' X × • x) neben: i karma-ś son Eme-ĭanğa śia-ftuma 
294 ( x x ' x x ' x x ’ x x ) ;  ko-maể koma-da i karma- ẩ 
ểi-mińıä (' X × ’ ×. . . )  ~ iľa- ŝim ńiko-m ady2 7 6 (× | ' × × ' × ×); 
. . .  štyby mă-Uiü kudu-u sa-jivīim iẩ  ( × × ' × × ' ' × × × ) ~  
usUi-ńik ku-duu  625 (× ' × ' ×); mäji-ń diva-1 jofńe-śí to-sa-, 
mäji-ń điva-t ńe-jeńek 271, mäji-ń điva-t maŕi-ẃ 273 ~  se 
a mä-jiń diva, İe amä-jiń đi-va 272, ńeť u š i  mä-jiń điva-t 
271; i ko-Ţtä saỉa-va (× ' × × ’ ×) ~  a son i koŗtä- tăn^a 291; 
ańéik ja-rcä da u-dä ~  a son a-ńéik udä- i udă- 289; ểesta 
moŋga-k ma-đan. i-ểta mada-n . . .  265 ( × × × ' ’ × • ' × × ' . . . ) ;  
i tu-jä mo-dańti ~  ềedija-k lujä- 11; mon povm an śi-ïđij 
ko-fett to-sta ( × × × ' × ' × ' × ) ~ . . .  śiĩđi-j goŕe-tt. . . ( × ' × ') 
10; oznỀ-ẳeẳt äś ko-jsėsl. syńvot kyda- o-znẻśeśi 57 ( × ' × × ' × . 
× X X ' ' X ×); ton matd da u d y k  va-léUis1, a va lék i-ś 1 čokšńe-- 

đeńỉ p fă v i-j 282 (× × × × ’ ’ ×, × × * × ' × × '); śe ška-ńă

1 Sind der lautstruktur nach sehr ähnlich. Vgl. noch sak valċki- 
vanu-ma, tuji-ľı meľe-zẻt. . . maċ ćora-iś, ѵа-lck'i ằťäế i tus ďedansty 281.
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väŕģvzyś väśi i pouśe-ńịă  ~  väŕģvz po-uśeńġä 253; śe ta-rka- 
syń t sama-j ă ỉă -ŝİ rozbo-jńeUńä (× ' × × × ' × ' × ' × ×) 
~  sa-maj pa-ndyń( pŕa-va aščy vi-ŕńä prok la-ta (' × ' × ' × 
× × ' × × ' ×) 1; kou kwčcyź, tou mo-ĩä 288 (× ' × × ' ×) ~  
k u č sy ź  kuduu sua-fńimä  289 ( × ' ×  × × ’ × ×). —  Um  die 
mannigfaltigkeit der möglicħkeiten zu zeigen, die in Orkino 
vielleicht noch grösser ist als in Suchoj Karbulak, sei im fol
genden ein etwas grösseres material angeführt. Es zeigt 
auch, dass die analyse besonders bei längeren redestücken 
recht schwierig ist, zumal die betonung vieler worte nicht 
bezeugt und noch nicht sicher zu vermuten ist.

a växki u  ■ ĩ  ń  i  ś  śe vä-ĩisyńỉ 
kodamy biđi Paznyń O'zneca 
ẻo-га 3 (. . . ' X X * X X . ..);  
sura u-ĩń iś  23.

baba-ś k u  - l y  ś  262; moń 
paỉa-m ekšcė-пза uīńiś', ku-lyś  
279.

kafty ńe-đĩat ä-ŕ ä ś i  k u ly ś  
626.
koĩeja-íńiń pŕa-sa lo-mań prat, 
ańẻik växkiń laŋksa a-r a ś 
283.
o-ftẻś uỗyś uỂyś, s u-v a ś  261.

mon ja-ỉy iśĩa  k a-rm a n  
289.
mon m o-ĩ e ń  rnelga-Ща So-- 
kórskyj ka-baks 622-3.

a kyda- son mala-u sa-my 
k a-r m ä 282, koda-k İăta-m 
samy ka-rmä 285.

naro-d u īń i-ś la-ma u-ĭéasa 
290; źem ĩaŋka-syńí syń äŕ- 
ẻi-ś( i u īń i-ś mary-st vä-xki 
(ä-xdŕ 2; a baza-ryś u īń i-ś  
śediUi-ĩä ańéik ŕetrỏśkė-jsa, 
a śury-ś u īń i-ś pondė-ś pä-tak 
23.
a v a - ś k u ly ś 288; o ftẻń eśku ly ś  
254; ińazyrpa-zyń k u ly ś  ko- 
ẩa-jkaza 267; koda k u ly ś  ińa- 
zyrĳń koźajkaza 274. 
śe to-ềa śńa-ryềa äŕä-ś i ku 
l y ś  626.
ńıeŕä--. 1 ar a- ś' 257; Uija-k ara-ś 
263.

suva-ś viŕc 279; suva-ś karda- 
zuu  276; sua-ś ku-dyńỉi 266. 
śe-sta karma-n ma-ryt äŕa-ma
262.
mon moĩe-ń uŕa-cīńiUińü 623; 
poto-m mon moīe-ń Ểo-fńau
623.
son garmi- koŗta-ma 280.
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paiä-ẩ m  e-r ä 263; 
éo-rėńeś i me-rä 266; 
Ývviźiś me-rä 256; popỏ-ể i 
rne-fä 278; me'rä tä%íiŕiẩ  281; 
me-ri bra-İiškaể 263; a pa(â’ś 
i  me- t i  brcľiiškańti sa-lava 
26ể; a son ĩiể é  i  me-ỉä 289. 
a JSme-īaza u- d ä 294.

k a d y k  m o -ĩ ä kou đänļa  
para 278; dura-ìcńińlċij mo-īä?
288.
s a-j i 3 vaéi pu ly bu-Uińmť
260.
baba-ś s a-j i  ẻ ä éo-rėńeńï 
263; sa-jiẳä Eńıeīäń (ä-ýji- 
Ýiẃt ma-rta 292. 
i  m i- j iẩ ă  za Iŕina-cat rubĩe-j

624.
4ẩťa, i ẩ ť a j  o-f ń e ń  ị  ä (än- 
ļa  281.
nuha mon v a-r č a s  a son^a 
hu-janļa  266; éo-ram, daj-ka 
su rn y t, va-r6asa, ku ji- ỉ ä! 
ă ii-ỉ 263; dai su rn y t va-rẽasa
263.
ton z o d a-s a k  maks Ľe-ka- 
Hŋka-ńiń rne-ŕeti-ś(a 14. 
m o-ĩ e ń e k lomań alaša-sa 
pi-fcym anļa ro-ẳeńt 622; o-m- 
bỏéä či-sta ta-ga »lo-ĩeńek 628; 
to-zèj ga-k mo-ĩeńek 628. 
poto-m ešẽo- m a-ŕ i ń i  k, 
īvểńä  ta-rka 628. 
tak šty m iń k a d u -v  i ń i k  
ja-lga 622; i  kadu-vińik ala- 
ša-ftyma 622.

ŕiviẩkiẩ ńıeŕä- 256 (Hvi-ẩkiś 
257).

a so-n ašči i  udä- peéka- 
la-ŋksa 291.
ẻorěńeś jofńeńįă kou moỉä- i  
ńıäks moīä- 279.

i  saji-ẩ śäji-ń ińt i  (äxti-ŕńińt 
ma-ryst 266.
saji-ẩă ke-ẵéń paỂk 267; aťäể 
saji-ểä perańí 276.

oỉgė-ń( (ä(a-m miji-ắä ko-klaé- 
ńiń  622.
i  jofńe-ńịä (й,ща vä-śij 278.

éora-nı, sury-ŧ var6a-sa 264; 
daj-ka, ćora-m, varča-sa ńej 
su rn y t  264.

te-sk i  ĩiśm apŕäń t kok so
das a-k 12.
poto-m moīe-ńek ểpi-ẻecnyj 
za-voc 627.

maŕi-ńik, šty tozẻ äŕä-vä po- 
mo-šńek . . . 627—8. 
a m iń vi-ška bratyń ma-Ţta 
kaduvi-ńik-, koda m iń (äỉäń 
m a r t a kaduvi-ńik 621.

16
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a" ẻ i  tu jvü  257.
. . . vedrcľt a-é i  d a kudu-u
289.
a eščo' u īń v ś  k w ỉ  u  m  a 22. 
o 'zn o m a  ta-rkast u īń iể  vä"xki 
latksa 57.

i  baba-ś karma" ś  r a-ŋ g u  m  a 
277.
śe vä īiń iń t ī ä - m i z a  u īń v ś  
Lo-ya 3. bra tym  īä-m iza u īń v ś  
Pa"vyl 621.
saś ẽaẽta^ma p  0"r a z a 268. 
i  k u ly ś  b r a"ty m  626.

Ontœń ć 0"r a n  3 a kafta  5. 
u Ý ä"ê y  n  3 a UäüUểńví lo- 
ma-íńiń ä"sa 290; uŕä-ẵynsa 
karma"ểİ Іапза eńa-īkŝnuma 
291.
c o-r è ń  e ś  i  merỉä 278, 266.

säviẻă ỉeńga-k o-f t ẻ ẳ 261 
(vgl. su(v)aś).
koda" śe Ъ а"Ъ a ể jofta-ẩ 280.

b a-b a j, mon a ma"ềtan 26ắ. 
ẻezė"ń tă jv ỉ  kŕost s o-k a- 
s y ń  ť 61.
i  jum a-ểỉ be-ź v iś ii ińa-zyryń 
ť ä" X ( i ŕ i s E m c ĩa  ma-ŗla 
ińa"zyryńỉ vUiĩđä 292. 
sa-jiźä Emeĩäń ( ä- ý ť i  ŕ i ń  ỉ 
ma-ŗla 292.
a a ỉksyza  y r  ok U ä -v iń  ểťe-na

aẩä", durak, a-İa ■ . . 262. 
aźvda, mon san  290.

koda"my u īń v ś  kulıvm a  22. 
śe ku-dyńti yu rw m kśn yśt  
ozno'ma 57; ala-myń a-lamyń 
karma" śť naro"dẻś kak čaŕky- 
đim ä i  ozno-ma 22; a mäjľä 
lu k š n y ś ỉ  ozno"ma śe ÑišUi- 
pa"zyńíi 59.
ỉa-ŋgyzyst va-nyź ä-jđiś kak 
karma-ś raŋgu-ma 277. 
ĩäm vza  MaỈÝona 621; Ếaẽó 
İäý İifńă ĩäm vza  8 a"ńa 626; 
ko"nań ĩäm vza  u ī ń v ś . . . 623. 
saś tagy ỗaẻla^ma pora"za 269. 
bra tym  Ýadym juta-myda  
mä"jĩä k u ỉy ś .  621.
M išä-ń сога-пза ń iīä  5. 
do-ńeź w ŕäSyn3a 291.

ćorė"ńeś i  dumă 266; éorė"ńeś
śīaś  278.
oftė"ś sä"viźä 260.

a baba"ś kunda-ś aíäńỉ pŕä-kec
261.
viŕcta, baba"j 263.
iśīa-ỉa  soka-syńť bo"rỏzda ťä-
j v í  60.
ińwzyryń İå%U"fỉś vanä" ko- 
sėja"k mäźijá"k ara-ś 292.

ńet tu śī ku dyń ti, Eťne-ĩa ińa-- 
zyryń İå x ỉv ỉiń ỉ ma-ŗla 293. 
K'ävi"ń ka-rdaz 1.



Zur betonung des erzämordwinischen im satze. 2 4 3

1; ńej mińiU éeŕkovanyk kak 
od, Uä-viń 16.
U izyń burla-čaś, rııäjïi sy 
k w d  u  u  275.
so-ńé suvi k ırduu  lom ańvńd  
19.

ku-ca ńe-đīa äŕiń 628, éela 
go-d sèfeć k u '  c a 625. i 
nuŗlnä- (ica-ks tu ś í v v ỉ  i  j
290.

ņola-ftyf a- l a š a ể u īń i-ś ka- 
šcľndyća 622.

i  kadw viń ik  a l a š ď f t y m a ,  
622.
i  İaİa-m śe a' l a š  a ń  i  
pola-ftyẩä 622.
śe raıhvểä ś ä-j i ń i ń  İ 267.

i  ф e ī  e k v z  n  a kadyźä  tar- 
k ď n ļa  624.
a to-sa ỹotmỏ'za iśtŉ-myễka 
v a-d! ŕ a, a dw m avä a śo-ŕma- 
duvä jak  293.
m v ń  i ìi vä ĩiń ť ta-rkasa śe- 
đ ikv ïä  u īń v  śtrozbo-jńekeń statt 
1; mi'ẃili gak Ễumynca-miẩ 
to-ń ģis 291; m vń ik  u ĩń iśvä ịtiä  
aỉaša-nyk 622; kona- sluča-jna 
sa-kšnyś m vń ik  vä-ĩis 623.

dy kudu-u samsta kudykäýU- 
šyś  äź m u-jiü  21. 
śía-ś stoīe-kssiẻst i tu ś  ku 
du-u 275.
m mda-da mä-ĭỉij kudu-u  290. 
i  m iń  tuji-ńik kudu-u loma- 
ń v ń t ma-rta 623. 
a mon kuca- ara-śiĩiń  626. 
koda- son iśỉa- jakä- v if i- j  
aỉašaftu-ma nu-rca 291; ku- 
č y ť  äsy-пза viŕi-j ýäŋks  289. 
śäjäś tuś ńıäki-j v iŕi-j 252. 
toyda-kak ama-štuvä ala-šaś 
robota-ms 622; ala-šaś sonsa 
ýśíiđi-ẻä p iĩks  625. 
i  a lašaftym a m iń ńe mogĩi- 
ś u r y ń ỉ  purna-mynğa  622. 
śe aỉa-šäńí esčo vä ś i íäíam  
poīa-ftyźä 622.
i  saji-ź ś  ä j i-ń i ń i  i (äýji-ŕ- 
ń iń t ma-ryst 266. 
a kizna- sata-na väśi śemjo-m  
ku-duu  629.
va-nnysy i meŕă: vadŕa-, ađa- 
ńej mińđäńik 283; son sy i  
ńıeŕä: ’e-ka vadŕa-' 282. 
dy vol i  mińi-U ton kä-ukśńat 
doskańỉ äjsa 12; mińi-k uí- 
ń i-ś t fä (än ä-jdinğa śi-śim  
621; śe iśfaka-k mińi-U u ĩä  
265; mińi-U íesa- la-ma 
uéo-nėjįf 627; mińi-U bu val- 
nasa jorda-uĩim iź be-ŕeks 269- 
70; son mińi-U m äjĩä (äjsa— 
m iź väśi vä čamas 285.
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vıaŕvń , šty s o-n 3  a pŕi/oc  
äŕä-vä . . . 629. 
i  andä- ä-s y n  3 a peščeń 
touda 263.
nolda-mak moń m ä-k i  j vœ- 
d iń íi 288-9; nuŗ t m ur da'da 
mä-Uij kudu-u  290; son to-sy 
karma-ẩ praśi-İ, štyby mä-kiü 
kudu-u sa-jiv īim iź  626. 
son t a- g y  kar ma-ś ốačta-ma 
268; 6aẽé ta-gy éo-ra ĩäríıi-za 
Iva-n  626.

śe t o-s a a-ńéik ku-fćim ä kar
ma-ś 266; uhira-l kalt i  to-sa 
mon karm vń to-skovama 628; 
moẫa koda-myjak to-sa ta
ra-tkă ä ĩi măźija-k 276; a 
biđi to-sa mäéija-k au-ľä 278. 
i to-sy pi-fcyńik  622; son 
to-sy karma-ś praśi-ť 625.

вопза- i  voĩä-ś p a ry č y ń t  
la-ŋksa 623.
i  karma-ś äsy-пза taga- an- 
du-ma 264.
veĩa-fta rhäki-j 293; pešlỉeé 
păki-za, valkẻ mäki-j 256; 
jarca-ể taga- i  sas mäki-ü  266; 
i  karma-ểt rhăkvü vä-ịca  
äŕa-ma 258.
tagy tuś ińazyryś vo-jnau 268; 
käŕäś tagy kšypäcỉ i tu ś  taga 
257; Uiskaś tagy īä u k sy ja ể  
269; tagy ba-buškaẩ vaẽkińįä  
eīezẻ-пза. śäŕģi-ẻ tagy i-ẻỉa- 
ăịńi- ỉä jiüẩ i tagy İi-caks i  
ī i fiä ẩ ť  taga- 269. 
son tosa- śi-mä vina-da 623.

Den eindruck, dass die betonung des einzelnen wortes 
im  satze —  und meist besteht ja der satz auch hier aus mehre
ren Wörtern —  von der rhythmisierung des satzes abhängt 
und somit mit der betonung der anderen worte des satzes 
unlösbar verbunden ist, werden auch diese beispiele ver
stärkt haben. Dennoch ist man nicht imstande, in jedem  
falle die gründe der Verschiebungen der betonungen angeben 
zu können. Es scheinen ja bestimmte betonungsabfolgen 
besonders beliebt zu sein: ku-cańe-đĩa ä-ŕiń 1 × ’ ×; kija-k ara-ś 
× ' × '; moīe-ń čo-tńau × ’ ' ×; u-īńiẻểe vå -īisyń t . . .  ’ × × ' × ×; 
akyda- sonm ala-u × × 1 × × '; daj su rn y t va-rčasa × × ' ’ × ×; 
mä-Uiü kudu-u . . .  1 × × ", mon mo-ĩeń ńxeīga-n3a × ’ × × ' ×
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(vgl. noch durcľkńiń Uij mo-īä, . . . purw m kšnyềí ozno-ma) 
ćačlwınapora-za)', i kadu-vińiU aỉaša-ftyma × × ’ × × × × ' × ×;
aber die freiheit und die abwechslung — es handelt sich ja 
nicht um gebundene rede, um verse! — ist so gross, dass die 
möglichkeit, gruppierungen zu schaffen, durchaus nicht 
beweist, dass diese gruppierungen w i r k l i c h  s i n d .  Eher 
darf man wohl sätze heraushören, die fallenden rhythmus aller 
worte bevorzugen (o-nıbởéä ẽvsla ta-ga mo-ĩeńeU) oder stei
genden (vädvś uĩńi-ś ĩiắma-sa oder i  nurtnä- tica-ks tuśívi-ŕij, 
wo aber vi-ŕij, īiảma-sa schon wieder, allerdings auch gut be
gründbar, andere betonung haben). In: uŕă-ŝyn^a kamna-ẩİ 
íän^a eńa-lkšnuma möchte man eine komplizierte, aber regel
mässige rhythmisierung: × 1 × × × ’ × × × 1 × × heraus
hören; aber warum es in den anderen o. zitierten beispielen 
für uŕăžynļa  einmal auch игіѵзущ а, das andere mal uŕäŝy -щ а  
heisst, vermag ich noch nicht zu hören. Ich glaube, dass die 
erforschung der betonung des einzelnen wortes im erzäni- 
schen, deren dringlichkeit die obigen ausführungen hoffentlich 
gezeigt haben, dadurch, dass wir erfahren, was das gewöhn
liche und üblichste ist, auch die erforschung des Satzakzen
tes erleichtern wird. Dass d i e  S a t z b e t o n u n g  auch 
wieder f ü r  d i e  b e t o n u n g  d e s  w o r t e s  s e h r  
w i c h t i g  ist, hat das obige wohl ergeben. Es sind hier 
wirklich die elemente fast nicht aus dem komplex zu trennen; 
versuchen müssen wir es aber, um klarheit über eine viel
leicht nicht nur für die finnisch-ugrische forschung1 wichtige 
erscheinung zu gewinnen.

Charlottenlund bei Kopenhagen, den 7. juli 1936.

Ernst Lew y .

1 Ich erlaube mir, auf meine Tscheremissische Grammatik § 64 u. f. 
zu verweisen, besonders auch auf das nach P a a s o n e n  angeführte 
(p. 65 anm. 1), und auf OLZ. 36 (1933), 724-5 anm. 3. Es können 
in einer spräche durchaus verschiedene Systeme der betonung mit
einander konkurrieren.



Uber die langen vokale der türkischen lehn- 
wörter im  ungarischen.

In den türkischen sprachen wird überhaupt nicht zwischen 
langen und kurzen vokalen unterschieden1 ausser in lehnwör- 
tern und in fällen von kontraktion. Als eine ausnahme hat man 
das jakutische angesehen, wo dieser unterschied auffallend 
ist. In einigen südlichen dialekten hat man in einigen fällen 
einen längenunterschied bemerkt, der mit dem des jakuti
schen übereinzustimmen scheint. Schon i. j. 1865 machte der 
scharfsinnige B udenz (»Khivai tatárság», ĨNryK  IV 316) darauf 
aufmerksam, dass im özbekischen z. b. ’pferd’ at und ’name1 
ät heisst, ganz wie im jakutischen, und verglich dabei diese 
mit den tschuwassischen Wörtern ut ’pferd’ und jat ’name’, ja, 
er äusserte sogar, dass das özbeg-tatarische noch die langen 
vokale e r h a l t e n  h a b e .  Auch B öhtlingk (»Jakutische 
Grammatik» p. 135) hatte die jakutischen längen mit denen 
der nischegorodschen tataren verglichen. Gegen die Ursprüng
lichkeit der türkischen langen vokale polemisierte B adloef 
z. b. in »Phonetik der nördlichen Türksprachen» p. 77, 
wo er sagte (§ 105): »In den meisten Türk-Dialecten kommen 
nur lange Yocale vor, die nachweislich durch eine mechanische 
Verschmelzung entstanden sind. Wir müssen somit anneh
men, dass lange Vocale ursprünglich den türkischen Sprachen

1 Freilich begegnet man z. b. in den tschuwassischen sprachproben von 
M é s z Ár o s  sogar vielen mit dem längezeichen versehenen vollen vokalen 
in fällen, wo A š m a r i n  und P a a s o n e n  kein solches haben. Dort han
delt es sich nach meiner auffassung um halblänge der vollen vokale, 
die ich sowohl im tschuwassischen als im tscheremissischen besonders 
in offener silbe vor einem reduzierten vokal der folgenden silbe beob
achtet habe.
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fremd sind . . .» Derselben meinung war auch V ilh . Grøn- 
bech, »Förstudier tii tyrkisk lydhistorie», deutsche selbst^n- 
zeige in KSz. IV 229—240. Der Verfasser vergleicht die 
jakutischen längen u. a. mit einigen lautlichen erscheinungen 
im tschuwassischen und im osmanischen und sagt (p. 234): 
»Die langen Vokale stehen mir also als Beweise einer Zusam
menziehung, als eines Uebergangs aus zweisilbigen in einsil
bige Stämme da, wie es heutzutage im türkischen geschieht.» 
Grønbechs theorien haben keine allgemeine anerkennung 
gefunden. Rätselhaft aber bleibt der vokalismus des tschu
wassischen, dessen verschiedene Vertretungen hinsichtlich der 
vokale in anderen türkischen sprachen offenbar auf irgendei
nen dualismus hinweisen. Ramstedt in seiner abhandlung »Zur 
frage nach der Stellung des tschuwassischen» (JSFO u.XXXVIII) 
unterscheidet im tschuwassischen ursprüngliche längere und 
kürzere vokale. Aber diese Verschiedenheiten entsprechen 
nicht regelmässig den jakutischen Verschiedenheiten, so dass 
in dieser frage wenigstens bisher keine sicheren ergebnisse 
erzielt worden sind.

In seiner auseinandersetzung über die Vertretung des 
urtiirk. a durch á oder durch a im ungarischen (»Die bulgarisch
türkischen lehnwörter in der ungarischen spräche«, p. 139 f.) 
gibt Gombocz listen der einsilbigen und zweisilbigen Wörter, 
referiert dann die von B alassa und Melich  dargestellten 
diesbezüglichen theorien und schlägt seinerseits (p. 141) 
»wenigstens für die einsilbigen türkischen lehnwörter» folgende 
erklärung vor:

»In der heutigen ung. spräche finden wir deutliche spuren 
eines ursprünglichen Wechsels á—a (bzw. á ~  o) in solchen 
nebeneinander vorkommenden formen, wie hás ~  haza, lágy 
~  langyos, fảz  ~  fagy, vảg ~  vagdaỉ, ád ~  ad, hágy ~  hagy, 
három ~  harmad, álom ~  alszik, nyảr ~  nyarat u. s. w. Der 
umstand, dass dieser Wechsel, der ohne zweifei auf vorunga
rische quantitätsverhältnisse zurückgeht, auch in einem türk, 
lehnworte vorkommt:

sár ~  sarat <  *ễar, vgl. tschuw. ễur, osm. saz,
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scheint darauf hinzuweisen, dass derselbe zur zeit der unga
risch alttschuw. berührungen durch viel zahlreichere fälle ver
treten war, und folgedessen eine grössere analogische Wirksam
keit ausüben konnte, als in der historischen zeit der ungari
schen Sprache. In  diesem falle aber könnte auch die doppelte 
Vertretung des türk, a-lautes mit dem genannten ung. Vokal
wechsel in Zusammenhang gebracht werden, und szám , szản  
u. s. w. die verallgemeinerte starke stufe eines sekundären, 
analogischen Wechsels, csat, tar, u. s. w. die schwache stufe 
desselben vertreten.»

An einem anderen orte (ibid. p. 154 f.) g ib t er für die 
Wörter ung. fce'pund her zu, dass auch eine andere erklärung 
(als dass der Stam mvokal im  ungarischen gedehnt w urde) 
möglich ist: »Die jakutischen entsprechungen von osm. vär-, 
uig. käp  beweisen, dass in  diesen Wörtern im urtü rk ischen  ein 
langer vokal gestanden haben muss . . .

Es könnte vielleicht angenommen werden, dass im bulga
rischen zur zeit der berührungen der ursprüngliche unter
schied zwischen langem und kurzem vokal noch bewahrt 
war und dass das lange ẻ in kép und her ein bulg. *« wieder
spiegelt.»

Auf seite 159 (a. a. o.) sagt er noch: »Wenn osm. güjäm, 
kirg. kükän  u. s. w. »schiebe» und  kas. кйдагёэп, alt. kögürčün 
etc. wirklich m it kök »blau» zu verbinden sind, so scheint ung. 
kökény und  kökörcs m it kurzem  Stammvokal einerseits und 
kék m it langem  Stam mvokal anderseits darauf hinzuweisen, 
dass der lange ö-laut im altbulg. einem ähnlichen q u an tita 
tiven  Wechsel unterw orfen war, wie im  heutigen jakutischen: 
kü ö / ’b lau’ ~  köyör- ’blau werden’.»

Auch N ém e th  vergleicht in  seiner Untersuchung »Az ösja- 
k u t hang tan  alapjai» (KyK XL III 276—326) die jakutischen 
längen m it den tschuwassischen lauterscheinungen (p. 323) 
und  berücksichtigt die »bulgarisch-türkischen» lehnw örter im 
ungarischen. Im  anschluss an  Gombocz is t er der meinung, 
dass das ungarische das lange ä der Originalsprache in  W ör

te rn  wie kép und  her (jak. biär, kiäb) e r h a l t e n  h a t und 
dass diese Originalsprache das alttschuw assische sei, das die
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langen vokale u n t e r  e i n f l u s s  d e s  j a k u t i s c h e n  
bekommen hätte.

Vor einigen jahren bekam ich aus Russland ein neues rus- 
sisch-türkmenisches Wörterbuch A. A lijiv -K . B b b r ij if  »Orns- 
ca-tyrkmence sezlik», Ašhabad 1929, das einen ziemlich sorg
fältigen und zuverlässigen eindruck macht. Unter anderem 
sind die langen und kurzen vokale genau unterschieden, die 
langen, wie im finnischen und estnischen durch zwei buch- 
staben bezeichnet. Je mehr ich das buch studierte und die 
längen mit den jakutischen längen verglich, desto mehr be
merkte ich zu meiner grossen Überraschung, dass diese beson
ders in den einsilbigen Wörtern e i n a n d e r  b e i n a h e  
v o l l s t ä n d i g  d e c k e n .  Eine grosse hilfe bei dieser 
arbeit waren die Wörterlisten in dem genannten werke 
X émeths. Ausserdem scheint das türkmenisclie in einigen 
hinsichten eine ältere stufe festzuhalten. Es hat nämlich auch 
lange vokale in mehrsilbigen Wörtern, wo das jakutische die 
länge verloren hat (küö% ’grün, blau’ ~  köyör ’grün, blau 
werden’ gegen trkm. göök ’синий’ ~  gööker ’посинеть’). Das 
türkmenische unterscheidet auch die längen vor y: ayir 
’тяжелый’; aayiri ’боль’ gegen jak. iarayarv, iari. Ich lasse 
diesmal die hunderte von etymologien beiseite, die ich schon 
gesammelt habe, — ich habe die absicht, eine ausführlichere 
Studie darüber zu schreiben, —  führe aber als vorläufige 
mitteilung die hauptergebnisse meiner Untersuchungen an.1

1 Beim korrekturlesen dieses artikels sehe ich in den »Studien zu 
einer osttürkischen Lautlehre» von G u n n a r  J a r r i n g  (Lund 1933), p. 
44 note 3, dass auch E. D. P o l i v a n o v  in seinem, leider mir nicht 
zugegangenen aufsatz »»K вопросу о долгих гласных в обще- 
рецком праязыке» eine anzahl Wörter anführt, vor allem aus t ü r k m e -  
n i s c h e n  dialekten, die er als urtürkische längen enthaltend ansieht, 
also ist er in der hauptsache zu demselben resultat gekommen wie ich. — 
Sonst scheinen die »osttürkischen» (bei v. L e C o q , R a q u e t t e , J a r r i n g  
usw.) vokallängen nur in kleineren details mit den turkmenisch- 
jakutischen zu stimmen, obgleich J a r r i n g  (auf derselben seite) 
richtig bemerkt: »Diese Anzahl alter Vokallängen würde sicherlich, 
was das osttürkische betrifft, bei einer Spezialuntersuchung an Ort 
und Stelle erheblich vermehrt werden können.»
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Die Verhältnisse zwischen den längen besonders der ersten 
silbe im jakutischen und im türkmenischen sind in den meisten 
fällen folgende:

urtürk. jak. trkm. (geschrieben)

a a (i) а а
ã ã (г) ã аа
i i і ь
t г г ьъ
0 0 0 0
Ō ио Ō 00
u и и и
Ū Ũ Ũ ии
ö Ö Ö ѳ
ö ÜÖ Ö ѳѳ
ü Ü Ü У
ü й üj УІ
i і  (г) г г
ĩ г г іі

Etwas verwickelter verhält es sich mit dem urtürkischen 
e (ä)-laut. Das jakutische macht einen unterschied zwischen 
kurzem ä und langem diphthong iä- Im türkmenischen ent
spricht dem ersteren gewöhnlich e, seltener ä (geschrie
ben э : är ’муж’), dem letzteren % (U), seltener e (Ъег ’давать’ 
oder ä (э : bäš ’пять’). In den letzten zeiten hat man auch auf 
grund des tschuwassischen, des azerbaidschanischen und der 
Jenissej-inschriften einen unterschied zwischen einem brei
teren e (ä) und einem engeren e (ẻ) im urtürkischen gemacht. 
Ygl. K. Poppe, »Türkisch-tschuwassische vergleichende Stu
dien», Islamica I  409 f.1 Soviel ich aus der leider zu kurzen 
tschuwassisch-azerbaidschanischen wörterliste der erwähnten 
abhandlung ersehe, macht das türkmenische in dieser hinsicht

1 Einen mit den genannten sprachen übereinstimmenden unterschied 
zwischen ä und e finde ich auch im uigurischen. Im »Analytischen 
Index» von B a n g - G a b a i n  entspricht dem tschuw. a in der wörterliste 
P o p p e s  im allgemeinen ä, dem i, ə im allgemeinen i.
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keinen unterschied. Vorläufig wenigstens kann ich nicht 
sagen, ob man im urtürkischen sowohl ä, e als u, ē hatte.

Jedenfalls schliesse ich mich an die forscher an, die im  
urtürkischen kurze und lange vokale der ersten silbe unter
scheiden. Als einen beweis dafür betrachte ich die Überein
stimmung einerseits zwischen dem jakutischen und türk- 
menischen, anderseits zwischen diesen beiden sprachen und 
den türkischen lehnwörtern im ungarischen. Von der beweis- 
kraft der Wörter kék (auch türkm. göök), bẻr, kép war schon 
die rede.1 Nun will ich die Übereinstimmung betreffs des 
ã, a zeigen.

In einsilbigen wurzelwörtern entspricht einem ung. langen 
vokal die länge im türkmenischen bzw. im jakutischen:

ung. ál ’falsch’ ~  trkm. aal-da ’обмануть’.
» báj ’zauberei’ ~  trkm. baay ’привязь’; kös baayči ’кол-
» дун’ ~  jak. bāj ’binden’.
» gyász ’trauer’ ~  trkm. jaas ’траур\
» sảr ’gelb’ ~  trkm. saari ’желтый’.
» sảr ’kot, morasť ~  trkm. saaz-liq ’тііна’.
» szảỉ ’floss’ ~  jak. al ’schiff’.
» szám  ’zahl’ ~  trkm. saan ’число ’.
» szản ’zudenken’ ~  trkm. saan-a ’числить; считать’

~  ? jak. ā-x ’zählen’.
» lảj ’gegend’ ~  ! trkm. taaj ’сторона’ (synon. tarap, jaan, 

uyịr; vgl. osm. tar af ’seite, gegenď). Letzteres kann 
jedoch mit trkm. taaj ’тюк, кипа’ identisch sein =  kas. 
krm. R aɗl. tai ’тюк, ballen’, osm. tai ’die hälfte von  
der last eines lasttieres’, das B adloff aus dem persi
schen herleitet.

Von den von Gombocz (p. 140) angegebenen drei belegen 
mit einem kurzen a in einsilbigen Wörtern habe ich im türk
menischen bzw. im jakutischen nur eine sichere entsprechung 
gefunden:

1 Diese letztgenannten stimmen nicht mit dem türkmenischen; trkm. 
ber ’давать’ und käp 'чучело’, wie bäs ’пять’ haben, wie es scheint, 
die urspr. länge verloren.
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ung. basz ’fu tuere, coire cum  fœ m ina’ ~  trkm . bas ’топтать’ 
~  jak . battā 'd rücken’.

Also gemäss der erw artung. U nsicher ist, ob zu ung. csat 
’schnalle, spange’, csatol ’anschliessen, zusam m enfügen’ ~  osm. 
(ati ’zusamm enfügung; dach, sparrenw erk, gerüsť zu cal 
’anstossen usw .’ auch trkm . 6at ’пространство между ног’ 
s. y. нога) gehört.

Von den zweisilbigen Wörtern m it kurzem  a stim m en die 
türkm enischen entsprechungen alma ’яблоко’, palta ’топор’, 
čapaq ’вобла’, dari ’npoco’, kapi ’дверь’, qaziq ’штанга’, 
demir-qaziq ’север’, eig. 'eiserner pfähl, p o larstem ’ (ung. karó 
’pfalil, pflock’), čariq ’лапоть’, sakal ’борода’, sat ’продать’. 
’Котел’ heisst qaazan (druckfehler a n s ta tt  qazaan: ’котель- 
ный’ =  qazaaniŋqi), aber ung. harang is t ja  offenbar ein 
mongolisches lehnw ort.

Von den zweisilbigen ungarischen Wörtern m it langem  ā in 
der ersten silbe stim m t sảtor ’ze lt’ m it trkm . caadir ’шалаш, 
ш атер’. Dagegen können árok ’graben’ ~  trkm . ariq ’арык’, 
árpa ’gerste’ ~  trkm . arpa ’ячмень’, gyárt 'm achen’ ~  trkm . 
jarat ’творить’ ihr langes á auf ungarischem  boden entw ickelt 
haben.

W as die anderen vokale in  mehrsilbigen Wörtern anbelangt, 
habe ich bem erkt, dass das türkm enische, soweit es die en t
sprechungen h a t, dieselbe längenstufe aufw eist wie das unga
rische, z. b. die länge in

ung. béka ’frosch’ ~  trkm . qur-baaya ’ж аба’.

W enn diese letztere Zusammenstellung (Gomb. p. ể2) rich 
tig  ist, könnte ung. békó ’fessel, fusseisen’ lautlich  ebensogut 
m it trkm . baay ’связка’ und  ung. béklyó m it dsch. R a d l .  
baylik 'angebunden; ein strick zum  fesŧbinden eines bündels’ 
verknüpft werden wie m it tschuw . pəjav usw. (Gomb. ibid.), 
vielleicht ferner ung. béke ’friede’. Vgl. jedoch fü r baay das 
ung. báj (s. oben!).
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Ausnahmen:

ung. tinó ’ein junger ochs’ ~  trkm. taana ’теленок’.
» gődény ’pelikan’ ~  trkm. qutan ’пеликан’. Auch Gom-

bocz lenkt p. 72 auf grund alter urkunden die aufmerk- 
samkeit darauf, dass ö in der Stammsilbe erst später im 
ungarischen gedehnt wurde.

» böỉcsỗ ’wiege’ ~  trkm. biišik ’колыбель’, nischeg. tat.
BÖHTLING bisik. Die ursprüngliche länge ist in den 
dialektischen bőcsü, bűcsü, bőücsőü erhalten.

» bélyek ’merkmal, Zeichen’ ~  trkm. belgi ’знак’. Aber 
ungarisch auch billeg, bilyog usw.

» érdem ’lohn, verdienst’ ~  trkm. är ’муж’.

Von den einsilbigen Wörtern seien erw ähnt:

ung. er ’reif werden’. Es ist schwer zu sagen, ob alle von 
Gombocz (p. 70—71) angeführten ungarischen und altai- 
schen Wörter zusammengehören. Dazu noch krm. B adl. 
iär ’erreichen’, tob. iär ’begleiten’. Im türkmenischen 
heisst ejer ’последовать’, iir  ’надоедать’.

» kék, kejk ’blau’ ~  trkm. göök ’синий, зеленый’ ~  jak.
küö% ’grün, blau’ ~  tschuw. kəvak.

» kés-ik ’verweilen’, kẻső ’spät’ ~  trkm. giič ’поздно’,
giiẾe ’ночь’ ~  jak. kiäsä ’abend’.

» kin  ’qual’ ~  trkm. qịịn  ’тяжкий’.
» szűn-ik ’aufhören, ablassen’, auch szün-ik, szön-ik

~  trkm. söön ’погасать’, sööndir ’погашать’, aber sön 
'гаснуть’, söndir ’гасить’.

» tŭr ’falten’ ~  jak. tŭr ’zusammenrollen’.
» t erd ’knie’ ~  trkm. diiz  ’колено’.

Von ung. bér, kép war schon die rede. Das jakutische hat 
in den zwei erstgenannten Wörtern die länge erhalten, das 
türkmenische nicht. Ausnahmen machen noch:

ung. tür, aber auch tör ’leiden, dulden’ ~  trkm. döz ’терпеть’.
» szűr ’seihen, durchseihen’ ~  trkm. süz ’фильтровать’.
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H insichtlich der letzteren  sei erw ähnt, dass in  m einen jaku- 
tisch-türkm enischen Vergleichungen das lange ü (ö) vor r  und  
vor g, das dem  tschuw. r entsprich t, im  türkm enischen od. 
im  jaku tischen  verkürzt worden ist:

trkm. jör ’ходить’ ~  jak. sür ’laufen, fliessen’.
» jü s  ’лицо’ ~ j a k .  sus ’s tirn ’.
» jüs  ’c t o ’ ~  jak. süs ’IOO’ ~  tschuw. śər, s'ör.
» sür ’гнать, пахать’ ~  jak. ür ’treiben, verfolgen’.

Umgekehrt:

trkm. güjz ’осень’ ~  jak. küs ’herbst ~  tschuw. kər, kör.
» ü jr  ’лаять’ ~  jak. ür  ’bellen’.

In folgenden fällen scheint der lange vokal des nominativs 
im ungarischen auf analogischem wege entstanden zu sein:

ung. kút ’brunnen’, aber (jsťíra, Szamosháŧ kut-, akk. überall 
kut-at ~  trkm. quji ’колодец’.

» sséỉ ’wind’, aber akk. ssel-et ~  trkm. jel ’ветеръ’.

Auf grund der oben angeführten beispiele möchte ich be
haupten, dass in der ältesten türkischen lehnwörterschicht 
des ungarischen die ursprünglichen vokallängen sich viel mehr 
erhalten haben, als man bisher geglaubt hat. Besonders das a 
in den einsilbigen Wörtern spiegelt sich noch schön in der 
türkmenischen spräche wider. Wo das türkmenische die länge 
eingebüsst hat, hat das jakutische sie oft bewahrt (z. b. einige 
ẻ ~  ш-fälle) oder umgekehrt. ^Natürlich sind auch fälle vor
handen, wo das ungarische den ursprünglichen kurzen vokal 
gedehnt hat, was bisweilen auch aus den dialektischen und 
paradigmatischen parallelen ersichtlich ist.

P. S.

Hinsichtlich des э (des türkm enischen Wörterbuches), das 
ich durch ä transk rib iert habe, weil es in  vielen neuen la te i
nischen alphabeten  der Sowjetunion gerade ein offenes ä 
bedeutet (in dem  wörterbuche ist die transkrip tion  n ich t
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erklärt), bin ich jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass es 
im türkmenischen jedenfalls das l a n g e  (offene) e (a) vertritt. 
Also die worter mit a gegen ung. ẻ sind keineswegs als ausnah
mefälle zu betrachten, sondern umgekehrt als b e w e i s  für 
meine theorie. Für die ursprüngliche länge des a sprechen 
folgende tatsachen:

1) In den (persischen u. a.) lehnwörtern entspricht es dem 
langen vokal des Originalwortes, z. b. dane ’штука, зерно’ 
<  pers. dāne ’korn’, дііпэ ’rpex’ <  pers. gunấh ’sünde’.

2) In den suffixen, wo in den hintervokalischen Wörtern 
aa vorkommt, tritt in den vordervokalischen Wörtern parallel 
э auf:

a) in gerundien auf -p nach einem -a, -e des wurzelwortes: 
qaraap <  qara, jükỉap <C jükle;

b) in partizipien auf -(j)aan, -( j)ən : darijaan, ček-jən 
’притягательный’; negat. Ễịq-ma-an ’без вычета’, söj-mən 
baềla 'разлюбить’;

с) in komparativen i(ļ)raaq, -(i)rək : artịyịraaq, köpirаk 
’паче’;

3) Das wort dal ’не, нет’ ~  osm. dejil, degil.

Martti R ẩsẩnen .



Zur lautĝeschichte der slavischen lehnwörter 
im ungarischen.

Dem slavischen auslau t -o und -e entsprich t im  ungarischen 
im  allgem einen -a und  -ä (geschrieben: -e); z. b. a) akna  (altung. 
und  dial. okna, okona, akóna, akóna, akana) 'salzgrube; 
Spundloch, m undloch an  den fässern; spund, fassdeckel; 
sch ach t’ usw. <  okno \ borda ‘weberkam m ; rip p e ’ <  brbdo ļ 
borona (altung. u nd  dial. berena, berenye, barona, borna, bórna) 
'balken; b re ttz a u n ’ <  Ьгъѵъпо \ csoda (altung. und  dial. csuda, 
csĕda) 'w under, wunderzeichen; ungeheuer, ungetüm ; tugend; 
Verwunderung; w underbar; ungewöhnlich, ausserordentlich; 
hässlich, schm utzig’ <  čudo ļ gabona (altung. und  dial. gabna, 
gabana) 'korn , ge tre ide’ <  gobino ļ gẽrẽzna (altung. gelezna) 

'zo ttiger stoff, zottiges k le id ’ <  kbrzno \ iga 'jo ch ’ <  igo | 
széna (dial. szina) 'h e u ’ <  sễno \ szita 'sieb, m ehlsieb’ <[ sito \ 
tészta (dial. tỉszta, tiszta , tëszta) 'te ig ’ <C tésto usw.; —  b) 
gereblye (dial. grábla, grabla, gerảblya, gerábla, gẽrábla) 'rech en ’ 
<  skr. grẵblje, sl. gráblje (pl. f.) | përje 'fa rn k rau t; m auer
k rau t; gras; rispen, v iehgras’ <  sl. plrje, 'queckengras’; — c) in 
Wörtern m it h in teren  vokalen durch assim ilation auch m it 
a-auslaut: gatya (dial.yalye, altung ., dial. gagya) ’un terhosen ’ •< 
skr. găće, sl. gâče, dial. gäte (pl. f.) (zu abg. ga(a) | kapca 
‘socken, fusssöckel, filzschuh, fusslappen, stiefelfetzen’ <  
kopytbce I kopja ‘lanze, speer’ <( kopbje \ pozdorja (dial. 
pazdorja, pazdërja) 'w erg’ <  pazderbje u. pozderbje ļ dial. 
rảzsgya ‘reisig, reisholz, astho lz’ <  ksl. raŝdije.

Eine abw eichende form  zeigt das w ort szittyó (dial. szỉiyó) 
‘binse, riedg ras’ «  sitbje), welches aber auch eine d ialektform  
szittya  h a t. E in  ähnlicher fall ist das w ort nyoszolya (altung. 
noszola, noszolya, naszolya) ‘tragbahre , to tenbahre; b e tt, ruhe- 
b e tt ,la g e r’« nosilo), dial. nyoszolyó ‘ein aus stroligeflochtenes



Zur lautgeschichte der slavischen lehnwörter im ungarischen. 257

b ett, tra g e ’. Identisch  dam it is t das w ort nyoszolyó (nyuszolyó) 
‘pronuba, paranym phia; b rau tführerin , brau ŧjungfer, kränz- 
jungfer’, welches heutzutage eher in  Zusammensetzungen 
gebraucht wird: nyoszolyó-asszony (dial. nyoszaỉyó-a., naszalu-a. 
n[y\oszoru-a.) ’b rau tfü h re rin ’, nyoszolyó-ỉeảny {đial.nyoszojú-l., 
nyuszojó-l., naszalu-ỉ., n[y]aszaró-l., nyoszoru-l., nyiszörỗ-ỉ.) 
'b rau ŧjungfer, k ränzjungfer’ (asszony 'w eib’, leány ‘m ädchen’). 
Das letz tere  w ort h a t aber in den ung. dialekten auch solche 
form  varian ten , in  welchen es weder einen -Ỏ-, noch einen -a- 
auslau t g ibt: nyuszó-l., nyüsző-l., nyüszü-l. id., nyüszü-pogácsa 
'hochzeitspogatscherl’. Diese form en gehen auf ein *noszol 
zurück, in welchem der slavische -o-auslautvokal abgefallen 
ist, wie auch in einigen anderen fällen, z. b. vëdër, stam m  
vëdr- (altung. und  dial. vedér, vider, vidër, vidẻr, vidör, vödör, 
vödér, vüdör) 'e im er’ <  vẻdro ļ dial. cserpảl 'Schöpfeimer, 
sohöpfgefäss’< бгъраіо'. Ebenso h a t der slavische e-auslaut 
keine spur in den folgenden ung. Wörtern: lengyel (lengyen) 
‘pole, polnisch’ <[ *lędëne \ bolgár (buỉgár) ‘bulgare, bu lgarisch’ 
<  Ьъідаге \ kẽrẽsztyén, keresztény ‘Christ’ <  kristijane \ zsido 
‘ju d e ’ <  Sidove (pl.).

Bevor wir zur erk lärung dieser form en übergehen, müssen 
wir uns m it den ins ungarische übergegangenen slavischen 
eigenschaftsw örtern befassen, die im  ungarischen grösstenteils 
auf -a auslauten; z. b. buja (altung. búja, bujja) ‘geil, wollüs
t ig ’ <  bujb, -a, -e; altung . bujna  ‘üppig, reichlich’ <  Ъщъпъ, 
-a, -o; csorba (altung, csurba, dial. csẽrba) ‘schartig, lückig, 
zahnlückig’ <  s.-ksl. štnbb, -a, -o, sl. šẽĩb, ščŕba, -ho; drága 
‘teuer, kostbar; lieb, ge lieb t’ <  dragb, -a, -o; goromba (altung. 
gromba) ‘unwissend, unverständig , unvorsichtig; roh, unkundig, 
barbarisch ’ <  grobb, -a, -o; néma ‘stum m , sprachlos’ <  
пётъ, -a, -o; ritka  (dial. retka, rẽtkả) ‘se lten ’ <[ rèdbkb, -a , -o; 
szapora (d ial. szapara, alt u n g .szopor-odik) 'zunehm end, reich, 
überflüssig; häufig; dicht; weit; geschwind, hurtig , plötzlich; 
nützlich, erfolgreich; d ich theit, menge; nutzen, erfolg’ <

1 Vgl. noch pokol (altung. pukul) ’hölle’, in den slav. sprachen mit 
und ohne -o: ŏ. slk. peklo, p. piékļo, bg. ръкъі, sl. рэк'1, skr. öa-dial. 
pakál, kaj-dial. pekel, što-dial. pẩkao.

17
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sp o n , -a, -o; tiszta 'rein, keusch, züchtig; gerecht, aufrichtig; 
lauter, unvermischt; frisch; heiter; durchsichtig; lichtung, 
blösse’ <  ëislb, -a, -o; tompa 'stumpf; stumpfsinnig; dumpf, 
blöď <  tỌļìb, -a, -o.

Es ist nun die frage, aus welchen formen der slav. eigen- 
schaftswörter diese Wörter übernommen sind. Nach A sbóths 
abhandlung Szláv szók a magyar nyelvben ( =  Slavische Wör
ter in der ungarischen spräche) sind sie übernahmen der weib
lichen und sächlichen formen. Aber auch unter den eigen- 
schaftswörtern finden sich solche, in denen es keinen -a-auslaut 
gibt, wie szent 'heilig, fromm’ <^svęlb, -a, -o und paraszt (altung. 
und dial. paroszt, poroszt, palaszt) 'einfach, rechtschaffen; ein
fach, grob; laie, weltlich; gemein, gewöhnlich, alltäglich; bauer, 
landmann; plebejisch; unwissend, ungebildet, barbar, wertlos, 
abgeschmackt’ <  prostb, -a, -o. Von diesen erwähnt A sbóth  
nur das wort szent, welches seiner meinung nach die Über
nahme der männlichen form ist. Ebenso erklärt es Melich  
(in der ung. Zeitschrift Magyar N yelv VI 64), der der meinung 
A sbóths auch in bezug auf die eigenschaftswörter m it dem 
auslaut -a beistimmt. Das kann aber auch Melich  nicht erklä
ren, warum der name des Balaton (Balatin, Bolatin, Bolotun) 
'Plattensee’ « Ыаіпъ, -a,-o  'sumpfig’ zu blato ‘teich, sum pf’) 
männlich ist, d. h. ohne einen auslautvokal ins ung. über
gegangen ist. Noch schwerer ist eine erklärung dafür zu geben, 
dass mehrere eigenschaftswörter im ungarischen sogar doppel
formen haben: mit und ohne auslautvokal. Schon Melich  
erwähnt das wort palack (palaszk) ~  palacka 'wanze’, palack- 
féreg id. (ịéreg 'wurm’), eig. lapos-féreg 'plattwurm’ <  ploskb, 
-a, -o, es gibt aber noch mehr: garázda (altung. und dial. grazda, 
gerázda, garázna) ~  altung. grázd, garảz 'zank, zänker’ <  
gorazdb, r.-ksl. догагпъ «  *gorazdbm) \ parázna  (altung. 
prázna) ~  altung. p a la z1 'hure, buhler, buhlerin; ehebre
cherisch, buhlerisch; zotig, unzüchtig’ <  prazdbnb, -a, -o, 
ргагьпъ, -a, -o (kajk. praznik  ’moechus, fornicator, adulter, 
sacrilegus’) | puszta  ~  puszt (nur dial. in dem ausdruck:

1 Für den lautwandel r >  l vgl. gërëzrıa ~  gëlëzna, paraszt •— pa
laszt (s. oben).
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puszt-ra ment nekem mindenem 'es ist mir alles zugrunde 
gegangen*) 'verlassen, wüst; unverheiratet; einzig, allein, nur; 
rein; einöde, wüste’ <  pustb, -a, -o.

Wir können nicht annehmen, dass die form mit vokalaus- 
laut die Übernahme der weiblichen oder sächlichen, die mit 
konsonantenauslaut aber die der männlichen form ist. Es kann 
nur davon die rede sein, dass in der form mit konsonantenaus
laut das slavische -o abfiel, wie in den hauptwörtern vëdër, 
cserpál, *noszol. Das beweist zweifellos der name der stadt 
Komárom 'Komorn’, der eine Übernahme des slav. Komarno 
ist und dessen bedeutung 'gelsig* ist (zu kom an  oder котагъ 
'mücke’). Betreffs des namens der stadt können wir folgende 
belege angeben: Kamarn 1218, Comarin 1037, Komaron 1245, 
Gamarun 1268, Kamaron 1307, Komarun 1307, Camarum 10751 
Kamar 1283 2; vgl. noch Homok-Komárom im kom. Zala: 
Humukcamar 1293, Homok Komar 1385 (homok 'sand’) und 
Komárváros «  *Komàrn-vảros; város 'stadt'): Kamar 1331, 
Komar 1356.

W ir sehen also, dass die slavischen auslau tenden  m ittleren  
vokale im  ungarischen abfallen, und  dies bestätigen  auch 
die deutschen lehnw örter der ungarischen spräche; z. b. 
bal ‘bündel* <  m hd. balle, nhd. ballen \ csap 'zapfen* <  mhd. 
zapfe (cappe) \ frigy 'W affenstillstand; bündnis, bund, ver
trag* <  m hd. vride, nhd. friede usw.

Wie sollen wir aber jene fälle erklären, in  welchen das 
ungarische w ort auf -a oder -e auslautet? Dieses -a u nd  -e ist 
nicht der V ertreter des slavischen -a und  -e, wie M elich ,

1 Für den lautwandel -n >  -m vgl. Boloturn, Bolotim ~  Bolotun, 
Bolatin, Balaton 'Plattensee5; Gatarn (fluss) <  *Gron (vgl. slk. Hron)\ 
Velern (kom. Vas): 1086, 1162 Welen <  Č. Velen, skr. Velen, Velen-, 
malorn ~  molun 1256, molon 1343, malon 1376 'mühle5 <  тъііпъ.

2 Für den abfall des -n-auslauts nach einem konsonanten vgl. pa- 
rázna paláz, garázna ~ ■ garáz, pilisznye (vgl. muscido — pelezn,
muscidus — peleznes Besztercei Szójegyzék, muscido — penyzl [mit
metathese], pel m uscidus— peliznes Schlägli Szójegyzék) <—■ penész
(s. oben und unten).
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Magyar ĭsyelv  Y l 18, 62 meint, sondern es sind in der unga
rischen Sprache entstandene anorganische laute, wie es jene 
fälle beweisen, in welchen die slavischen Wörter ohne -o- oder 
-e-auslaut im  ungarischen ein -a oder -e haben; z. h. babona 
'Zauberei, aberglaube’ <  r.-ksl. babony, pabony (pl. f.) | bór-fa, 
bór-fenyő (buór-, búr-, bur-) ~  bura-fa (fa ‘holz’, fenyő ’tanne’) 
'pinus silvestris’ <  bon  ļ cser (altung. und dial. csẻr) 'Stein
eiche, loheiche, zerreiche; eicħenwald, wald; gebüsch; lohe, 
gerberlohe’ ~  csere (altung. und dial. sere) 'eicħenwald; forst, 
wald; busch, gebüsch; Steineiche, zerreiche’ <  skr.-ksl. cen, bg. 
č. cer, skr. cèr, sl. cèr Ị csërmëỉye (dial. csörmölye, csermöỉye, 
csermële, csörmöje, csermillye, csermille, csermülỉe) ~  dial. 
csörmöly, csörmöl 'melampyrum arvense, kuhweizen’, auch 
mit hinteren vokalen: csormolya (dial. csormoja, csurmoja, 
csermolya, csermulya) ~  csormoly (csormó) id. (mit der laut- 
entwicklung *csẽrmëla <C *csērmola <C csormola und *csẽrmula; 
csormola >  csurmoỉa) <[ slk. čermel 'kuhweizen’ | csẻve (alt
ung. ceue, csỗve, dial. csévẽ, csíve, csỉvẽ) ~  csév (altung. 
csiv, czöv, csỗv, czŭv, dial. csív) ■—- cső (dial. csé, csí, altung. 
csů) ‘röhre; weberspule’ <[ сёѵь \ csorbaka (altung. czorbaka, 
czorboka, czarbaka, dial. csorbảka, csorbóka, cserbóka) ‘sonchus 
oleraceus, lactuca leporina, łıasenkohl’ <  štnbakb  ļ dëszpota 
(despota) ~  altung. dëszpot (despot, despót) <  aserb. despolb, 
neuserb. despot \ doha ~  doh ‘der dumpfige geruch’ <C dbchb ļ 
dial. duda ‘maulbeere’, duda-fa ‘maulbeerbaum’ ~  dial. 
dud-fa id. <  skr. dud, bg. dud, r. іиіъ <  türk, du t, tut \ dial. 
ganca, gánca, gảnica, ganza ~  dial. izsgánc ‘eine art nockerl; 
schmarn (sterz) aus mehl oder karŧoffel’ <  sl. kajk. ŝgánee | 
dial. hirip(-gomba) ~  dial. hiriba(-gomba), ìıiribe-gomba ‘bo
letus luteus, b. ferruginosus, b. crassus, Champignon’ <  
kir. hryb, č. hřib, sl. grîb, r. gribb, ns. grib ‘pilz, schwamm’ ļ 
kas (dial. kos) ~  dial. kassa ‘korb; wagenkorb, flechte; reuse; 
bienenkorb; Speicher’ <  kosb \ malom (altung. molun, malon, 
molum, maỉum, moỉom; stamm: malm-, altung. moln-) ~  
altung. und dial .molna ‘m ühle’ <  *тъІіпъ (vgl. skr. mlin, sl. 
mlîn, slk. mlyn, r. тігпъ) ļ moh ~  moỉıa (dial. mułıa) ‘moos’ <[ 
mbhb ļ dial. ontora, onlra ’kim m e’ <  ọton  ļ parázs (altung. 
parás) ~  parázsa (altung. parňsa, prása, dial. prảzsa, parézsa,
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prézsa, porảzsa, párzsa) ‘glühende kohle, glühende asche’, 
abstrah ie rt vom zeitw orŧ parázsol (altung. parásol, dial. prázsol) 
'rösten; einbrennen (suppe, gem üse)’ <  praziti \ paszuly (dial. 
faszuỉy, paszur, paszúr, pacúr) ~  dial. paszulya (paszuja, 
faszolya, fuszolya) ‘bohne’ <[ skr. pàsũlj, fasuỉj, fasol(j), bulg. 
fasúl, ŏ. fazol, fasoỉ, dial., slk. fazula, p. fasoỉa \ pázsit (altung. 
pásit, dial. pảsl) ~  dial. pásta ‘rasen, w asen’ <  pažitb \ pemet 
(dial. pemét, altung . penet) ~  pemete (altung. und  dial. penete) 
‘ofengabel, feuerschürer; ofen wisch, Sprengwedel’ <[ ротеіъ \ 
penész (dial. penyész, pinész, pinisz, pilỉsz, pilisz), dial. penészl-, 
penỉszl-, piliszny- ‘Schimmel’ (vgl. penészlẽs, penészlös, penỉsz- 
lös, pilisznyẽs ‘schim m elig’, penỉszlödik [altung. meg-penyzlỗ- 
deek, meg-penyészỉedell], piỉisznyëdik 'schim m elig w erden’) ~  
dial. pilisznye (pilísznye, pirisznye; m it -s-suffix pilisznyés, 
pirisznyés) <C plẽsnb I pénz (altung. penez, pirıiz, penz, pinz, 
pínz, pencz, dial. péndz, pindz, péz, pỉz) ~  dial. pénca ‘geld ’ <  
ksl. pếnędzb, bg. penez, kajk . pẽnez ļ peszmet (altung. peszméł) 
~  altung . peszmete ‘schiffbro t, p isko ten ’ •< serb. bg. peksimet 
<[ tü rk . peksemet \ dial. radina (rodina) ‘k indbetŧsm ahlzeit, 
kindmess; der besuch bei einer Wöchnerin, bei dem die besucher 
allerhand speisen und  getränke bringen; bei solcher gelegenheit 
gebrachte oder geschickte speisen und  getränke; schm aus 
(z. b. bei hochzeiten)’ <[ č. rodiny g eb u rts tag ’ | róna 'flach- 
land, die ebene’ <[ гаѵъпъ \ szulảk (dial. szulảnk) ~  dial. szu- 
lánka ‘polygonum  convolvulus’ <[ slak \ Tảira ~  altung. 
Turtur, Turthul, Torlol ‘T atra  (gebirge)’ <  altẽech. *Tŗŧry 
(bei Cosmas Tritri), p. Tatry 1 \ topoly (altung. u nd  dial. lopol, 
topul) ~  altung . und  dial. topolya ‘pap p e l’ <  topolb \ unoka 
(altung. vnuka, vnoka, onoka) ~  dial. onok 'enkel, enkelin ’ <  
ѵъпикъ.

Unter den deutschen lehnwörtern der ungarischen spräche 
sind auch solche, die ein anorganisches -a oder -e haben; z. b. 
barna (altung. borna) ‘braun’ <[ mhd. ahd. brün | bonta (altung. 
und dial. bunta) ‘bicolor, maculosus, diversi coloris’ <[ bunt \

1 Der folgende ortsname ist wahrscheinlich auch slavischen ur
sprungs: Pátruha (kom. Szabolcs: 1324 Patruh, 1344 Patroh; vgl. Páıró, 
kom. Somogy: 1296 Patruh, 1493 Patroh).
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buta 'stumpf; dumm' <  nhd. butt, bott 'stupidus, hebes, obtu
sus’, nd. bot 'dumm, plum p’ ļ cérna (dial. cẽrna) 'zwirn’ <  
mhd. zwirn  | irha ~  altung. irch 'lindes leder, weiche fe ile’ <  
mhd. irch 'feines, weiss gegerbtes leder’ ļ kurta 'kurz’ <  spät- 
ahd. kurt \ saroglya (dial. srágla) 'schrägen’ <  schräget (zu 
mhd. schräge 'schrägen’) | altung. verfelyc (verfele) ~  altung. 
vörfély <  würfel. — Auch in deutschen lehnwörtern m it -e- 
auslaut: borosta 'bürste; pinsel’ <  mhd. borste \ kanna  (altung. 
kánna, kana) ~  altung. und dial. kán 'kanne’ <  mhd. kanne \ 
ỉőre 'lauer, tresterweinv <  mhd. liure \ rokka 'spinnrocken’ <  
mhd. rocke.

D er -ó-auslaut der Wörter szittyó un d  nyoszolyó is t auch 
ein anorganischer lau t, wie in  den slav. lehnw örŧern: jảszoỉ, 
stam m  jászỉ- ~  alŧung . jảszló 'k rip p e ' <  jasli (pl. f.) | moh ~  
mohó (Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr, Szeg. Füz. II. 162) 
'm oos’ ■< тъкъ \ murok, stam m  murk- ~  dial. murkó 'gelbe 
rübe, m ohrrübe’ <[ тгъку \ palack (altung. poloszk, palaszk) 
’flasche’ ~  dial. palackó 'feldflasche’ <[ *plosky | dial. babó 
'vogelerbse, vogelwicke, vicia cracca’ ~  bab (bob) 'b o h n e’, 
bei den szeklern 'p ferdebohne’ <C ЬоЪъ \ tarhó ~  altung . 
taruh, taroh, tarh 'a r t  Sauerm ilch’ <  ö. slk. tvaroh, r. творогъ 
'käsem ilch '. — In  Wörtern m it vorderen vokalen m it -ő: dial. 
cserổ 'd ich te r d o rn strau ch ’ ~ c s e r ,  csere (s. oben) <  сегь \ dial. 
penetỗ ~  penet, pemet, penete, pemete (s. oben) <  pometb Ị 
redo ~  dial. red 'falte ; b au m rin d e’ <  skr. sl. red zu abg. 
rędb ung.. rend 'O rdnung’)1.

Auch in deutschen lehnwörtern: istálló (altung. stallo, 
stallou, stalo) 'stall, v iehstall’, altung. auch 'absteigequartier’, 
gabonảs istálló 'stabulum frum entarium’ <  mhd. ahd. stal, 
stall 'steh-, sitz-, wohnort, stelle, stall (eig. eins mit stelle), 
Standort’ zu stellen | sorompó (alŧung. sarampó) 'schlagbaum’ 
~  altung. sramp- in sramp-os 'mit schranken versehen’, dial. 
fa-saráng ‘schranken, schlagbaum’ <  mhd. schranc 'was 
absperrt, gitter, einfriedigung, schranke, Verschränkung,

1 Für die zweifache Vertretung vgl. ung. donga 'fassdaube’ <  slav. 
doga und dial. duga id. <  skr. dŭga, bg. dbgá.
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abgesperrter raum, schrank’1 | dial. saỉlangó (saỉangó) ~  
sallang (altung. solang, slog, islog, dial. islang, islag) ‘flitter; 
besatz, beleg, bräme an kleidern; quaste usw .’ (mit anorga
nischem -n-laut) <  schlag ‘beschlag, belege, Ziererei’ | kohó ~  
~  altung. koh ~  dial. koha ‘Schmelzofen ’ <  küche, oberd. 
kuche I dial. ảspó ~  dial. ásop (altung. asp) ~  altung. áspa 
‘haspel’ <  mhd. haspe, alıd. haspa ‘türhaken, türangel, 
weife’ I dial. rézső ~  altung. und dial. rés ~  rözse ‘reisig, 
reisholz, astholz’ <  mhd. ahd. rîs, nhd. reis ‘zweig’.

Schon Miklosich (Slav. Elemente im Magyarischen, p. 8) 
und Melich  (ASPh. Х Х Х ІУ  547) haben darauf hingewiesen, 
dass die mit oberer zungenstellung gebildeten vokale im  
stammauslaute (d. h. -i und -y) der slavischen lehnwörter im  
ungarischen abfielen. Dem vorgetragenen gemäss geschah 
dasselbe auch mit den mittleren Stammendvokalen (-o, -e). 
Die ungarische gemeinsprache hat sogar jetzt keine Wörter mit 
auslautendem -o oder -e, nur in einzelnen dialekten entwickelte 
sich aus den niedrigen vokalen (å und ä, geschrieben a, e) ein 
o und e.

B udapest. Ö. Be k e .

1 Für den lautwandel -nk- >  -mp vgl. dial. cölömp ~  dial. cölönk 
(durch metathese von kölönc, kolonc (mit anorganischem -n) <  nhd. 
klotz, mhd. kloz, gen. klotzes \ dial. szolomp dial. szalank, szulánk, 
altung. szulàk, szulok, iszalag, dial. szulák, culák, szúlák, iszalag, iszo- 
lag 'convolvulus’ (mit anorg. -n) <  slav. slak; vgl. noch dial. doromb 
~  dorong 'stange, prügel, walze’ <  slav. drog-o.



Uber die ĝeldrechnunĝ der tscherem issen.

In einem Uržumertscheremissischenlieđe kommt diese zeile 
vor: ŧù-ỗãn a-kšə ku -1 šŭ-ôẳ ku-o lura-š, welche W ichmann so 
übersetzt: »Sein preis ist ein rubel und achtundneunzig 
kopeken.» In der fussnote erklärt er dann die rechnung: 
»kok šŭ-ÔƏ lur =  60 kopeken, kut šû-ỏẳ lur ist also =  (3 × 
60 kop. = )  180 kop.; fügt man hierzu kut lur =  18 kop., so 
erhält man zusammen 1 rubel 98 kop.» (M SPOu.LIX 271, XyK  
X X X V III 228).

Bekanntlich bedeutet bei den tscheremissen, wie bei mehre
ren auf russischem gebiete wohnenden Völkern, das wort für 
eichhörnchen auch kopeke. Die Übersetzung der obigen zeile 
lautet daher wörtlich: »Sein wert ist 660 eichhörnchen.» Das ist 
aber nicht 660 kopeken, denn das eichhörnchen war ursprüng
lich mit der silberkopeke, d. h. mit dem hunderdsten teil des 
silberrubels, gleichwertig. Einem silberrubel aber entsprechen 
3 */2 papierrubel, und so ist eine kopeke 3 1/2 eichhörnchen,
2 kopeken 7 eichhörnchen usw. Die halben eichhörnchen 
liess man aber in der rechnung weg, und so wurde 1 kopeke
3 eichhörnchen, 3 kopeken 10 eichhörnchen usw. (vgl. BÄ- 
sänen, MSFOu. LII 256).

Wichmann will nun die 660 eichhörnchen so auf die kopeken 
umrechnen, dass er als grund die 210 eichhörnchen (kok šŭôầ 
lur), also 60 kopeken nimmt, was zweifellos richtig ist, dann 
aber sagt er, dass 610 eichhörnchen (kut šu- ôẫ lur) dessen drei
faches, also 180 kopeken sei. Zu diesem rechnet er noch hinzu 
60 eichhörnchen (kut lur), also 18 kopeken, und so kommen 
die 198 kopeken, d. i. 1 rubel 98 kopeken heraus. Aber das 
dreifache von 210 ist nicht 610, sondern 630, und 610 -f- 60 ist
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nicht 660, sondern 670. Also 630 eichhörnchen sind 3 X 60 
kopeken, d. i. 180 kopeken. Jetzt muss man noch wissen, 
wieviel kopeken die fehlenden 30 eichhörnchen ausmachen, 
und dann wissen wir auch, wieviel kopeken die 660 einhörnchen 
ausmachen. Wie wir sehen werden, sind 30 eichhörnchen 
9 kopeken, die 660 eichhörnchen machen also 189 kopeken, 
d. i. 1 rubel und 89, nicht aber 98 kopeken aus.

Wichmanns fehler wurde gewiss durch einen rechnungs
fehler verursacht. Ein wesentlicherer fehler aber ist in EÄsÄ- 
nens rechnung. Er akzeptiert W ichmanns rechnung nicht, 
wiewohl er seinen fehler nicht bemerkte, und seine ganze 
rechnung geschieht auf einer anderen grundlage. Nach ihm  
»kut Ểu-ôẳ Im  (somit 600 X 10 eichhörnchen), das 18 rubel 
ausmachen müsste, und kok šŭòẫ ỉur (somit 200 X 10 eich
hörnchen), wo 6 rubel zu erwarten wären». B äsänens irrtum  
stammt daher, dass er nur die 10 eichhörnchen in (3) kopeken 
umrechnet, und nicht alle 610, beziehungsweise 210 eichhörn
chen, und glaubt, dass die 3 kopeken mit 200, bzw. 600 zu 
multiplizieren sind, und so bekommt er 200 × 3 kopeken, 
also 600 kopeken, d. li. 6 rubel, bzw. 600 X 3 kopeken, also 
1,800 kopeken, d. h. 18 rubel. Wie wir aber sahen, sind 210 
eichhörnchen 60 kopeken, und so vielmal von 210 eichhörnchen 
gesprochen wird, muss man auch die 60 kopeken nehmen.

Es ist sicher, dass dieses rechnungssystem höchst kom
pliziert ist, und es ist überhaupt kein wunder, dass die Sprach
forscher in diesen rechnungen verwirrt werden, dagegen 
beweist es die grossartige mathematische fähigkeit der tschere- 
missen, dass ihnen dies keine Schwierigkeiten verursacht.

Da in den texten oft von geld die rede ist, halte ich es 
für lohnend, meine diesbezüglichen belege hier zu veröffent
lichen, um ähnliche irrtümer zu vermeiden.

Wie schon B äsänen andeutete, ist der name des eich- 
hörnchens die grundlage von zweierlei rechnungssystemen. Das 
ältere ist zweifellos jenes, in welchem 1 einhörnchen einer silber- 
kopeke entspricht. In den dialekten von Malmyž, Birsk und 
Perm herrscht dieses rechnungssystem, und es wird dabei das 
wort ẵìị ’silber’ immer hinzugefügt.
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M B
lk o p  Лкэг-šìi, 'ikаrâš ìkẵr-šìi, (ìk) kumàraẵ (kumuraš)
2 » kokər-šii, kokəraš kòkẫr-šìị, kòk » »
3 » kùmẫr-šìị, kuməraš od. šəməraš

kùmẵr-šỉị, ku-
m u r-ŝ lịku m  » od. par na ' 1

4 » n ìhr-šìị, n ìhrảš nìlẫr-šìị, n il kuməraš (kumuraš)
5 » ßì(ťắar-š'ń, ßi(ỉẳƏráš ßìfŰẫr-šìị, ßitẳ » »

od. lat-šẵmẵr
6 » kùtår-šìị, kutəraš kùtår-šìị, kutur-šìi, kok fa rn a
7 » šãmẵr-ễìị, šəməraš šẫmår-šìị u. s. ж.
8 » kandàsår-ếìi, kаndâsərа-š kandàsår-ễìị1!l
9 » indèẩar-šìi, indèẩ9rảŝ indèsår-šìi2 P

10 » lùr-šìị, luraš lur-šìị ỉuur-šìị
11 » lat-ìkar-ẵìị lat-ìkår-šìị
12 » lat-kòkẫr-šìị lat-kòkãr-šìị
15 » ỉuíắku-r
20 » kòỉôẵr-šìị, kòlôâra-š 

«  *kollẵr)
kòlôår-šìị kòlöår-šìị

30 » kùmdẫr-šų, kùmdẳra-š 
«  *kumlẵr)

kuuıdår-šiị, kum dur-šìị,
od. šüỖö-ßi((ẳår

kumdər-šr;

10 » nìlỗƏr-Šìị, nìỉÔƏrả-Š 
«  *nillər)

nìlỗår-šìị nẫlỗår-šìị

50 »> ßiẩhr-ỉìị, ßiếỈƏrá-š ßìtlår-šìị, pèl-ỗeŋge ßìslår-šỉị
60 » kutlẫr-šìị, kutỉẳra-š kutlur-šỉị kùtlår-šìị
70 » šẵmdẫr-sìị, šəmdəra-š 

«  *šåmlẫr)
šåmdãr-šìị šåmdår-šìị

80 » kandàslẫr-šìi, kandàslâra-š kandàslår-šìị kаndаslər''
90 » indèểbr-ftị, indeślərdš indèsỉår-šìị indèslår4

1 rubel leŋgâš ịeŋge-5 od. ik  šüôü-r ( <  šüôö-ur)

1 BKaj (Räs.) parnaul <kas. (Radl.) barna'ul, barnayyl ’dreikopeken- 
stück’ <  stadt Barnayl ( R ä s ä n e n  TLT 50).

la Zu s vgl. FUF XXII  101.
2 Zu s vgl. FUF XXII  103.
3 B e k e  FUF XXII  102 irrtümlich ’23 kopeken’.
4 B e k e  FUF XXII 103 irrtümlich ’26 kopeken’.
5 teŋge'. K tâ’ŋgâ <  kas. täŋkä ’geld, rubel’.
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In B e g u ły s  wiesentscheremissischer Wörtersammlung 
ig -u r l  kop., kog-ur 2 kop., šüdör 100 kop. =  1 rubel (NyK ĨY  
351). Das letztere habe auch ich als altes wort auf gezeichnet: 
CK šü-ồår, K ŝü-ôar (auch bei B am stedt). In JT ist in der 
spräche der alten kòỉôår 20 kopeken, ßê-ŧľãr 50 kopeken, iıalb- 
rubel, eig. 20, bzw. 50 eichhörnchen. Bei P ork k a  C kutlə- 
ßië&r 65 kop. (JSFOu. X III 51), китіѳ-ßičer 35 kop., ß iŧh -  
коуѳг 52 kop., kok-ŝüồer 2 rubel (ibid. 39).

Nach der anderen rechnungsart bedeuten, wie schon er
wähnt, bei den unpaarigen geldzahlen 3 eichhörnchen, bei 
den paarigen hingegen 4 eichhörnchen 1 kopeke.

In den östlichen dialekten kommt diese rechnungsart 
seltener vor. B äsän en  hat nur die belege B kəmər (o: kum ỗrĩ) 
1 kop., šåmâr 2 kop., lur 3 kop., šù-öầr 30 kop.(?). Bei mir sind 
belegt: B kumårcľš, kum urа'š 1 kop., ễẫmẫra-s2 kop., lat-šəmər 
5 kop., šə-mdər 20 kop., ẵüồö-ßiļCếẵr 30 kop.

In den anderen dialekten ist dagegen diese rechnungsart 
allgemein:

IIP CK JT JO K

1 kop. kù-mər kumu-r k o-mur kw m ur kẫmur
2 » šâ'mər šåm wr šẫ-mur šə-mur šəmur
3 » lur lur lur lu-r lùr
1 » ỉatnìỉẵr1 latnilur latnẳlur latnəlur kòkŠƏmur
5 » latšəmər lat-šẵmur lat(šâmur lat(šəmur lat(šəmur
6 » kòlìkằr koliyur kòlìkur kolikur kokl-iyur
7 » kolmlər kolnilur kòlnẵlur
8 » koỉyandàsẵr2 kolyanDarịšur kòl-kanDarļẳšùr koklẵ-kändäkxš-ur
9 » kum lw r
0 » kŭmlẵ-ßì(İẳằr kumlo-ßi((ắur koml&-ßă(tsur kumlu-ßaßsur kdmlẫ-ßdz-ur
2 » nille-kòyur nəllə-yok-ur
5 » ßitlƏ-kòkãr ßiśle-kòyur ßƏtīå-kòkur ßƏtĨƏ-kòkur ßíilsluraš tä-ŋgä

ßisīẵ-kòkãr
0 »> šə-mlər šẫmlur ềẵmlur ŝdmlur ŜƏmluraŝ tä-ŋgä
0 » šŭ ÔƏ-ßì,ťẳår šŭôö-ßi(tắur šûỗö-ßẵ(tsur šüỗỌ-ßƏ(tsur Ŝ Û Ô Ə - ß Ə Z - W

1 UJ kok-šаmаr, nəl-кйтаг, JT kok-šаmur, nаl-k^ m ur. 
3 UJ kolkandàsâr ( s ! vgl. FUF XXII.  101).
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UP CK JT JO K

40 kop. šuôå-nìlôẫr šŭôö-nìlỏãr šùôö-nẫlôẵr šuöə-nəll-ur
50 » pel-Ồeŋge- po ltiń ik 1 peỉ-mańit pèl-te- ŋge
60 » kòk-ễûôẫ-lur kòk-šŭôö-lur kok-šŭôölur
70 » kòk-šŭôẵ-nillår kok-šuôö- kok-šüôö-

nille-ßi(ỉắur nẫlôẫr 
80 » kòk-šŭôã-kan- kòkšùỗö-kan- kok-šüôö-kan-

dâs(l)ər nàľjš-lur Daŋês-lur
1 rubel terjge• teŋge• m cľńit2

Das rechnungssystem ist aber nicht ganz einheitlich. So 
kann man in UJ und JT die 4 kopeken auch so ausdrücken: 
2 x 7  eichhörnchen oder 4 x 3  eichhörnchen, denn 7 eichhörn
chen =  2 kopeken, 3 eichhörnchen =  1 kopeke. In CK 
9 kopeken =  3 x  10 eichhörnchen, denn 10 eichhörnchen =
3 kopeken, also 3 x 3  kopeken. Diese aus drucks weise ist aus 
den anderen dialekten nicht belegt. Nach meinen sprach- 
meistern ist 9 im dialekt UP kol-indèẩẵr, in JT kol-ẫnmŋẫềur, 
also 29 eichhörnchen, aber diese belege sind unsicher. Ich 
glaube, dass meine sprachmeister dies nur instinktiv nach UP  
koỉ-yandàsẵr, JT kol-kanDaŋəšur 8 kopeken sagten, an die 
stelle von 8 9 setzend. Das wort CK ku m lu r  kommt aber doch in 
den anderen dialekten vor, aber in verdunkelter form und in 
einer anderen bedeutung. Bei der Verlobung gibt der bräuti
gam der mutter seiner braut einige rubel als lohn dafür, dass 
sie ihre tochter stillte. Dies lautet: CK aßa-kumlur, P, B 
aßa-kumdẵr, B, BJ aßa-yumdur, BJp aßa-yumdẳr, UP aßa- 
yundər, USj aßa-yumdẫr, -umdər, -undər, US aßa-kumdẫr, 
-umdər, UJ, CÜ aßa-kumdẵr.

Interessant ist der name der 70 kopeken. In UP und JT  
240 eichhörnchen, d. i. 10 X 7 kopeken, also 10 X 24 eich
hörnchen. In CK dagegen 245 eichhörnchen nach der rech- 
nungsart 7 X 10 kopeken, also 7 X 35 eichhörnchen, oder 
60 -ļ- l o  kopeken, also 210 -1- 35 eichhörnchen.

1 P orkka 39 poltillbk  <  russ. полт инник.
2 JT m ańit <  russ. монет а  ’münze’.
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Der eine name der 25 kopeken oder des Viertelrubels lautet 
UP ßit-ỉatįšẵmẫr, JT ßåts-lat(šåmur, also 6 × 5  kopeken, d. h. 
6 ×  17 eichhörnchen. Der alte name ist aber in JT ễû-ôâr, 
also 100 eichhörnchen Ebenso in B  šüôră-š-teŋge-, UP, UJ, CÜ 
ềüỗẫra-ŝ-teŋge-. Das war ursprünglich der name des rubels, 
nach der devalvation wurde es aber der name des viertel- 
rubels (russ. четвертак). Das entspricht gewiss dem devalva- 
tionsmass nicht genau, aber dieses ganze rechnungssystem  
ist nicht ganz präzis. So eine kleine abweichnung macht keine 
grösseren sorgen. Wir haben ja gesehen, dass bei den unpaari
gen kopeken ein halbes eichhörnchen immer wegbleibt. Den 
halbkopekenwert drückt noch am präzisesten das U J pel- 
kumər aus, insofern es wenigstens die hälfte des einkopeken- 
stückes (kumər =  3 eichhörnchen) ist. Dagegen ist UP г-кэг, 
CK iyu-r, JT i-kur x/2 kop., eig. 1 eichhörnchen, schon ferner 
von der hälfte der 3, bzw. 3 1/i eichhörnchen. Im JO ist 
allerdings kò-kur 1/2 kop., und diesem entsprechend ist i-kur 
1/i  kop. Die von R äsänen bezweifelte glaubwürdigkeit des 
beleges šüôẫraễ-teŋge ist also nach all diesem über jeden zweifei 
erhaben. Das wəzur kann allerdings nicht 1/2 kop. sein. Ich 
habe in CK ßi(ỉẳu-r 1 ł/2 kopeken aufgezeichnet, also blieb 
das 1 vor dem x/2 aus irrtum weg.

Dieses rechnungssystem kommt auch bei den wotjaken 
im Sarapulschen dialekt vor. Dort bedeutet końỉ 1. ’eichhörn- 
chen’; 2. ’kopeke’; śiźiuı k. (7 e.) =  2 kop., das k. (10 e.) =  
3 kop., das-ńỉl k. (14 e.) =  4 kop., das ểiẩỉm k. (17 e.) =  5 kop., 
kiz odig k. (21 e.) =  6 kop., śiźimdon k. (70 e.) =  20 kop. 
Im dialekt von Kazan aber das końỉ =  10 kop. (Munkấcsi).

Bei W ichmais'N (nach der freundlichen mitteilung U oti- 
las): G 7 końî =  2 kop., 35 końî =  10 kop.

Dasselbe wort ist der erste teil folgender verdunkelten
Zusammensetzung: (W ichm .) G,MU,M końdon, M ko'ndon, 
B końdon ’geld’ (G), ’kopeke’ (MU, U  M, B) ’nmnze’ (MU), 
денежка (M). Bei MunkáCSI końdon ’viertelkopeke, kleines 
gelď (dun ’wert, preis’); zur bedeutung ’viertelkopeke’ vgl.
tscher. JO i-kur id.

Im syrjänischen bedeutet ur auch ’eichhörnchen’ und 
’kopeke’: V (Pokos ZNM 48) ku jim  ur =  1 kop., ểiźim  ur =



2 kop., das ur =  3 kop., (39) ku jim  ura =  ’einkopekenstück’; 
(W ichm . nach U otilả) Y, S, L vit ur =  1 1/2 kop., V, S 
vit-ura ’anderthalbkopekenstück’; V, S, L das ur =  3 kop., 
S das-ura ’dreikopekenstück’, V S so ur da vit ur =  30 kop.; 
Y (SVD 281) das-ểiźim ur — 5 kop. — Aber J vit ur =  5 kop., 
U, J das ur =  10 kop. (U), ’zehnkopekenstiick’ (J), TJ kom m  
ur =  30 kop., J  so ur =  100 kop. =  1 rubel. — S vit ur eziể 
=  5 kop.; Ud. (Fokos, UF 19:168) eziẳ pjaíajes (vit-urịes) 
’silberne fünfkopekenstücke’ (vgl. tscher. ßiťắƏr-šli id.).

Wie schon BÄSÄNEN bemerkte, kommt diese rechnungs- 
art aüch bei den Kurmyž- und Jadrinsk-tschuwassen vor: 
1 kop. =  viśə pus [pər okśa) =  3 pus  ’kopeke’ +  1 okắa 
’geld, hier als bezeichnung für x/2 kop. Ebenso nennt das 
russische volk 1 Silberkopeke trošnikb, 2 kop. semiënikb,
3 kop. desjaticnikb.

Budapest.
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Uber die etym oloĝie von fi. mahla ’baum saft’ 
und maaliskuu ’märz’.

Zu  der ostseefinnischen Wortsippe fi. (Lönnr.) mahla ~  ma- 
h a la ~ m a h la ja  ’löfträdssaft, löfträdslake, björklake’, est. 
(Wied.) mahl ’Baumsaft (bes. in Birken)’, wot. (Ahlqvist) 
mahla ’trädsaft, lake’, (Kettunen) mahjia ’mahla’ ist aus dem 
lappischen ein wort zu stellen, das in den verschiedenen dia
lekten folgendermassen vertreten ist: Wefs. (Lagercr.) māỉie 
’baumsaft (der birke)’, S (Lind.-Öhrl.) male ’cruor, blod. 
Humanus sangvis dicitur warr. Säges ej om mennisko-blod’; 
sảke male ’sangvis sive succus betulæ, björklake’, L (Wikl.) 
mūíē-’ blut (von tieren)’, P it. (Halász) mallê (mūlê) ’blut’, Jemtl. 
mālie ’b lu t’, N (Stockfleth Norsk-lappisk ordbog s. v. suppe) 
malle ’Blodsuppe’, (Friis) malle, male ’jus sanguineum, hae- 
matia, Blodsuppe’, (Nielsen) malle -äl- ’soup (in general, 
whether tliere is blood in it or not)’, I (Lönnr.) määle ’brei, 
suppe’, (T. I. Itkonen Lappalaisten ruokatalous 83) määli 
’mahla; velli’, Ko (N) máịļe g. máịễ ’baumsaft, birkensaft’, 
(Pa) mąịịe g. mẫịe ’lekki, velli, keitto’, (Sk.) (K. N ickul 
Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta 
kannalta 53) maall ’mahla; lihakeitto’, Kid. mqļļe g. mẫịĕ 
’baumsaft, birkensaft’, T máịịE g. mẫịe ’lekki, velli, keitto’ 
(Genetz: māịlle ’mahlzeit’).

Die Zusammengehörigkeit der lappischen Wörter ist nicht 
ohne weiteres klar, sondern die sache bedarf näherer prüfung. 
Es liegt auf der hand, dass das wort ursprünglich den ’baum
saft’ bezeichnet hat, eine bedeutung, die noch heute fast in 
dem ganzen Sprachgebiet bekannt ist. Im schwedischlappi
schen bedeutet es daneben auch ’blut’, nach Lindahl-Öhrling 
und Wiklund insbesondere ’tierblut’. Die ent wicklung ’baum-
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saft’ >  ’b lut’ ist durchaus verständlich. Nach der auffassung 
des naturmenschen ist blut ein stoff, der übernatürliche eigen- 
schaften hat, nach den glaubensvorstellungen mancher Völker 
erscheint er geradezu als der erhalter des lebens und der seele. 
Daher ist diese mystische Substanz nicht gern bei ihrem eigent
lichen namen genannt worden, sondern man hat dafür oft 
euphemistische ausdrücke gebraucht. Solche sind finnischer- 
seits unter anderem punainen  ’das rote’ und leppä ’die erle’. 
Der fragliche lappische bedeutungsübergang beruht auf der 
natürlichen Wahrnehmung, dass der saft im baum dieselbe 
aufgabe hat wie das blut im körper eines lebenden wesens. 
Auf welchem wege ist man dann im norwegischlappischen 
und in den ostlappischen dialekten zu der allgemeinen bedeu
tung ’suppe’ gekommen! Deutungsmöglichkeiten scheinen 
sich mehr als eine darzubieten. Erstens: ’baum saft’ ]> ’in 
baumsaft gekochte suppe’ ]> ’suppe im  allgemeinen’. Über 
die herstellung von baumsaftsuppe liegen zum mindesten aus 
dem österbottnischen Lappland, aus Weisen sowie von den 
inari- und skoltelappen angaben vor (Sigrid Drake Väster- 
bottenslapparna under förra hälften av 1800-talet 154; E l i e l  
Lagercrantz Wörterbuch des Südlappischen s .v .  йлчір; 
T. I. Itkonen a. a. o. 78). Ein anderer, sicher wahrschein
licherer gedanke ist der, dass hier entweder von der bedeu
tung ’saft im  fleisch’ oder von der bedeutung ’blut’ auszu
gehen ist. Für die möglichkeit der ersteren erklärung spricht 
das von Lagercrantz in Süd-Wefsen aufgezeichnete аллмр ’saft 
im fleisch und fisch; baum saft’, vgl. lpN (Niels.) älos ’the 
sap layer in a tree’. Die der letzteren wird durch die bedeu
tung ’blutsuppe’ gestützt, die Stockfleth und Friis dem lpN  
malle geben. Diese Übersetzung ist im  hinblick auf die heu
tige Vertretung des norwegischlappischen unhaltbar; Nielsen  
betont denn auch ausdrücklich, malle bedeute suppe im all
gemeinen, mag dieselbe blut enthalten oder nicht. Indessen 
ist es nicht wahrscheinlich, dass die erklärung von Stockfleth  
und Friis auf einem irrtum beruht, —  handelt es sich doch 
um ein für die stoffliche kultur wichtiges wort, —  sondern 
offenbar hat sich die bedeutung des wortes malle im norwe
gischlappischen im  lauf der letzten jahrzehnte nach der all
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mählichen entwicklung der speisesitten bei den lappen erwei
tert. Am ehesten dürfte das wort jukca od. jufta von seinem  
bedeutungsinhalt abgegeben haben, über den Stockfleth  
(a. a. o.) bemerkt: »Suppen kaldes jufta naar Benblod ikke 
haves i.» Die entwicklungsreihen würden also diese sein: 
’baumsaft’ >  ’saft des (gekochten) fleisches’ ’suppe’ oder 
’baumsaft’ ]> ’blut’ >  ’blutsuppe’ >  ’suppe im allgemeinen’. 
Man kann sich auch leicht einen kompromiss denken: das 
wort hätte gleichzeitig nicht nur das blut, sondern alle im  
fleisch des tieres enthaltene flüssigkeit bezeichnet.

Dass der wesentlichste bestandteil der suppe heutzutage in 
Lappland mehl ist, steht auf keine weise im widerspruch mit 
dem obigen gedanken über die ursprüngliche bedeutung des 
wortes malle. Das mehl gehört zu den späten eindringlingen; 
es ist in Lappland, soviel man weiss, erst ungefähr 300 jahre 
bekannt, und allgemeiner ist es noch später in die speise
wirtschaft eingeführt worden, z. b. bei den inari- und skolte- 
lappen erst vor etwa 70 jahren (T. I. Itkonen a. a. o. 83). 
Da malle in mehreren sogar weit voneinander entfernt 
gesprochenen dialekten eine speise bezeichnet, handelt es sich 
liier um eine alte, vielleicht schon urlappische bedeutungsent- 
wicklung. Die ferne zeit, aus der es stammt, war eine epoche 
nomadischer lebenshaltung mit fleisch- und blutspeisen, wo 
die rolle der vegetabilien in der speisewirtschaft eine ganz 
untergeordnete war. Aus den ältesten beobachtungen über 
die lappen gewinnt man die auffassung, dass diese noch in 
recht späten zeiten ausschliesslich von produkten des tier- 
reichs gelebt haben. Beispielsweise schreibt Samuel Rheen 
1671, dass die lappen das fleisch des renntiers und wildbret, 
vögel, fische, renntiermilch sowie käse ohne brot und meist 
auch ohne salz verzehren. Aus renntierblut gekochte suppe 
ist nach ihm ebenfalls eine gewöhnliche speise (En kortt 
Relation om Lapparnes Lefwarne oclı Sedher 19). Es sei 
erwähnt, dass das blut in manchen entlegenen gegenden bis 
in unsere tage in der kost einen wichtigen platz eingenommen 
hat; so wurde bei den fjeldlappen von Nord-Inari noch 
unlängst morgens und nachmittags statt kaffee blutsuppe 
getrunken.
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Das hier behandelte wort können wir auf grund der prinzi
piell übereinstimmenden Vertretung aller dialekte auf die 
urlappische form *màlè zurückführen. Ich habe bei der 
betrachtung seiner verschiedenen bedeutungen so lange ver
weilt, um vor allem wahrscheinlich zu machen, dass lpN  
malle auch semasiologisch zu dieser ursprünglich den ’baum- 
saft’ bedeutenden Wortsippe passt. Dies führt wiederum zu 
dem zweiten schluss, dass lpN m aihle ~  mahle ’sap of deci- 
duous trees (especially birch)’, das sich auf keinen fall aus 
der obigen urlappischen form entwickelt haben kann, das aber 
besonders in der literatur als etymologische entsprechung von 
fi. mahla angegeben worden ist (Qvigstad Beitr. 92), später 
in der spräche aufgetreten ist. Ich werde alsbald auf diese 
frage zurückkommen.

Bevor wir zu den ostseefinnischen entsprechungen des Wor
tes malle übergehen, dürfte es angebracht sein, ein anderes 
ihm sowohl lautlich als semasiologisch nahestehendes wort 
zu erwähnen, das z. b. im  norwegischlappischen bekannt ist 
in der form mäles ’ (chief) meal of boiled or roasted food; 
cooked food; in plur. also: meal at which there are guests’; 
ableitung mälestit ’cook (food), prepare a meal’. Es kommt 
in den westlappischen dialekten vor und hat ursprünglich 
ohne zweifei ’mahlzeit’ bedeutet. Im gebiet des ostlappischen  
ist es heute im inarilappischen bekannt (z. b. im westlichen  
dialektgebiet habe ich m älis ’suppe’ aufgezeichnet), aber sehr 
glaubhaft ist die deutung aus dem volksmund, dass das wort 
hier nicht indigen, sondern aus dem norwegischlappischen 
entlehnt ist. Trotz seiner ähnlichkeit gehört mäles etym o
logisch nicht zu malle; es ist seit alters als ein skandinavisches 
lehnwort erklärt worden (Thomsen Einfl. 90, 153; Qvigstad 
Nord. Lehnw. 230). Der heutige lappe aber fasst diese Wörter 
wahrscheinlich als zusammengehörig auf, wovon es sich ver
mutlich herleitet, dass sich auch ihre bedeutungen beeinflusst 
haben.

Von dem Vorkommen des finnischen wortes mahla in den 
verschiedenen dialekten geben die antworten, die auf eine 
diesbezügliche Umfrage an die Stiftung Sanakirjasäätiö einge
laufen sind (Lauki H akulinen Lyhytkö vai pitkä ensi tavun
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ääntiö 1 1 : 0  75), ein eingehendes bild. Danach ist die form  
m a ĭı ỉa  bekannt in den südwestlichen dialekten, in einem teil 
von Satakunta, in Uusimaa, Pohjanmaa und Nord-Pohjan- 
maa (mitteilungen aus 102 kirchspielen), m a h a la  in der gegend 
von Rauma, in einem ausgedehnten gebiet von Savo und in 
Finnisch-Karelien, ferner in Pohjanmaa neben dem typus 
m a h la  (mitteil, aus 119 kirchsp.), m a h l a ja  in dialekten von 
Iläme, oft neben der form m a h la  (mitteil, aus 31 kirchsp.). 
Ausserdem begegnen in zerstreuten gebieten seltenere (und 
wenigstens teilweise offenbar unsichere) formen: m a a h la  
(6 m itteil.), m a h a l a ja  (2 m itteil.), m a a h la ja ,  m a h ja la ,  m a h a -  
ja la ,  m a h la s  und m ä ih lä  (je 1 mitteil.). Die zuletzt angeführte 
form ist deutlich eine kontaminationsform aus m a h la  -1- m ä ih ä  
’safva’.

Nach dem zeugnis des lappischen sowohl als anderseits des 
estnischen und wotischen war das wort ursprünglich zwei
silbig; in m a h a la  hat sich also das a  der zweiten silbe aus 
einem schwavokal entwickelt, und das - j a  der form m a h l a ja  
ist ein an den primären stamm angetretenes suffix. Nun 
haben wir aber das eigentümliche verhalten, dass ostsee- 
finnischerseits auf der grenze der ersten und zweiten silbe 
ein h erscheint, während in dem lappischen malle kein Zeichen 
einer konsonantenverbindung zu finden ist. Nimmt man an, 
dass dieses h ein ursprünglicher, aus einem Sibilanten (bzw. 
einer affrikata) entwickelter laut sei, so kann man das ebener
wähnte lpN mabhle als etymologische entsprechung von fi. 
mahla betrachten, vgl. fi hä(ä)hnä ’brokig hackspett’ ~  lpN  
ěabhne ’Picoides tridactylus; Dendrocopus’, aber in den ent
sprechenden ostlappischen formen müsste dann der sibilant 
erhalten sein, vgl. lp l ỈỂäšrď, Ko. (ềỉẽệŋ,e ’specht’. Da dies 
in dem hier behandelten wort nicht der fall ist, lässt sich 
die sache nicht so erklären, worauf auch die im lpN vorkom
mende form mahle ohne i  hinweist.

Wir denken dann an die möglichkeit, dass die ganze lap
pische wortsippe aus fi. mahla entlehnt sei. Dabei müssen 
wir prüfen, wie in den lehnwörtern des lappischen h -1- stim m 
hafter konsonant in dieser Stellung im allgemeinen vertreten 
ist. Wir finden mehrere arten von V e r t r e t u n g e n .  In lpN



276 E rkki  It k o n f n .

gih'le ’engagement present; suitor’s present’, vgl. fi. kihla, 
anord. gísl (FUF X III  384), gibt hl (ebenso wie in mai'hle) l  
wieder. So dürfte es sich auch im lpPit. verhalten, wo Halász 
den laut durch Ihl bezeichnet. In der lulelappischen form des 
wortes steht Ih, in der inarilappischen hb. Bin sekundär 
vor l  und M entwickelter halbvokal erscheint in lpX duwhledit 
( ~  duhlledit) ’be wasteful; waste one’s money; seil carelessly 
regardless of the price’ (<U k tuhlata) und dubhme ’stupid, 
thick, slow in the uptake; who cannot recognize (esp. his 
own reindeer or his own property)’ ~  dii'hme ’who finds it 
difficult to recognize animals or things’ (<  ̂fi. tuhma •—- tyhmä, 
nicht tuima, wie Q vigstad Beitr. 35, 63 annimmt). Das 
zuletzt erwähnte wort hörte ich in Kolttaköngäs in der form 
ivŗịm? ’dumm’. Eine ähnliche Vertretung zeigt I kukme ’beule’ 
( < f i .  kuhmu), Kid. līỹrıı ’kuli’ (<C fi- lehmä). Bloss durch 
einen halbvokal scheint älteres h vertreten zu sein in lp l  
äıūì1 ’kette zum festmachen der kuli und des pferdes’ (vgl. 
fi. haahla <]germ.; FU F X III 361). Das wort kommt — in 
prinzipiell gleicher gestalt — zum wenigsten in den dialekten 
von Wefsen, Luleå, Piteå und Kildin vor. W iklund  hat aller
dings (Lappische Studien 44) vermutet, dass der halbvokal 
hier auf urnord. r/ zurückgehen könne, aber diese annahme 
ist unsicher, da für das wort keine sicheren entsprechungen 
ausserhalb der westgermanischen sprachen beigebracht sind. 
Eine parallele entsprechung von h liegt in I meịrı1, Ko. meịņe 
usw. ’rogen’ « fi. määhnä) vor. Manchenorts findet man 
sogar vollständigen Schwund des h, z. b. L kǽ nu  ’tüchtig’, 
kǽnūolifıme- ’schlecht, unfähig’, X gœnŏtæbmĕ ’incapable, 
of little use, unserviceable (of persons, animals and things)’ 
(vgl. fi. kehno). Aber die ursprünglichere form ist mundartlich 
im lpX erhalten: gœhnotæbmĕ. Völliger Schwund hat auch 
in Ko. Pa. aņes, X ẫņes, Kid. āņes ’geizig, filzig, gierig’ «  fi. 
ahnas) stattgefunden; anderseits kommen auch hier ursprüng
lichere formen vor, z. b. lpX  hänes ’stingy, avaricious, close- 
fisted; mean, particular about trifles’. Eine ähnliche metathe- 
tische form findet man in Luleå, P iteå und selten auch im 
skoltelappischen. Im inarilappischen begegnet in diesem wort 
n-metathesis: ẫnhis ’gierig’ (analogische starke stufe aŋkk'â).
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Vermutlich hat im russischlappischen überall die gleiche Ver
tretung wie im  lpK Vorgelegen; das in den anlaut des Wortes 
geratene h ist später geschwunden, wie es überhaupt in diesen 
dialekten geschehen ist, vgl. z. b. Kid. (Genetz) āňk 'gefrorene 
Schneerinde’ (<^fi. hanki), ävte ’Grube, Graben, tiefere Stelle 
in einem Flusse’ ( < f i .  hauta) usw.

Obgleich die obigen beispiele nicht alle hierhergehörigen 
fälle umfassen dürften, geht aus ihnen doch hervor, dass der 
Schwund des h zu den geographisch beschränktesten und ohne 
zweifei auch jüngsten lautprozessen gehört, die in lehnwörtern 
eingetreten sind. Die annahme des Schwundes von urlappi- 
schem h, den malle voraussetzen würde, wird mithin unwahr
scheinlich. Und auch sonst ist es schwer denkbar, dass ein 
solches im ganzen lappischen Sprachgebiet verbreitetes und 
einer so primitiven begriffssphäre angehöriges wort wie das 
für ’baumsaft’ entlehnt wäre. Nur vom ståndpunkt des nor
wegischlappischen aus ist entlehnung begreiflich: nachdem  
malle dazu gekommen war, ausschliesslich die ’(blut)suppe’ 
zu bezeichnen, war ein neues wort für die frühere bedeutungs- 
funktion erforderlich. Als lehn wort passt mai'hle ~  mahle 
auch seiner lautgestalt nach, vgl. dubhme, duwhledit ~  duhl- 
ledit. —

Es dürfte uns kein anderer ausweg bleiben als anzunehmen, 
dass der ursprüngliche stamm tatsächlich im  lappischen erhal
ten ist; ostseefi. h wäre also s e k u n d ä r  nach dem langen  
vokal der ersten silbe in dem stamm *mala entwickelt; der 
lautlich vollkommen der von uns vorgeführten urlappischen 
form entspricht. Hier würde es sich somit um ein ähnliches 
sekundäres h handeln wie z. b. in fi. huhmar, huuhmar est. 
uhmer, wot. uhmar <—- mordE tšovar, M šovar, tscher. sirer, 
šua'r', fi. kahlata, kaalata, ~  lpN  gallet, mordM UsĪƏms, 
E Ueĩems, syrj. kelni, wotj. kolni usw.

Von dem vermutlichen stamm ohne h sind ostseefinnischer- 
seits, soviel bekannt, keine sicheren spuren erhalten. Solche 
hiergehörige Wörter wie fi. (Lönnr. suppl.) maalaleipä ’palt- 
bröd’ und (das im dialekt von Enontekiö vorkommende) 
maalakakku ’blutkloss’ bleiben als ursprünglich lappisch bei
seite. Das einzige wort, das hier möglicherweise in betracht
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kommen könnte, ist der monatsname maaliskuu ’märz’, neben 
dem in den volksmundarten mahlakuu begegnet. Diesen hat 
schon G o tïlu n d  (Otava II 86) mit mahla zusammengestellt 
unter dem hinweis, dass der baumsaft im lappischen ’male’ 
heisse. Die erklärung ist von A h lq v is t  (Die Kulturwörter 
der westfinnischen Sprachen 259) und Grimm (Geschichte der 
deutschen Sprache 71) gutgeheissen worden, von denen der 
letztere zur begründung geltend macht, dass »auch den Sla
ven birkenmonat bald merz, bald april ist». Auch S e tä lä ,  
der gleichfalls über das wort geschrieben hat (Vir. 1897 p. 44), 
hält den gedanken Gottlunds für beachtenswert. Einen w ei
teren beleg sieht er in der estnischen form maalakuu bei 
G öseken (Manuductio ad linguam Oesthonicam 79). Ander
seits verweist Setälä auf das in Lönnrots Wörterbuch vor
kommende maalis ’nordost’, die fremdsprachigen namen die
ses monats wie schw. mars und den namen des festes Mariä 
Verkündigung. In seiner Untersuchung Suomalaisten vanhasta 
ajanlaskusta 62—3 hält A rvi K orhonen es für ausgemacht, 
dass maaliskuu mit dem worte maalis Zusammenhänge, das 
jedoch ursprünglich etwas anderes als ’nordost’ bedeutet 
haben dürfte. Für ganz ausgeschlossen hält er auch nicht 
den gedanken, dass die herkunft des namens auf germanischer 
seite zu suchen sei; zum vergleich würde sich da m a p l a , 
m a h a l ,  m a l  Vierteljahr’ usw. darbieten. Schliesslich ist die 
sache von O jansuu behandelt worden (Suomi IV: 20 p. 24), 
der est. mahlakuu als eine baltische Übersetzungsentlehnung 
<  liŧ. sültekis, io ’der Monat, in welchem der Saft der Birke 
fliesst, der April’ betrachtet.1 Nach Ojansuus ansicht kann 
auch fi. maaliskuu hierhergehören: »Est. m a h l ,  u  berechtigt 
auch zur annahme einer ausgangsform m a h lo ,  woraus m ittels 
des suffixes in e n  ( is )  bei uns m ā l e i s k ū  >  m ā l e s k ũ  und weiter 
m a a l i s k u u  (vgl. z. b. a a p e s k i r ja  ]> a a p i s k i r j a )  durch anpas- 
sung des ausgangs es an die Wörter auf i s  entstehen konnte.» —

Im hinblick auf unser thema wäre es verlockend, in Über
einstimmung mit Setälä Gösekens form ohne h als beleg dafür

1 Ojansuus annahme ist als solche unnötig; er hat nicht beachtet, 
dass auch anderwärts bedeutungsparallelen zu finden sind.
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aufzufassen, dass der erste teil des namens maaliskuu »älteren 
ursprungs» ist. Dies dürfte jedoch zu gewagt sein; eher scheint 
nur eine orthographische besonderheit vorzuliegen, da Göseken 
z. b. taam ’Rust, fuligo’ schreibt, vgl. Wied, tahm ’Russ’, 
usw., fi. tahma. Zu maalis ’nordost’, auf das mehrere autoren 
hinweisen, kennt das supplement zu Lönnrots Wörterbuch 
das synonym maallinen. Dies erregt den verdacht, dass der 
nominativ maalis durch abstraktion des ersten teils aus einem  
kompositum mit maal(l)is- als erstem glied (z. b. maallistuuli, 
urspr. bedeutung ’vom binnenland her wehender wind’) erhal
ten worden ist. Da sich schwer psychologische gründe auf
finden lassen, nach denen man maaliskuu auf diese weise mit 
dem worte maa verbinden könnte, dürfte der hinweis auf 
jenes wort mit der bedeutung ’nordost’ als unmotiviert zu 
betrachten sein. Zwar begegnen maaliskuu und maa miteinan
der verbunden durch ganz Finnland hin in dem Sprichwort, 
von dem A. V. K oskim ies (Kokoelma Suomen kansan sanan- 
laskuja 415) u. a. folgende varianten anführt: »Jos ei maalis
kuu maata näytä, niin ei huhtikuu humauta», »Maaliskuu 
maan avaa», »Maaliskuu maan näyttää, tiet tukkii, ojat täyt- 
tää». Aber dieser Verwendung kommt kaum beweiskraft zu; 
am wahrscheinlichsten ist, dass das wort maa hier durch das 
in solchen Wendungen wiederkehrende streben nach möglichst 
treffendem Stabreim veranlasst worden ist, vgl. »ei kuhtikuu 
/itmiauta», »twihtokuu m rikset tuopi» usw. Die möglichkeiten 
dafür, dass der ursprung von maaliskuu vielleicht auf ger
manischer seite zu suchen sei, sind ebenfalls nicht wahrschein
lich, da auch für die anderen finnischen monatsnamen, von 
dem nach seinem einzigartig wichtigen feiertag benannten 
dezember, fi. joulukuu, abgesehen, keine fremden urformen 
haben nachgewiesen werden können. —

Die erklärungsversuche zu der etym ologie von maaliskuu 
haben, wie aus dem  obigen überblick ersichtlich wird, n icht 
viel lich t über die sache v erb reite t. N ur falls w ir das lappische 
malle als einen beweis dafü r ansehen dürfen, dass fi. mahla 
früher kein h en th a lten  h a t, erscheint die einreihung von 
maaliskuu in  diesen Zusam m enhang leichter. Sicher is t die 
Zusam m engehörigkeit dieser Wörter aber n ich t, da das in  maa-
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iskuu auftretende eigentüm liche is  — falls wir das problem  
nicht nach der weise Ojansuus lösen wollen — nach wie vor 
unaufgeklärt bleibt.

N a c h b e m e r k u n g . Nachdem dieser aufsatz schon umge
brochen war, bemerkte ich noch einen dem hier behandel
ten fall teilweise parallelen semasiologischen beleg: fi liemi 
’suppe, brühe’, mordE l'em, M l'im  ’suppe; fett, talg’ usw., 
lpN (Niels.) liebmä ’broth,fish-stock’ ~  Wefs. (Lagercr.) ỉitrnvç, 
ліете ’renntierblut, der saft im geschlachteten fleisch’.

E rk ki I tkonen .



Worterklärungen.

Tscher. Sulan — tschuw. šəlan.

Munkácsi, NyK  XVIII 123, hält das wotj. (1 (Wichm.) Silan, 
S (Munk.) Silan, Silan ’binse, schilf’ für eine entlehnung des 
tschuw. pflanzennamens Bg (Paas.) šəlan ’ein dorngewächs’. 
(Asm.) ’§іроѵпікъ’, (Zol.) Sylan ’ternovnikb, chvoščb’, T (Bäs.) 
Sẳlan jẵvƏẳẻi od. š.-avri ’dornstrauch’. Diese vergleichung 
haben W ichmann , TLP 104, und B äsänen, ÖLT 215, gebil
ligt und sie sehen die entlehnung desselben tschuw. wortes in 
dem ersten glied des tscher. pflanzennamens P (Gen.-Szil.) 
Sulan-wondo ’dornstrauch’. W ichmann bemerkt zu dem 
tschuw. worte, dass es »in anderen turkotatarischen sprachen 
nicht belegt» ist, hingegen verbindet es B äsänen mit 
tschuw. šəl ’zahn, scharte’ ( ~  kaz. təš). Meiner meinung nach 
ist die vergleichung des fraglichen tschuw. pflanzennamens 
mit dem angeführten wotjakischen wort weder lautgesetzlich  
noch semasiologisch möglich, und auch die von B äsänen 
gegebene etymologie des tschuw. wortes ist unwahrscheinlich. 
Gombocz, BTLU 57, hält das tschuw. Sylan für ein glied 
jener turkotatarischen Wortfamilie, aus welcher das ung. wort 
csalán ’brennessel’ stammt, aber mit jenen türkischen Wör
tern, mit welchen das ung. wort in Verbindung steht, ist das 
tschuw. wort nicht zu vergleichen. Gegen die Verbindung des 
tschuw. wortes mit dem tscheremissischen Sulan(-wondo) 
spricht indes weder die lautlehre noch die bedeutung, aber 
— meiner meinung nach — ist die entlehnung in umgekehrter 
richtung geschehen, also das tschuw. wort ist tscher. ursprungs. 
Leider ist auch die etymologie des tscher. wortes nicht voll
ständig klar, da das entsprechende wort in den anderen fin 
nisch-ugrischen sprachen nicht belegt ist, trotzdem halte ich
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es fü r w ichtig, m eine diesbezüglichen, aus m einen eigenen 
aufzeichnungen stam m enden belege vorzuführen, vielleicht 
werden neuere belege und  w eitere forschungen noch m ehr 
lich t auf den u rsp rung  der fraglichen Wörter werfen.

Meine belege sind folgende: tscher. P B J BJp šulan-bondo, 
MK ềulan-ßonDo, B MM sulan-ßondo (mit sl) ’šipovnik'b’1. 
In dem von B ä s ä n e n  untersuchten ŧscher. dialekt kommt 
das wort in folgender form vor: B šuan ßondo id. und auch 
bei P o rk k a , JSFOu X III 26, C ŝua-n-wo-ndẵ ’hagebutten- 
strauch’. Für diese form habe auch ich belege: UP ềuan- 
ßondê, U J šuwn-pondo, CÜ šua-n-bondo, JT šu-an-po-nDo, JO 
šu-an-pa-ndə, V šu-an-pa-nDo id. Das grundwort des ersten 
gliedes ist offenbar P BJp UP UJ CÜ CK Ö JT JO sü ’borste; 
der stachel des igels, des fisches; Widerhaken der angeľ (BJp  
MK eŋe-r-šũ); ’der dorn des hagebuttenstrauches’: (z. b. UP  
šuan-ßo-ndån šū ulə ’der hagebuttenstrauch hat dörner’: CÜ 
šua-n-bondẵn šùšo• ’der dorn (od. die dörner) des hagebutten
strauches’). Das erste glied des zusammengesetzten sulan- 
wondo scheint eine ähnliche bildung zu sein, sein grundwort 
habe ich in mehreren tscher. dialekten aufgezeichnet: MK 
šu lo, M B BJ sulo, MM sul-šu, z. b. B BJ ểöểnä-sulo, M ểöểńä- 
sulo ’borste’2; B M MM ềo-ŋềẫn suluễ ulo ’der igel hat stacheln’: 
M MM sula-n kol, MK šulan kol ’ein stachelfisch’. Es ist zu 
bemerken, dass das wort auch im dialekt BJ mit s belegt 
ist, obgleich in dem pflanzennamen sulan-b. ein š vorliegt.

Die etymologie des tscher. šū  kennen wir (vgl. D o n n e r , 
Techmer’s Zeitschr. I 267, S e t ä l ä , JSFOu. X IV 3 5, FU F  
II 266, P a a s o n e n , Ä-laute 74), die von sulo, šulo  aber nicht, 
und man kann nicht wissen, ob wir nicht irgendeinem ana
logischen fall gegenüberstehen, wie im folgenden wort: BJ  
ner-sulo ’nasenbein’ (z. b .ner-sule-ЬэтЬѣге-пgolte-m’ichschlage 
auf dein nasenbein’), vgl. B BJp U J JT JO KA K J ner-šŭ, 
CÜ CK KŠ ner-šuễ (z. B. CÜ ner-śuễyẳ(ếem m uškənden golöəš, 
KŠ ner-šuSem-gətsən məškənden goltəš ’er schlug mit der faust

1 In Ü p İ m a r i j s  ( V a s i l j e v )  Marij Muter (Mosko, 1928): sulan-vondo, 
ếulan-v. id.

2 Auch bei Ü P ā M A R i j :  sösna-sulo ’šöetina’ (Ufa), u. -šu.
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auf m einnasenbein’)1. Das s in n e r - ŝ u š  ist wahrscheinlich das 
personalsuffix der 3. pers., wie in B (Paas. £-laute 98) i m  
šu ŝ ,  KA KŠ ỉ v ı - š u ŝ  ’nadelöhr, nadelloch’ ~ P  B M IJJ CÜ 
CK C im e - š ũ ,  MK ìm ı - š ū ,  U P ìm ẵ -šũ ,  JT v m e - š ū ,  JO V гт э-šū ,  
KJ i m - ề ū  id., wo ềũ  =  fi. suu, ung. száj ’mund’ usw. Das 
šũ  in n e r - š ũ  kann mit dem vorigen wort identisch sein, und 
n e r - š ū  bedeutet eigentlich vielleicht ’die Öffnung, das ende 
des nasenheines’. B äsänen  identifiziert Tr. šå y a n  ’šipovnik'b’ 
nur mit fragezeichen mit dem Vorderteil von šu la n -b o n d o .  
Das wort kommt auch hei B udenz vor: šegán, auch ich 
habe es in zwei dialekten aufgezeichnet: CK C sẵ y a -n ßo n do  
’šipovnik-b’. In T eojck ijs Wörterbuch finden wir noch 
silarja und šulavje’ ’zalo’ ’stachel, schneide’ (bei K äsänen nur 
die erste form angeführt). Das wort kommt auch bei Budenz 
in der form šlanga ’fulânk, aculeus’ vor, zitiert aus einer 
alten bergtscher. bibelÜbersetzung. B äsänen  identifiziert auch 
dies nur mit fragezeichen mit šu la n (-b o n d o )■ Das wort habe 
auch ich aufgezeichnet: КЛ KJ a ŋgər-šə la ŋgə ,  K N  (auch KJ) 
ä .-šo ỉa ŋ g ẳ  ’widerhaken der angel’2. Identisch ist damit ÖN 
š a la ŋ še  id. Mit diesen Wörtern ist wahrscheinlich identisch  
auch B s u la ŋ g e  (mit s!) ’der stachel od. fühler der biene ('?)’. 
Mein sprachmeister konnte die bedeutung des wortes nicht 
bestimm t angeben, sondern nur folgendermassen umschrei
ben: su la ŋ g e  v ı ü k ễ ü n  n erəš tə ze  l i ješ ',  su la ŋ g e  ôene o m a r ta -  
y ö r y o m  erəktd , ễ iề le - у о г п э т  ễtà  ’es ist in der nase der biene; 
sie reinigt damit das innere des bienenstockes, sie macht 
damit die wege der honigzellen’.

Ob die behandelten tscher. Wörter etwas mit wotj. 
(Munk.) š i  ’stachel’ zu tun haben, können wir vorläufig nicht 
feststellen.

Wog. āńẻi ’liaben’.

K a n n is to  te ilt  die m annigfaltigen m undartlichen  lau t- 
varian ten  des wortes m it: TJ TÖ ạẃ óế-,  K U eńể- ,  KM KO 
ańế-, P  §ńề-, V N  VS äńẳ-,  LU etil-, LO ỏńẳ-, SO лn ế - (Vok. 82).

1 Bei C pŝmarij : ner-lu (ner-ều) ’perenosbe’ ’nasenrücken’ (lu ’bein’).
2 Bei ÜP3 MARIJ fəlaŋe ’ź a lo  (u p č e l ) ’ ’stachel’.
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In MunkáCsis texten kommt es auch mit der bedeutung 
’erhalten, halten (etw. irgendwo), bewirten, besorgen’ vor; 
z. b. kit tārm V , kit kworsV %aU tälä sät, tuwä sät tot ta āńẩawẻm 
’zwischen den beiden himmeln, den beiden himmelreichen, 
seit sieben wintern, sieben sommern hält er mich dort’ III  117; 
am ãểnė yuriŋ  āyi, am ãsŉẻ vẽểiŋ āyi sut-paĩnẻ paĩẻm taw äsėm ; 
aj Vaểèkė jạmẻs jurtẻmnėl ẽlä voss tạtawėm, tit u l voss āńểa- 
wẻm\ ’mich erhaltenes (ernährtes) schönes mädchen, mich 
erhaltenes hübsches mädchen hat man dem gerichte ange
zeigt, um mich von meinem kleinen geführten Wassilka weit 
wegzuführen, dass er mich nicht hier halte’ IY 76; xąsä 
āńẩawẻ, man vā ti āńẩawė ’sie halten ihn lange zeit, oder sie 
halten ihn kurze zeit’ I I 105; ẽtä sūt, xũíėỉ sāt sorir] tẽpẻl, 
m āyiŋ tẽpẻl ti āswăsẻm  ’sieben nächte, sieben tage bewirtete 
er mich derart mit biertrank, mit honigspeise’ 264. —  
Es gibt beispiele auch für die bedeutung ’erziehen, gross
ziehen’; z. b. āyi ãểnė %ит akw '-ti sawit āyitä jol-ũsi, akw '-ti 
sawit āyitä nậŋxd ĩ ặńśitä  ’wer töchter hat, dem sterben ebenso 
viel mädchen, als er töchter erzieht’ I 159. (Im parallelen 
satz steht: n ãńxä ĩ jänm ėỉtitä  ’er zieht sie gross’.)

Wir können es zu dem folgenden permischen worte stellen: 
wotj. (Munk .) 8 voġ-, M voį-, (1 J  K vos- ’halten (etw. ir
gendwo); erhalten, bewahren, schützen, verteidigen; beob
achten (eine Zeremonie); umgehen, verfahren (mit etw.), be
handeln (jmden)’; syrj. I (W ichm .) viđźn i ’hüten, bewahren, 
beobachten; fasten’. In bezug auf die bedeutung ’halten’ 
~  ’haben’ vgl. tscher. P (Gē n .) B M ku(ţşe'm, P BJp MK 
U CÜ ku(tẳe-m, CK Ö ko(íểe-m, CC ka(tse-m, JT JO V k&(tsem, 
JP  k$-(tsem, K kə-(tšem ’festnehmen, ergreifen, fassen, halten, 
festhalten, fangen’, welches in meinen aufzeichnungen auch 
in der bedeutung ’haben, besitzen’ vorkommt; z. b. B M 
ßakšẵm k. ’ich besitze eine mühle’; B ềuko molândəm k- 
’ich besitze viel acker’; U J mỉandẳm k. šukersek ’ich habe 
schon seit langem acker’; koŝlam k. ’ich habe einen wald’; 
ßoĨƏkẵm k. ’ich habe vieh’; CK kok əmnəm k. ’ich habe zwei 
pferde’; JT làpkẵm k. ’ich besitze einen laden’; śuöələkəm k- 
’ich besitze eine wiese’; djèrẫm k. ’ich besitze einen [fischjteich’; 
mük×S-ìyẵm k. ’ich habe bienen’; p im  k. ’ich habe einen hund’.
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Ung. gyúl ’sich entzünden’, gyujt ’anzünden’.

Niemand zweifelt daran, dass dieses verbpaar ebenso zu
sammengehört wie gyül ’sich sammeln, anhäufen’ und gyüjl 
’sammeln, anhäufen’; nyúl ’sich dehnen, strecken’ und nyujl 
’dehnen, strecken’; fü l ’ersticken, ertrinken, ersaufen’ und 
fojt {fujt) ’(er)würgen, ersticken, ersäufen, ertränken’; dül 
’umfallen, stürzen, sinken’ und dojt {düjt) ’fällen, stürzen, 
umwerfen, fallen machen’; fü l ’sich heizen, geheizt werden, 
heiss od. warm werden’ und fü t (füjt) ’heizen, feuern’. Die 
formen auf -jt sind natürlich faktitiv, die -Z-formen aber, wie 
ich, Nyr LIV 137, ausführte, reflexiv, das -l ist also suffix 
und kann nicht zum stamme gehören. B udenz stellt das 
verb. gyujt unter anderem zu tscher. P (Gen.) B M ịặükte-m, 
BJp U  C ỉềükte-m, J V tsü'ktem, K tšü-ktem  ’anzünden’ 
(MUSz. 169, 190, angenommen von M unkácsi ÁKE 314). 
Der ursprüngliche anlaut des tscher. wortes war aber 0  (vgl. 
W ichm ann, PU P VI 29), und daraus konnte kein ung. gy 
werden. K ö rö s i Csomas vergleich m it sanskr. jval- ’brennen, 
flammen, glühen, leuchten’ beiseitegelassen (vgl. Ditca 
K. Csoma dolgozatai 417, M u n k ácsi ÁKE 315, J. S chm id t 
N'yr. LII 65), welcher den suffixwert des l ausser acht lässt, 
müssen wir aus ähnlichen gründen die Übereinstimmung des 
gleichfalls tscher. verbs B jüle'm , P M U CÜ đüle-nı, UP  
USj üle-m, CK ŏ  djole-m, JO j  odern, JP  jsdem , K jədem  ’bren
nen’ verwerfen, worauf W ichm ann selbst hindeutet (FUF 
VII 53, MNy. IV 396, Tscher. texte 54). Dieses kann auch 
schon deshalb nicht ein gegenstück zu ung. gyúl sein, weil 
es m. e. gar nicht dem ursprünglichen Wortschatz der tscher. 
spräche angehört, sondern sicher tschuwassisches lehngut 
ist. Im tschuwassischen gibt es zwar nichts entsprechendes, 
und ich selbst vermag die form nicht anzuführen, deren 
unmittelbare fortsetzung unser wort sein müsste, aber es ist 
wohlbekannt, dass es unter den tschuw. lehnwörtern des 
tscheremissischen nicht wenige Wörter gibt, die in den bisher 
erschienenen tschuw. Wörterbüchern fehlen, deren an das 
tschuwassische erinnernde lautform und deren Vorkommen 
in anderen türkischen sprachen jedoch über den tatbestand
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keinen zweifei übriglassen. Nun stimmt die faktitive form 
des in frage stehenden tscher. verbums: P đüỉäte^m, B jüläle-m, 
M dülälte'in, MK đüīàlte^m, UP USj ülalte-m, US jülalte'm , 
CÜ ãũlalòe-m , CK C djolaỉỗe •m, JT djelcľltem , JO j&lcľltem, 
JP  jslad tem , K jəla-lem  ’brennen’ ganz m it den folgenden 
faktitiven formen tschuwassischen ursprungs überein: puồẫ- 
ratem, pẵỗẫratem 'mischen, umrühren, trübe machen’ (vgl. 
puôêranem  'vermischt werden’ <  tschuw. pətrat-, pulrat-, 
pêtran-, pulran -); saỉatem, šälätem  'zerstreuen, auseinander
treiben’ (vgl. šaỉanem, ềălänevı 'sich zerstreuen, zertrüm
mern’ <  tschw. saỉat-, salan-)', tarßatem, tärßälem  ’bewegen, 
rühren’ (vgl. tarßanem, lärßänem  'sich bewegen, sich rüh
ren’ <  tschw. taprat-, tapran-). Das tscher. wort gehört sicher
lich in jene türkische Wortsippe, in der auch das sojontürk. 
ju ỉa  ’fackel; licht’ steht, welches eigentlich eine ableitung von 
einem zeitwort *jul- ist (vgl. P ais MNy X X V II 170).

Tscher. pằ(İẳẫka.

In der tscheremissischen spräche sind sehr interessant die 
Wörter tschuwassischen ursprungs, die entweder im tschu
wassischen ausgestorben sind oder in den tschuw. Wörter
büchern fehlen. Ein solches wort ist P B M U C Ŏ  para'k, JT 
pa'rak JO V K pü-räk 'weibliches Schamglied (bei alten)’. 
Das wort ist auch im wotjakischen (barak) und im karataj- 
mordwinischen (päräkä) belegt (vgl. P a a s o n e n  JSEOu. X X Ij 
15, NyK X X X II 259, B ä s ä n e n  ÖL 175). Das tschuw. -r- 
entspricht lautgesetzlich dem urtürkischen -d- (vgl. G ombocz 
NyK X X X V  272-6, KSz. 13 29-34), tschuw. *parak(a) ist 
also identisch m it kas. bätäk, koib. podəq id. (P a a s o n e n  1. c.). 
Das tatarische wort kommt aber nicht nur im wotjakischen 
(p itik , pe(ek), sondern auch im tscheremissischen vor: K 
pâ'(âk, pə'(ik, JT pĝ-ỉåk, ö  pə(rk, V JO p id 'k ä , JO (auch) 
pəśə'kâ, JP pаzə'kâ, CK pẳ\(ắẵk, CÜ M BJ P  på((ẳãka', MK 
pi(kd ', UP B pitếka', UJ pẵíầka ’vulva’; vgl. noch K pə'(i, 
JO p i'ii ,  JT pə'(t, Ỏ CK CÜ pə(i', UJ M på(tẳi, B pß fẳv ị 
’v u b a  puellae parvae’ ~  mord. (Paas.) E pad, M pada (ə-) 
’cunnus’. Zum tscher. lautwanđel t, >  ( ]>  (ẳ vgl. K V JO
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ßi-tä, JT ßi-ta, Ö CK CÜ ßita-, UJ ßülď , MK ß üả ', UP 
ßü(ťẳa', USj US MM B P ß itỉếa•, M ßiţíểả -'stalľ <[ tsclıuw. 
(Paas.) Bg Sp v id e ,  (Bäs.) v ' id ' e  <  *ütäk\ K kə'tək, V JO JT 
кпЧпк, Ö ЫЧэк, BJ kü tü 'k , CK UP US UJ k tfắ ẫ k , CÜ MK M 
B BJp P kü(tẳü-k ’kurz’ <  tschuw. (Zol.) küdük  ’kurz’, kas. 
(Radi.) kẽiëk ’stumpf’ ( B ä s ä n e n  ÖL 19, 122, TL 85).

Budapest.
Ö . B e k e



Erzämordwinisches sajem s  »nehmen« 
perfektivierend.

In den »Wotisclıen Sprachproben» von P. A r is te  (1935) 
lesen wir: dai vẹtti dai issu . . .  Э4, das übersetzt, wird: ’und sie 
[nahm und sass = ]  setzte sich hin’; tämä velli i  lei sitäboranä 
195' ’er [nahm und schlug = ]  schlug einmal (auf) den Wid
der’; tämä velli viskas p iM  ruozgā 234' ’er [nahm warf =J  
warf (eine) lange peitsche’. D. h. um den Vollzug einer hand
lung zu bezeichnen, wird das verbum ’nehmen’ zu hilfe 
genommen und in dieselbe grammatische form gesetzt, die 
das die eigentliche handlung bezeichnende verbum erhält; 
beide verbalformen können auch durch einen ’und’-aus- 
druck verbunden werden.

Diese gewiss eigenartige grammatische struktur, die weder 
in einer allgemeinen grammatik noch in einer speziellen 
grammatik einer spräche, wofern sie eine vollständige be- 
schreibung sein will, übergangen werden dürfte, scheint 
weitverbreitet; freilich sind beispiele für sie nicht schnell zu 
gewinnen. V. P o r k k a  verzeichnet in seiner arbeit über den 
ingrischen dialekt (1885) 133й ' 12: suzi otti kastoi poikaa ’der 
wolf nahm —  begoss den jungen’. Die finnische Schrift
sprache kennt die struktur n ich tx, wohl aber die dialekte, 
wie mich A. B u s s e n iu s  belehrt. L ö n n r o t  bietet also in 
seinem grossen Wörterbuch (II 110 a): otti ja  ĩıyppäsi, kir- 
joitti, meni, suuttui, söi, teki m. m. (dial.) ’förstog sig att 
hoppa, skrifva o. s. v., hoppade, skref o. s. v .’, hän otti ja  
antoi m inua selkään (dial.) ’han tog og gaf mig stryk’. Aus 
diesen beispielen ergibt sich, dass das transitive verbum

1 Sagen könnte man wohl, wie mir A. R o s e n q v i s t  m itteilte: hän otti 
ja  meni, hän otti ja  söi.
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’nehmen’ hier nicht etwa transitiv, auf ein objekt gerichtet 
gebraucht wird, sondern rein hilfsverbmässig, zur nuancierung 
der bezeichnung der handlung.

So tritt die fügung auf im mordwinischen, wo mir mehr 
beispiele begegnet sind; wo sie mir auch zuerst deutlich ent
gegengetreten ist, ohne dass ich sie allerdings zunächst 
zu verstehen imstande war. Kurz hingewiesen habe ich auf 
sie auf p. 134 meiner 'Mordwinischen Märchen’ (1931). Aus 
ihnen stammen folgende beispiele: durak saiźe, sa h ń t kaiểe 
ĩiểm ańti 2415 ’der dummkopf nahm und warf das salz in den 
brunnen’; heute würde ich in der Übersetzung »nahm und» 
weglassen, mon zaińa , wergəzənti maksińa alaềm t 2522; hier 
könnte man allenfalls verstehen »ich nahm das pferd und 
gab es dem wolfe»; und ebenso son zaińźe durakəś ẃeắi maễnińźe 
eikakšńiń 2535' »er nahm sie und tötete sie (die kinder) alle». 
Aber: ẃeçìỉé solńik, ĭemoza sotnikiń t u ĩn iś  loýin, saiźe kristo- 
sm i, ỉỉerdễ bokas laziźe kopiasa 1827 . . . »stach ein hauptmann, 
er liiess Login, Christus in die linke Seite mit dem speer» 
(116) und: a štiś  aềtiẩ saiźe puləsənza w aĩm ańt: kaĩđiŕ gaĩ- 
d iŕ gaĩđiŕ gatdiŕđiźe 528- »Br sass und sass, dann machte er 
mit seinem schwänz am fenster: klopp klopp klopp, klop- 
perte er» (119) zeigen ganz deutlich, dass sajems überall hier 
eben nicht als »nehmen» zu nehmen ist, sondern nur den Voll
zug der handlung bezeichnet. —  Auch P a a so n e n  übersetzt: 
Moiros sajiźe, pulịźe čętveỉť vinańť II 9421 mit ’M. nahm das 
quartvedro branntwein und stellte es hin’ und: sajiź, ẩimđiź, 
a n d ịź . . ■ 10713 mit ’sie nahmen die gäste auf, tränkten und 
nährten sie’. Ich meine, es heisst nur: »sie gaben den gästen 
zu essen und zu trinken»; sajems heisst m. w. nicht »auf
nehmen». Ähnlich hat S chachm atov  saizi mazyj m aŕjaś 
éoreńeń l', andyzi, simdizi, ojmajlyze 36012', was er übersetzt 
mit: Взяла Красивая Марья парня, накормила, напоила, 
дала отдохнуть.1 Es freut mich, dass auch Paasonen und 
Schachmatov diese struktur nicht gleich erfasst hatten; ich

1 Auch Emcd'a saji-'zä nolde-źä se ka-lyńť 2894' 5 wird kaum bedeuten: 
E. взялъ, выпустилъ ту рыбу; sondern nur ’E. liess den fisch (nun 
wirklich) los’.

19
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befand mich da mit meinem irrtum in guter gesellschaft. 
Freilich wäre es vielleicht vom russischen (und vomfinnischen) 
aus bequemer gewesen, zur richtigen auffassung zu gelangen als 
vom deutschen her. Denn grade im russischen bezeichnet ja: 
взять да (и) »meist eine unerwartete und rasch entschieden 
ausgeführte handlung», wie es E. B oehme (Bussische Litera
tur I 23 Anm. 11) ausdrückt. Boehme verweist mich auch 
auf Dal I 481, wo angeführt wird: Взялъ да пошолъ, взялъ 
да и сдѣлалъ, wozu erklärt wird: выражаетъ рѣшимость 
и окончательный пріемъ (bezeichnet entschlossenheit und 
endgültige aufnahme); wobei mir der gebrauch von okoh- 
чательный besonders lieb ist, da ja окончательный видъ 
der 'vollendete aspekť ist.

Entlehnung bei einer so ausgeprägten struktur in einer 
richtung anzunehmen, fühle ich mich nicht veranlasst, zumal 
da sie nicht nur im finnischen schwedischen auftritt (han 
tog och gick), wie mich E. Ỡhmann belehrt, sondern auch im 
schwedischen schwedischen, wie ich durch E. A. K ock  
in Lund erfahre, und im dänischen. Ob man, wenn man erst 
genauer über die Verbreitung der fügung im klaren ist, dazu 
gelangen wird, ein ausstrahlungszentrum für sie anzunehmen, 
ist im voraus nicht zu wissen. Vielleicht veranlassen diese 
zeilen zu weiteren beobachtungen. Vielleicht gehört die 
erscheinung zu denen, die ich Zschr. f. slav. Phil. II behan
delt habe; jedenfalls wäre damit eine neue spur der auf slav. 
gebiete so wichtigen Unterscheidung: perfektiv/imperfektiv 
auf fi.-ugr. gebiete gewonnen. Aber sie reicht ja eben weiter 
ins nordgermanische. Dass es für uns näher läge, einen infinitiv 
an das verbum »nehmen» und seinen begriff anzuschliessen, 
ist k lar1; aber die sprachen richten sich ja glücklicherweise

1 Anmerkungsweise möchte ich andeuten, in welchen weiteren Zusam
menhang in system atischer beziehung diese erscheinung gehört; in 
das gebiet der »hilfsverba», d . h .  der verba, die allein —  wie die schul- 
gramm atik lehrt —  keine »volle» bedeutung haben, nur eine »modale» 
oder gar nur »formale», die also eine ergänzung verlangen. Dies gebiet 
entbehrt wohl noch einer theoretischen, orientierenden durcharbeitung, 
für die das material auch kaum bereit liegt. Deswegen erlaube ich mir 
kleinigkeiten beizubringen. Wenn wir lesen: A теперь Добрыня самъ въ 
моихъ рукахъ, Захочу теперь — Добрыню я огнемъ сожгу, Захочу те-
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und bekanntlich nicht nach unseren urteilen und Vorurteilen; 
sondern sie müssen danach untersucht werden, was sie wirk
lich bieten. Dieser fall bringt mir wieder einmal so sehr 
W. Schulze’s lehre nahe und, ich meine, zu ehren: es muss 
noch sehr viel b e o b a c h t e t  werden, —  während das 
konstruieren und das rekonstruieren noch manchmal ver
schoben werden muss.

Kopenhagen — Charlottenlund, den 8. juli 36.

E r n s t  L e w y .

N achtrag.

Ein schönes beispiel für den gebrauch von взять weist mir 
fräulein dr. M. Woltner aus dem Словарь русск. языка 
(1891) p. 414 nach: съ горя да съ тоски . . . я возьми да 
все ей и разскажи; ebendaher р. 264 ein beispiel für den 
gebrauch von браться: Онъ берется рѣшать эту задачу. 
Während взять, verbunden mit dem verbum in derselben 
form, mit dem mordwinischen sajems in objektiver form, ver
bunden mit dem verbum in derselben form, zu vergleichen 
ist, könnte man bei браться mit dem infinitiv vielleicht an 
mordwinisches karmams mit dem infinitiv denken. Doch ist 
die genaue bestimmung der bedeutungen ungemein schwierig; 
dass karmams nicht etwa nur ’anfangen’ bedeutet neben ei
nem verbum, ist klar. Häufig hat es nur eine verwirklichende, 
oder wie man sonst sagen will, bedeutung. E. L.

перь — Добрыню съѣмъ сожру, Захочу теперь — Добрыню въ хобота 
возьму, Въ хобота всзьму да вэ пэлонъ снесу (ich zitiere nach 
W. P. A v e n a b i u s , Kniga bylin’ 1 9 0 7  S. 4 8) ,  so ist vielleicht fraglich, 
wie wir: »ich will jetzt — ich verbrenne den Dobrynja» zu interpretieren 
haben, ob als: 'will ich jetzt (=  wenn ich will), verbrenne ich ihn’ oder 
— was mir besser gefällt — als: 'ich will ihn jetzt verbrennen’. Das 
verbum 'wollen’ gehört sehr in den kreis dieser begriffe. Im rumä
nischen heisst es (wie bei allen verwandten begriffen, da ja der infinitiv 
nach T i k t i n  wenig im gebrauche ist): vreĩ sa ma lasl ’du willst mich 
verlassen’ d. h.  »du willst, dass du mich verlassest» Tiktin, Elb. § 366. 
Diese »hilfsverben» können also auch fast selbständig, »voll» fungieren, 
und das ergänzte vollverbum muss durchaus nicht in einer infiniten 
form stehen.



Übereinstimmungen in der syntax der finnisch- 
ugrischen und türkischen sprachen.

Es sind nun schon rund 100 jahre seit dem erscheinen von 
S ch o tts  »Versuch über die tatarischen sprachen» (1836) ver
gangen, und noch immer gilt die ural-altaische Sprachver
wandtschaft für eine vielleicht mehr oder minder wahrschein
liche, doch noch keinesfalls bewiesene hypothese. Nicht als 
ob bis nun keine sicheren oder vielleicht zu spärliche Über
einstimmungen in der laut- und formenlehre sowie dem wert
schätz der ural-altaischen sprachen nachgewiesen worden 
wären. Es dürfte ja genügen, wenn wrir aus dem gebiete der 
lautlehre auf die schon durch B ö h tlin g k  stark betonte vokal- 
harmonie und auf die Stufenwechselhypothese hinwreisen, die 
S e tä lä  und E am stedt wahrscheinlich gemacht haben (s. FUF  
Anz. 12 127) und die S au vageot”s Untersuchungen (Becher- 
ches sur le vocabulairedeslanguesouralo-alŧaïques) verwertet 
haben; auch die genügend zahlreichen lexikalischen Überein
stimmungenhaben nicht nur innerhalb der altaischen sprachen, 
sondern auch für das ganze gebiet der ural-altaischen sprachen 
mit wissenschaftlicher methode erwiesene regelmässige, laut- 
gesetzmässige lautentsprechungen ergeben (vgl. die einschlä
gigen arbeiten von M unkácsi, B am stedt, Gombocz, Ném eth, 
Satjvageot), auch übereinstimmende morphologische ele- 
mente sind dank der forschungsarbeit von M unkácsi, Bam
s te d t ,  Gombocz, Ném eth, Satjvageot, Poppe u . a. zum Vor
schein gekommen. Doch da diese beweise im vergleich zu 
den die fiugr. oder uralische Sprachverwandtschaft erhärten
den beweisen quantitativ viel geringer waren, wurde das 
bestehen eines ural-altaischen sprachstammes als wissen
schaftlich noch nicht erwiesen betrachtet und vielfach be
zweifelt.
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Es wurden ja wiederholt versuche gemacht, die erbrachten 
beweise durch heranziehung eines neuen gebietes: mit hilfe 
von Übereinstimmungen in der syntax zu vermehren, doch 
W iedemanns 14 punkte, sowie Munkácsis hinweise (Egyete- 
mẹs irodalomtörténềt 4 32—33) fanden wenig anklang, und 
W inklers anregenden arbeiten, die die ural-altaische Sprach
verwandtschaft hauptsächlich auf syntaktischer grundlage 
beweisen wollten, wurde eine strenge, abweisende kritik zu
teil. Hieran trug nicht nur die nicht mit philologisch genau 
zitierten, somit stets kontrollierbaren belegen operierende 
arbeitsmethode dieses verdienstvollen forschers die schuld; 
man war eben im allgemeinen nicht geneigt, die dem gebiete 
der syntax entnommenen beweise als vollgültig anzuerken
nen, trotzdem auf die Wichtigkeit der syntaktischen Überein
stimmungen des öfteren hingewiesen wurde.

Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass die syntax, 
die verschiedenen konstruktionen, vielfachen einwirkungen 
— fremden sowohl als auch inneren (analogischen) —  aus
gesetzt sind. Wir wissen, dass die entwicklung der spräche viele 
ursprüngliche gebilde verwischt und ausgelöscht hat. Xicbt 
nur der Wortschatz ist grossen Veränderungen unterworfen, 
auch das lautsystem , ja auch morphologische elemente zeigen 
nicht selten beeinflussung seitens fremder sprachen; ebenso 
kommt es häufig vor, dass sich auf dem gebiete der syntax 
fremde einflüsse geltend machen. Ausserdem kann ja auch 
eine der menschheit oder einem grösseren teile der menschheit 
gemeinsame denk- und auffassungsweise zu einer nicht auf 
genetischer, sondern auf elementarverwandtschaft beruhen
den gleichen ausdrucksweise führen. Doch andrerseits sehen 
wir, dass die syntaktische struktur der ural-altaischen spra
chen sich einesteils wesentlich von der der anderen sprachen, 
in deren mitte sie leben, unterscheidet, dass aber andernteils 
diese ural-alt. sprachen im satzbau untereinander eine auf
fallende ähnlichkeit aufweisen, kurz: in untereinander über
einstimmender weise von den anderen sprachen abweichen. 
Wenn wir nun ferner die beobachtung machen müssen, dass 
der satzbau der ural-alt. sprachen in den ältesten denkmälern 
(so z. b. in den 1200-jährigen alttürkischen inschriften oder in
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der 700-jährigen ungarischen leichenrede) sich kaum von dem 
heutigen sprachzustand unterscheidet; wenn es uns klar wird, 
dass dieser älteste satzbau dieselben Übereinstimmungen inner
halb der ualt. sprachen und dieselben abweichungen im Ver
hältnis zu anderen Sprachfamilien, wie die heutigen sprachen, 
aufweist; wenn wir nun schliesslich bedenken, dass diese Über
einstimmungen zwischen sprachen bestehen, die sich durch 
jahrtausende seit ihrer trennung selbständig, voneinander 
unabhängig entwickelt haben und dennoch —  trotz der v iel
fachen fremden einwirkungen und inneren Veränderungen —  
eine innige Verwandtschaft untereinander aufweisen und in 
übereinstimmender weise von den anderen —  sie oft seit vie
len jahrhunderten beeinflussenden —  sprachen abweichen: da 
sind wir wohl gezwungen, diesen syntaktischen Übereinstim
mungen, die gewiss tief wurzelten, wenn sie sich so erfolgreich 
behaupten konnten, wenigstens eine annähernd ähnliche 
beweiskraft beizumessen wie den Übereinstimmungen aus 
dem gebiete der laut- und formenlehre.

Gelingt es uns nun, in genügender anzahl Übereinstimmun
gen nachzuweisen, welche bezeugen, dass der satzbau der 
ualt. sprachen in seinen wichtigsten zügen ein gleicher ist, 
so haben wir schlagende beweise für die Verwandtschaft der 
ualt. sprachen untereinander geliefert, beweise, welche zusam
men mit jenen — infolge der wohl sehr früh vorsichgegangenen 
trennung der ualt. sprachen naturgemäss — spärlicheren aus 
dem gebiete der laut- und formenlehre, die frage nach der 
ualt. Sprachverwandtschaft endgültig in bejahendem sinne 
entscheiden. Ja, wir können unseren satz auch anders for
mulieren: wenn der syntaktische bau aller dieser sprachen 
tatsächlich ein gleicher ist, so ist dies — da fremde beein- 
flussung ausgeschlossen und eine zufällige Übereinstimmung 
in solcher masse und gerade nur auf diese sprachen beschränkt 
und dennoch sich gerade auf alle diese sprachen erstreckend, 
nicht denkbar ist —  nur so möglich, dass alle diese sprachen 
durch Verwandtschaft miteinander verbunden sind, eine Ver
wandtschaft, welche sich notgedrungen auch auf allen ande
ren gebieten der spräche äussern muss. Diese erkenntnis, der 
nachweis der ural-altaischen Sprachverwandtschaft wird wolıl
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—  auf grund des bewusstseins, nun auf sicherem boden zu 
stehen — neuere erfolge auch auf den übrigen gebieten der 
vergleichenden ualt. Sprachforschung zeitigen.

An die feststellung von Übereinstimmungen in der syntax  
der ualt. sprachen müsste natürlich so geschritten werden, 
dass zuerst die syntax der einzelnen fiugr. sprachen bearbei
tet, dann auf grund dieser ergebnisse die charakteristischen 
eigenschaften des fiugr. satzbaus erschlossen, sodann derselbe 
Vorgang bezüglich des samojedischen, des türkischen, des 
mongolischen und des mandschu-tungusischen befolgt würde. 
Doch dies hiesse die lösung der aufgabe auf viele jahrzehnte, 
ja vielleicht für ein neues jahrhundert hinausschieben, denn 
wir wissen, wie wenig Vorarbeiten uns bis nun auf diesem 
gebiete — mit ausnahme des ungarischen und der ostseefin
nischen sprachen — zur Verfügung stehen. Wir wählten des
halb einen anderen weg. Die bisherigen ergebnisse der ver
gleichenden fiugr. syntaktischen forschungen, ergänzt durch 
neuere Untersuchungen, bieten eine sichere grundlage zur 
feststellung der charakteristischen merkmale des fiugr. satz
baus. Die anderen glieder des ualt. sprachstammes können 
nun vom Standpunkte der bisher als für das fiugr. charakte
ristisch erkannten eigenschaften aus untersucht werden, d. h. 
wir prüfen, was von diesen charakteristischen fiugr. zügen 
auch in den anderen zweigen des sprachstammes vorhanden 
ist. Da aber gewisse eigentümlichkeiten dem einen oder dem 
anderen zweige abhanden gekommen sein können, sind die 
verschiedenen ualt. sprachen nicht nur mit dem fiugr., son
dern auch untereinander zu vergleichen, d. h. es sind auch 
jene eigentümlichkeiten festzustellen, welche zwei andere 
zweige des ualt. sprachstammes miteinander, doch nicht mit 
dem fiugr., gemeinsam haben. Solche eigentümlichkeiten  
werden geeignet sein, den grad der Verwandtschaft zwischen 
den einzelnen ualt. sprachen zu beleuchten.

Am einfachsten und die reichste ausbeute sichernd wäre 
natürlich eine Vergleichung des fiugr. mit dem samojedischen. 
grosse Übereinstimmung zwischen diesen beiden zweigen der 
D ie uralischen sprachklasse auch auf dem gebiete der syntax 
hat ja auch schon Setälä (JSFOu. 305 20) betont. Doch gerade
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diese uralische Verwandtschaft steht ja fest, bedarf also keiner 
weiteren stütze, ausserdem scheint es mit hinblick auf die spär
lichen samojedischen sprachproben angezeigt, das erscheinen 
der durch K ai D onner und Lehtisalo gesammelten texte  
abzuwarten. Es sollte also ein zweig der altaischen sprach- 
klasse gewählt werden. Die wähl war nicht schwer; wir konn
ten uns rasch für das t ü r k i s c h e  entscheiden. Das tür
kische besitzt nicht nur alte Sprachdenkmäler, sondern auch 
eine reiche volksliteratur, die auch schon in einigen wenigen 
syntaktischen Untersuchungen verwertet worden ist, und aus
serdem finden sich auch hier auf den ersten blick auffallende 
syntaktische Übereinstimmungen zwischen den beiden Sprach
familien, Übereinstimmungen, auf die bereits des öfteren hin
gewiesen worden war (vgl. Gombocz: Akad. Értesítő 1907 
p. 514 und N emeth NyK  47 68).

Wir stellen also zuerst die wichtigsten Übereinstimmungen 
in der syntax der fiugr. und türk, sprachen zusammen und 
wollen dann deren verkommen in den übrigen ualt. sprachen 
verfolgen. Diese sämtlichen ualt. sprachen gemeinsamen 
merkmale werden die wichtigsten beweise für das bestehen 
einer ualt. Sprachgemeinschaft liefern; in zweiter reihe folgen 
diesen die Übereinstimmungen, welche nicht sämtlichen ualt. 
sprachen, sondern nur einem teil derselben gemeinsam sind. 
Wenn auf diese weise eine, wenn auch nur in den wichtigsten  
teilen fertige vergleichende ualt. syntax zustande gekommen 
sein wdrd, dann können wir die frage nach den charakteristi
schen merkmalen des ualt. satzbaus aufwerfen; dann können 
wir feststellen, worin sich dieser typus von dem indogerma
nischen oder dem semitischen unterscheidet.

Die folgenden Zusammenstellungen, welche die wichtigsten  
syntaktischen Übereinstimmungen zwischen den fiugr. und 
den tü. sprachen behandeln, bilden also nur den ersten teil 
einer zusammenhängenden Studienserie, welche sich die lösung 
des problems der u a l t .  S p r a c h v e r w a n d t s c h a f t  
zur aufgabe gestellt hat. Sie erstrecken sich daher nicht auf 
alle syntaktischen erscheinungen. Ausgeschlossen werden in 
erster linie allgemeine sprachliche erscheinungen, sodann sol
che, welche wir — weil auch dem idg. und semit. eigen —  als
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allgemeine sprachliche erscheinungen, oder zuwenigst nicht 
als charakteristisch für den ualt. sprachstamm betrachten 
können. Erscheinungen hingegen, welche nur der einen die
ser fremden Sprachgemeinschaften bekannt sind, müssen in 
betracht gezogen werden, denn diese können nicht bloss für 
diesen fremden sprachstamm, sondern, von diesem unabhän
gig, auch für das ualt. charakteristisch sein.

Es ist selbstverständlich, dass auch für das ural-altaische 
charakteristische fügungen vereinzelt auch in anderen sprach- 
stämmen Vorkommen können. Die denkweise, welche sich 
im ualt. eine gewisse charakteristische ausdrucksform gesucht 
und geschaffen hat, konnte ja auch bei einer anderen sprach
lichen gemeinschaft aufkommen. Doch wenn diese ausdrucks
form in den seit jahrtausenden eine voneinander unabhängige 
entwicklung durchmachenden ualt. sprachen eine allgemeine 
ist, in anderen sprachen hingegen nur sporadisch und nicht 
als altererbtes, auch den verwandten sprachen gemeinsames 
gut auftritt, müssen wir die ualt. erscheinung für charakte
ristisch halten, und sie ist geeignet, zusammen mit der masse 
der anderen ebenfalls gerade nur in dieser Sprachgemein
schaft allgemeinen, charakteristischen eigentümlichkeiten die 
Verwandtschaft dieser sprachen zu beweisen. So kommt z. b. 
die hier unter punkt 5 besprochene anwendung des wortes 
’hälfte; halb’ zur bezeichnung des einen der paarigen körper- 
teile —  wie B ouda JSFO u . 472 p. 42 bemerkt —  vereinzelt 
auch im irischen und im deutschen vor; da jedoch dieser 
gebrauch dem idg. sonst fremd, im fiugr. und tü. z. b. aber 
allgemein ist, bleibt diese fügung für die letztere sprachgruppe 
unbedingt charakteristisch.

Aus dem aufbau unserer arbeit folgt, dass wir uns in die
sem ersten teil vorläufig weder auf die identischen erscheinun
gen in den übrigen verwandten sprachen noch auf die ähn
lichen konstruktionen fremder sprachstämme berufen.

Schliesslich sei bemerkt, dass wir uns bei anführung des 
beweismaterials auf höchstens 2—3  belege aus jeder Sprach
familie beschränken müssen. Beichlicheres beweismaterial 
enthält unsere arbeit, welche in der Zeitschrift der Unga
rischen Gesellschaft für Wissenschaft, Literatur und Kunst
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in der Tschechoslovakei (Magyar Figyelo 1934—1937) er
scheint.

Wir wollen nun an die feststellung der wichtigsten syn
taktischen Übereinstimmungen zwischen den fiugr. und den 
türkischen sprachen gehen.

1. Der fiugr. und tü. satz ist nominaler art; d. h. das prä- 
dikat war ursprünglich (und ist grösstenteils noch heute) ein 
nomen oder ein nomen verbale, das als prädikat durch seine 
Stellung nach dem subjektsnomen gekennzeichnet ist. W äh
rend in den attributiven fügungen die zwei aufeinander fol
genden nomina einen einheitlichen Sprechtakt mit gem ein
samem akzent bildeten, stellten im nominalen satze die beiden 
nomina (subjekt und prädikat) voneinander geschiedene be
sondere Sprechtakte dar. Z. b. u n g. a fák nagyok ’die bäume 
[sind] gross’ I s y  r j. me ved tenad f i  ’ich [bin] ja dein sohn’ 
Wichm. Syrj. Volksd. 132 || a t. elim amti qani? ’oü [est] 
maintenant mon empire'r'’ Thoms. Turcica 54 | j a k. j\iä ürdük  
’[das] haus [ist] hoch’ B ö h t l .  Gramm. 336.

2. Das adjektive attribut geht seinem hauptworte voran 
und erscheint immer in der grundform, d. h. kongruiert nicht 
mit seinem hauptworte: u n g. jó napot! ’guten tag!’ | f i. (bei 
gewissen adjektiven:) viime aikoina ’in den letzten Zeiten’ |ļ a t. 
ẽyyaị budunyy  ’das arme volk (akk.)’ Thoms. Orch. I 
E 29 I k a s. ozon künnär  ’lange tage’ B älint 3 101.

3. Nach Zahlwörtern, welche eine mehrheit bezeichnen, 
erscheint das nomen in der grundform, d. h. erhält kein plural- 
zeichen: u n g .  három gyermek ’drei kinder’ Ị f i. tuhannesta 
markasta ’für 1,000 mark’ S e t ä l ä  Laus.11 81 || a t. jiti- jü z  är 
’700 hommes’ Thoms. Orch. I E 13 | j a k. biäs kisi ’5 men- 
echen’ B öhtl. 341.

4. Die paarigen körperteile und deren bekleidungsstücke 
werden als ein ganzes, als eine einheit aufgefasst; ihre namen 
werden in der grundform ohne pluralzeichen gebraucht (in 
den Ob-ugrischen sprachen steht hier oft der dual): u n g .  
összeüti bokáját ’er schlägt die fersen (eig. seinen knöchel) 
zusammen’ 11 s c h e r. ialəm taraŝ ’die beine spreizen’ B am st. 
MSFOu. 17 142 || m t. är aởaqy aỗyŝdy ’der mann spreizte
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seine beine’ KÄšy.-BĸocĸELM. 3 | o s m .  el baglamaq ’diehände 
falten, auf der brust kreuzen’ Zenk . 167.

5. Der eine der — wie eben erwähnt, als einheit aufge
fassten — paarigen körperteile oder das eine der dazu gehöri
gen kleidungsstücke wird durch das wort ’halb, hälfte’ bezeich
net: u n g .  fei szemmel ’mit einem (eig. mit halbem) äuge’ | f i. 
käsi-puoli ’einhändig’ || k a s .  sịŋar küz 'einäugig’ BÁL. 2 43 
(vgl. a t. siŋari budun ičikd i, siŋari b. . .  . ’die eine hälfte des 
volkes unterwarf sich, die andere hälfte des v. . . .’ B a m s t . 

JSFOu. 303 21) I j a k. ат)аг ata^pynan ’mit einem (meinem) 
fusse’ B ö h t l. 363.

6. Ein kollektiver gebrauch der grundform (also ohne an- 
fügung des pluralzeichens) findet sich bei den bezeichnungen 
für gruppenweise vorhandene körperteile (zähne, finger, nägel, 
haare, knochen), bei den namen von tieren, obstgattungen, 
pflanzen, bei namen von Völkern u.a. :  u n g. levágja körmét 
’er schneidet sich die nägel ab’; virágot szedtem ’ich habe 
blumen gepflückt’ | w 0 t j. śöd puŝńer рощ іп śöd suter ’mit- 
ten unter den nesseln schwarze johannisbeeren’ Wichm. Wotj. 
Sprachpr. 1 35 || a t. qirqịz tapa är idm iễ  ’zu den kirgisen habe 
er männer gesandt’ Bamst. JSFOu. 303 23 | m i s c h. alm(a) 
aẻasam, təšəm kamaša  ’wenn ich äpfel esse, werden meine 
zähne stumpf’ Paas. JSFOu. 192 8.

7. Die mehrheit des besitzes mehrerer besitzer bleibt unbe- 
zeichnet, wenn der besitz eines jeden singularisch ist: u n g .  
a lıázak födele ’tecta domorum’ | w o t j .  śiẻịmdon-ŝiẳim  lilo- 
burdolentili-burdịịlazŉ niảen  flügeln und federn von 77 vögeln’ 
W i c h m . Wotj. Sprachpr. 1 191 || a t. jü z  är jü z i bäglär bäŋzi 
’die gesichter der 100 helden, die antlitze der bege’ B a d l. 
Atsch, b 1 I b a 1 k a r. endü wa qịzlariŋa er izle ’nun suche 
deinen töchtern männer’ (eig. ’einen mann’) P r ö h l e  KSz. 
16 172.

8. Das hauptwort wird sehr häufig attributiv gebraucht. 
In vielen fällen hat sich aus dem attributiv gebrauchten 
hauptworte ein wirkliches adjektiv entwickelt.

Das attributiv angewendete hauptwort ist ein stoffname: 
u n g. ezüst kötél ’ein silberner strick’ | f i. kultahattu 'gol
dener huť Sebestyén NyK  44 145 |ļ a t. tämir-qapyy ’la
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Porte de Per’ Thoms. Orch. I E 2 | j a k. las %iä ’ein haus von  
stein’ B öhtl. 326.

9. Das attributiv gebrauchte hauptwort bezeichnet ein  
mass: u n g .  egy csöpp méz ’ein tropfen honig’ ļ m o r d .  pondo 
ểija, pondo pižę ’ein pud silber, ein pud kupfer’ P aas . JSFOu. 
12 1 II sa g . qyrq put qum  ’40 pfund sand’ B a d l .  Pr. 2 
42 I ŧ s c l ıu w .  pöŕ koroā šū  ’ein glas wasser’ Mészáros 2 311.

10. Das attributiv gebrauchte hauptwort dient zur bezeich- 
nung des geschlechtes: u n g .  fiú-gyermek ’ein knabe’ (eig. 
knabe-kinď) ļ f i. poikalapsi ’sohn, knabe’, tyttölapsi ’toch- 
ter’ II sa g . er kizi ’mann’ (eig. ’mann-mensch’) B a d l.  Pr. 2 221, 
qat k izi ’weib’ ebd. 108, qys kizi ’mädchen’ ebd. 63.

11. Das attributiv gebrauchte hauptwort bezeichnet einen 
zustand, das alter, eine rolle, die beschäftigung der im nach
folgenden hauptworte genannten person oder sache: u n g .  
bíró uram ’mein herr richter’ | m o r d. utka brat ’bruder ente’ 
P aas. JSFOu. 12 115 || a t. qulim kütjim  buduniy  ’das volk, 
das meine Sklaven und Sklavinnen war’ B amst. JSFOu. 303 1 7 | 
t e 1. p ir it qaryndaš par ’einen bruder hund habe ich’ B adl. 
Pr. 1 106.

12. Auch die eigennamen können attributiv gebraucht wer
den; auf diese weise ist auch die charakteristische Wortfolge in 
den personennamen (der taufname folgt dem familiennamen) 
entstanden: u n g .  Mátyás király ’könig Matthias’, Detre 
szász (A bany) ’der germane Dietrich’, Arany János ’Johann 
Arany’ I f i. Tuomas piispan ’des bischofs Thomas’, Elbe virta 
’der fluss E lbe’ S e t. Laus.11 32 || a t. K ülüg  luluq äcim  ’mein 
älterer bruder Ķ .-T .’ B a d l.  Ba. II  2 | t s c h u w. Iv a n  patsa  
’zar Iwan’ A šm aein Synt. 2.

13. Viele Übereinstimmungen finden sich unter den zusam
menfassenden komposita (in denen die glieder des komposi- 
tums zwei teile, zwei elemente des begriffs darstellen); sie 
sind —  ebenso wie die im folgenden punkt erwähnten Zusam
mensetzungen — zum teil bloss ohne bindewort aneinander
gereihte koordinierte nomina oder verba, kopulativkomposita 
(s. pkt. 68): ung .  ia-fia ’(tochter-sohn) kinder’; orca ’gesicht’ 
(urspr. <  orr~szaj ’nase-mund’); ad-vesz Vertauschen, 
handeln’ (eig. 'geben-nehmen, verkaufen-kaufen’) | w o t j .
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(Wichm.) n îl-p i G U, пгщ -рі J  ’kinder; TJ auch kinď; im -nir  
’gesicht’ (eig. ’mund-nase’) | s y r j .  ńçbẩini-vuzaśni 'handeln’ 
(’kaufen-verkaufen’)H o s m. (Ze n k .) aỉym-satym, alyš-veriš 
'handel, kauf und verkauf’ | t s c h u w .  edem ū ïe-уягя 'ein 
menschenkinď Mész. 2 264; (Paas.) pit-kus  'gesicht' (eig. 
’gesicht [wangej-auge’).

14. Ü bereinstim m ende kom posita finden sich auch unter 
den tautologischen Zusam m ensetzungen (kom posita m it syno
nym en gliedern): u n g .  ölel-csókol 'umarmen und küssen’; tör- 
zúz 'zerbrechen und zertrüm m ern, alles, ganz, vollkom m en zer
trüm m ern’ j w o g . a m la y ts f , sipiyatsi, ’sie küssten und um arm 
ten einander’ Mu n k . 2 310 | w o t  j. šıudisa śerektisa 'heiter  
und froh (eig. spielend und lachend)’ W ichm. W otj. Sprachpr.
1 126 II a t. syp-bozup ’zerbrochen und zerstört’ Müller Uig.
2 76 I m i s c h ,  кѳсакіар üpkäc jəlaj bašỉaj dər ’er fängt an 
zu weinen, wenn man ihn umarmt und küsst’ P aas. JSFOu. 
192 63 I a d a k. hepsini kyraj dükej ’er zerbricht alles’ K únos 
Yolksm. aus Adak. 190; hapys-hanenin dyvaryna bir jum ruk  
vurmasile dyvar jykylyr  ’er schlug mit seiner faust die kerker
mauer in trümmer’ ebd.56 I j a k .  bystaỉanan alğananyāl- 'ganz 
zerreissen und zerbrechen’ B öhtl. Wbuch 83; küỉü saly ’laclien 
und scherz’: külü saỉỹ kisi ’ein froher und heiterer mensch’ 
ebd. 74.

15. Die jungen der tiere werden durch Zusammensetzungen 
bezeichnet, deren zweites glied ’sohn, knabe, kind’ bedeutet: 
u n g .  galambfi N y Sz. 'junge taube’ (eig. ’taubensohn’); kech- 
keffy OklSz. ’zicklein’ | wog.  ām p-pï1 ’junger hund’ (’hunds- 
sohn’) Munk . 4 58 | f i. kanan-poika ’küchlein’ (Szinnyei) || 
sag.  ik i qusqunpala  ’die beiden jungen raben’ Kadl. Pr. 2193 | 
m i s c h ,  belan balasi ’des hirsches junges’ P aas. JSFO u . 
192 21 I j a k. yt oyolo ’ein kind unter den hunden, ein welp’ 
BÖHTL. 340.

16. Charakteristisch sind die possessiven komposita, deren 
zweites glied ein räumliches Verhältnis mit bezug auf den im  
ersten gliede genannten gegenständ bezeichnet; diese kompo
sita spielten bei der entwicklung der postpositionen (s. pkt. 
17 u. 21) eine wichtige rolle: u n g .  fej-al, fo-al ’kissen’ (eig. 
’kopf-unteres’); tej-föl ’milchrahm, sahne’ (eig. ’milch-obe-



302 D. R. F uchs .

res’) I s y r j  . ju r -u v  ’kopfkissen’ (’kopf-unteres’); jęv-viv ’sahne’ 
(viv ’oberraum’) ļ f i .  (Szinnyei) akkunan-ala ’raum unter 
dem fenster’ || o s m. ev üstü  ’hausdach’ (’haus-oberes’) Kúnos 
OTNy. 329 I t s c h u  w. (Paas.) uraj (<C ura +  aj) ’fussboden’ 
(’fuss-unteres’) ļ j a k. üt ürdä ’milch-oberes, rahm’ (ürüt ’der 
obere; Oberteil, die obere seite, Oberfläche . . .’) B öhtl. Wbuch 
48— 49.

17. Charakteristisch ist auch die anwendung der possessi
ven personalsuffixe: u n g .  házam, házad, háza ’mein, dein, 
sein haus’ | f i. käteni, kätesi, kätensä ’meine, deine, seine 
hanď II a t. bälimiŋ häŋgüsi ’das denkmal meines B äl’ B a d l. 
KK 2 I t s c h u w. (AŠM.) ivələm, гѵэіэ (ivəlu ), ịvåh  ’mein, 
dein, sein sohn’.

Ursprünglich war das possessive Verhältnis nicht besonders 
durch suffixe bezeichnet, sondern nur durch die reihenfolge 
der beiden nomina angezeigt (vgl. pkt. 1): u n g .  atya-fi ’bru- 
der’ (eig. ’patris filius’); ház-alatt 'unter dem haus’ (ház-al 
'unterteil des hauses’; s. pkt. 16) | o s t j .  (Patk.) jig-pa% 
’(vater-sohn) bruder’; tandaỉ-igi yàina ’ins haus des greises 
Tanđaľ PApay FgrP. 15 65 || t  s c h u w. (Paas.) tu śińóze 
’auf dem berge’ (s'i ’das obere, Oberfläche’); uraj ’fussboden’ 
(s. oben pkt. 16).

In den possessiven fügungen steht das possessive attribut 
(der name des besitzers) vor dem nomen possessi, dem den 
besitz bezeichnenden nomen: u n g .  az apa háza ’das haus 
des vaters’ | f i. pojan kirja ’das buch des knaben’ Btjd. 
F N y.2 77 II t s c h u w. patšā йіэ  ’der sohn des padischah’ 
Mész. 2 253.

Auch das personalpronomen hatte in diesen fügungen die
selbe Stellung und wurde erst später appositionsmässig auch 
nach dem hauptworte wiederholt: u n g. en atyamnak ’mei- 
nem vater’ JordK. 374 | s y r j .  menam mamei ’meine mutter’ 
ĭ ’oĸos Népk. 10; me déugję ’in meine schlinge’ KSz. 12 252 || 
a ŧ. m äniŋ sabymyn  ’mein wort (akk.)’ Thoms. Orch. I S 11 | 
k a s. minem atim  ’mein pferď BẨL. 3 47.

18. Das possessive personalsuffix der 3. person hat oft eine 
determinierende (dembestimmten artikel entsprechende) funk
tion; oft wird das suffix paarig gebraucht, um den engen
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Zusammenhang zwischen besitzer und besitz zu betonen: 
u n g .  nézd meg az anyját, vedd el a lányát ’schau dir die 
(eig. ihre) mutter an, heirate die (eig. ihre) tochter’ | w o t j .  
піщ іг vıuze vajern ’das mädchen holte (aber) wasser’ Wichm. 
Wotj. Sprachpr. 2 70 | s y  r j. baíịs (śuk ĩa , mam is ńebid, p iịs  
durç ’der vater ist schief, die mutter ist weich, der sohn tollt’ 
Wichm. Syrj. Yolksd. 149 || a t. in is i äcisin bilmäz ärti, oyly 
aqaŋyn bilmäz ärli ’le frère cadet ne connaissait pas son frère 
aîııé, le fils ne connaissait pas son père’ Thoms. Orch. II E 18 ļ 
b a l k a r ,  qatini erine ajtyandi ’die frau sprach zu ihrem 
manne’ P köhleKSz. 16 237 | k a r a t s c h .  jeri qalinin qojarya 
süjse ’wenn ein mann seine frau entlassen will’ ebd. 10 265 
(wörtl. ’ihr mann, seine frau’).

Hierher gehören auch fügungen, wie: u n g .  napjában 
háromszor 'dreimal des tags, dreimal täglich’ (eig. 'dreimal 
in seinem tage’) | f i . toisinansa ’manchmal, von zeit zu zeit, 
zeitweise’ B u d . FK y.2 44 ļ| o s m. sabähysy 'morgens’ B ang 
KOsm. 4 21.

19. Eine charakteristische anwendung des possessivverhält- 
nisses im sinne eines genitivus partitivus ist: u n g .  két embe- 
rem 'zwei meiner leute’; a tejnek java ’(dasgute der milch, 
das beste der milch) die beste milch’; melyikünkf ’welcher 
von uns?’ I w o t j .  ogez ’der eine von ihnen’ Munk . Votj. 
Képk. 33 II o s m. birisi 'einer von ihnen’ K unos OTNy. 232; 
k im in iz  ’wer von euch’ ebd. 245; Ểoyu gilti, azi kaldi ’viele 
von ihnen sind weggegangen, wenige von ihnen sind geblieben’ 
K únos TNy. 1161 I j a k. j\iä ürdügä ’das hohe unter den häu- 
sern, das höchste haus’ B öhtl. 339; yajabyl ’wer von uns 
beiden’ 356; aŋar ataypynan  ’mit einem (meinem) fusse’ 363.

20. Durch possessive personalsuffixe und das zeitwort (nom. 
verb.) ’sein’ werden die fügungen ’ich habe etwas, ich habe 
etwas nicht’ ausgedrückt: ung.  nekemjó lovam van ’ich habe 
ein gutes pferď; jó lovaim vannak ’ich habe gute pferde’ (eig. 
'meine guten pferde sind’); nincs pénzem ’ich habe kein geld’
I wo t j .  odig ađamilenkuLİńvîlempiịez^ein  mann hatte 3 söhne’ 
Wichm. W otj. Sprachpr. 2 131; so pušm oīiĩuen iiŝịz еЬл щ 
’jene nüsse haben keinen kern’ ebd. 1 51 || o s m. her aga ịin  
gölgesi var, amvia her birinin mejvesi jok 'jeder baum hat
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einen schatten, aber nicht jeder hat früchte’ K únos OTNy. 
271 I j a k. ğiănı bãr ’mein haus ist da, d. h. ich besitze ein 
haus’, m in  3iäm  suo% ’mein haus ist nicht da, d. h. ich besitze 
kein haus’ E öhtl. 348; m in ärim  suo% ’mein mann ist nicht 
da’ oder ’mein mann existiert gar nicht, ich habe keinen mann’ 
ebd. Wbuch 168.

21. Für die ualt. sprachen ist der gebrauch von postpositio- 
nen charakteristisch; diese haben sich aus possessiven Zusam
mensetzungen entwickelt und sind mit kasussuffixen ver
sehene nomina, welche hauptsächlich räumliche Verhältnisse 
(s. pkt. 16) und körperteile bezeichnen. Sie werden dem 
nomen nachgesetzt, können poss. personalsuffixe annehmen 
und sind zum grossen teil — dem dreiteiligen kasussystem der 
ualt. sprachen entsprechend —  mit den Suffixen des lokativs, 
ablativs und lativs versehen. Z. b. u n g. ház fölött 'über dem 
hause’, urspr. so viel wie ház-fölön ’auf dem oberteil des hau- 
ses’; mellettem ’neben mir’, mellölem ’von meiner seite weg’, 
mellém ’neben mich’ ļ f i. vieressä ’neben (w o?)’, vierestä 
’von seiner seite weg’, viereen ’neben (wohin ?), zu’; älä ole 
edessäni! ’sei nicht vor mir!’ S e t. Laus.11127 || o s m. altimda 
’unter mir’, altim izdan  ’unter uns hervor’, üstüm e  ’auf mich’ 
K únos ОТЖу. 329 I t s c h u w. man aja, ajẵma ’unter mich', 
san ajənta ’unter dir’, san ajənlan ’unter dir hervor’ Ašm. 
Mat. 214.

22. Das reflexive fürwort wird oft durch ein mit possessiven 
personalsuffixen versehenes nomen ausgedrückt: u n g .  ma- 
gam, magad, maga . . . ’ich, du, er selbst . . .’, magamat, 
magadat, magát . . . ’mich selbst, dich selbst, sich’ (von mag 
’kern, samen’) | s y r j .  a((śim, a((śid, a(tśıs . . . ’ich, du, er 
se lb s t. . .’ (’mein, dein, sein selbst’) || k a s. üzem, üzeŋ, üze • ■ . 
’ich selbst, du selbst, er selbst’ BÁL. 3 47 (üz ’selbst, eigen; 
person’) I j a k. m in  bäjäm  ’ich selbst (eig. mein selbst)’ B ö h t l.  
342; än bäjäŋ į iä ŋ  ’dein eigenes haus’, k in i bäjätin ğiälä 
’sein eigenes haus’ ebd. 359 (bäjä ’körper’).

23. Das interrogativ-indefinite fürwort ’was?, etwas’ bedeu
tet in häufigen appositioneilen an Wendungen ’und dergleichen, 
und alles übrige, oder sonst was’: u n g .  gombát m it evett 
( A r a n y )  ’er hatte nur pilze [oder sonst] was gegessen’ | l p .
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lale-ham tan ļĵistun lce val valaspeoỊịẹ ja  m aku  ’in dieser kiste 
Hegen ja nur tuchstücke u. dgl.’ W ik lu n d : Laut- u. formen- 
lehre 230; n ìp ỉ ja  m aiku ịfceočah ’er versuchte m it messern 
und anderen Werkzeugen’ ebd. || t s c h u w. kü mịĩūeƏ-тэпэвёх 
püŕóễ ỉhńd ’er ging mit dem sack und was sonst noch bei 
ihm war, ins haus’ MÉSZ. 2 430.

24. Das interrogativ-relative fürwort 'wer? welcher’ wird 
paarweise in der bedeutung ’der eine — der andere’ gebraucht: 
u n g. ki föl s ki alá ’der eine hinauf, der andere hinunter’ 
NySz. I m o r d. konaś očka kandị, konaẩ viểiŕ, konaś ruŝija , 
konaś sabĩa kandị ’der eine trägt einen trog, der andere eine 
axt, dieser eine flinte, jener einen säbel’ P aas. JSFOu. 12 
144 I f i. ken tuop i korren, ken kaksi ’der eine bringt einen 
halm, der andere zwei’ Set . Laus.11 92 || m t. qaju — qaju 
’mancher —  mancher, der eine — der andere’ QB. 148 19 
—20 (s. B ang KOsm. 1 27, 32) | o s m.  kim ine haj haj, kim ine  
va j,va j ’dem einen juchhe, dem andereno weh!’ K únos OTNy. 
247; k im i —  kim i ’der eine —  der andere, die einen — die 
anderen’ Thúky N yK  34 380—382 | j a k. %aja %ajalara mit 
einer folgenden negation 'weder der eine noch der andere’ 
B öhtl. Wbuch 80.

25. Das bereits bei den postpositipnen (pkt. 21) berührte 
dreiteilige kasussystem (lokativ, ablativ, lativ) lässt sich in 
allen ualt. sprachen nachweisen: u n g .  benn 'innen’, belül 
urspr. 'von innen’, be <  belé 'hinein’ Sim onyi MHat. 2 335—6; 
a kertben ’im garten’, a kertbổl 'aus dem garten’, a kertbe 
’in den garten’ | f i. tässä ’hier’, tästä  'von hier’, tähän 'hier
her’ II o s m .  dišar(i)da  ’aussen, draussen’, dišar(i)dan  'von 
aussen’, dišarị, d išarỉja  'hinaus’ K únos TNy. 1136 | t s c h u w .  
(P aas.) śüỉds ’in der höhe’, ắüỈDen 'von der höhe’, sülelle 
(B eg . śüle) 'aufwärts, hinauf’.

26. Sowohl die fiugr. als auch die tü. sprachen besitzen ein 
kasussuffix -«, das im fiugr. noch in ursprünglicher lokativ- 
funktion, in beiden Sprachfamilien als modal- (adverbial) suffix 
gebräuchlich ist: u n g .  benn 'innen, drinnen’; szépen ’pulchre’, 
gyorsan ’cito’ I f i. ulkona ’draussen’, kaukana 'weit, fern’; 
m e eläm m e onnellisina ’wir leben glücklich’ Se t . Laus.11 § 53 || 
a t. qyšyn  ’en hiver’, jazyn  ’au printemps’ Thoms. Orch. II

20
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S 2-*-3; közin  ’avec les yeux’ ebd. II K 11 (s. B ang KOsm. 1 
43 ff.) ļ j a k. künün  ’täglich’, soyotoyun 'allein’ B ö h t l.  260.

27. Durch dieses adverbialsuffix -n werden (kollektive) Zahl
adverbien im  sinne von essiven gebildet: u n g .  hárman ’ihrer 
(unser, euer) drei’, négyen voltunk ott ’wir waren unser 
4 dort’ I f i. (B envall) teemme kahtena 1. kahden ’bini faci- 
mus’, k ak sin ’bini quaque vice’ || t s c h u w . іккэп  ’вдвоемъ, 
по двое’, viśśøn 'втроемъ, по трое’ Ašm. Synŧ. 130 ļ j a k. 
ikk iän  ’beide’, üsüön  ’alle drei’ B öhtl. 262.

28. Charakteristische lativkonstruktionen (vgl. K émeth 
ЖуК 47 67), in welchen die handlung als eine sich irgend
wohin richtende dargestellt wird, finden sich u. a. bei folgenden 
Zeitwörtern: ’lassen; bleiben’: u n g .  ide hagylak ’ich lasse 
dich hier (eig. hierher)’ ļ f i. jäin kaupunkiin ’ich blieb in 
der (eig. in die) stadt’ Bud. F N y.2 107 || o sm . tas taŝüslüne  
kalm asin  ’ein stein bleibe nicht auf dem anderen’ K únos 
OTHy. 329 ļ t s c h u w .  líiĩ jölɓiəźə ’sie blieben im
hofe’ Mész. 2 300.

29. Lativkonstruktionen in der fügung ’irgendwo platz 
haben’ (’irgendwo hineingehen’): u n g .  nem fér a bőrébe ’(er 
hat in seiner haut keinen platz), er weiss sich (vor freude, 
vor ausgelassenheit) nicht zu fassen’ ļ s y  r j. ku  pįịặke oz t§r 
’er hat in seiner haut keinen platz, er ärgert sich’ (vgl. ’aus 
der haut fahren’) || s a g. čärgä syŋm īn  polyan mal ’das 
land fasst das vieh nicht’ B a d l.  Pr. 2 92 | o s m. ik i  arslan 
Ыг posta siym az  ’zwei löwen haben in einer haut keinen platz’ 
KÚNOS TNy. 1 28.

30. Ebenso heisst es irgendwohin sterben, umkommen, 
töten, ertrinken, erfrieren’ usw .: u n g. vízbe fül ’ertrinken’ 
(eig. ’ins wasser ersticken’) | f i. hän kuoli maantielle ’er starb 
auf der strasse’ S et. Laus.11 73; mies kuoli nälkään, veteen, 
tautiin ’der mann starb hungers, im wasser, an krankheit’ 
ebd. 64 II m t. qarturmaq suvqa ’jem. an wasser ersticken las
sen’ KĀšy.-BROCKELM. 149 I y a r k. aśleyya heỗ k iš i ū lm åz  
’hungers stirbt kein mensch’ KÚNOS KSz. 6 291.

31. Zwar auch in anderen Sprachfamilien verbreitet, doch 
hier auf charakteristische weise allgemein ist die lativkon- 
struktion bei den verben mit der bedeutung ’anbinden, anstos-
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sen, hängen bleiben, sich anklammern’ usw.: u n g .  egymásba 
ütődnek ’sie stossen aneinander (zusammen)’, kezéhez ragad 
minden ’alles bleibt ihm an den händen kleben’ XySz. ļ f i. 
kenkä tarttui tervaan ’der schuh blieb im teer stecken’ Sat.2 1 
76 II k a s. bauyajabiề'’klammere dich an dem strick an’ BÁL. 3 
110 I t  s c h u w. vẵl mana javəśrə ’er hing an mir’ P a a s. 
Csuv. Szój. 23.

32. Lativkonstruktionen bei den Zeitwörtern ’irgendwo 
wachsen, entstehen’: u n g .  egy ugrással oda term ett ’mit 
einem Sprung war er dort’ (’wuchs er dorthin’) Sim. 
MHaŧ. 1 30 I f i. saareen syntyi asunto ’auf der insei entstand  
eine wohnung’ Sat.2 1 91 || u f a-t a ŧ. ikė bẳrmak årasena it 
uısmäj 'zwischen 2 fingern wächst kein fleisch’ P e ö h le  ЖуК 
38 92 ļ t s c h u w. kũškflzẻńdń ểuĭ ẩìńẻ vƏĪỎƏrẻń šẹtter malašńễ 
’auf dem weg der leute aus Koški mögen in Zukunft nesseln 
wachsen!’ Mész. 2 62.

33. Lativkonstruktionen in fügungen, wie ’müde werden 
(einer sache), sich erhitzen (bei einer arbeit)’: u n g .  beleizzad 
a munkába ’es wird ihm warm von der arbeit, er schwitzt 
von der arbeit’ | e s t n. ta nõrkus tē peale ’er ermattete auf 
dem wege’ W ied . EGr. 344 || a 1 1, jolyo čylady ’er ist vom  
wege müde geworden’ R a d l.  3 2084.

34. Der lativ  kann auch zur bezeichnung der Ursache die
nen (vgl. auch unter 30 u. 33): u n g .  betegek belé ’sie sind 
davon ganz krank’; örül vminek ’sich über etw. freuen’ | 
8 У ГІ- gažtemịsỉa da šogisỉa omeīítểema ’er war vor gram und 
kummer (отъ скуки и отъ горя) abgemagert’ FgrF. 19 132 ļ 
t s c h e r .  ỹušäŋgƏ üšleš pəöešteš ’der baum zerspringt vor 
kälte’ R am st. 108 || s a g. pu cälgä Qan Märgän usqan-čadyr 
’von diesem winde wacht Kan Märgän auf’ R a d l. Pr. 2 49 | 
m i s c h ,  min kinândərmadəm əšimâ ’ich erfreute ihn durch 
meine arbeit’ P a a s. JSFOu. 192 15.

35. Ähnlich ist auch der gebrauch des lativs bei passiven 
verben als dativus agentis: w o g .  ãẩän râtwəs ’er wurde von  
seinem vater geschlagen’M unk. Yog. Kyelvj. 8 ļ o s t j .  anketna 
ent udäjet ’von ihrer mutter werden sie nicht erkannt’ P a tk . 2 
176 II k y  s y  1: kizinỉŋ qarayyna körünbän 'nicht gesehen von 
menschenaugen’ R a d l. Pr. 2 614 | u f a-t a t. min ẵŋa åldan-
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m am  ’ich werde von ihm  nicht betrogen, ich lasse mich von 
ihm nicht betrügen’ Pröhle N yK  38 77 | o s m .  šu  qyza 
alyndym  ’ich verliebte mich in dieses mädchen’ (alyn- 'erfasst 
werden’) R adl. 1 376.

36. Ebenso bezeichnet der lativ  bei kausativen verben die 
person, durch welche die handlung verrichtet wird: t s c h e r .  
m m  šlänem mmerə0m koktẵnèm äßämlän  ’ich will, dass meine 
mutter mir leinwand webe, ich lasse m. mutter mir leinwand  
weben’ R a m s t . 52 || a t. aŋar adynčyy barq jaraturlym  ’je leur 
ai fait ériger à part ľédifice’ T h o m s . Orch. I S 12 ļ a d a k. 
seni köjpeklere jediririm  ’ich lasse dich von den hunden auf
fressen’ K ú n o s  Volksm. 175 | j a k. m in k in in i m anyaxa ölör- 
tördüm  ’ich habe ihn durch diesen töten lassen’ B ö h t l . 324.

37. Der preis, für den etwas gekauft, verkauft wird, er
scheint auch durch den la tiv  bezeichnet: w o g .  kat-tinnə jou- 
ỉẽm ’ich kaufte für bares geld’ Munk. Vog.Nyelvj. 106 Į f i. 
hän myi talonsa tuhanteen ruplaan ’er verkaufte sein haus 
für 1,000 rubel’ B u d . F N y.2 99 || k a s. bu atni ille  sum ya  
aldim  'dieses pferd habe ich für 50 papierrubel gekauft’ BÁL. 3 
112 I a d a k. jüz aỉtyna satar Verkaufte ihn für 100 gold- 
stücke’ K únos Volksm. 138.

38. Charakteristisch (obwohl auch in einzelnen idg. spra
chen nicht selten) ist der ausdruck für ’nubere; einen mann 
heiraten’: ’zum gatten gehen’. Z. b. u n g. férjhez megy ’sie- 
heiratet’ (eig. ’geht zum gatten’) ļ f i. (Renv .) meni toisellen  
miehelle ’denuo nupsiť || s a g. kizẵ parzyn, ainä parzyn  'mag 
sie einen menschen heiraten oder einen aina’ R adl. Pr. 2 210 | 
b a s c h k. (Pröhle) irgä bår- ’nubere’.

39. Der la tiv  findet sich auch in der funktion eines faktivs, 
prädikativs (seltener eines mutativs): u n g. a legényt kato- 
nának viszik ’den burschen nimmt man als soldaten, zu den 
soldaten’; barátjának mondja ’er nennt ihn seinen freund’ ị 
w o g .  p a u li’ ỉāwuŋkwƏ ’fdieses] ein dorf zu nennen’ Munk. 4 
211 ļ f i. hän sanoi minua varkaaksi ’er nannte mich einen 
dieb’ S e t . Laus.11 55 || k a s. a n i ber nästägä isäblämejlär ’sie 
achten ihn für nichts’ BÁL. 3 109 | b a 1 k a r. adamya terge- 
’für einen menschen halten, als einen menschen betrachten’ 
P r ö h l e  KSz. 15 259.
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40. Den lativ finden wir in der konstruktion 'jemanden 
etwas (eig. auf, zu etwas) lehren, an etwas gewöhnen’: u n g .  
beletanulni 'etwas erlernen, sich an etw. gewöhnen’; valakit 
tudományra tanitani ’excolere aliquem doctrina’ PPB. ļ f i. 
opin juustontekoon ’ich erlerne das käsemachen’ B ü d . F N y.2 
98 II k a s. u l tatar telenä öjräriä ’er lernt die tatarische spräche’ 
BÁL. 3 110 I j a k. sanỹrya üöräyjß  systyaxtara  ’sie werden 
sich an nachdenken und an unterricht gewöhnen (eig. ankle- 
ben)’ B öhtl. 322.

41. Der lativ  bezeichnet den Zeitpunkt, zu welchem, in 
dem etwas geschieht: w o t j .  so arä kulod  ’in jenem jahre 
wirst du sterben’ Mu n k . Votj.Képk. 1 | f i. tähän aikaan 
pahuus on suuri ’zu dieser zeit ist die Schlechtigkeit gross’ 
Bu d . F N y.2 99 II a t. ol ödkä qul qullyy boỉmyš ärli ’en ce 
temps, les esclaves étaient devenus propriétaires d’esclaves’ 
Thoms. Orch. I  E 21 | m t. jä ti jü z  on ärdi jy lya  k im  bitildi 
bu kitab ’es war im jahre 710, als dieses buch geschrieben 
wurde’ К лву .-ScHiNKEwitsch 22 | jak.  āspyt kulun lutar yiga 
’im vergangenen märz’ B öhtl. § 564.

42. Auch in den ablativkonstruktionen (vgl. H ém eth NyK  
47 66) sind viel ursprüngliche züge erhalten geblieben; die 
handlung wird als von irgendwo ausgehend betrachtet, also 
als bewegung dargestellt, so bei den Zeitwörtern: (irgendwoher) 
suchen, sammeln, fangen, finden. Z. b. o s t j. mena metta-sir 
jara tagīvet kėnẽedal ’geh und suche in (eig. aus) irgendeinem  
anderen orte!’ P a tk . 2 108 | f i. löysin aarteen maasta ’ich 
fand in der erde einen schätz’ Bud. FK y.2 107 || y  a r k. h eč  
ğajdin šiqar tapm édi 'wir haben nirgends wild gefunden’ 
K únos KSz. 6 339 I t s c h u w .  šurẫ Atəltan titnẫ šurẫ 
pulə ’der in der Kama gefangene weisse fisch’ Ašm. Synt. 
298.

43. Für 'etwas irgendwo kaufen’ heisst es m it dem ablativ  
’etwas irgendwoher kaufen (erwerben)’: w o g .  naŋ ti-yuri'p-ut 
yoti sâmnəl joutâslən ’in (eig. von) welcher gegend hast du 
so etwas gekauft?’ Mu n k . 4 338 | e s t  n. ma ośtsin sed turult 
’ich kaufte es auf dem markte’ W ied . EGr. 346 || o s m. ne 
istersin aläm sana čaršedan 'was du auch willst, kaufe ich 
dir auf dem markt’ Kúnos ONGy. 2 330 11 s c h u w. paiar-
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Dan man ja B a ỉa zėm  ĪĪÓƏÚỈ ’was für waren hast du auf dem  
markt gekauft?’ MẾsz. 2 417.

44. Allgemein verbreitet ist die anwendung des ablativs 
im  sinne eines prosekutivs und transitive: u n g. fuled mellol 
kel bocsátanod ’du musst es an deinen oliren Vorbeigehen 
lassen’ NySz. 1 252 | t s c h e r. pòsẫ pokxše(ẳ oš aỉša kuôaỉçề  
’m itten über das feld galoppiert ein weisser wallach’ W i c h m . 

Tscher. Volksd. 143 || m t. küỗ ild in  kirsä törü tüŋ lüktin  čyqar 
’wenn das unrecht vorn durch die tür hereinkommt, geht das 
recht oben zum rauchloch hinaus’ K Ā š y .  ( S c h i n k e w i t s c h  

38) I k a s. kajsi juldan barirsin  ’auf welchem wege wirst du 
gehen?’ BÁL. 3 116 | o s m. zor kapudan gelirse, ẽerial bağadan 
čikar ’wenn die gewalt zur tür hereinkommt, geht das gesetz 
zum rauchfange hinaus’ K ú n o s  OTKy. 216.

45. Ebenso bezeichnet der ablativ den teil, woran, wobei 
man etwas packt, fasst: w o g .  katinəl pustəl ’er fasste ihn 
an der hand (за руку поймалъ)’ M u n k . Vog. N yelvj. 262 | 
f i. sokeata talutettaan kädestä ’der blinde wird an der hand 
geführt’ B u d . FK y.2 96 || o s m. öküzü bojnuzundan, insan i 
sözünden tutarlar ’den ochsen fängt man bei den hörnern, 
den menschen bei seinem worte’ K ú n o s  ТЖу. 1 152 Ị j a k. 
ẽubukunu muosuttan bāibytym  ’ich band das wilde schaf am 
horn’ B ö h t l . 325.

46. Der ablativ dient zur bezeichnung des körperteils, an 
welchem jemand (berührt:) geschlagen, geküsst wird: u n g .  
arcul ütni ’einen backenstreich versetzen, auf die backe schla
gen’ ļ t s c h e r .  meraŋəm pələšyəč peren yolỏen ’sie schlug den 
hasen aufs ohr’ P o r k k a  .1 1| m t. alnyndyn öbdi1 er küsste [den 
Josef] auf die stirn’ l ì A B y . - Ö C H i N K .  36 | s a g. nāqtaŋ saply  
P uya-D äkänỉ ’auf die wange schlug er P .-D .’ B a d l . Pr. 2 30 | 
k k i r g. orj bẻtinen süjd-ễỉe ’auf die rechte wange küsste er 
ihn’ A lm ássy KSz. 12 220.

47. Charakteristisch ist die bezeichnung ’etwas reicht von 
etwas an’ für: ’etwas reicht bis irgendwohin’: u n g .  szinül 
’bis an den rand, bis zur Oberfläche’, eig. ’vom rand an’, z. b. 
megtölték mind zynwl ’impleverunt ea usque ad summum’ 
ÉrdyK. 124 b, S i m o n y i  MHat. 1 323 | f i. onp’ on suossa 
suonivyöstä, kankahassa kainalosta ’er ist im sumpf bis zum
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(eig. yom) leib, im sande bis an die (eig. von der) achselhöhle’ 
Kalevala 50 419—420 || a d a k. kulaktan āšik oldum  ’ich ver
liebte mich bis über die ohren’ (eig. ’von den ohren an’) 
K únos Volksm. 35 I t s c h u w. tübäreneh tyr loldarne ’(in der 
scheune) ist das getreide bis ans dach (eig. 'vom dach an’) 
gefüllt’ B eg .-B ud . íľyK . 2 259 | vgl. a t. tübindäbärü ’von 
der wurzel aus, ab =  bis zur, mit der wurzel’ (M ü lle r  Uigu- 
rica 2 26) B an g  KOsm. 1 37.

48. Durch den ablativ wird bezeichnet, woran jemand 
erkannt wird: u n g .  bolondot beszédéről, szamárt füleiről 
szoktak megesmérni ’den narren pflegt man an der rede, den 
esel an den ohren zu erkennen’ Sim. MHaŧ. 1 150 | f i. höyhe- 
nistään lintu, tavoistaan mies tutaan ’an den federn erkennt 
man den vogel, an seinen gewohnheiten den menschen’ B tjd . 
FH y.2 96 II o s m. k is i refikinden tanilir  ’der mensch wird an 
seinem kameraden erkannt’ Vámb. KyK. 1 296 11 s c h u w. 
türesem (Śuxlarəś sassẵmran ’die Vorsteher erkannten mich 
an meiner stimme’ AŠM. Synt. 323.

49. Das ablativsuffix erscheint auch in Umstandsbestim
mungen der art und weise: u n g .  gonoszúl szólának ’male 
locuti sunť I f i. kissa nieli hiiren elävältä ’die katze ver
schlang die maus lebendig’ Set . Laus.11 71; kovasti ’heftig, 
stark’ B u d . F N y.2 39 || k a s. kinätten  ’plötzlich, sofort’ BÁL. 3 
91; k isäktin  ’plötzlich’ B ang KSz. 18 24 | o s m. ne jüzden  
’de quelle manière, auf welche weise’, bir jüzden olmaz ’das 
geht auf keine weise’ Ze n k . 972 | a d a k. ẽàbuğaktan ’schnell’ 
Kúnos Volksm. 6.

50. Adverbiale Zahlwörter auf die frage wievielmal? weisen 
auch das ablativsuffix auf: u n g .  charmul ’dreimal’ H B. | 
s y r j .  k ik iś  'zweimal’ | f i. kahdesti, kolmesti 'zweimal, drei
mal’ II vgl. m t. ilkiden  'zuerst, zum ersten male’ BABy.- 
S ch in k . 36 I m i s c h. kamcẫlarẵn bištän ürälär 'sie flechten  
ihre peitschen aus 5 riemen’ (eig. ’5-mal’) P a a s . JS FO u. 192 59 | 
ŧ e 1. tönön Ễardyŋ täräzỉn törllöŋ tartqan qamčym paŝy  'aus 
dem leder des vierjährigen ochsen bist du vierfach geflochten, 
o peitschenriemen!’ B a d l. Pr. 1 208.

51. Der a b l a t i v  s t e h t  a u c h  i n  Z e i t b e s t i m m u n g e n  a u f  d i e  

frage w a n n  ?: m o r d .  omboổe čịstę sajiểe a(ăể omboće ẻoranzo
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A ń đ ỉe jiń  ’am anderen tage nahm der alte seinen zweiten  
sohn Andrej’ Paas. JSFOu. 12 93 | f i. alkuviikosta (od. vii- 
kon alusta) oltiin elossa ’zu beginn der woche war man mit 
der ernte beschäftigt’ B im . F N y.2 97 || m t. ärtädin  ’morgen’, 
öridin ’früher’ BABy.-ScHiNK. 36 ļ a n a t. ákễamDan ’am 
abenď RÄs. JSFOu. 41 41 ļ a d a k. sabãỉajyn erkenden gelir 
’er kam früh morgens’ K únos Yolksm. 118.

52. Auch kausalbesŧimmungen stehen häufig im  ablativ: 
w o t j. tuầ ỉcuriśkemiśliz ađami puktem  ’der mensch liess ihn 
sitzen, weil er so sehr darum bat’ Wichm. JSFOu. 19 105 | f i. 
lapsen itkulta ei äiti saanut lepoa koko yönä ’wegen des 
weinens des kindes konnte die mutter die ganze nacht keine 
ruhe finden’ Btjd. F N y.2 105 || m t. ik i năŋd in  säni söfdüm  
’aus 2 gründen habe ich dich liebgewonnen’ ВАву.-SCHiNK. 38 ļ 
o s m .  sajruliqdan durub dururem  ’wegen der krankheit hielt 
ich inne’ YÁMB. Altosm. 202.

53. Den ablativus comparationis kennen alle ualt. sprachen: 
u n g . (in der älteren Sprache und dialektisch:) a barmok jobbak  
azoktól ’bestiae meliores sunt illis’ Wiener K. 116; sokkal 
öregebb az apámtúl ’er ist viel älter als mein vater’ H o r g e r  
Magy. Nyelvj. 168 | w o g .  taw апэтпэі jâ n i’ ’er ist grösser 
als ich’ Munk. Nyelvj. 8 | f i. (mit dem seinem Ursprünge 
nach ablativischen partitiv:) minä olen häntä vanhempi ’ich 
bin älter als er’ S e t. Laus.11 53 || m t. jü su fn y  kördi aidyn  
kündin  kürklügräk  ’er sah den Josef, schöner als der mond und 
die sonne’ RABy.-ScHiNK. 39 | o s m. dil k ili^dan  keskin dir  
’die zunge ist schärfer als das schwerť K únos OTNy. 234.

54. Erwähnenswert sind von den noch mannigfaltigen abla- 
tivkonstruktionen schliesslich noch die folgenden:

’durcli jemanden schicken’ (’von jemandem schicken’); ’sich 
vor (eig. ’von’) jemandem schämen’; ’m it (eig. ’von’) etwas 
aufhören’ (’von etwas abstehen’) usw.

Z. b. u n g. küldd meg vagy ez kocsistul vagy valakitül 
'schicke es entweder durch diesen kutscher oder durch jeman
den’ Sim. MHat. 1 259—260 ļ w o g .  essəmimə åńyäıw ỉ ’er 
schämte sich vor seiner Schwägerin’ Munk. 4 143 | o s t j. 
jiayedĩva ēdėmdãi ’er schämte sich vor seiner Schwester’ P a tk . 
Szój. 13 (P atk . 2 6 wohl weniger richtig: ’er schämte sich
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seiner Schwester’) ļ s y r j .  me mededi si ẻeriể deńga ’ich habe 
durch ihn (mit ihm, съ нимъ) geld geschickt’ FgrF. 19 34 | 
w o t j .  dugdiz vetlemĩẩ ’er hörte auf zu wandern’ (eig. ’aus 
dem, vom wandern’) W i c h m . W otj. Sprachpr. 2 143 | f i. 
isäntä lakkasi syömästä ’der hausherr hörte auf zu essen’ 
S e t . Laus.u 113 || m t. qamuylary jü su fdyn  uftanyb  ’indem  
sich alle vor Josef schämten’ R a b ^ . - S c h i n k . 37 | k u m ü k. 
sar' ajaklị kušlardan salam jiberdim saya ’ich habe dir durch 
gelbfüssige vögel einen gruss geschickt’ N é m e t h  K S z . 12 125, 
305 I t s c h u w. aśu Petərten эпа ukśa parsa jarə ’dein vater 
hat ihm durch Peter geld geschickt’ A š m . Synt. 324; jərəssəm- 
ren ỉẳarẫntẫm ’я пересталъ плакать’ (eig. ’ich hielt mich 
vom weinen zurück’) ebd. 53.

55. Charakteristisch ist noch die anwendung der kasus- 
suffixe in den besonders aus dem finnischen bekannten aus- 
drücken, wie: f i. hän on kalassa, marjassa, mansikassa, hei- 
nässä ’er fängt fische, pflückt beeren, erdbeeren, sammelt 
heu; er ist beschäftigt m it fischfang usw.’ (eig. ’er ist im  
fisch[fang] . . .’) S e t . Laus.11 59; hän tuli kalasta ’er kam 
vom fischfang’ ebd.; hän meni marjaan, vastakseen ’er ging 
beeren sammeln (eig. ’in die beere’), reisig für badebesen zu 
sammeln’ (eig. ’ins badebesen-reisig’) ebd. ļ m o r d. kals tus 
’er ging fische fangen (um fische, eig. in den fisch)’ B u d . 

NyK  13 112 I t s c h e r. šuöə-yitsan kuzmẫkå ’nachdem man 
vom heumachen zurückgekommen ist’ R a m s t . 204 ļļ k y  s. 
pi^ängä parzam  piğănỉm  joq ’geh’ ich nach heu, hab’ ich kein 
heu’ R a d l . Pr. 2 657; pi^ännäg nanyp  kälzäm  ’komme ich  
vom lıeu zurück’ ebd. | k a s. pečängä baribtir ’er ist gegangen, 
um heu zu machen’ (eig. ’ins heu’) BÁL. 3 64; bez peĚännän 
kajttik  ’wir sind vom heusammeln (eig. aus dem heu, vom  
heu) nach hause gekommen’ ebd. 115 | a d a k, hergün oduna 
gidüp  ’er ging jeden tag um holz . . .’ K ú n o s  Yolksm. 184 | 
t s c h u w .  pulla kaj- ’итти ловить рыбу’ A š m . Synt. 194 
(eig. ’in den fisch’); etemsem uta tu%rəś ’die leute sind hinaus
gegangen heu zu machen’ (на сѣнокосъ; eig. ’ins heu’) 
ebd. 192.

Es muss noch bemerkt werden, dass die hier (in den 
punkten 28—55) behandelten übereinstimmenden anwen-
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dungen der kasussuffixe zum teil nicht auf ursprünglicher 
gleichheit, sondern wohl auf übereinstimmender entwicklung 
in den einzelnen sprachen beruhen.

56. Neben dem mit dem akkusativsuffix bezeichneten —  ge
wöhnlich bestimmten — objekt ist auch die grundform als 
akkusativobjekt gebräuchlich: u n g .  embert keresek ’ich 
suche einen menschen’, az embert keresem ’ich suche den 
menschen, den mann’; elmentek széna gyüjteni ’sie sind heu 
sammeln gegangen’ Ị f i. kissa söi kalan ’die katze hat den 
fisch gefressen’ Bud. F N y.2 81; (imperativ:) vie poika kou- 
luun! ’führe den knaben in die schule!’ S e t . Laus.11 17 || a t. 
čyyai budunyy baj-qyldym  ’j’ai rendu riche le peuple pauvre’ 
T h o m s . Orch. I E 29; qayanda bädizëi kälürtim  ’de chez le 
kagan j’ai fait venir des sculpteurs’ I S 11 | m t. ol sözni 
königä tutub ’indem er jene worte für Wahrheit h ielt’ BABy.- 
S c h i n k .  25; tikän arasynda bir abušqa kördüm  ’zwischen dorn- 
sträuchern sah ich einen alten mann’ ebd. 2 7 | t s c h u w .  
Petər se/ete śuyalrə ’Peter hat die uhr verloren’, P . seyeL 
śuyatrə ’P. hat eine uhr verloren’ A š m . Synt. 265.

57. Charakteristisch sind einige formen der etymologischen 
figur. So die Verbindung vom verbum m it stammgleichem  
modalen nomen adverbiale: u n g. k é r v e  k é r n i  ’bittend bitten, 
flehentlich b itten’; t u d t o n  t u d j u k  ( F a l t j d i ) ’wir wissen es 
recht g u ť ļ f i .  olen k i r j o i t t a m i s t a n i  k i r j o i t t a n u t  ’ich habe 
ununterbrochen geschrieben’ S e t .  Laus.11 117; p y y t ä m ä l l ä  

p y y d ä n  ’ich bitte flehentlich’ ebd. 115 || a ŧ. jayida bošana 
boễanaladim  ’von feinden war ich ganz frei und befreit’ R a m s t . 

JSFOu. 303 53 I k a s. urib-urm adim  ’erntend habe ich geern
te t’ BÁL. 1 24.

58. Zwar auch in anderen Sprachfamilien bekannt, doch 
hier allgemein verbreitet ist die folgende etym. figur: u n g .  
l á t n i  l á t o m ,  l á t á s t  l á t t a m  ’sehen, sehe ich es ja; was das sehen 
betrifft, habe ich es gesehen’ | s y r j .  nunise nuasni ’weg- 
tragen, tragen sie es weg’ UJb. 12 75 || a t. käri baryyma 
bardy ’zurück ist er nun gegangen’ B a d l . Inschr. 277 | m  t .  

(KĀŠy.) ol barmaq bardi ’er ist wirklich gegangen’ B r o c k e l m . 

KSz. 18 42 ļ k a s. ešetüen ešettem ’hören habe ich [zwar] 
gehört, das hören habe ich gehört’ BẤL. 3 143.
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59. Auch die folgenden nominalen etym . figuren sind ural- 
altaischen ursprungs: u n g .  szépnek szép 'schön (was das 
schönsein betrifft,) ist es (ja) schön’ || t s c h u w .  vẵl İẳẫnne 
íếẫn ’это вѣрно то вѣрно; das ist wohl wahr’ Ašm. Synt. 225.

60. In der bedeutung eines Superlativs ist die folgende 
etym . figur gebräuchlich: u n g .  zeepneel zebbek (ÉrdyK. 511) 
’schöner als schön; die allerschönsten’; szebbnél szebb ’pulch- 
riore pulchrior; pulcherrimus’ | m o r d. jonudonga jonu  ’der 
klügste’ (eig. ’klug [d. h. klüger] als klug’) Jühász N yK  47 
1 2 1 II a 1 1, ärdäŋ är polyp turup qoidy ’ein mann vor allen 
männern stand er da’ B a d l .  Pr. 1 55 | k a s. ariudan ariu  
’besser als gut; sehr gut’, ozonnan ozon ’sehr lang’ BÁL. 3 117.

61. Uralt sind die etym. figuren, in welchen das erste glied 
eine mit kasus- oder bildungssuffixen versehene Variante des 
zweiten gliedes ist: u n g .  véges-végig ’ganz bis zu ende’; 
újdonat-új ’funkelneu’; vadon-vad ’sehr w ild’; ezernyi ezer 
’viele tausende’ | o s t j. sōtna sōt p iť  veimen, ārna ãr pit' rei
men ’indem ich hunderte von hunderten kunstgriffen (zu hilfe) 
nahm, indem ich viele von den vielen kunstgriffen (zu hilfe) 
nahm’ P a tk .  2 62 ļ w o g. m u ŝiŝ  m uŝ  ’der kleinste’ M unk. 
Nyelvj. 284 | s y r j .  vịĩïẩ -viĩ ’ganz neu, funkelneu’ || k a s. 
ap-ak ’sehr weiss’, kap-kara  ’sehr schwarz’ BẤL. 3 39 | a d a k. 
bašly baễyma kodễa bir memlekette olurijsem  ’dass ich ganz 
allein in einem grossen orte wohne’ K ú n o s Yolksm. 178; 
her larafy jerli jerinde iemiz ’überall war alles auf seinem  
platze rein’ ebd. 163 11 s c li u w. (P aas.) sap-sarə ’ganz gelb’; 
pərten pər ’einzig’ Ašm. Synt. 182.

62. Die verbalformen sind (mit wenigen ausnahmen) ur
sprünglich verbalnomina, die mit —  auf die persönlichen für- 
wörter zurückgehenden — personalendungen versehen sind 
(die 3. person bleibt in der regel unbezeichnet): u n g .  adott 
’dedit’ =  adott ’datus’ Į s y r j .  m uni ’ich ging’, urspr. ’ge- 
lıenď I f i. antaa ’er g ib t’ <  antavi 'gebend’ || m t. (KĀŠy.) 
ol barm ịš ’er ist gegangen’, barmiš lciễi ’der gegangene mann’ 
B ro ck e lm . KSz. 18 41 Ị d s c h. bar-a-men, bar-a-sin ’ich gehe, 
du gehst’ (eig. ’gehend-ich, gehend-du’) Vámb. 23 | b a s c h k. 
ašar 'essend; er isst, er wird essen’ P r ö h le  KSz. 4 208. (Ygl. 
auch Gombocz KCsA 1 265.)
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63. Charakteristisch ist der mannigfache gebrauch der ver- 
balnomina. Zuerst führen wir die attributiven fügungen an, 
in denen dem verbalnomen ’seiend’ ein nomen in der grund
form vorangeht: u n g .  nap lévổ szinöd ’dein sonne seiendes 
angesichť (d. h. ’dein wie die sonne leuchtendes angesichť), 
hó lévő testöd ’dein schneeweisser körper’ (eig. ’dein schnee 
seiender körper’) ThewrK. (Simonyi N yF. 47 1) ļ w o g. 
sảrńi âlnə tin iŋ  tajtən ’dein teurer goldener kleiderschoss’ (eig. 
’dein gold seiender teurer schoss’) Mu n k . 2 402; vortiŋ ålpă  
tåw ’die harten zweige’ (eig. ’der hart seiende zweig’) ebd. 3 
446 II s a g. ẽärgä syŋm īn  polyan mal ’das land fasst das vieh 
nicht’ B a d l. Pr. 2 92 (eig. ’ins land nicht hineingehend seien
des vieh’) I o s m. āềik olan kör d ir  ’der verliebte (eig. ver
liebt seiende) ist blind’ Kúnos OTNy. 297 | a d a k. bir kaö 
vakyttan sonra balykčy olan ẽoğuklar gelirler ’nach einiger zeit 
kamen die fischerknaben’ K únos Yolksm. 165 (eig. ’die fischer 
seienden burschen’).

64. Das vorangehende nomen ist das subjekt des intransi
tiven oder passivischen verbalnomens: u n g .  szem-fájó ember 
’cui oculus dolet’ NySz.; esze-veszett ’töricht’ (eig. ’dessen 
verstand verderbt ist’) ebd.; szava-hiheto ’fide dignus’ (’des
sen wort glaubwürdig ist’) ebd.; haszna-vehetetlen ’unbrauch- 
bar’ (eig. ’wessen nutzen nicht zu nehmen ist’) | o s t  j. реŋкэл 
serjkAəm реŋкэŋ vẵj ’das zahn-erwachsene, zahnige ŧier’ Pápay 
Képk. 252; õtėŋet, pedet jūgutta voỗ ’eine end- und bodenlos 
grosse stadt’ P atk. 2 104 (’zu deren ende und boden man nicht 
gelangen kann’ P atk. Szój. 48) || m t. kälib tägdi ilig  turur  
orduqa ’er kam zum hoflager des E lik ’ (wörtlich: ’kam zum  
hoflager, in welchem Elik wohnt, sich befindet’) QB. 27 20 | 
a l t .  kös jätpäs talai jadyry  ’ein unübersehbares (eig. dem  
auge unerreichbares) meer ist da’ B adl. Pr. 1 67 | k a s. 
akẽasi bar kešenen duslari-da bar ’ein mensch, der geld hat, 
(eig. ihm geld seiender mensch) hat auch freunde’ BÁL. 3 106 
(bar <  barur <C *barar, vgl. B ang KOsm. 4 20) | t s c h u w. 
kuśə kuran pâyßr ’смотрите у  кого глаза видятъ’ Ašm. 
Synt. 413.

65. An stelle des verbalnomens kann auch ein wirkliches 
nomen stehen: u n g .  fele-más 'ungleich, gemischt, gekreuzt’
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NySz. (eig. ’die hälfte, seine liälfte [ist] anders’); szava-foga- 
natos ember ’ein einflussreicher mensch’ NySz. (’ein mensch, 
dessen wort wirkungsvoll ist’) ļ w o t j. gađịz čibor vudor ’der 
fischotter m it bunter brusť M unk. Yotj. Szót. 237, 321 | f i. 
vyövaski valahtanunna ’die kupfergürtlige (eig. ’ihr gürtel 
[ist] kupfer’) ist hinabgestürzt’ Kal. 4 430 || a t. kögüzi qara 
közsüz täklük ’einen bösen sinn habende und augenlose blinde’ 
B a d l .  Altt. Stud. 1912 p. 765 | o s m. bağasi jüksek ev ’ein 
haus mit hohem rauchfang’ (eig. ’sein rauchfang hohes haus’) 
K únos OTNy. 326 I t s c h u w. uri ѵэгэт ŝin  ’ein mensch 
mit langen beinen’ Ašm. Synt. 435.

66. Am häufigsten sind die fügungen m it einem transitiven  
nomen verbale in perfektiver bedeutung; das durch das attri
butive nomen verbale bestimm te nomen ist das objekt der 
ipi verbalnomen bezeichneten handlung: u n g .  isten-adta 
’a deo datus’; fereg-ette buza ’von würmern zernagter weizen’ 
NySz. I » s t  j. oysar tuuəm ńoya ’das vom fuchs gebrachte 
fleisch’ PÁPAY FgrF. 15101 (s. auch K a lim a  FU F Anz. 22 5) || 
s a g .p u  qudai salyan kizi polbas ’das ist kein von Gott geschaf
fener mensch’ B a d l .  Pr. 2 164 ļ o s m .  elin a ttịy i taš ’der 
durch einen anderen geworfene stein’ K únos 298 | ŧ  s c h u w. 
alti mana pane laza ’das mir von meinem vater gegebene 
pferd’ B eg .-B u d . NyK  2 234.

67. Besonders sind zu erwähnen die fügungen, in denen 
dem verbalnomen ein persönliches fürwort vorangeht: u n g .  
egyél az én fogtam vadba ’comede de venatione mea’ (H e l-  
t a i )  I w o g. am ki m im  mämt ’an dem ort, wohin ich dich 
gegeben habe’ Mu n k . 4 54 || k a s. m in  jibärgän kenägäne ’das 
von mir geschickte buch (akk.)’, bez kürä toryan kükne  ’den 
von uns gesehenen him mel’ BÁL. 3 139 11 s c h u w. es pane 
okŝa konda ’das geld, das du gegeben hast, ist hier’ B eg .-B u d . 
KyK 2 234 ļ j a k. m in  taplỹr k isim  ’der meiner liebe unter
worfene mensch, der von mir geliebte mensch’ B ö h t l .  351; 
än körbüt kisiŋ  ’der von dir gesehene mensch’ ebd. 352.

68. Charakteristisch ist das fehlen ursprünglicher gem ein
samer konjunktionen. Koordinierte begriffe (hauptsächlich 
nomina, in den fiugr. sprachen auch verba) werden gewöhn
lich ohne kopulative konjunktion nebeneinander gestellt
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(s. aucli unter 13—11): u n g .  éjjel-nappal ’tag und nacht’; 
szánt-vet ’den acker bebauen’ (eig. ’pflügen und säen’) | 
o s t  j. līpetna, pūtuna pīdem  vai pendĩva te-Ěušmem  ’ich 
schritt einen mit blättclien und liälmchen besäten engen weg 
entlang’ P a tk .  2 32 || m t. aidyn kündin  körklügräk ’schöner 
als der mond und die sonne’ R ab/ .-S chink. 39 | t e l .  öböýön 
ämăýänýä äkkäīdî ’sie brachte es der alten und dem alten’ 
R adl. Pr. 1 179.

Bei verben ist in den tü. sprachen das gerundium copula- 
tivum  gebräuchlich: o s m .  gelüp gitti ’er kam und ging’ (eig. 
’kommend ging er’) K únos OTKy. 301 | k a s. m in  ujanib, 
torib, jiu in ib  Ểiyib kittem  ’erwachend, aufstehend, mich 
waschend, hinausgehend ging ich weg’ (d. h. ’ich erwachte, 
stand auf . . .’) BÁL. 3 61.

69. Uralt ist auch jene art der Verbindung zweier zusammen
gehörender nomina, dass an das erste nomen, oder verstär
kend an beide nomina, das nomen possessoris-sufťix (’mit 
etwas versehen’) tritt: u n g .  férj és feleség ’gatte und gat- 
tin ’ <Cférj ës feleség < fé r jë s  feleség ’gattin m it ihrem gat
ten, die einen gatten habende gatŧin’ ļ w o g .  sät ētirļ уаіэі 
’siehen nächŧe und sieben tage hindurch’ Mu n k . 1 36 (eig. 
’7 mit nächten versehene tage’) | s y r j .  luna-voị ’tag und  
nacht’, eig. ’tägige nacht’; iśoja-voka ’geschwister; Schwester 
und bruder’ (urspr. tśoja-vok ’eine Schwester habender bruder’, 
d. h. ’ein bruder mit der Schwester’) || a t. in ili  äčiỉi ’les . . . 
frères cadets et les . . . frères aînés’ Thom s. Orch. I Б 6; tün li 
kü n li jeti ödüškä  ’en sept jours et nuits’ ebd. II  8E , Tur- 
cica 81 I k a t s c h. adaỉyg oylyg tanybin jadyrlar ’vater und 
sohn kennen sich’ R adl. Pr. 2 591 | k a s. ayaly in ilỉ  tǿrcolar 
’sie leben zu zwei, ein älterer und ein jüngerer bruder’ 
R adl. 1 118.

70. Statt der ursprünglich fehlenden konjunktiven hypo
taxe (hypotaxe m it konjunktionen) war gewöhnlich parataxe 
oder hypotaxe ohne konjunktion gebräuchlich. Sehr häufig 
dienten aber die verbalnomina (verbaladverbien) zur Bezeich
nung jener Verhältnisse, die sonst in anderen sprachen und 
zum teil heute auch in mehreren ualt. sprachen durch neben- 
sätze ausgedrückt werden (s. auch 63— 67). Z. b. u n g. had-
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laua choltat ’er hörte sein sterben’ ( =  ’dass er sterben müsse’) 
HB.; o Angala mègỗrizỗt èngeţ iıınèt èlmėnèttèm es o t 
lakattam es onnat idè fordolattam ’custodivit me Angelus 
eius et hinc euntem, et ibi commorantem, et inde huc rever- 
tentem ’ WienerK. 39; vér folytáig ostoroztatál ’du wurdest 
gegeisselŧ, bis von dir das blut floss’ ThewrK. 192 ļ w o g .  
tūwiĩ] tujtä  karV-āwinal ỉū jūw  ta ẩältmä nāŋìci ’es ist sichtbar, 
dass sein von pferden [gezogener] schlitten da durch das tor 
des hofes dorthin hineingekommen ist’ M unk. 4 329 (’sein 
hereintreten, sein eintritt ist sichtbar’); Uwâšə mənmât oåt 
lỉåńši, võť mənmât oåt ìcåńši ’er weiss nicht, ob er lange gegan
gen ist, er weiss nicht, ob er kurze zeit gegangen ist’ ebd. 2 226 
(’sein gehen’) | f i. kissan mentyä hiiret pöydällä käyvät 
’wenn die katze weggegangen ist, tanzen die mäuse auf dem 
tisch’ B u d . P N y.2 124 || m t. färištä  ärdükin bilmädi ’er 
wusste nicht, dass (sein gast) ein engel war’ B a b /.-S c h in k . 61; 
ol baryanda kiįļik oyli täŋiz qyraqyya käldi ’als er weggegangen 
war, kam sein jüngster sohn zum meeresufer’ ebd. 51; olar 
jyyylm asdyn  burun baryyl ’geh, bevor sie sich versammelt 
haben’ ebd. 59; ol uilar uğm axdyn ịyqm yầyna jyyỉašlylar  
’jene ochsen weinten darum, dass sie aus dem paradiese 
weggegangen waren’ ebd. 55 | o s m. say elin in  verdijini sol 
elin görmesin ’was deine rechte hand gegeben hat, soll deine 
linke hand nicht sehen’ K ú n o s OTNy. 298; u nu  joyurmadan  
ekmeji p iširm ek istersin  ’bevor du das mehl knetest, willst 
du das brot backen’ ebd. 293 | j a k. kyrġan olordoyuna m in  
k in in i bilbitim  ’ich lernte ihn kennen, als er bei jahren war’ 
B ö h t l .  328.

71. In der entscheidungsfrage wird häufig an das prädikat 
oder den gefragten satzteil eine fragepartikel angefügt: u n g .  
áll-e még az ős Peterdi háza? (VÖRÖSMAbTY) ’steht noch des 
alten Peterdis haus?’ | fi. tuliko pappi? ’ist der geistliche 
gekommen?’ || m t. bu sözgä tanuqııŋ barmuĨ ’hast du zeugen 
für dieses wort?’ ВАВу-SCHiNK. 23 Į ts c h u w . рэШэп-ё ? 
’hast du es verstanden?’ MÉsz. 2 467.

Biese fragepartikel ist oft ein interrogatives fürwort: wo t j .  
į ō  ton bàlir-arnàf ’eis, bist du der mächtig[st]e?’ Wichm. 
Wotj. Sprachpr. 2 77 | t s c h e r .  тьпѳп conem koktot-mo?



320 D. R . F uchs .

'habe ich wohl 2 leben?’ Ge n . 13 1| k a s .  kürmejsen-me-nej? 
'siehst du es nicht, was?’ BÁL. 3 94 | t s c h u w .  śā šędekranak 
loksā kajzaj mənĨ ’durch dieses loch ist er hinausgegangen, 
was?’ MÉsz. 2 273.

Die bejahende antwort auf die entscheidungsfrage geschieht 
durch den in der frage hervorgehobenen (also oft durch die 
fragepartikel bezeichneŧen) satzteil: u n g . elállt-e már az esổ? 
’hat es schon aufgehört zu regnen?’ — elállt od. el ’es hat 
aufgehört’ (eig. ’auf’) (d. h. ’ja’) ļ f i. kotonako veljesi on? 
’ist dein bruder zuhause?’ — kotona ’zuhause’ (d .h . ’ja’) || 
t s c h u w . souatn-Ị konāf 'verkaufst du das?’ —  soDap ’ich 
verkaufe es’ MÉsz. 2 412; ezo Ểúėrn-īĩ ’bist du ein mensch?’ —  
ėóėrn! ’ja’ (eig. ’ein mensch’) ebd. 503.

72. Das wichtigste gesetz der Wortfolge ist: rectum vor 
regens. So geht das attribut (das adjektivische ebenso wie 
das attributiv angewendete hauptwort, sowie das possessive 
attribut, der »genitivus possessivus») seinem hauptworte 
voran, wie wir dies bereits in den punkten 2, 8—12, 17 u. 21 
besprochen haben. Dieses gesetz äussert sich auch darin, 
dass die betonte ergänzung dem zeitworte (unmittelbar) vor
angeht: u n g .  új szita  szegen függ ’ein neues sieb hängt am 
nageľ; sokszor voltam nálatok ’ich war oft bei euch’; az ég 
felhős volt ’der himmel war bewölkt’ 11 s c h e r. üÖerẳö tumo 
ôeke kaja  ’die tochter geht zu einer eiche’ Genetz JSFOu. 7 28; 
kok šümbel ßẫrseôäläš tiŋgâlnət ’die 2 brüder fingen an sich 
zu zanken’ B amst. MSFOu. 17 191; аöər p iš  ịažo эіэп ’das 
mädchen war sehr schön’ ebd. 193 || a t. čyyaịyy baj-qyldy, 
azyy öküš qyldy ’les pauvres il les rendit riches, ceux qui 
étaient en petit nombre, il les rendit nombreux’ T homs. 
Orch. II  Б 14; bu jirdä  oluryp tabyač budun birlä iüzältim  
’habitant ce pays j’entrai en relations avec le peuple chinois’ 
I S S ļ t s c h u w .  ерэ əna pasarta kurtåm  ’ich habe ihn auf 
dem markte gesehen’ Ašm. Synt. 90; Petar Jаkurа  šаpra 
’Peter hat d e n  G e o r g  geschlagen’, Jаkurа  Petər śаprə 'den 
Georg hat P e t e r  (und kein anderer) geschlagen’ ebd. Ị j ak.  
kisi ğiälärgä oloror ’der mensch wohnt in häusern’ B öhtl. 
266; taŋas k is i sannyttan tüspät ’die kleidung fällt nicht von 
der Schulter des menschen’ ebd. 325.
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73. Auch in der reihenfolge der attribute zeigt sich eine 
Übereinstimmung, die nämlich, dass das aus mehreren gliedern 
bestehende attribut, dem aus einem gliede bestehenden 
attribut vorangeht: u n g .  barson zynw weros kezed ’deine 
samtfarbenen roten hände’ (Czech K. 26); kősziklán termő 
lágy fű ’auf felsen wachsendes weiches gras’ | o s t j. ā m p - o y jń  
nj naj ’kleine hundeköpfige fürstin’ P áp ay  Nepk. 110 ļ m o r d .  
vešUińeđe vešUińe, zololoj paÝìiińe 'minder als das kleinste, 
ein goldenes fässchen’ P aas. JSFOu. 12 71 || a 1 1. toyus 
faslyg ćayys pädSäm  ’meine einzige neunjährige Schwester’ 
R a d l. Pr. 2 21 ļ s a g .  at pazynẾa ala qusqun’ ein bunter 
rabe von der grösse eines pferdekopfes’ ebd. 2 194 | t s c h u w. 
əner vilnə viśə sin  ’die gestern gestorbenen 3 menschen’ 
Ašm. Synt. 20. (Eine Umstellung der attribute würde leicht 
zu Zweideutigkeiten führen; s. K ertész  KSz. 14 306.)

*

Wir haben den satzbau der fiugr. und der tü. sprachen 
überblickt und in den wesentlichsten teilen der syntax voll
kommene Übereinstimmung gefunden. Übereinstimmungen 
Hessen sich feststellen (ausser vielen, jedoch auch anderen 
sprachen gemeinsamen zügen): a) in der nominalen natur des 
prädikats (1); b) beim adjektivischen attribut (2); c) beim 
hauptwort: a) in der anwendung des »Singulars» (3, 4—7), ß) 
im attributiven gebrauch des hauptwortes (8—12), y) bei den 
Zusammensetzungen (13—16), Ở) in der anwendung der pos
sessiven personalsuffixe (17—20), e ) im ursprung und gebrauch 
der postpositionen (21); d) beim fürwort (22—24, 71); e) im 
kasussystem und im gebrauch der einzelnen kasussuffixe 
(25— 55); f) in der bezeichnung des objekts (56); g) in den 
formen der etymologischen figur (57— 61); h) bei den ver
balen Zusammensetzungen (13—14); i) in der natur der ver
balformen (62); j) im gebrauch der verbalnomina (63—67); 
k) in der kopulativen Verbindung von koordinierten begriffen 
(68— 69); 1) in der bezeichnung der hypotaxe (70); m) in der 
form und beantwortung der entscheidungsfrage (71); n) in der 
Wortfolge (72— 73).

Wir können nun wohl mit recht behaupten, dass der tü. 
satzbau sich eigentlich in nichts vom fiugr. unterscheidet
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Nur in einigen wenigen punkten finden sich dennoch w ichti
gere abweichungen (s. auch pkt. 68):

a) Das tü. prädikatsnomen erhält prädikatsaffixe (prädi
kative personalsuffixe); z. b. o s m. ben adamim  ’ich bin ein 
mensch’, sen yastasin  ’du bist krank’ K ú n o s OTNy. 249 | j a k. 
m in  ayabyn  ’(ich vater ich) ich bin vater’, äsigi ädärgil ’ihr 
seid jung’ B ö h t l .  264. (Vgl. K lem m  MNy. 23 339.)

b) Häufig ist die anwendung von »zusammengesetzten Zeit
wörtern», verbaladverbien in Verbindung m it »hilfszeitwör- 
tern»: o s m. okuja-gelmek 'fortwährend lesen’ K únos OTNy. 
321 I t s c h u w. laỉịńèóễ sotsā t t ī ĩ ó Ỉ Ə  ’er hat auch das pferd 
verkauft’ Mész. 2 401 ļ k a s. bỉrsỉ äitä lọra, ik ỉnẽĩsỉ jaza tọra 
'einer pflegt zu diktieren, der andere zu schreiben’ Rachma- 
t u l l in  UJb. 8 11. (Vgl. Gombocz KCsA 1 262.)

c) Oft werden verbaladverbien gebraucht, wo in anderen 
sprachen nomina gebräuchlich sind; z. b. ozo 'früher, voraus’, 
urspr. 'zuvorkommend’: bararday ozo ’vor dem gehen’ R ach - 
m a tu l l in  UJb. 8 313; loza 'alle, alles, ganz, insgesamt’, eig. 
'beendigend’: m aly čonybyla toza aldy ’vieh und volk, alles 
nahm er’ ebd. 316.

d) Charakteristisch ist auch die allgemeine anwendung der 
form der oratio recta statt der der oratio obliqua; z. b. a 1 1. 
qudai ol p īk  tũya éyyyp käldỉ, m ynda iỄăr su ädärýă ; k i ỉ i  
išsĩn , mal i š s ỉn ! täp ’Gott stieg auf diesen hohen berg, um 
dort trinkwasser zu machen, dass der mensch und das vieh 
trinken möge’ (’»der mensch soll trinken, das vieh soll trin
ken» sagend’) R a d l .  Pr. 1 171 | o s m .  virem dimek  Verspre
chen’, w ö rtl.’ich will geben: sagen’: ol virem didügüy zeri vir  
'gib mir das versprochene gelď  Vámb. Altosm. 214; bugün 
vaktim  jok deje ğevab verdim  ’ich antwortete (gab antwort), 
dass ich keine zeit habe’ (eig. '»heute habe ich keine zeit» 
sagend antwortete ich’) K ú n o s OTNy. 302.

Wenn früher der unterschied, dass im gegensatz zu den 
fiugr. sprachen den tü. sprachen ein verbum negativum  
abgehe, betont wurde, so entfällt diese abweichung seit Ram- 
s t e d t s  Untersuchung »Die Verneinung in den altaischen spra
chen» MSPOu. 52 196; dieses verbum negativum ist im  gegen- 
teil zu einem weiteren beweis für die Zusammengehörigkeit
der ural-altaischen sprachen geworden. ^  ^  „& D. R . F uchs.
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BESPRECHUNGEN.

Geschichte der finnischen Schriftsprache.

Martti Rapola, Suomen kirjakielen historia pääpiirteit- 
täin. I. Vanlian kirjasuomen kirjoitus- ja äänneasun kehi- 
tys. ( =  Geschichte der finnischen Schriftsprache in den 
hauptzügen. I. Die entwicklung der schrift- und lautge
stalt des alten bücherfinnisch.) Helsinki 1933. 350 p. Suo- 
malaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 197 osa.

Das vorliegende werk von professor Rapola stellt ein resul
ta t langjähriger arbeit dar, ist aber bisher nur der erste teil 
einer geplanten geschichte der finnischen Schriftsprache. D ie
ser teil enthält die lautgeschichte des alten bücherfinnisch, 
d. h. der finnischen Schriftsprache während der schwedischen 
herrschaft, —  der verf. stellt auch eine syntaktische darstel- 
lung in aussicht. In seiner Untersuchung hat er verwertet, 
was die ältere und die neuere lautgeschichtliche forschung 
über die alte Schriftsprache zutage gefördert haben, aber er 
hat als Spezialkenner dieser Schriftsprache aus unbenutzten  
quellen viel neues und interessantes beibringen können, ja er 
hat sich auch bei den benutzten quellen in grossem umfang 
auf eigene beobachtungen gestützt.

Gemäss der angabe des verf. ist das werk für studierende 
geschrieben, und in mancher hinsicht verleiht dieser zweck 
dem buche sein gepräge. Bei der behandlung der einzelnen  
lauterscheinungen wird ein überblick über die Stellungnahme 
der heutigen forschung in der jeweils vorliegenden frage 
gegeben, ja oft wird sogar der mundartliche hintergrund vor
geführt, der das auftreten der erscheinung verständlich  
macht, — beides umstände, die nicht bloss für den studie
renden, sondern für jeden benutzer des Werkes aufschlussreich 
sind. In erster linie werden dabei die südwestlichen dialekte 
ins licht gerückt, die den ausgangspunkt der ältesten finni
schen Schriftsprache bilden.
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Der behandlung seines eigenen themas ħat der verf. eine 
ziemlich umfassende einleitung vorausgeschickt, in der er 
gewisse fragen allgemeiner art erörtert. Mit einigen konkre
ten, verschiedenen perioden entnommenen proben wird die 
entwicklung des finnischen von Agricola bis zum ausgang des 
vorigen jahrliunderts beleuchtet und die Wandlung der spräche 
sowie die frage der Schriftsprache und der dialekte einer 
theoretischen erwägung unterzogen. Von grösserem interesse 
als diese allgemeinen, zunächst für den studierenden bestim m 
ten ausfülirungen ist jedoch, was der verf. über die entstehung  
des bücherfinnischen zu sagen hat, eine frage, die in letzter 
zeit gegenständ der diskussion gewesen ist.

Insbesondere erhebt sich die frage, ob Agricola ältere fin 
nisch geschriebene literatur als muster zur Verfügung stand  
und wie bedeutend die literarische tradition war, auf die er 
sich stützen konnte. Es wäre m. e. gut gewesen, wenn der 
verf. hervorgehoben hätte, dass die antwort in sofern vor
behaltlos ist, als schon in mittelalterlichen urkunden eine 
reiche menge von finnischen orts- und personennamen auftrat 
und als es schon deshalb durchaus befugt ist, von einer lite 
rarischen tradition zu reden, an die sich die Orthographie hat 
anlehnen können .1

Meinungsverschiedenheit kann nur über die stärke dieser 
tradition herrschen. Der verf. behandelt diese frage mit 
lobenswerter Vorsicht, ohne die bedeutung der tradition über
schätzen zu wollen und ohne mehr als eine vorläufige beant- 
wortung der frage anzustreben. Darauf, dass es schon vor 
Agricolas zeiten zusammenhängende geistliche texte in fin 
nischer Sprache gab, deuten, wie der verf. bemerkt, sowohl 
direkte geschichtliche beweise als die Schlussfolgerungen hin, 
zu denen man indirekt kommen kann, wenn man die ta t 

1 Die betonung dieses Verhaltens hätte, wie mir scheint, der kritik, 
von der Rapolas werk in Virittäjä 1934 betroffen worden ist, die spitze 
abgebrochen. Die spitze der kritik richtet sich nämlich darauf, dass 
Rapola bald von einer mittelalterlichen literarischen tradition gespro
chen, bald die sache so dargestellt hätte, als ob vor Agricola recht wenig 
literarische tradition zu finden gewesen wäre. Der rezensent, dr. Aarni 
Penttilä, lässt sich, um seine behauptungen zu beweisen, sogar entstel- 
lungen zu schulden kommen. So sagt er, der verf. behaupte (p. 24), 
dass schon zu b e g i n n des mittelalters zusammenhängende finnische 
texte verfasst worden wären. Der verf. spricht an der erwähnten stelle 
vom e n d e  des mittelalters. Nach Penttilä sagt der verf., dass avios- 
käsky noch im 15. jh. mit e gelesen wurde. Der verf. äussert, dass das 
wort spätestens im 16. jh. (s. p. 340) mit ä gelesen worden sei, doch 
sagt er nichts über seine mögliche frühere Schreibung und lesung und 
meint damit, dass man in dem erwähnten nicht volkstümlichen worte 
zu der erwähnten zeit das geschriebene e als ä las, wie e auch sonst so 
oft gelesen wurde.



Geschichte d e r  f i n n i s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e . 3

sachen prüft. Es ist ausserdem bekannt, dass das finnische 
schon lange als spräche der predigt angewandt, dass einige 
finnische kirchenlieder gesungen worden waren, und es ist 
offenbar, dass man in der rechtsprechung zum finnischen  
hatte greifen müssen. Alles dies setzt auch eine gewisse lite 
rarische pflege des finnischen voraus. Der leser hätte aber 
in dieser hinsicht mehr gewünscht, als der verf. gibt. Auch 
nach Bapolas verdienstvoller darstellung möchte der leser 
die sache gern speziell von dem gesichtspunkt aus beleuchtet 
sehen, was in Agricolas Sprachgebrauch als solchem von einer 
früheren starken tradition zeugt — es-ist ja gesagt worden, 
dass viel solche darin steckt, aber es ist nicht angegeben, 
welche tatsachen dies beweisen. B ietet also Agricolas spräche 
orthographische, lautliche und andere sprachliche züge, die 
von der stärke dieser tradition zeugnis ablegen könnten —  oder 
aber von ihrer schwäche?

Was die Orthographie betrifft, erklärt der verf. in lehr
reicher weise ihre beziehung zu der gleichzeitigen Orthographie 
des schwedischen und ihre abhängigkeit von dieser. 
Diese abhängigkeit bedeutet zugleich abhängigkeit von der 
Orthographie des deutschen, so nahe stehen diese orthographi
schen Systeme einander, —  vielleicht ist etwas da, das sich 
nicht aus diesen erklärt, sondern aus dem lateinischen stammt. 
Ohne zweifei würden sich in der einen wie der anderen hin
sicht weitere beobachtungen über das Verhältnis der Ortho
graphie des finnischen und des schwedischen machen lassen. 
Wenn Bapola p. 140, wie es früher geschehen ist, erklärt, 
dass auf dem lautwandel y j ổj solche in alten urkunden 
und auch später vorkommende Schreibungen wie Ladialax, 
Wadhio u. a. beruhten, kann man diese, wenn ich nicht irre, 
ebenso gut auf die in der damaligen Orthographie des schwe
dischen begegnende bezeichnung von gj durch dj zurück
führen. Erwägt man die frage von der stärke der tradition 
und anderseits von der abhängigkeit der damaligen recht- 
schreibung vom schwedischen, so ist es eine bemerkenswerte 
erscheinnng, dass Agricola offenbar nicht von deri in der 
g l e i c h z e i t i g e n  Orthographie des schwedischen auftre- 
tenden tendenzen unabhängig ist. Als beispiel kann ange
führt werden, dass, wenn Agricola später die bezeichnung 
sfc in sc ändert (s. Bapola p. 63), dieselbe änderung in der 
schwedischen bibel von 1541 im vergleich mit dem Neuen 
testam ent von 1526 stattgefunden hatte (Nat. Lindqvist, 
Bibelsvenskans medeltida ursprung, Nysvenska studier 8, 
1928). Ebenso hat es den anschein, als tendiere im  schaffen 
Agricolas die anwendung der buchstaben u  und w (s. p. 61—62, 
punkt 10 und 13) nach der damaligen Orthographie des schwe
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dischen hin. Alles das —  es würde sich lohnen, diese dinge 
besonders zu untersuchen —  deutet darauf, dass die Ortho
graphie des finnischen fortgesetzt für änderungen, die vom  
schwedischen herkamen, empfänglich war.

Man könnte noch weitere interessante beobachtungen  
machen. Die 18 punkte, die Bapola als während der schrift
stellerischen tätigkeit Agricolas erfolgte neuerungen der Ortho
graphie vorführt, nähern diese, vielleicht zwei bis drei (die 
nummern 11 ,17 , 18) ausgenommen, alle der Orthographie an, 
die im ältesten kodex, dem Stockholmer kodex, der finnischen  
Übersetzung des landgesetzes von Herra Martti, einem Zeit
genossen Agricolas, Vorkommen. Sind also die ersten schrift
steiler in den anfangszeiten unserer literatur durch ein 
bewusstes streben einander näher gebracht worden? Ander
seits: gerade in der erwähnten handschrift treten neben der 
haupthand eine anzalil sekundäre hände auf. Diese letzteren  
weichen sowohl in bezug auf ihre rechtschreibung als ihren 
allgemeinen Sprachgebrauch so stark von der haupthand ab, 
dass der kenner der spräche und Orthographie Marttis in dem 
in unseren tagen gedruckten text meistens die stellen unter
scheiden kann, wo die haupthand von einer nebenhand abge
löst worden ist. Man kann mithin nur sagen, dass die Ortho
graphie und die spräche noch in ziemlich hohem grade indi
viduell waren, was nicht für eine sehr starke literarische tra
dition sprechen dürfte. Obwohl Bapola die kenntnis der 
Orthographie Agricolas bedeutend vorwärtsgeführt hat, kann 
m. e. die forschung auch künftighin noch viel wichtiges neues 
zur klärung dieser dinge zutage fördern.

Hiernach geht der verf. zu der Orthographie in der zeit 
nach Agricola über und gibt eine lichtvolle darstellung, die 
sich in monographien über die bemerkenswertesten einzel- 
heiten der Orthographie teilt. Eine derartige darstellung hat 
bisher noch nicht Vorgelegen, und überhaupt hat man kein 
zusammenfassendes bild von der entwicklung der Ortho
graphie des finnischen zur zeit der schwedischen herrschaft 
gewinnèn können. Eine der ausführlichsten darstellungen des 
verf. betrifft »die orthographischen Vorgänger von ts». Der 
verf. erblickt in der Schreibung tz wenigstens bei e i n i g e n  
unserer alten schriftsteiler die Verbindung ts und ist der 
ansicht, dass man von dieser Verbindung weiter zu ůů, ss 
und tt gelangt ist, —  die zuerst erwähnte aussprache und 
t& haben vielleicht manche Schreiber mit tz gemeint. Der 
verf. führt die verschiedenartigen Vertretungen nicht auf den 
angenommenen aus dem urfinnischen ererbten Wechsel ts ~  ös 
zurück, worin er mithin von der Stufenwechseltheorie Setäläs 
abweiclit. Diesen seinen Standpunkt hat er übrigens schon
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in seiner Untersuchung über die spräche Abraham Kollanius’ 
m otiviert.

Den hauptteil der Untersuchung bildet eine Übersicht der 
geschichte des alten bücherfinnisch. Diese Übersicht hat der 
verf. —  wie seine Studie über die spräche Kollanius’ — in der 
weise gruppiert, dass die geschichte der konsonanten in die 
der anlautenden, der inlautenden und der auslautenden kon
sonanten zerfällt, wobei in der geschichte der inlautenden 
konsonanten der »radikale» und der »suffixale» Stufenwechsel 
getrennt behandelt werden. Man möchte glauben, dass diese 
einteilung das material mehr auseinanderreisse, als es der fall 
ist. Denn unter den »anlautenden konsonanten» (5 seiten) 
werden nur die in jungen lehnwörtern vorkommenden g, d, b, f  
und die konsonantenverbindungen betrachtet. Von den wort
auslautenden konsonanten anderseits werden k, t, h, n  und m 
behandelt, — ob durch die Zusammenfassung dieser in e i n e r 
g r u p p e  ein festeres ganzes gewonnen ist, als es die zusam
menhängende behandlung jedes einzelnen lautes oder gleich
artiger laute ergeben würde, ist m. e. fraglich. Wiewohl man 
bedenken gegen die gliederung des stoffes geltend machen 
kann, ist anderseits zuzugeben, dass die einteilung in radikalen 
und suffixalen Stufenwechsel in den einzelheiten besser durch
geführt ist als in der Untersuchung über Kollanius. Indes ist 
schwer zu verstehen, weshalb unter dem radikalen Stufen
wechsel z. b. die Imperativformen besprochen werden (p. 111, 
112, beispiele auch an anderen stellen). Als verdienst der 
anordnung ist dagegen die zusammenhängende betrachtung 
des Stufenwechsels des silbenauslautenden konsonanten (kl 
~  y l usw.) zu bezeichnen, ein verhalten, das ohne zweifei 
zur Verdichtung der darstellung beiträgt, zumal die ansichten 
darüber, auf welche stufe die einzelne form zurückgeht, 
wenigstens in gewissen fällen geteilt sein können; ein festerer 
Zusammenhang ist ferner dadurch erreicht, dass unter dem 
»suffixalen» Stufenwechsel ein und dieselbe formengruppe (der 
partitiv, der genetiv plur. usw.) an e i n e r  stelle auftritt.

Dieser hauptteil der darstellung Eapolas ist sorgfältig 
durchgeführt und ergiebig. Da die behandlung so umfang
reich ist, versteht es sich von selbst, dass der leser hier und 
da auf ein moment stösst, das er anders auffassen möchte 
oder bei dem er wenigstens wünschte, dass der verf. seinen 
Standpunkt motiviert hätte. Von solchen stellen könnten 
z. b. die folgenden erwähnt werden. P. 118 werden рог/ап, 
oijenna, aijan, poijes u. a. als beispiele für Schwund der 
schwachen entsprechung des k angeführt. Da in den süd
westlichen dialekten heute formen wie po^'es, oịịenetti begeg
nen, wäre es meiner ansicht nach richtiger, von Vertretung
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des y  durch (den übergangslaut) j  zu sprechen. —  P. 128 
heisst es, dass auf die gestalt tahöikka hinweisende formen 
nur bei Agricola vorkämen. Jedoch findet man die formen 
tahdicka, tahdick auch bei Martti (Justenscher kodex). —  
P. 131 wird bemerkt, dass die typen niinen, m uinen  zuletzt 
um 1870 erwähnt seien. Sie sind aus dem dialekt von Tornio 
auch noch später angeführt worden, und zwar sogar solche 
in unserer sprachwissenschaftlichen literatur übersehene fälle 
wie gen. plur. m ainen, puịnen. — P. 226 stellt der verf. die 
entwicklungsreihe luwa < lua < lüa < luon <<( Hoya, schwed. 
loogha, loghe auf. Da mehrere solche belege wie kruunu, pruu- 
vata, puum erkki, ruusu  zu finden sind, in denen ü  auf schwed. o 
zurückgeht, ist die zwischenform luoa unnötig. —  P. 264 wird 
vielleicht ungerechtfertigterweise die möglichkeit von derhand 
gewiesen, dass w iäpi, kiäldä, miästä  u. a. auf der aussprache 
beruhen. Wenn ich nicht irre, beschränken sich diese Schrei
bungen z. b. bei Martti auf eine nebenhand. — P. 265 wäre 
es angebracht gewesen, die formen muolla, siellä bei ihrem  
eigentlichen namen zu nennen: als substitutionserscheinun- 
gen. —  P. 287 kommt nicht die form eläiäin  vor, die wenig
stens bei Martti begegnet. —  P. 232. Ich möchte bezweifeln, ob 
die weithin z. b. im inessiv, translativ und im possessivsuffix 
der zweiten person sing, vorkommende elision sich durch eine 
Verbreitung der Wirkungen der lautgesetzlichen elision über 
ihre ursprünglichen grenzen und bescliränkungen hinaus erklä
ren lässt. —  P. 328 werden m islaisi, takaisi u. a. als konta
minationsformen angeführt. Eine ebenso naheliegende erklä
rung dürfte die von dem typus avaịsi ausgegangene analogie 
bieten. — P. 339 f. findet man eine anzalil verschiedenartiger 
vokalfälle, von denen mehrere am richtigsten in das gebiet 
der Wortforschung gehören. Ähnliche fälle könnte man sicher 
in grösserer menge namhaft machen, weshalb die auswahl 
willkürlich erscheint.

Eine eingehende Sichtung würde gewiss zeigen, dass sich 
noch eine anzahl weiterer ausstellungen dieser art an einem  
so umfangreichen werke machen liessen. Aber die Unbedeu
tendheit meiner bemerkungen —  vielleicht sogar die Streitig
keit einiger von ihnen — beweist, dass das, was ich überhaupt 
gegen den lautgeschichtlichen teil des vorliegenden buches 
habe geltend machen können, jedenfalls den wert des Werkes 
unangetastet lässt. Die darstellung des verf. macht den 
eindruck genau erwogener, solider arbeit. Die verschiedenen 
möglichkeiten werden im allgemeinen einer sorgfältigen erörte- 
rung unterworfen, die verschiedenen gesichtspunkte sachlich 
vorgeführt. Manchmal möchte der leser vielleicht sogar eine 
bestimmtere Stellungnahme sehen. Wie schon eingangs her
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vorgehoben, ist das werk Eapolas, einerseits allerdings als 
akademisches lelirbuch gedacht, doch zugleich anderseits das 
einzige quellenbuch, wenn der erforscher der finnischen spräche 
zusammenhängende angaben über die entwicklung unserer 
Schriftsprache zu erhalten wünscht. Als solches hat es eine 
fühlbare lücke in unserer sprachwissenschaftlichen literatur 
ausgefüllt und dies ohne zweifei in einer alles lobes würdigen 
weise getan, so dass es einen willkommenen und wertvollen  
beitrag zu derselben darstellt.

M. Airila.

Die baltischen lehnwörter des ostseefinnischen.

J a lo  K alima, Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset
lainasanat. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituk-
sia 202.) Helsinki 1936. XV -f- 252 s. in 8°. Preis 64 Fmk.

Vil h . Thomsen hat aus anlass der Veröffentlichung seiner 
Gesammelten abhandlungen geäussert, dass eine neuausgabe 
seines i. j. 1890 erschienenen Werkes Beröringer mellem de 
finske og de baltiske sprog ohne eine durchgreifende bearbei- 
tung nicht angebracht wäre. Die nach dem tode Thomsens 
besorgte, i. j. 1931 erschienene deutsche Übersetzung dieses 
Werkes —  von dem K alima mit recht äussert, es sei eine der 
besten sprachwissenschaftlichen Untersuchungen, die je ge
schrieben sind — hat dem mangel an einer neuen, die errun- 
genschaften der späteren forschung berücksichtigenden dar
stellung des wichtigen themas nicht abgeholfen. Das buch 
K alimas, das vom Verfasser ausdrücklich als ein lehrbuch 
bezeichnet wird, aber viel mehr gibt, als nach dieser beschei
denen Charakteristik etwa zu erwarten wäre, ist daher mit 
freude zu begrüssen. Es handelt sich hier nicht einfach darum, 
dass einige von den früheren wortgleicliungen getilgt oder 
mit fragezeichen versehen werden und dass eine nicht unbe
trächtliche anzahl von neuen wortgleichungen hinzugefügt 
wird. Wichtige fragen rücken in ein neues licht. Um ein 
beispiel zu erwähnen: da nunmehr die baltische herkunft von 
fi. laiva ’schjff’ und pur je ’segel’ fragwürdig, bzw. unsicher 
erscheint, können die balten nicht als lehrmeister der finnen 
auf dem nautischen gebiet gelten, sondern das umgekehrte 
ist eher anzunehmen.

Die behauptung des verf.s, dass die alten baltischen und die 
alten germanischen lehnwörter des ostseefinnischen recht



8 B jörn  Co l l i n d e r .

gleichartig verbreitet seien, ist offenbar gut begründet. Unter 
den etwa 120 Wörtern, die K alima als sichere alte entlehnun- 
gen aus dem baltischen betrachtet, scheint beinahe ein viertel 
im estnischen zu fehlen. (Wenn wir diejenigen Wörter abrech
nen, die im livischen, aber nicht im estnischen Vorkommen, 
beträgt die anzahl der im süden fehlenden Wörter ein fünftel 
der gesamtzahl.) Daraus folgt, dass Setälä im recht gewesen 
ist, als er aus dem Sachverhalt, dass von den älteren ger
manischen lehnwörtern des finnischen etwa ein drittel im  
estnischen fehlt, n i c h t  schliessen wollte, dass die auf- 
nahme der alten germanischen lehnwörter zum überwiegen
den teil in Finnland stattgefunden habe.

Im folgenden erlaube ich mir einige kleine randbemer- 
kungen zu machen.

S. 27, z. 12 steht LXVIII; lies: LVIII.
S. 29. In Eberts Beallexikon der Vorgeschichte III, art. 

Finno-ugrier, hat W ik lu n d  die annahme eines urlappischen 
lautwandeis ẳ >  s durch eine neue theorie ersetzt. Wenn 
diese theorie auch unzulänglich begründet ist, hätte sie 
doch in der historik erwähnt werden sollen.

S. 76, z. 8 u. Urnordische nominative auf -az sind wenigstens 
nach der ansicht einiger einiger in runeninschriften vor
handen: die rune ^  hat in ältester zeit wahrscheinlich z 
bezeichnet.

8. 81—82. Unter den baltischen femininen a-stämmen ver
misst man lit.-lett. talka (vgl. Die urgerm. lehnwörter im  
finnischen § 125; N iem inen  FU F X II 42).

S. 95, z. 10 u. Lappisch suol'dne bedeutet (fi.) ’kaste’, wie 
s. 29, 60 richtig angegeben ist.

S. 103. Zu härkä kann hinzugefügt werden, dass dieses 
wort im südlappischen ’pferd’ bedeutet: Wefsen (L a g e r
c r a n tz )  /ie 'rk ie  ’pferd’ (nie vom renntier), L in d a h l  & Ö h r- 
l i n g  wäk herke ’häst’.

S. 105—106. Es sei beiläufig bemerkt, dass fi. kaima  
auch ins schwedische eingedrungen ist: kajman  (weit ver
breitet).

8. 113. Fi. kauna, vihan k. in der bedeutung ’groll, agg’ 
ist m. e. nur eine metaphorische Verwendung von kauna  
’agn, snärp’; vergleiche,'dass in Suojärvi akana  auch ’mieltä 
loukkaava sana 1. seikka’ sowie ’(mielen) kauna’ bedeutet; 
man sagt z. b.: Om mitahto agan hambahas ( =  jotain hampaan 
kolossa).

S. 118, z. 15 u. steht ’H ütte’; lies: 'Hülle’.
S. 135. Fi. lunka  ’die löslichkeit der rinde von einem frischen 

wachsenden bäume’, lunki, g. lungin  ’(innere) birkenrinde’ 
(ensin tuohi otetaan koivusta, sitten lunki) gehört m. e. mit
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der folgenden lappischen Wortsippe zusammen: lpX log'ge- 
in (Karasjokk) Igg'ge-muorrä ’wood which has such marked 
annual rings that the wood strips off in layers along them ’, 
ib. Igg'gai ’which has such marked annual rings that the wood 
sŧrips off in layers along them in planing or smoothing with 
an axe’, log'gasit ’flake off (along an annual ring in wood); 
peel off, get loose from, come off in flakes (e. g. of hairs which 
come off a soaked skin; also with the skin as subject)’, Igg'git 
’strip off (layer of fat on thigh of reindeer; obj. the fat or the 
thigh — Polmak also of flaking off the hairs of a skin which 
has been soaking for a long time); give in style (ironically)’, 
Igg'got ’strip off (birch bark); take up (peat)’, Igggutäk ’place 
(in wood, Kautokeino also on a tree) where birch bark has 
been stripped off; place where peat has been taken up’. Der 
Zusammenhang mit lit. lunkas, lett. lüks ’bast’ sei damit nicht 
unbedingt bestritten.

S. 148: fi. pirtti. L önnrot gibt ja auch die bedeutung 
’badestube’ an.

S. 152. Altschwedisch sträta passt mit seinem langen a 
wenig gut zu fi. rata. Die ältere Zusammenstellung mit alt- 
westnordisch trgp ’viehhürde’ ist wohl wahrscheinlicher, 
wenn auch nichts weniger als einleuchtend.

S. 156. Fi. riitta, das ja nach L önnrot ’trave, hög’ be
deutet, soll nach Genetz  ein verbalsubstantiv von riittää 
’genügen’ sein (JSFOu. X X IIIn ).

S. 165, z. 20. Lappisch doap'padit ’get accustomed to, 
lose one’s fear, sliyness of’ (nawdek rnäid doap’padik olbmuidi, 
gg . . . ’ogsâ ville dyr mister sin skyheŧ for folk, når . . .’) 
gehört zunächst wohl zu doappot ’seize, catch; bite (of fish 
and frost)’, doap'pel ’willing to bite (of fish)’. Zu fi tapa und 
tavata, etc. vgl. Kettunen, Vir. 1934 224.

S. 176. Fi. väittää 'behaupten, etc.’ wird von H akulinen  
(Vir. 1935) offenbar zu recht von väki ’kraft’ abgeleitet.

S. 181. Fi. vuon(n)a ’lamm’ ( <  urfi. *vötna) könnte auch 
eine ableitung von vuosi (vuot-) ’jahr’ sein mit demselben for
mans wie das -na ~  -nä von kuikkana  ’lânghalsad’ (vgl. 
kuikka  ’stortom’), pähkinä, md. pästänä ’nuss’ ~  md. päštä 
’id ’. (vgl. L eh tisa lo , MSFOu. LXX1I 123, 119). In ent
sprechender weise sind vom ieur. *wet(os)- ’jahr’ folgende 
Wörter gebildet: aind. vatsas ’jahr; jälirling, kalb, junges, kind’: 
griech. (äolisch) etalon ’jährling, einjähriges lamm’; got. wiprus 
’lamm’. Vgl. auch altwestnord, vetrungr ’jährling’ (von vetr 
’winter’), griech. chimaira  ’ziege’ (zu cheimon ’winter’), schwed. 
gimra ’junges scliäflein’.

Uppsala, oktober 1936.
B jö rn  Co llin d er .
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Das Merja-problem im lichte der ortsnam en- 
forschung.

Max Vasmeb, Beiträge zur historischen Völkerkunde Ost
europas III. Merja und Tscheremissen. (Sonderausgabe 
aus den Sitzungsberichten der preussischen Akdemie der 
Wissenschaften, phil.-hist. Klasse. 1935. X IX .) Berlin 
1935
Das gebiet zwischen der Oka und dem oberlauf der Wolga, 

das ehemalige Suzda-lsche land, gehört historisch zu den 
interessantesten gegenden von ganz Bussland, kann es doch 
als die eigentliche wiege des grossrussischen Stammes betrach
tet werden. Schon früh geriet dieses gebiet in die Interes
sensphäre von Novgorod, und die slovenen der Xovgoroder 
gegend lieferten ihm auch seine ersten slavischen kolonisten. 
Als Kiev, durch die Zwietracht seiner fürsten und durch 
mancherlei soziale missstände geschwächt, seine krivičen 
und vjatičen nicht mehr vor den angriffen der wilden noma- 
denstämme zu schützen vermochte, beginnen jene in grossen 
scharen nordwärts in das Suzdalsche land einzurücken, das 
seitdem auch politisch emporsteigt. Der grossrussische stamm  
ist jedoch nicht ausschliesslich durch eine mischung von 
slovenen, krivičen und vjatičen entstanden, sondern einen 
bedeutenden Zuschuss haben auch heute ausgestorbene nicht- 
slävische stamme gegeben, vor allem wahrscheinlich die merja. 
Von diesem stamm ist uns recht wenig bekannt. Zum ersten
mal werden sie wahrscheinlich in des Jordanes Getica erwähnt, 
wo unter anderen die Merens und Mordens unter den V ö l 

kern aufgeführt sind, die unter die botmässigkeit Herma- 
narichs geraten waren. Einer meinung sind die forscher auch 
darüber gewesen, dass das von Adam von Bremen erwähnte 
volk M irri die merja bedeutet. Genauere nachrichten erhal
ten wir jedoch aus russischen quellen. So berichtet die 
Xestorsche chronik, dass die Wohnsitze der merja in der 
gegend des Bostov- und Kleščino-sees, d. h. des heutigen 
Xero- und Pleščejevo-ozero lagen (»Xa Bělẽozerě sědetb 
Vesb, a na Bostovbskonvb ozerě Merja, a na Klešŏinẽ ozerě 
Merja že.») Die ljetopis weiss ferner zu erzählen, dass die 
merja zusammen mit den tschuden, den slovenen von Xovgo- 
rod, den veś und krivičen an Olegs kriegszug gegen Kiev  
882 und später auch an dem zug gegen Konstantinopel 907, 
den die veś nicht mehr mitmachten, teilgenommen hatten. 
Hiernach schweigt die geschichte über die merja.

Die g e o g r a p h i s c h e  l ä g e  d e r  m e r j a  w i e  a u c h  d e r  u m s t a n d ,  

d a s s  d i e  c h r o n i k  s i e  u n t 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  V ö l k e r n
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nennt, m acht es rech t wahrscheinlich, dass die m erja finnisch- 
ugrischer herkunft waren, und obgleich keine direkten beweise 
dafür beigebracht worden sind, dürfte m an dies auch n icht 
bezweifelt haben. B echt allgemein ist ferner die auffassung 
gewesen, dass die m erja eng m it den tscherem issen zusam 
m engehörten. Dieser gedanke h a t meines wissens n u r die 
schon seit Castréns zeiten beliebte Zusammenstellung des 
nam ens merja m it dem  nam en mari, den die tscherem issen 
selbst von sich gebrauchen, zur grundlage gehabt. In  B uss
land  haben gewisse d ile ttan ten  schon vor langem  in m anchen 
Ortsnamen eine weitere stü tze fü r die enge Verwandtschaft 
von m erja und  tscherem issen zu finden gesucht, aber die 
resu ltate  sind m inim al gewesen. U nlängst h a t diese alte 
hypothese jedoch einen kühnen und  geschickten Verteidiger 
erhalten  in dem  auf dem gebiet der ortsnam enforschung 
hochverdienten B erliner professor Max Vasmer, der die 
im  tite lkopf angeführte, auf einer system atischen und  wohl
durchdachten  m ethode beruhende Untersuchung über die 
nichtslavische ortsnom enklatu r im  gebiet der m erja ver
öffentlicht h a t. D a ich jedoch, tro tz  dieses von ungew öhn
lichem Scharfsinn und  tiefer gelehrsam keit zeugenden Wer
kes, zweifei über diese hypothese hege, dürfte es angebracht 
sein, die einwände darzulegen, zu denen die arbeit Yasmers 
m einer m einung nach Veranlassung gibt.

Da von allen heute lebenden finnisch-ugrischen stammen 
die tscheremissen dem merja-gebiet am nächsten wohnen, 
ist nach Yasmers ansicht die frage durchaus berechtigt, 
ob die merja und die tscheremissen nicht enger zusammen
gehören. Nach dieser richtung weist nach ihm auch die 
parallele merja — mari. Dieselbe würde um so bemerkens
werter sein, als »die bergtscheremissische Entsprechung in 
dieser Form dialektisch Mârə lauten soll». Vasmer hat bei 
dieser behauptung offenbar an solche Verhältnisse gedacht 
wie ßakxš ~  ßak*ẵ, ßaỉ ~  ßäl, šaškẫ ~  šâškə usw., in denen 
dem a der östlichen dialekte ein ä der westlichen mundarten 
entspricht. Dies ist jedoch nicht durchgängig der fall, denn 
es gibt mehrere Wörter, in denen sowohl im osten als im  
westen a auftritt, s. Be k e  Cseremisz Nyelvtan p. 30 und 
W ichmann Tscheremissische Texte p. 124. Im letzteren  
wird gerade mari unter den fällen mit nicht wechselndem a 
angeführt. Man hätte daher erwartet, dass Vasmer seine 
annahme näher begründet hätte. Gerade die tatsache, dass 
im tscheremissischen überall nicht wechselndes a auftritt, 
ist meines erachtens immer dazu angetan gewesen, die ganze 
theorie über die Zusammengehörigkeit der namen merja 
und mari recht unwahrscheinlich zu machen. Dazu kommt
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noch, dass die russen die finnisch-ugrischen Völker öfters 
nicht mit deren eigenen namen benannt haben.

Die beweiskraft des namens merja ist natürlich recht 
gering, darüber ist sich ein forscher wie Vasmer selbstverständ
lich durchaus im klaren. »So bemerkenswert diese Gleichung 
aber auch ist», sagt er, »der Verdacht eines zufälligen Gleich
klanges kann erst schwinden, wenn sie durch andere Über
einstimmungen zwischen Merja-Sprache und Tscheremissisch 
gestützt wird. Da wir aber von den Merja nur geographische 
Namen und keine anderen Sprachreste besitzen, so kann 
Verwandtschaft beider Sprachen nur erwiesen werden durch 
den Nachweis tscheremissischer geographischer Namen 
namentlich in den Gouv. Jaroslavľ und Vladimir». Dieser 
deutlich formulierten aufgabe stehen jedoch zahlreiche Schwie
rigkeiten im wege, nicht zuletzt die, dass bei weitem nicht 
in hinreichendem masse material vorliegt. Vasmer hat sich 
denn auch selbst an eine systematische einsammlung des 
ganz zerstreuten russischen namenmaterials machen müssen. 
Auf grund dieser mühsamen sammelarbeit beabsichtigt er 
später ein Wörterbuch der russischen see- und flussnamen 
herauszugeben. Es wäre zu wünschen, dass Vasmer diesen 
grossen plan ausführen könnte, der Wissenschaft würde er 
dadurch den wertvollsten dienst leisten. Eine recht grosse 
Schwierigkeit besteht meiner ansicht nach ferner darin, dass 
aus dem tscheremissischen gebiet kaum andere Ortsnamen 
als solche in russischer gestalt vorliegen. Versuchen wir 
im merja-gebiet tscheremissischer ortsnomenklatur habhaft 
zu werden, so müssen wir uns das erforderliche rüstzeug 
natürlich aus dem tscheremissischen gebiet verschaffen, in 
dem die Ortsnamen heutzutage noch in russischer wie in 
tscheremissischer gestalt auftreten. Nun verhält es sich 
jedoch so, dass Vasmer bei der betrachtung der Ortsnamen 
auch aus rein tscheremissischen gebieten sich in recht gros- 
sem umfang mit blossem raten hat begnügen müssen. So 
erklärt er, um ein paar beispiele zu erwähnen, den Ortsnamen 
Šarnur im kreise Jaransk so, dass der erste teil derselbe wie 
in tscher. ša rm i  ’salweide’ sei, obwohl man ihn mit ebenso 
gutem gründe dem šar in dem kompositum šar-šuôẳ ’rispen- 
gras’ oder in šaröə ’elentier’ oder vielleicht noch anderem 
gleichsetzen könnte. Von dem namen K uznur  im kreise 
Carevokokšajsk wissen wir nicht sicher, ob sein erster teil 
mit tscher. kùềå ’lang’ oder kož ’fichte’ identisch ist, da wir 
den Ortsnamen nicht in tscheremissischer form kennen. Es 
könnten weitere beispiele angeführt werden, aber schon diese 
zeigen zur genüge, dass wir auf tscheremissischem gebiet 
allein gegenwärtig mit recht unsicheren möglichkeiten ope
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rieren. Obwohl die gefahr des irrtums also auch hier sehr 
gross ist, bewegen wir uns doch nicht auf ganz schwanken
dem boden, denn in den Ortsnamen, die Yasmer vorführt, 
weist der zweite teil -ner, -nur, -anger, -jer deutlich auf das 
tscheremissische hin. Jetzt handelt es sich mithin vor allem  
darum, ob wir im merja-gebiet Ortsnamen aufzuzeigen ver
mögen, in denen als zweites glied unstreitig eines der ange
führten auftritt. Das material, über das Vasmer verfügt, 
scheint keine antwort in positivem sinn zu geben. Von den 
ortsnamen aus dem tscheremissischen gebiet bilden die auf -ner 
eine bedeutende mehrheit. Von diesen hat Yasmer im merja- 
gebiet keinen einzigen gefunden. Die zweitgrösste gruppe 
stellen die Ortsnamen auf -nur dar, aber auch mit diesen ver
hält es sich nicht viel besser. Ein flussname wie Obnora 
aus dem gouv. Jaroslavl', kreis Ljubim, stellt sich schon 
wegen der lautlichen Schwierigkeiten kaum zu diesem typus, 
obwohl er unstreitig an den im kreise Jaransk konstatier
ten namen Obnur erinnert. Interessanter ist der ortsname 
und flussname N inur  aus dem gouv. Bjasan, kreis Kasimov. 
So nahe es auch liegt, diesen ortsnamen als eine bildung aus 
tscher. ni ’bast’ und nur ’feld’ zu erklären, ist doch in be
tracht zu ziehen, dass dieser ortsname nicht aus dem merja- 
gebiet stammt, sondern aus einer gegend, in der andere Völker 
gewohnt haben. Diese gegend ist gerade die Meščerskaja 
storona, und die stadt Kasimov ist von den russen MešỄerskij 
gorodec genannt worden. Meiner ansicht nach hat man kei
nen grund, in den Wohnsitzen des Volkes meščera nach merja- 
namen zu suchen, die sich mit hilfe des tscheremissischen 
erklären lassen. Dass nur in dem angeführten ortsnamen 
etwas anderes als tscher. nur ’feld’ sein kann, scheint teil
weise daraus hervorzugehen, dass in demselben kreis Kasimov 
der fluss- und ortsname Činur vorkommt, dessen ersten teil 
Vasmer, wie er sagt, nicht zu erklären vermag und der sich 
auch kaum aus dem tscheremissischen erklärt. Aus dem kreis 
Aleksandrov Hegt der flussname Sinoŕje vor, in dem tscher. 
si ’silber’ und nur ’feld’ stecken soll. Die Unsicherheit der 
deutung ist handgreiflich. Vasmer bemerkt, die nahe Ver
wandtschaft der merja-namen ergebe sich recht deutlich 
aus dem Vorkommen des namens Ingir, den er mit hilfe von 
tscher. âŋgər ’bach, fluss’ erklärt, das natürlich dasselbe wie 
der erwähnte ausgang -anger in tscheremissischen ortsnamen 
ist. Im tscheremissischen gebiet gibt es von diesen orts
namen mehrere, z. b. Kogo-Anger, Kopon-Anger usw. Dass 
die in denselben gegenden festgestellten namen auf -ener 
zu der gleichen gruppe gehörten, wie Vasmer geltend macht, 
kann natürlich erst dargetan werden, wenn uns der ent
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sprechende tscheremissische name vorliegt. Da für den namen 
Ingiŕ  kein einziger beleg aus dem tscheremissischen gebiet 
gebucht ist, ist es selbstverständlich sehr gewagt, namen, die 
ausserhalb dieses gebietes konstatiert sind, als tscheremis- 
sisch zu deuten, weil zwischen Anger und Ingiŕ lautlich  
immerhin unstreitig ein unterschied besteht. Übrigens kann 
Ingiŕ  ebenso wenig wie die von Vasmer damit verbundenen 
namen Šingiŕ, Lyngiŕ, Nengiŕ als eigentlich merisch gelten, 
denn im gouv. Jaroslavľ und in den nördlichen kreisen des 
gouv. Vladimir ist kein einziger von ihnen festgestellt. In 
der nachbarschaft gefundenen namen kann in solchen fragen 
keine besonders grosse beweiskraft beigemessen werden. Was 
übrigens den ursprung des wortes tscher. aŋér, аŋдэг, eŋer 
betrifft, ist sein finnisch-ugrischer ursprung meines erachtens 
keineswegs so klar, wie Vasmer anzunehmen scheint. Mit 
sam. jeŋa möchte ich es nicht verbinden (vgl. jedoch Le h t i- 
salo MSFOu. 67, p. 235). Fremden ursprung des wortes 
halte ich gar nicht für unmöglich, vgl. kir. aŋar ’flussbett’. 
Für den vierten von Vasmer angeführten typus, der den 
ausgang -jer zeigt, liegen ebenfalls keine überzeugenden 
beispiele vor, denn die Verbindung des namens Vokšeŕ mit 
tscher. ßakšär ’teich’, das Vasmer nach Va siljev  aus ßaW š 
’mühle’ -1- jär ’see’ erklärt, muss doch wohl als recht unsicher 
angesehen werden. Das wort ßaW š  ’mühle’, das in den west
lichen dialekten mit ä auftritt, hat Vasmer allerdings im  
tscheremissischen gebiet des kreises Vetluga konstatiert, 
wo der ortsname Vjakšener vorkommt. Dieser name liefert 
jedoch keine stütze, um den ersten teil des namens Vokšeŕ 
auf die gleiche weise zu erklären. Bei seinem vergleich der 
nomenklatur des tscheremissischen gebietes mit der des 
merja-gebietes hat also Vasmer meiner ansicht nach nichts 
gefunden, was diese ziemlich weit voneinander entfernt lie
genden gebiete miteinander verknüpfen würde. Zugleich 
ist uns aber auch das methodisch betrachtet brauchbarste 
Werkzeug entglitten, denn was wir sonst Vorbringen können, 
bleibt natürlich sogar in den besten fällen recht unbestimmt.

In einem ausgedehnten gebiet in den gouv. Kostroma, 
Jaroslavľ, Vladimir, Moskau, Rjasan und ĩfižnij-îỉovgorod  
sammelt Vasmer Ortsnamen, die nicht als ursprünglich russisch 
betrachtet werden können, aber an solche tscheremissische 
Wörter erinnern, deren Vorkommen in orstnamen möglich 
ist. Wenn also z. b. im kreise Šuja der flussname ğom a  
festgestellt wird, vergleicht Vasmer ihn mit tscher. šarmu 
’silberweide, salweide’. Aus diesem selben wort erklären sich 
auch gewisse andere flussnamen, wie Sarna im kreise Ljubim, 
Širíja  im kreise Vetluga, Serna im kreise Aleksandrov. Der
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ortsname Sinžany im kreise Melenki erklärt sich nach Vasmer 
aus tscher. ẵińdẳa ’auge’. Der flussname Širinga im kreise 
Rostov ist mit hilfe von tscher. šerengə ’rotauge’ zu deuten. 
Diese deutung wird nach Vasmers ansicht in hohem grade 
dadurch gestützt, dass die finnische entsprechung särki 
des erwähnten tscheremissischen wortes in Finnland recht 
oft in Ortsnamen auftritt. Dies ist natürlich alles recht inter
essant, aber überzeugt kann sich der leser kaum fühlen. 
Übrigens legt Vasmer meines erachtens unnötig viel gewicht 
auf die hilfe, die die ostseefinnische ortsnomenklatur bieten 
kann. Seiner ansicht nach sind wir berechtigt, nach der fest- 
stellung, dass irgendein finnisches wort in Ortsnamen ge
braucht wird, zu erwarten, dass die tscheremissische ent
sprechung dieses wortes auch in der tscheremissischen geo
graphischen nomenklatur vorkommt. Es scheint mir jedoch 
klar, dass die ostseefinnische ortsnomenklatur in dieser frage 
die Vergleichungen ebenso wenig stützt wie die germanische 
oder die russische, in denen wir leicht die rolle der baum
und tiernamen feststellen können.

Lautliche begründungen sind in dem werke nicht viel 
gegeben, der hauptsache nach scheint es zu genügen, dass 
ein »merischer» ortsname möglichst stark an ein tschere- 
missisches wort anklingt. Ich möchte unter Vasmers etymo- 
logien ein moment berühren, das meines erachtens deutlich 
zeigt, dass auch die ähnlichkeit manchmal schwierige probleme 
in sich schliessen kann. Man kann sagen, der charakte
ristischste zug des tscheremissischen liege darin, dass die 
ursprünglichen laute *s und *s im allgemeinen zu ễ gewan
delt sind. Diese lautveränderungen spiegeln sich recht deut
lich in der ortsnomenklatur, die Vasmer als merisch betrach
tet, ja man kann sagen, dass die ein š  enthaltenden Wörter 
geradezu den zentralen teil des ganzen materials bilden. Zu 
den ursprünglichen s-fällen würden, wenn Vasmers etymo- 
logien stichhaltig sind, unter anderen gehören Šinềa, Sotja, 
Šarma, während namen wie ğarna, Širinga u. a. urspr. 
unmouilliertes s vertreten würden. Dass die merische orts
nomenklatur, wenn sie sich nach der von Vasmer vorgeführ
ten weise erklärte, in dieser hinsicht vollkommen tschere
missische eigentümlichkeiten aufweist, wäre, wenn irgendet
was, dazu angetan, von dem tscheremissischen ursprung der 
merja zeugnis abzulegen. Mit der sache verknüpft sich indes 
eine Schwierigkeit, die Vasmer meiner ansicht nach unbedingt 
hätte beachten sollen. Vasmer hebt meines erachtens ganz 
richtig hervor, dass man keinen grund hat, im merja-gebiet 
nach ortsnomenklatur zu suchen, die mit hilfe der tschuwas- 
sischen oder tatarischen lehnwörter des tscheremissischen
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erklärt werden könnten (p. 529: »Kaum in grossem Umfange 
als alttscheremissisch anzusprechen sind diejenigen geo
graphischen Kamen bei den heutigen Tscheremissen, in denen 
tschuwassische oder gar andere turkotatarische Bestand
teile auftreten. Man darf solche Elemente höchstens in sehr 
beschränktem Umfange auf dem Gebiete der alten Merja
erw arten----------- .» P. 569:------------- »weil dieses tscheremis-
sische Wort als ein Lehnwort aus dem Tschuwassischen
angesehen w ir d ------------- und als solches dem Stamme der
Merja kaum geläufig gewesen sein dürfte.»). Was nun ins
besondere den lautwandel s^> š betrifft, ist er recht jung, 
ja so jung, dass er in den östlichen dialekten immer noch 
nicht überall durchgeführt ist, s. B ek e  FU F X X II 92. ln  
den westlichen dialekten ist er zwar älter, aber auch hier 
nach der übereinstimmenden auffassung aller forscher jün
ger als die tschuwassischen lehnwörter. So sagt P aasonen : 
»Soviel ist sicher, dass der lautwandel s ]>  š im tscheremis
sischen jüngeren datums ist als der tschuwassische einfluss, 
weil ja die allermeisten tschuw. lehnwörter an demselben 
noch teilgenommen haben; möglicherweise war dieser laut
wandel in den ersten zeiten der tatarisch-tscheremissischen 
berührungen, im X III. jąhrhundert, noch nicht beendigt»,
8. MSFOu. XLI 119. Es liegt also ein offenbarer widerspruch 
darin, einerseits das Vorkommen tschuwassischer lehnwörter 
in der merischen ortsnomenklatur als unwahrscheinlich 
anzusehen und anderseits stillschweigend vorauszusetzen, 
dass in der merischen ortsnomenklatur deutliche Zeichen von 
tscheremissischen lautveränderungen, die jünger als die 
tschuwassischen berührungen sind, anzutreffen seien. Ein 
seiner art nach ähnlicher fall ist es auch, wenn Yasmer den 
ortsnamen Meza, den er wegen e <  ъ für recht alt hält, mit 
tscher. mizə ’haselhuhn’ vergleicht. Dieses wort gehört zu 
den fällen mit ursprünglicher affrikata, das darin auftre
tende z hat sich verhältnismässig spät aus einem früheren 
dz  oder đẳ  entwickelt. An diesem lautwandel haben die 
tschuwassischen, ja sogar gewisse tatarische Wörter te il
genommen, s. B äsänen  Tschuwass. lehnw. p. 37, Tat. lehnw. 
p. 11, T oivonen  FU F X IX  229. Diesen umständen hätte  
Yasmer meines erachtens berücksichtigung schenken müssen, 
denn es geht ja nicht an, fern von den Wohnsitzen der tschere
missen ortsnamen anzuführen, die deutliche spuren später 
tscheremissischer lautveränderungen aufweisen, ohne dass 
diese merkwürdige erscheinung besonders kommentiert wird.

Die ortsnamen, die ich unter den von Vasmer aufgezähl
ten als sicher oder wahrscheinlich tscheremissischen ursprungs 
ansehen kann, reichen im westen nicht über die gegend des
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flusses Unža hinaus. Die forscher sind denn auch der ansicht 
gewesen, dass sich die tscheremissische besiedlung seinerzeit 
bis hierher erstreckt hat. Als ein verdienst des Yasmerschen 
Werkes möchte ich gerade betrachten, dass das von ihm vor
geführte material geeignet ist, diesen gedanken in bedeuten
dem masse zu stützen. Für das eigentliche merja-gebiet 
aber habe ich keinen einzigen namen feststellen können, den 
ich auch nur als wahrscheinlich tscheremissisch ansehen 
könnte, und alles dies hat mich nur in der auffassung be
stärkt, dass wir wenigstens vorläufig keinen grund haben, 
von der nahen Verwandtschaft der merja-namen mit den 
tscheremissischen zu reden.

Schliesslich möchte ich noch ein paar kleine bemerkungen 
machen. Vasmer hält, wie seinerzeit Szilasi, tscher. ßotško 
’fass (kufe, zuber)’ unrichtigerweise für ein russisches lehn
wort. W ichmann hat gezeigt, dass dies nicht der fall sein 
kann, und er hat für das wort eine durchaus annehmbare 
finnisch-ugrische etymologie aufgestellt, s. FUF X II 138, 
s. auch T oivonen FU F X IX  121. Den mordwinischen Orts
namen Kavlej erklärt Yasmer so, dass das erste glied mit 
mord. kev ’stein’ identisch sei. Ohne zweifei liegt jedoch hier 
mord. kav ’speicher’ vor. Der ortsname K urm yš  erklärt 
sich kaum aus tscher. kurm us ’krumm, hohl, gebogen’, da 
der name als flussname weit weg im gouv. Archangel vor
kommt. Meiner ansicht nach handelt es sich hier um das im  
russischen unter anderem ein kleines dorf bezeichnende 
appellativ курмышъ, das das Wörterbuch von Dal' in den 
bedeutungen ’рядъ избъ, поселокъ, порядокъ, одна сто- 
рона улицы; пашенка особнякомъ’ kennt und das ver
mutlich, wie das teilweise gleichbedeutende курень, tür
kischen ursprungs ist.

P aavo E avila.

Zwei ungarische dialektwörterbücher.

Csűry  Bálint , Szamosháti szótár. Első kötet, A-K, 572 p., 
második kötet, L Zs, 480 p. A Magyar Tudományos Akadé- 
mia támogatásával kiadja A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság. Budapest 1935, 1936. Preis I -f- II Pengö 
25: — .

Yrjö  W ichmann, Wörterbuch des Ungarischen Moldauer 
X ordcsángó- und des Héŧfaluer Csángódialektes nebst 
grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem 
Xorđcsángódialekt, herausgegeben von Bálint Csűry und
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Artturi Kannisto. Lexica Societatis Fenno-Ugricae IY.
XV -j- 219 p. Helsinki 1936. Preis Fmk 160: — .

Das jahr 1936 kann als eine art markstein in der geschichte 
der ungarischen dialektforschung angesehen werden. Damals 
erschienen die beiden vorstehend genannten bemerkens
werten dialektwörterbücher, die früher im gebiet der unga
rischen spräche keine gegenstücke gehabt haben. Das erste 
dieser werke, professor Csűrys Szamosháŧi szóŧár, enthält 
das wortmaterial, das der Verfasser selbst von 1908 an in 
seinem heimatdialekt im komitaŧ Szatmár in Xordostungarn 
und teilweise auch auf der rumänischen seite gesammelt 
hat, und zwar sowohl die für diesen dialekt charakteristischen 
besonderheiten als die Wörter, die auch in der ungarischen 
gemein- und Schriftsprache Vorkommen, also überhaupt 
den sozusagen vollständigen Wortschatz des in rede stehenden 
dialektes. Es entspricht mithin ungefähr einem solchen 
gesamtwortvorrat eines dialektes, wie die Stiftung Sanakirja- 
säätiö sie bei uns aus über zwanzig dialekten des finnischen 
hat sammeln lassen und weiterhin sammeln lässt.

In  den w ortartikeln  dient als stichw ortform  die der unga
rischen Schriftsprache bzw. deren Orthographie entsprechende 
gestalt. D anach folgen die betreffende m undartliche form, 
eine erklärung der bedeutung auf ungarisch oder (bei den 
gewöhnlichsten Wörtern) auf deutsch, die bedeutung beleuch
tende beispielsätze, ethnologische oder ethnographische 
angaben, bei bedarf Zeichnungen usw. Somit en thält dieses 
Wörterbuch ausser dem lexikalischen stoff eine beträchtliche 
menge wertvollen syntaktischen, folkloristischen, k u ltu r
geschichtlichen und anderen m aterials. Trotzdem  ist der 
W örterbuchcharakter des werkes gew ahrt, die ethnologischen 
und sonstigen erklärungen scheinen sich innerhalb angemesse
ner grenzen zu halten , es ist von ihnen offenbar nur so viel 
aufgenom m en worden, wie für die allseitige aufklärung über 
die bedeutung und den gebrauch der w örter erforderlich war. 
Auch die in dem buche angew andte transkrip tion  scheint 
wenigstens dem nicht m it dem  dialekt v e rtrau ten  hinreichend 
genau, aber n icht übertrieben genau. Sie is t eine a r t  kom bina
tion  der finnisch-ugrischen und anderweitigen linguistischen 
transkrip tion  und der Orthographie der ungarischen Schrift
sprache. Xach der letzteren  sind z. b. die sog. m ouillierten 
laute, gy (=  đ), ny ( = i l ) ,  ty ( =  t), bezeichnet. Eins und 
das andere kann  in dieser hinsicht etwas fraglich erscheinen, 
so wenn als längenzeichen der vokale in den einen fällen 
nach der ungarischen Schriftsprache ein ak u t über dem 
buchstaben angewendet ist, in anderen nach phonetischer
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transkription ein waagrechter strich, also z. b. á (=  langes 
Л der ungarischen gemeinsprache: álom, árpa usw .), ā ( =  lan 
ges å), é ( =  é der ungarischen gemeinsprache: ėr, ėszak usw .), 
ẽ  (= la n g es  e ). Manchmal scheinen als Zeichen ein und  
desselben lautes zwei verschiedenartige buchstaben zu 
dienen, z. b. »ŭ, ū =  hosszú orrhangú u», »ŭ, u =  hosszú  
orrhangú ü».

Das andere hier anzuzeigende werk enthält die lexika
lischen, grammatikalischen, folkloristischen und anderen 
materialien, die der verstorbene professor Yrjö Wichmann 
in den jahren 1906—1907 während etwa sieben monate bei 
den csángó-ungarn im kreis Eoman in Bumänien und im 
dorfe Hétfalu des komiŧates Brassó in Ungarn sammelte. 
Es kann daher natürlicherweise nicht den ganzen Wortschatz 
dieser dialekte enthalten, bietet aber offenbar die wichtigsten 
teile desselben. Das lexikalische material des werkes ist 
denn auch hauptsächlich mit hilfe des bekannten dialekt- 
wörterbuches von Szinnyei durch ausfragen gesammelt, 
wobei auch gewisse andere werke benutzt worden sind. Trotz
dem ist auch sein stoff recht umfangreich, 171 seiten grossen 
formates. In den wortartikeln steht in diesem buch zuerst 
die form aus dem csángódialekt, darauf folgt meistens die 
der ungarischen Schriftsprache entsprechende form und 
hiernach die deutsche Übersetzung sowie bei den Wörtern 
aus dem rumänischen ein hinweis auf das original. Die 
erläuterungen der bedeutungen sind nicht so ausführlich 
und nicht durch so viel beispiele beleuchtet wie in dem 
Wörterbuch von Csiiry, aber sie sind kurz und präzis 
gefasst.

Die grammatikalischen aufzeichnungen, die das werk 
enthält, beziehen sich auf die wichtigsten punkte der formen- 
lehre und sind nach Simonyis »Tüzetes Magyar N yelvtan» 
gesammelt. — Der wertvollste teil der textabteilung dürfte 
die Sammlung von Sprichwörtern, 179 nummern, sein.

Zu dem Wörterbuch haben die herausgeber ein aufschluss
reiches vorwort hinzugefügt, in dem hauptsächlich nach 
den von Wichmann veröffentlichten reiseberichten und auf
zeichnungen auf die nationalitäts-, sprach- und religions- 
verhältnisse der csángó-magyaren, lautliche einzelheiten ihres 
dialektes, den verlauf und die ausbeute der forschungsreise 
Wichmanns u. a. eingegangen wird.

Man darf hoffen, dass diese zwei neuen dialektwörter
bücher die Sprachforscher anregen werden, das studium  
der ungarischen dialekte und die einsam m lung ihres Wort
schatzes in rascherem tem po fortzusetzen und die forscher 
m it neuen Wörterbüchern zu beschenken.

Y. H. Toivonen .
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K alm ückisches Wörterbuch.

G. J. B am stedt, Kalmückisches Wörterbuch. Lexica Socie
tatis Fenno-ugricae III, X X X  -Ị- 560 p. Helsinki 1935.
Preis Fmk. 600: —.

Bei den studien und forschungen im gebiet der altaischen 
Sprachfamilie ist es als übler missstand empfunden worden, 
dass es um so mehr an zeitgemässen hilfsm itteln, texten und 
Wörterbüchern fehlt, je weiter man in dieser weit nach osten  
geht. Über die mongolischen sprachen haben zwar gewisse, 
ja sogar umfangreiche lexika Vorgelegen, aber diese sind 
bereits grosse Seltenheiten, und ausserdem sind ihre stich- 
wörter meistens in den mongolischen alphabeten geschrieben, 
so dass die nicht mit diesen vertrauten die bücher nicht haben 
benutzen können. In allerletzter zeit sind einige modernere 
Wörterbücher erschienen. In JSFOu. XLVIĪ5 hat G. J. 
B amstedt ausser über ein japanisches Wörterbuch des mon
golischen auch über ein 1933 in Peking gedrucktes mongolisch
französisches Wörterbuch berichtet. Danach ist ferner das 
russisch-mongolische taschenwörterbuch von A. V. B urdu- 
kov, Русско-монгольский словарь, Leningrad 1935, er
schienen.

Jetzt sind wir in der angenehmen läge, das lange erwartete 
umfangreiche kalmückisch-deutsche Wörterbuch anzumelden, 
das das resultat langjähriger sammel- und forschungsarbeit 
von G. J. B amstedt darstellt. Der verf. trieb in den jahren 
1903—05 studien sowohl bei den eigentlichen kalmücken im  
W olgagebiet als auch unter den oiraten in der Mongolei (und 
in Ostturkestan). Später konnte er sein kalmückisches m ate
rial in Finnland mit hilfe hier weilender kalmückischer 
gewährsmänner vervollständigen.

Das werk B amstedts ist der besten erwähnung wert. 
Unser bekannter mongolist hat bereits zwei bände kalmücki
scher texte herausgegeben (MSFOu. X X Y I I 1 , 2 ). Wie in 
diesen ist auch in dem Wörterbuch eine genaue phonetische 
lautbezeichnung durchgeführt. Ausserdem sind in dem buche 
die ergebnisse experimentalphonetischer Untersuchungen m it
geteilt, die weil, professor J ean  P oirot in Helsinki vorgenom
men hatte. —  Die wortartikel bieten ausser den deutschen 
bedeutungen der wörter auch zahlreiche redewendungen 
und — was den wert des buches ungemein erhöht —  möglichst 
weitreichende etymologische erklärungen, weshalb das werk 
ebenso gut »Etymologisches Wörterbuch der kalmückischen 
spräche» hätte heissen können. Auf den umfassenden kennt- 
nissen des verf. beruht es, dass das buch ausser entsprechun
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gen und lehnbeziehungen aus dem  Spezialgebiet des verf., 
besonders aus den m ongolischen, türkischen und tungusischen  
sprachen, auch entlehnungen aus dem chinesischen, tib e ti
schen, sanskrit, persischen usw. vorführt. W eiter wird der 
wert des buches erhöht durch eine kurze laut- und form en- 
lehre des kalm ückischen sowie durch ein angehängtes um 
fangreiches deutsches register, das die auffindung der Wörter 
w esentlich erleichtert.

Es ist nicht unsere absicht, das werk im einzelnen zu 
beurteilen, eine aufgabe, die auch unsere kräfte übersteigen 
würde. Selbstverständlich kann man in manchen etymologi
schen details anderer ansicht als der verf. sein. Der viele 
jahre hindurch fortgesetzte druck und der umfang des Wör
terbuchs können eine gewisse ungleichmässigkeit verursacht 
haben, aber keinesfalls wird man unseres erachtens die 
befürchtung des verf. (im vorwort) teilen, dass der leser in 
irgendeiner hinsicht mit dem buche unzufrieden sein wTerde. 
Im  gegenteil dürfen wir sowohl den verf. als die Finnisch- 
ugrische Gesellschaft zu diesem mustergültigen werke be
glückwünschen.

Martti R ä sä n e n .

Livische Volkslieder.

Osk a r  L oorits, Volkslieder der Liven. Verhandlungen der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft X X V III. Tartu 1936.
688 p.

Der Vorsteher des volkskundlichen archivs in Tartu 
ilr. Oskar Loorits hat auf zehn reisen, die er in der zeit 
zwischen 1920 und 1934 zu dem kleinen volk der liven unter
nommen hat, eine bedeutende menge sprachliches, folk- 
loristisches, ethnographisches und kulturgeschichtliches mate
rial gesammelt. Auf diesen stoff gestützt, schrieb er das 
1926—1928 erschienene werk »Liivi rahva usund» (Der 
Volksglaube der Liven), das zahlreiche beitrage zur mytlio- 
logie und sagenkunde der liven enthält. Ein grosses verdienst 
des werkes liegt in der reichhaltigkeit und Vollständigkeit 
des materiales: Loorits wollte vor allem den stoff in extenso 
zugänglich machen; der wert eines solchen ist natürlich 
oftmals grösser als der mythologischer Systeme, die schnell 
veralten. Xach diesem monumentalen werk hat Loorits in 
der serie FEC über die märchen, sagen und ursprungssagen
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der liven ein nach dem system von Antti Aarne ausge
arbeitetes Verzeichnis und ferner aus verschiedenen gebieten 
der livischen folklore kleine studien, wie z. b. »Die Geburt und 
der Tod in der livischen Yolksüberlieferung», 1932, veröf
fentlicht.

I. j. 1936 stellte Loorits als ergebnis mehrjähriger arbeit 
die Sammlung »Volkslieder der Liven» fertig, die 688 seiten 
grossen formates enthält. Sie umfasst die ganze bisher auf- 
gezeichnete folklore in versform des livischen Volkes und 
ausserdem eine anzahl gebrauche, zauber und Vorstellungen, 
die sich auf die eine oder andere weise an die lieder anschlies- 
sen. Im ganzen bietet das werk 1400 volkskundliche nummern, 
zum grössten teil eigene aufzeichnungen von Loorits, aber 
auch ältere, von E. K. Setälä, E. A. Saarimaa, Lauri K ettu
nen usw. gesammelte liedvarianten. In recht vielen fällen 
ist neben dem liedertext eine melodie abgedruckt; in gewissen 
fällen — besonders, wenn zahlreiche varianten vorliegen —  
ist eine kleine Spezialuntersuchung ausgeführt; manchmal 
ist zu einem lied, um seinen ursprung aufzuklären, eine 
lettische Variante mitgeteilt; ja, es sind auch anderssprach
liche parallelen von liedern aufgenommen. Der livische text 
ist regelmässig ins deutsche übertragen; die Übersetzung 
ist meistens von dem küster Karl Stalte, einem geborenen 
liven, ausgeführt worden.

Vollständige register, aus denen sich für die lieder die 
ursprungsorte, die sänger, das datum der aufzeichnung und 
deren urheber ergeben, erhöhen den wissenschaftlichen wert 
des werkes, und ein ausführliches »Sachregister» in deutscher 
spräche erleichtert die benutzung. Es sei erwähnt, dass 
die von dem herausgeber abgefassten biographien der wich
tigsten liederkundigen schön ausgeformt sind und eine warme 
anerkennung ihres Verfassers an die eigentlichen »Schöpfer» 
des werkes enthalten.

Die liven scheinen, unter dem druck fremder kulturen 
lebend, ihr altes livisches liederrepertoire fast ganz vergessen 
zu haben. Eigentliche als ursprünglich livisch erweisbare 
lieder hat Loorits nur in sehr geringer zahl finden können. 
Als original livisch zeigt er z. b. das folgende vierzeilige 
kniereiterlied auf:

D ol-doï mãńika, Dol-dol', freund vom lande,
pitka vizöz j.älgas, einen langen bastschuh am fusse,
(s)trĩk-rōda kãjnalõs, das wetzsteinbrett unter dem arm,
vaimi veis külgs(ö). ein scharfes messer an der seite.

Zu den ursprünglichen livischen liedern gehört auch ein 
»klotzabendlied» (nr. 215), das dadurch von interesse ist,
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dass die liven selbst seinen inhalt nicht mehr verstehen. 
Dieses lied ist nach Loorits ein zauberspruchartiges trinklied, 
das in das uralte fruchtbarkeitsmilieu gehört: von der kluiể- 
ổVỉòtø-zeremonie, über die noch Setälä i. j. 1888 angaben erhielt, 
konnte Loorits jedoch keine spur mehr auffinden. Als ein 
sehr altes livisches lied betrachtet Loorits ferner ein öster
lich (nr. 232), das am ostermorgen beim wecken der vögel 
gebraucht wurde.

Der überwiegende teil der heutigen livischen lieder ist aber 
aus dem lettischen übersetzt. Von diesen sind natürlich die 
meisten livisch umgebildete varianten lettischer Volkslieder, 
manche sind durch Vermittlung von schul- und volkstüm
lichen büchern an die küste der liven gelangt, — auch 
solche sekundäre »Volkslieder» enthält das werk. Weiter sind 
estnische lieder von Ösel, zu livischen umgeformt, hierher 
gekommen: das beruht darauf, dass es kaum ein einziges 
livisches dorf gibt, in dem nicht bewohner der estnischen 
insein als sommerknechte oder hirten gewohnt hätten. 
Besondere aufmerksamkeit erweckt es, dass eine beträcht
liche anzahl dieser deutliche estizismen enthaltenden 
lieder heutzutage in Estland unbekannt und nur an den 
küsten der liven bewahrt ist. Von solchen zählt Loorits 
ein paar dutzend auf.

Das werk weist auch eine grosse menge internationaler 
lieder auf, die in aller jüngster zeit durch Vermittlung der 
letten unter den liven heimisch geworden sind. Desgleichen 
solche internationale lieder, die direkt von den deutschen 
übernommen worden sind; ja, Loorits behauptet, dass einige 
kindersprüche zu den liven durch arme »trödeljuden» gelangt 
sind, die zahlreich in Livland umherwandern und sogar die 
küste der liven besuchen.

Ein erheblicher teil des livischen liederrepertoires gehört 
in das gebiet der kinderdichtung. Zu kinderliedern sind bei 
den liven oft auch solche lieder geworden, die z. b. von den 
letten auf ihren hochzeiten gesungen werden. Unter den 
kinderliedern finden sich verhältnismässig wenig Wiegenlieder 
und beschwichtigungslieder, während spielverse und kurze 
Strophen über tiere, nachahmungen von vogel- und tier
stimmen usw. bedeutend stärker vertreten sind. Im Zusam
menhang mit den kinderliedern behandelt Loorits auch eine 
anzahl kinderspiele, ja er hat auch angaben über Spielzeug. 
Eine zweite gruppe bilden die hirten- und waisenlieder. Auch 
gelegentlich dieser werden einzelne mit dem hirtenleben ver
knüpfte gebrauche besprochen. Arbeits- und handwerks- 
lieder, in denen die livische schiffalirt geschildert wird; an 
gewisse besondere tage gebundene lieder (klotzabendlieder,
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fastnachtslieder, osterlieder, Johannilieder, Martini- und 
Katharinilieder, Barbarataglieder); liebeslieder und romanzen; 
hochzeitslieder; spottlieder und trinklieder folgen dann als 
jeweils getrennte gruppe. Besonders zahlreich sind eigentliche 
beschreibungen von Sitten und Vorstellungen in die gruppe VI 
aufgenommen: da sind ausführliche Schilderungen mit der 
ehe verbundener gebrauche und Vorstellungen mitgeteilt', 
teils umfangreiche und eingehende darstellungen (von J. Prinz 
aus dem jahre 1888 und von K. Stalte aus den jahren 1935— 
1936), teils kurze angaben, die der herausgeber selbst auf
gezeichnet hat.

Die m it Sorgfalt und hingabe veranstaltete m öglichst 
vollständige Sammlung der Volkslieder eines ganzen volkes 
gereicht ihrem herausgeber und hauptsächlichen Sammler 
zur ehre. E in aussterbendes volk erhebt auf den seiten dieses 
werkes noch einm al seine stimme; und auch nach jahrhun- 
derten, wenn es schon aus der fam ilie der Völker ausgeschieden  
ist, wird über seinem  grab noch sein eigener gesang ertönen.

M a r t t i  H a a v i o .

Zur ģeschichte der transportm ittel.

G ö s t a  B e r g , Sledges and Wheeled Vehicles, Ethnological 
studies from the view-point of Sweden. Kordiska Museets 
Handlingar 4. Uppsala 1935. 185 p., 51 fig. im texte und 
32 bildertafeln.

Der junge schwedische forscher Gösta Berg hat es in der 
vorliegenden, ausserordentlich schön ausgestatteten Unter
suchung unternommen, mehrere weitgreifende und wichtige 
fragen mit rein ethnologischen mitteln zu lösen. Gleich in 
dem ersten kapitel »Before the Sledge» erheben sich vor uns 
unter anderem die probleme von den ersten Zugtieren, dem 
ursprung der renntierzucht, ganz abgesehen von dem eigent
lichen thema, d. h. den frühsten schleifen und davon, wie 
deren gegenseitiges Verhältnis und ihre entwicklungsgeschichte 
zu verstehen ist. In bezug auf den ursprung der renntierzucht 
schliesst Berg sich aus guten gründen zunächst der von 
U. T. Sirelius aufgestellten theorie an, dass das renntier 
anfangs nur als locktier bei der jagd angewandt wurde. Zum 
eigentlichen zugtier entwickelte es sich erst später. Sehr 
interessant ist auch der befund Bergs, dass der zugriemen
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des hundes von derselben art ist wie der vom jäger gebrauchte, 
den weiter das zum zugtier gezähmte renntier erbte. Derselbe 
entwicklungsgang wird auch durch die entsprechende ter- 
minologie gewisser sprachen veranschaulicht (s. z. b. Toivo- 
ünen Kalevalaseuran vuosikirja 14, p. 227).

D ie frühsten schleifen waren der fellschlitten (skin-sledge), 
der aus einem holzstück ausgehöhlte trogschlitten (dug-out 
trunk-sledge) und der lappenschlitten (boat-sledge). Die 
Verbreitungsgebiete dieser formen hat Berg auf grund seiner 
eingehenden literaturkenntnis genau dargelegt. Der zuerst 
erwähnte »schlitten» ist ein solcher, der unabhängig in ver
schiedenen gegenden seines Verwendungsgebiets »erfunden» 
werden konnte. Auch der trogschlitten hat ein ausgedehntes 
Verbreitungsgebiet, worauf hin Berg schliesst, dass er ein 
sehr altes kulturelem ent darstellt. Das ausserordentlich  
hohe alter der nordischen lappenschlitten lässt sich m it hilfe 
von moorfunden konstatieren. D ie  naturwissenschaftler 
haben einige von ihnen durch pollenuntersuchungen in die 
Steinzeit datieren können. Sie sind durchaus nicht aus
schliesslich gegenstände der lappischen kultur gewesen, 
sondern haben auch ein gewisses nördliches Verbreitungs
gebiet gehabt, in dem auch andere Völker als lappen gew ohnt 
haben 1.

In dem kapitel »Before the Sledge» behandelt Berg das 
schneeschuhartige wasser- und holztransportm ittel, das er 
»guide-runner» nennt, und seine ethnologischen verwandten. 
Auch diesem gegenständ schreibt Berg ein hohes alter zu und 
meint, dass es sich erst später zu einem beförderungsmittel 
des wasserzubers spezialisiert habe. Auf grund des finnischen 
materials braucht dies nicht unbedingt angenommen zu 
werden. Ich habe früher beiläufig bemerkt, wie die schnee
schuhförmige schleife sich in Finnland an einen in der winter
fütter ung des viehes erfolgten fortschritt und zwar an die 
Zubereitung von brühfutter anzuschliessen scheint, die den 
Wasserverbrauch im winter erhöht hat (Virittäjä 1935, p. 336). 
Wo das vieh nach altem brauch auch im winter zum tränken 
an den brunnen getrieben wird, ist kein besonderes gerät zum 
Wassertransport vonnöten, denn der sonstige Wasserverbrauch

1 Hier sei erwähnt, dass fi. ahkio ’bootförmiger jägerschlitten, renn
tierschlitten’ eines der ältesten Wörter der finnischen spräche ist, es 
hat nämlich etymologische entsprechungen im ostjakischen und sogar 
im samojedischen (Toivonen Virittäjä 1920, p. 86—8, Suomen Museo 
1920— 1921, p. 56); ebenso ist ein uralter name des lappenschlittens 
lp. ċiønne, zu dem es wenigstens im wogulischen eine entsprechung 
gibt (s. Kalima Wörter und Sachen II, p. 184).
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in der Wirtschaft ist unbedeutend. Ausserdem  scheinen  
mehrere finnische nam en der schneeschuhförm igen schleife 
(kalhu, lyly, sivakka, saavinsuksi,vesisuksi) darauf hinzuweisen, 
dass die ä lteste schneeschuhförm ige schleife bloss ein Schnee
schuh, speziell der breite Schneeschuh des rechten fusses 
gewesen ist. Es liegen denn auch aus Nordfinnland angaben  
vor, dass die in rede stehende schleife nie aus einem  neuen  
Schneeschuh gem acht, sondern aus dem alten kiel eines 
lappenschlittens oder einem alten Schneeschuh hergestellt 
wird. D er eigentliche handschlitten kann bei starker kälte  
nicht zum Wassertransport benutzt werden, denn er überzieht 
sich schnell bis zur unbrauchbarkeit m it eis, was bei der schnee
schuhförm igen schleife nie geschieht.

Ein ungemein umfangreiches und reichhaltiges material 
hat dr. Berg in dem kapitel »The built-up Sledge» vorgeführt, 
in dem also die eigentlichen mit Ständern versehenen schlitten 
behandelt werden. Einen natürlichen ausgangspunkt bieten 
mehrere in den letzten jahren aus schwedischen und finnischen 
mooren geborgene Schlittenkufen, deren alter auch teilweise 
durch pollenuntersuchungen bestimmt werden konnte. So 
hat der forscher sowohl ein reiches neuzeitliches ethnolo
gisches material aus weiten gebieten als auch jahrtausende
alten vorgeschichtlichen Stoff zu seiner Verfügung gehabt. 
Das neue fundmaterial hat die seinerzeit von Sirelius über
zeugend aufgestellte theorie von der entstehung des Schlittens 
widerlegt. An stelle derselben hat Berg, in den hauptpunkten 
T. I. Itkonen beistimmend, eine neue und recht wahrschein
liche theorie geschaffen. Von den heutigen schlittentypen  
hält Berg den sog. ostfinnischen schlitten für jünger und 
immer ausschliesslich von pferden gezogen, worauf auch seine 
deichsei- und geschirrkonstruktionen deuten. Südwestfinn
land bleibt eine grenzgegend, in der als gegensätze auftreten 
der nördliche einspänner und das südliche Zweigespann, das 
arbeitspferd und das ochsenpaar, das joch und das krumm- 
holz, der leichte durch biegen hergestellte schlitten und der 
schwere westliche schlitten. Recht interessante beitrage zu 
Bergs Schlussfolgerungen würden sich beim studium der 
reichhaltigen Schlittenterminologie ergeben. Wir haben hier 
keine gelegenheit, das uns bekannte finnische material vor
zulegen; wir können nur sagen, dass gewisse Schlüsse daraus 
eine starke weitere stütze erhalten, während einige andere auf 
widersprach stossen.

B ei der behandlung der karren- und w agentypen sowie 
ihrer verbreitungsgegebiete und des ursprungs der gegen
stände selbst steht dem Verfasser ausser dem  heutigen ethnolo
gischen m aterial ein ungewöhnlich aufschlussreiches vorge-
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schicjıtliches material zu geböte: reiche grabfunde und die 
berühmten felszeiclinungen Südschwedens.

Von den karren nimmt Berg an, dass sie sich zuerst aus der 
tragbahne (slide-car) entwickelt haben. Ausgedehnte beach- 
tung schenkt er der erfindung des rades, die er schliesslich 
nach Innerasien lokalisiert. Das heutige hauptVerbreitungs
gebiet der von einem Zweigespann gezogenen karren ist Süd
europa, Kleinasien und Kordafrika, aber es hat solche in 
vorgeschichtlicher zeit auch im Korden im verwendungsgebiet 
der Zugochsen gegeben. Vom ståndpunkt Finnlands aus ist 
es von hohem interesse zu beobachten, dass die südwest
finnischen ochsenkarren zu dieser uralten vertikalen kulturerb- 
scliaft zu gehören scheinen. — Die alten arbeite- oder last- 
wagen scheinen speziell uralter kulturbesitz der nördlichen 
teile des europäischen kontinents zu sein. Aus Südschweden, 
Dänemark und Korddeutschland liegen über sie sehr frühe 
angaben vor; und wieder schliessen sich Südwestfinnland 
sowie Estland sehr eng an diesen kulturkreis in der Umgebung 
der Ostsee an, für den die Zugochsen, die schweren schlitten 
und die arbeitswagen, d. li. von dem echten ackerbauer ver
wendete transportmittel charakteristisch sind. Bemerkens
wert ist, dass auch der arbeitswagen hier einen alten boden
ständigen namen trägt: fi. vankkurit, est. vanker. Dagegen 
bleibt das übrige Finnland bestimmt ausserhalb dieses 
gebietes. Die in Südkarelien und Ingermanland gebräuchlichen 
wagen sind von ganz anderem typus, späten russischen 
ursprungs, ebenso auch ihr name (telekat, russ. телега).

Berg hat in seinem werk wiederholt recht tief gelotet, 
sowohl ungemein lange vertikale vererbungslinien als auch 
umfassende und weitreichende regionale kulturzusammenhänge 
aufgezeigt und mehrere neue und wertvolle probleme heraus
gestellt, mit denen sich die ethnologische literatur noch lange 
beschäftigen wird. Das werk ist als ganzes eine ausserordent
lich schöne probe der aufsteigenden, weitausschauenden 
ethnologischen forschung Schwedens.

K U S T A A  V l L K U N A .

Lappische heilkunde.

J. Q V IG Stad , Lappische Heilkunde mit Beiträgen von K . B. 
Wiklund. (Instituttet for sammenlignende Kulturforsk
ning.) 270 p. Oslo 1932.

K o k  m a n  B a l k ,  Die Medizin der Lappen. (Arbeiten der 
deutsch-nordischen Gesellschaft für Geschichte der Medi-
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zin, der Zahnheilkunde und der Naturwissenschaften.) .64 p.
Greif ewald 1934.

Rektor Qvigstad hebt in der einleitung seines buches her
vor, dass die lappen nach allgemeiner ansicht als in gesunden 
Verhältnissen lebende naturkinder gelten, die gewiss nicht 
vielen krankheiten ausgesetzt sind. Man kann denn auch 
sagen, dass diejenigen von den fjeldlappen, die nicht schon 
als kleine kinder sterben, abgehärtete leute sind, aber die 
anstrengenden Wanderungen und das hüten der renntierher- 
den bei jeglichem wetter sowie die undichten, rauchigen zelte 
rufen gewisse krankheiten hervor. Schlechter gestellt sind die 
keine renntiere besitzenden fischerlappen, die, im allgemeinen 
unter armut leidend, in muffigen torfhütten wohnen und eine 
geschwächte rasse darstellen. Dass auch ihre gesundheitsver- 
hältnisse nicht ganz hoffnungslos sind, dürfte sich aus 
dem genuss der vitaminreichen fischleber und des tranes 
erklären.

Der Verfasser hat für sein werk die bei alten beschreibern 
Lapplands vorliegenden einschlägigen daten sorgfältig ausge
nutzt, die namentlich über Schwedisch-Lappland in reicher 
menge, aber spärlicher über Norwegisch-, Finnisch- und Rus
sisch-Lappland zur Verfügung stehen. Für Norwegisch-Finn- 
marken wird dieser mangel jedoch in hohem grade aus
geglichen, da der Verfasser unter den dortigen lappen so viel 
angaben gesammelt hat, dass sich das werk in den wichtigsten  
teilen auf sie stützt.

Die lappen haben von alters her teils magische, teils natür
liche heilmethoden angewandt je nachdem, welche auffassung 
sie von der art der krankheit hatten. Manche krankheiten 
rührten von unsichtbaren machten her und konnten nur durch 
magische mittel geheilt werden. Andere hatten offenbar phy
sische Ursachen, und diese wurden durch natürliche mittel 
kuriert. Im ersteren fall wandte man sich an einen zauberer, 
der sich mit hilfe der zaubertrommel in trance versetzte und, 
wenn die krankheit z. b. von den toten gesandt war, erforschte, 
durch welches opfer diese zu besänftigen waren. Die Infek
tionskrankheiten werden immer noch als unsichtbare wesen 
aufgefasst, die von hütte zu hütte ziehen können. Die krank
heiten werden personifiziert; manchmal sind diese urheber der 
krankheit auch gesehen worden. Die pest sieht wie ein kind 
aus, die masern und die pocken wie ein gewöhnlicher mensch* 
BosHa ist der name mehrerer krankheiten, die den menschen 
plötzlich durch die magische, ansteckende Wirkung eines 
»urstoffes» — der erde, des wassers, des feuers —  befallen 
und sich in stechenden schmerzen und in ausschlag äussern.
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Sie können nicht durch heilm ittel, sondern durch Zeremonien 
und besprechungen geheilt werden. Nach dem Verfasser ist 
bos'ta <  bossol ’blasen’; vgl. fi. viaa puhuu  ’die erde bläst', 
norw. alvblåstr ’alpblast’, trollbỉåstr ’unholdblasen’.

B öse m achte und krankheiten können m it hilfe von am u
letten , wie kleinen m etallgegenständen (z. b. einem  m essing
ring), sowie durch bären- und biberzähne abgewehrt werden. 
Gewisse natürliche gebilde haben äusserlich wirkende heilende 
eigenschaften; solche sind die donnersteine (bajan-gœỏgek), die 
seeschlangensteine (guow'de-ga'đgek) und im  bauch von fischen  
gefundene kleine steine. —  W enn man einen froscli so lange 
in der hand hält, dass er in dieselbe harnt, bekom m t man  
eine »heilhand» (dalkas-gietta), m it der man durch reiben m eh
rere äusserliche krankheiten heilen kann.

Spezielle heilkunde kommt im grössten teil der krankheiten 
zur Verwendung, wie bei erkältung und verschiedenerlei davon 
herrührenden beschwerden, ferner bei Verdauungsstörungen, 
knochenbrüchen usw. Von den heilmitteln seien folgende 
erwähnt: Angelica archangelica, deren blüten, abgeschälte 
stengel und wurzeln zu verschiedenen zwecken (gegen pleuri- 
tis, magenkrämpfe, kolik, erbrechen, appetitlosigkeit, als 
präservativ gegen krankheiten) benutzt werden; das noch 
warme blut des renntiers oder seehunds, das (unter anderem 
gegen skorbut) getrunken wird; bären- und renntierfett (als 
salbe); bibergeil, die galle verschiedener tiere, vor allem die 
des bären, aber auch die des wolfes, fischotters, heilbutis, 
der vögel und von den fischen des lachses und dorsches; aus 
einem ameisenhaufen gekochtes wasser (äusserlich). Der ein
heimische heilmittelbestand ist gar nicht gering, denn z. b. 
bei erkältungskrankheiten werden ausser den oben erwähnten 
ferner absud von kiefernnadeln oder weidenrinde oder Ledum 
palustre oder wacholderzweigen, gekochtes teerwasser, Achil- 
lea millefoHum-tee, Wacholderbeeren, angewärmte preiseibee
ren, fichtenharz in fett von gebackenem renntierkäse gemischt, 
in milch gekochter käse, froschblut, ein in milch gekochter 
frosch, biberfett (als salbe), der eigene harn des patienten 
gebraucht.

Andere heilverfahren sind: massage bei rücken- und 
kopfschmerzen, kolik, zahnkrankheiten, rheumatismus, Ver
dauungsstörungen; mit kneifen und saugen werden gleichfalls 
kranke äussere teile des körpers behandelt. Aderlass und 
schröpfen sind auch bekannt. Moxibustion mit zunder ist 
eine sehr übliche heilmethode bei rheumatismus, kopfweh, 
hüftweh, lendenweh (lumbago), Zahnschmerz, rückenschmer
zen, kolik, stechen, fallsucht, gelenkschmerzen, ohrenschmer- 
zen, ja sogar bei geisteskrankheit. Dieses verfahren ist mög-
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licherweise uralten östlichen ursprungs, denn es ist im ganzen 
nördlichen Eurasien bis zum Stillen ozean bekannt.

Was die herkunft der lappischen heilkunde betrifft, ist 
rektor Qvigstad der ansicht, dass sie zum grössten teil von  
den nachbarvölkern entlehnt ist; »wie in Betreff des Aber
glaubens und der heidnischen Religion, der Sprache und der 
Kultur sind die Lappen die Lehrjungen und ihre Kachbaren 
die Lehrmeister». Insbesondere scheint finnischer einfluss 
handgreiflich zu sein; der Verfasser bedauert, dass eine gesamt- 
darstellung über die heilkunde der finnen fehlt, worauf es 
beruht habe, dass er die betreffenden berührungen nicht ein
gehender untersuchen konnte. Die den lappen bekannten 
besprechungen sind entweder skandinavischen oder finnischen 
ursprungs, und manchmal werden sie auch in norwegischer, 
schwedischer oder finnischer spräche hergesagt. — Dagegen 
können gewisse primitive heilverfahren, wie das reiben, sau
gen, blasen, lecken, als bodenständig angesehen werden, 
ebenso vielleicht solche heilmittel, die aus den eigenen pflan
zen und tieren Lapplands, besonders vom renntier gewonnen 
werden. Ferner sind »Blutstillung, Bedeckung der Wunden 
mit einer schützenden Decke, Manipulationen um die Geburt 
zu erleichtern aus uralten Heilversuchen und Erfahrungen 
hervorgegangen. Man findet z. B ., dass einige H eilm ittel den 
Eskimos in Grönland und den Lappen gemeinsam sind, ohne 
dass eine Entlehnung oder eine gemeinsame Quelle mög
lich ist».

Der deskriptive teil des werkes ist ausserordentlich detail
liert und inhaltsreich; anderseits wäre es wünschenswert 
gewesen, dass in grösserem umfang auf einen vergleich der 
in verschiedenen teilen Lapplands herrschenden heilmetho- 
den, ferner auf den einfluss fremder verfahren oder auf die 
Übereinstimmung mit diesen eingegangen 1 und umfassendere 
allgemeine Schlussfolgerungen gezogen worden wären.

Dr. B al k  erwähnt, dass das manuskript seiner Unter
suchung schon 1932, zu derselben zeit, als rektor Qvigstads 
buch erschien, abgeschlossen war. Er hielt jedoch die Ver
öffentlichung seiner studie —  so kurzgefasst sie auch war —  
nicht für überflüssig, da er das material in anderer weise als 
Qvigstad systematisch behandelte.

Balk hebt hervor, dass die personen, die angaben über die 
heilkunde der lappen gemacht haben, die heilmittel- und

1 Derartiges findet sich allerdings in form kurzer hinweise in den 
anmerkungen am schluss des werkes.
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-verfahren, nicht die krankheiten selbst zum ausgangspunkt 
nehmen. Ja, sogar wenn es sich um ältere berichte von ärzten 
handelt, bleibt die krankheitsbeschreibung meistens unklar. 
Für die ethnographie und auch für die geschichte der heil- 
kunst scheinen die heilmethoden wichtiger zu sein als das, 
лѵofür diese methoden angewandt wurden.

Zuerst scheint es möglich, die medizin der lappen in eine 
natürliche und eine übernatürliche oder anders ausgedrückt 
in eine empirische und eine magische einzuteilen, —  der lap
pische Schriftsteller J. Turi gebraucht die bezeichnungen 
»Doktorkünste» und »Noaidenkünste», —  aber bei näherer 
bekanntschaft mit den dingen erweist sich dieser weg nicht 
als gangbar. Wenn man die heilmittel durchmustert, sind 
zwar die aus dem pflanzenreich gewonnenen, wie Angelica 
archangelica, die birkenrinde und das fichtenharz, sowie die 
aus dem tierreich gewonnenen, z. b. gewisse renntierprodukte, 
ferner das fett, das blut und die galle verschiedener tiere, 
ihrer art nach als empirisch zu betrachten. Mit anderen von 
tieren stammenden stoffen ist aber magie verknüpft, wie z. b. 
die auffassung, dass die kraft eines tieres auf den menschen 
übertragen werden kann. So sind vielleicht das fett und die 
galle des bären ursprünglich zaubermittel gewesen. Die heil
mittel und -methoden der primitiven Völker enthalten denn 
auch oft gleichzeitig sowohl empirie als magie. Eein magischer 
art dürfte bei den lappen z. b. die anwendung des frosches 
zum heilen sein. Wie man findet, sind die empirischen heil- 
verfahren im allgemeinen bei allen naturvölkern gleich, die 
magischen aber weisen unterschiede auf.

Die lappen — fährt Balk fort — stellen sich die krankheit 
als eine art fremdkörper vor, und der zweck des heilmittels 
ist, sie aus dem kranken zu entfernen. Der kern ihrer magi
schen medizin ist die austreibung oder dienstbarmachung des 
krankheitsgeistes. Der geist hinwieder ist ursprünglich nichts 
anderes als der tote bzw. verstorbene ahne oder angehörige. 
Zwar war die älteste form der religion der lappen die saivo- 
oder ahnenverehrung, die die toten als gegen die lebenden 
günstig gestimmt auffasste, aber sie scheint sich später, viel
leicht unter dem einfluss nordischer oder frühchrist
licher anschauungen zum düsteren Japmi- oder totenkult ent
wickelt zu haben; man dachte sich, dass die toten die lebenden 
beneideten und sie in ihren eigenen kreis hineinzuziehen ver
suchten. Im Zusammenhang mit dieser Umgestaltung ent
wickelte sich ein götterkult auf der grundlage fremder motive. 
Die meisten von den lappen verehrten gottheiten waren auch 
sender und heiler der krankheit. —  Zu dem vorstehenden 
darf man jedoch bemerken, dass aus den religiösen vorstel-
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lungen der naturvölker im allgemeinen hervorgeht, dass die 
totenverelırung zum mindesten im gleichen masse in der 
furcht wie in der liebe zu den hingeschiedenen wurzelt. Wenn 
Balk meint (p. 46), dass den lappen ursprüngliche gottheiten  
ganz gefehlt hätten, so ist ihm z. b. das den donnergott und 
auch den donner selbst bezeichnende, in mehreren dialekten 
des lappischen vorkommende wort Tiermes, Diermes entgegen
zuhalten, mag der donnerkult der lappen in Westlappland 
auch gewisse skandinavische züge angenommen haben. (Auf 
Ostlappland hat sich der skandinavische einfluss auf m ytho
logischem gebiet im allgemeinen nicht erstreckt.) Da Balk  
die religiösen Vorstellungen und den schamanismus der lappen 
verhältnismässig ausführlich bespricht, befremdet es, dass er 
von der einschlägigen literatur nicht die wichtige gesamtdar- 
stellung von U. H olmberg (Harva) »Lappalaisten uskonto» 
zu kennen scheint.

Der Verfasser widmet der Schilderung einer nervenkrank- 
heit der lappen, besonders der frauen, der sog. arktischen 
hysterie, mehrere seiten, ohne sie jedoch mit dem thema seiner 
Untersuchung in hinreichend festen Zusammenhang bringen 
zu können. Wie man findet, ist ihm der hierhergehörige 
bemerkenswerte artikel F. Äimäs in den Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae B X X V II entgangen.

Während Qvigstad zu dem ergebnis kommt, dass die heil- 
kunst der lappen der hauptsache nach fremden ursprungs ist, 
macht Balk die — wie er anzunehmen scheint davon abwei
chende —  ansicht geltend, dass die ältesten magischen lieil- 
verfahren, besonders die krankheitsaustreibungen durch den 
schamanen und durch moxa sich aus der östlichen, mongo
lischen herkunft der lappen erklären. Hierzu sei bemerkt, 
dass auch Qvigstad, wie oben erwähnt wurde, uralten öst
lichen ursprung der moxa als möglich betrachtet. Dass ander
seits der schamanenglaube und die anwendung der trommel 
bei den lappen sowie bei mehreren Völkern Sibiriens miteinan
der Zusammenhängen, ist von alters her bekannt und wird 
kaum von irgendeinem forscher bezweifelt. Man hätte erwar
tet, dass Balk neben dieser allgemeinen feststellung mehr ins 
einzelne gehende Übereinstimmungen vom gebiet der medi
zinischen magie der eurasiatischen polarvölker anführte, aber 
das tut er nicht. An solchen fehlt es jedoch nicht: um ein 
interessantes beispiel zu erwähnen, opfern die samojeden zur 
erleichterung der niederkunft einen hund vor der zelttür in 
die erde, und die lappen haben denselben gebrauch gekannt 
(Holmberg-Harva, a. a. o. p. 82—3). Eine andere frage ist, 
ob man aus solchen Übereinstimmungen weitgreifende rassen- 
kundliche Schlüsse ziehen kann, wie Balk bezüglich der mon
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golischen herkunft der lappen. Nach den neuesten anthropo
logischen Untersuchungen fehlen den lappen ja mehrere von 
den bemerkenswertesten kennzeichen der mongolischen rasse, 
und ihre Verwandtschaft dürfte sich ostwärts nicht weiter als 
bis zu den samojeden ausdehnen lassen.

T. I. Itkonen.

P o l e m i k .  

Germanisch-finnische lehnwortforschunĝ.

Berichtigungen.

Prof. Björn Collinder hat im letzten heft der FU F, An
zeiger, 1935 den ersten abschnitt meiner arbeit »Be
röringar mellan svenskt och finskt folkspråk i Finn
land med särskild hänsyn till Österbotten» einer kri
tik unterzogen, die ich in folgenden punkten berich
tigen muss.

P. 226. »Als eine neuheit der vorliegenden arbeit sei er
wähnt, dass Karsten jetzt fi. haahla ’kesselhaken’ mit awn. 
hǽỉl ’pfählchen, stock, querpflock am sensentiel’ zusammen
stellt, was ja allerdings an sich möglich ist; man ist aber über
rascht, wenn prof. Karsten die von Mikkola vorgeschlagene 
Verknüpfung mit ahd. hāhila ’kesselhaken’ folgendermassen 
abfertigt: »Diẻ deutung ist unhaltbar.» Das auslautende s (z) 
des estn. ahilas und wot. ahilaz sollte mich — meint Collin
der —  zu diesem urteil bewogen haben, und dies sei typisch 
für meine »polemisch-etymologische methode und darstellungs
weise». Ich hätte nicht berücksichtigt, dass die endung -as 
im estnischen auch sekundärer analogischer zusatz sein kann, 
und damit wäre mein hauptargument der Zusammenstellung 
des fi. haahla mit einem urnordischen a-stamm gefallen. Die 
belehrung über estn. -as hätte aber wegbleiben können, denn 
sie findet sich schon bei Setälä in der von mir öfters und auch 
in dieser arbeit (s. v. haahla) herangezogenen Untersuchung 
»Zur herkunft u. Chronologie» p. 32. Wenn Setälä fi. haahla auf 
ein got. starkes fern. *hahla zurückführt, bedeutet dies natür
lich, dass er die estnisch-wotischen formen auf -as (-az) als 
sekundäre Umbildungen auffasst. Mit m e i n e r  deutung kön
nen diese formen auf -as dagegen regelrechte entsprechungen
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eines urnorđiscħen Substrates *hāhilaz darstellen, während fi. 
lıaaĭıỉa (wie auch wot. ahila u. karel. hoahla) auf einen zuge
hörigen akk. urn. *hahila- verweist. Jeder, der meinen arti
kel haaĭıỉa lesen will, wird aber finden, dass estn. -askeinhaupt- 
grund meiner Zusammenstellung ist, wie Collinder behauptet. 
Es heisst bei mir p. 104 (in deutsch, übers.): »Bevor wir uns 
zum althochdeutschen wenden, haben wir Ursache nachzu
sehen, welche anknüpfung wir auf nordischem boden finden 
könnten, wo das fi. wort doch zu hause ist.» Im nordischen 
begegnet uns tatsächlich das oben genannte weitverbreitete 
finnl.-schwed. hẵl, mask., mit entsprechungen schon im alt
westnordischen und altschwedischen. Mikkola, der urheber 
der gleichung fi. h a a h la ^  ahd. hähila, konnte i. j. 1895 das 
schwedische dialektwort nicht kennen, auch nicht Setälä 
i. j. 1905—06. Auch mir war das wort noch i. j. 1915 (Germ.-fi. 
Lehnwortstudien p. 130) entgangen. Wenn man aber davon 
kenntnis bekommen hat, ist die wähl zwischen dem ahd. 
Substrate und dem nordischen prinzipiell und im  einzelnen 
leicht, denn in beiden fällen ist die bedeutung etwa dieselbe. 
Collinders referat ist also irreführend.

P. 227. »Der gedanke, dass auch die urgermanischen ent- 
lehnungen unter dem gesichtswinkel der heutigen ostschwe
dischen dorfmundarten zu betrachten sind, hat trotz seines 
anscheinenden paradoxismus einen gesunden kern. Aber 
warum man dabei »besondere rücksicht auf Österbotten» 
nehmen soll, ist schwer zu verstehen». —  Warum ich mich 
besonders auf Österbotten beschränkte, liest man in meinem  
»Inledning» p. 25. Es wäre — sage ich —  gewiss wünschens
wert gewesen, die Untersuchung der jüngeren lehnwörter auf 
das ganze finnische Finnland auszudehnen, aber mit den 
heutigen Vorarbeiten wäre dies einem einzelnöl forscher un
möglich durchzuführen. Collinder ist offenbar ungenügend 
orientiert über die hier geleistete arbeit. Die ausgenützten  
12 Wörtersammlungen umfassen im  ganzen 113,237 wort
zettel, und überdies habe ich während mehrerer reisen nach 
Österbotten eigenes material verzeichnet und unsicheres kon
trolliert. Die jüngeren lehnwortmaterialien für ganz Finnland 
einzusammeln, wäre auch im besten falle für mich allein eine 
jahrzehntelange arbeit geworden. Durch frühere ortsnamen- 
forschungen (vgl. meine arbeit »Svensk bygd i Österbotten» 
I —II, 1919— 23) hatte ich ausserdem ganz besondere Voraus
setzungen für das österbottnische material, auch für dasjenige 
des finnisch sprachigen hauptgebietes. Ich hege aber die 
hoffnung, dass jüngere kräfte hier einsetzen werden, denn 
an ermutigender Unterstützung hat es auf diesem gebiete nie 
gefehlt. Die finnischen Sprachforscher des finnischen Wörter
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buchinstitutes (»Sanakirjasäätiö») standen mir stets hilfs
bereit zur seite, und sowohl das Unterrichtsministerium als 
die Stiftung des kommerzienrates Otto Malm hat die arbeit 
und ihre Veröffentlichung durch geldspenden wiederholt be
fördert.

P. 227. »Es sei da erwähnt, dass die gedruckte finnische 
literatur ziemlich umfangreich und in stetigem Zuwachs 
begriffen ist.» —  Dies gilt aber hauptsächlich nur von der 
grammatischen literatur. Die lexikalische, die hier fast allein 
in betracht kommt, harrt noch auf ihre Veröffentlichung. Die 
nötigen Vorarbeiten dafür in »Sanakirjasäätiö» dürften erst 
etwa um 19ắ0 abgeschlossen sein.

P. 227. Die geographische Verbreitung der finnischen Wör
ter: Ich hätte in dieser hinsicht nicht einmal den artikel Setäläs 
»Zur herkunft u. Chronologie» ausgenutzt. Antwort: Dem titel 
gemäss bilden die beiden Volkssprachen Finnlands in ihrem  
historischen Verhältnis zueinander den hauptgegenstand mei
ner arbeit. Die germ. lehnwörter der übrigen ostseefinnischen 
sprachen beachte ich prinzipiell nur durch »einen kurzen ver
weis», falls sie nämlich auch in Finnland belegt sind (vgl. 
»Inledning» p. 28). Unter dem buchstaben H  fehlen aber ta t
sächlich mehrere bekannte ostseefinnische parallelwörter, in
dem ich mich g e g e n  mein prinzip aus versehen hier an 
Setäläs »Bibi. Verzeichnis» anlehne, wo die ostseefinnischen 
entsprechungen nur ganz ausnahmsweise verzeichnet sind. 
Dass Setäläs schrift »Zur herkunft und Chronologie» in meinem  
literaturverzeichnis nicht besonders erwähnt ist, wohl aber 
im texte — vgl. auch meinen aufsatz »Zur Frage nach den 
'gotischen’ Lehnwörtern im Finnischen» in Idg. F. VII (1907), 
der sich gegen diese schrift richtet — , kommt daher, dass 
mein literaturverzeichnis die vor Setäläs Verzeichnis (1912—13) 
erschienene literatur nur durch einen verweis auf dieses Ver
zeichnis’ zusammenfasst. Das Verzeichnis Setäläs will ich 
ausdrücklich nur ergänzen (womöglich bis auf den heutigen  
tag), nicht ersetzen, vgl. mein »Inledning» p. 25,27. — Unter H  
sind übrigens zwei sichere finnische entlehnungen: huotra und  
hurskas, wahrscheinlich schon in der spaltenkorrektur, ausge
fallen. Sie sind auch Collinder entgangen. Vgl. die »Nach
träge» des 2. heftes.

P. 228. »Aber die vielen verfehlten etymologien, die in  
Karstens Veröffentlichungen aus der zeit nach 1913 Vorkom
men und die professor Karsten in ziemlich w eiter ausdehnung
hat fallen la sse n  .» — Setälä verzeichnet in Verbindung
mit den ’richtigen’ Zusammenstellungen auch die verfehlten 
(nur nicht die vorthomsenschen), versieht sie aber mit einem  
kreuze (f). Da meines erachtens eine feststellung der grenzen
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zwischen den richtigen und den verfehlten etymologien je nach 
dem beurteiler öfters sehr willkürlich ausfallen muss (wie in 
der etymologischen forschung überhaupt), verzichte ich mei- 
nesteils sowohl auf die kreuze als diefragezeichen und werde am  
ende der arbeit ein besonderes Verzeichnis der im hauptver- 
zeichnis nicht aufgenommenen Wörter hinzufügen. Besonders 
die kreuze sind gefährlich für die Weiterarbeit. Es handelt 
sich ja hier nicht so oft um sicher richtiges und sicher falsches; 
vielmehr nur um mehr oder weniger wahrscheinliches. Setälä 
missbraucht nicht ganz selten seine Zeichensprache. Zeit und 
fortgehende forschung sind hier die besten lehrer. Eine menge 
meiner eigenen Zusammenstellungen habe ich ausdrücklich 
nur unter die finnisch-ugrische d i s k u s s i o n  ziehen wollen. 
Dass ich nicht wenige dieser worterklärungen später fallen ge
lassen habe, kann daher nicht wundernehmen. Lieber mehr 
Vorschläge als zu wenig. Die förderung der sache ist wichtiger 
als persönliche ambition. Dass germanistischer ’wagemut’ 
hier doch etwas zu bedeuten hat, beweist z. b. — um hier 
einen bezeichnenden fall zu erwähnen —- fi. menninkäiset 
’gespenst’. Das wort ist von finnischer seite (Setälä u. a.) 
öfters behandelt worden, aber ohne erfolg. Setälä hat im 
Bibi. verz. einen alten, ganz unannehmbaren Vorschlag, frei
lich m it? , aufgenommen. Die richtige deutung findet sich 
erst in meinen Germ.-finn. Lehnwortstudien p. 46—9. Sie 
wurde später nicht nur von Setälä, sondern sogar von Collin
der akzeptiert. Es handelt sich um ein überaus wichtiges, 
zweites beispiel eines im finnischen erhaltenen urgerm. e 
vor n +  kons.: aisl. minning  <C urg. *menpingä (früher war 
rengas ’ring’ das einzig bekannte). Wegen des spöttischen 
tones, in dem Collinder meine von Setälä abgelehnten gleichun- 
gen erwähnt, sei hier sonst bemerkt, dass diese prozentuell 
gar nicht zahlreicher sind als die irgendeines anderen for- 
schers. Und auch die verfehlten Zusammenstellungen sind 
öfters geeignet, die sache zu fördern: gerade deswegen sind 
sie bei Setälä verzeichnet, wie er Bibliographisches Verzeich
nis p. 6 f. selber betont. Kur die »ganz unmöglichen» sind 
unberücksichtigt geblieben.

Zu p. 228. Die hier gemachten ’Bemerkungen’ Collinders 
beziehen sich z. t. auf druckfehler: fsv. pl. aurtugar (p. 86): 
lies *arulugar, fi. *helka (p. 121) : lies helka. — eivaro (p. 88) 
aus fi. ei +  varo habe ich aus Lönnrot genommen, nicht aber 
die Zusammenstellung mit urnord. *varö, von dem Lönnrot 
nichts wissen konnte. —  Auch fi. haani : aschwed. fäne findet 
sich nicht bei L., der nur neuschwed. fåne nennt. Die 3 
berechtigten bibliographischen beitrage C.s werde ich nach
tragen.
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P. 229. »In der übersieht knüpft sich ein gewisses interesse 
an die Verdienste des schwedischen Sprachforschers Johan 
Ihre um die betreffende lehnwortforschung. In dem buche 
’Germanerna’ (Stockholm—Helsingfors 1925) behauptet pro
fessor Karsten, dass Ihres Glossarium Suiogoŧhicum »några 
tiotal» richtige germanisch-finnische wortgleichungen enthalte. 
Ich habe — sagt C. — ihm dann brieflich (vgl. Die Germanen, 
Berlin und Leipzig 1928, p. x) m itgeteilt, dass es in der semi- 
narbibliothek der Universität Helsingfors eine ungedruckte 
arbeit von Helmi Arneberg gebe, »Beröringar mellan finskan
och germanska språk enl. Ih re» ----------- ; da ich in meinem
handexemplar von Setäläs Verzeichnis die von Helmi Arne
berg excerpierten Wörter mit B, H, I, M vermerkt hatte, war 
es mir ein leichtes, in dieser hinsichŧ herrn professor Karsten 
genaue Zahlenangaben zu liefern. In der erweiterten deut
schen ausgabe sagt professor Karsten demgemäss, dass die 
richtigen wortgleichungen bei Ihre »nicht weniger als etwa 170»
b etragen ----------- ; professor Karsten opfert jetzt eine ganze
seite, um darzulegen, wie Setälä vor vierzig jahren sich einer 
»gewissen (unbewussten) Ungerechtigkeit gegen Ihre» schuldig 
gemacht habe. Gleichzeitig betont professor Karsten aller
dings, dass die initiative zur arbeit Helmi Arnebergs —  wie 
er nunmehr erfahren hat — von Setälä herrührt». — Folgen
des ist hier richtig:

In einem ’Leitaufsatz’: »Die germanischen Lehnwörter im  
Finnischen und ihre Erforschung» in der Germanisch-roma
nischen Monatschrift vom 2 8 .1 .1914, wo ich das im jahre 
1912—13 erschienene »Bibliographische Verzeichnis» von Setälä 
einer recht eingehenden besprechung unterziehe, schreibe ich 
im 1. abschnitte der schrift u. a. folgendes: »Als eigentlicher 
Bahnbrecher auf unserem Gebiete darf gewissermassen der 
bekannte schwedische Gelehrte Johan Ihre gelten, der in sei
nem monumentalen Werke »Glossarium Suiogoŧhicum» (Upsala 
1769) I, procem. pag. X I f., neben vielen wertlosen Einfällen  
nicht weniger als etwa 20 richtige germanisch-finnische Wort
gleichungen b e i s p i e l s w e i s e  zusammengestellt hat. Dies 
Verzeichnis, in welchem die erste Hälfte der Beispiele — alle 
aus dem W ortschatz des ersten Buchstaben des Alphabets 
gewählt —  als speziell gotisch-finnisch (»Ulphilana-fennica»), 
die zweite dagegen als finnisch-isländisch (»fennica-islandica») 
bezeichnet wird, k a n n  n o c h  a u s  d e n  E i n z e l b e 
h a n d l u n g e n  s e i n e r  s c h w e d i s c h e n  S t i c h 
w ö r t e r  m i t  m e h r e r e n  w i c h t i g e n  Z u s a m 
m e n s t e l l u n g e n  v e r m e h r t  w e r d e n ,  z . B.  mit 
Wörtern wie fi. kuningas »König», rengas »Bing» und kello 
=  ahd. scella, nhd. Schelle». — Thomsen, Einfluss (1870), p. 4
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kennt nur Ihres Vorwort: »Glossarium suiogoth. I, prooem. 
s. X I f., wo er [Ihre] eine anzahl Wörter auf zählt, die das 
finnische mit der spräche des Vulfila, dem altnordischen od. 
den schwedischen mundarten gemein hat», und E. X . Setälä 
erwähnt in Suomi III: 5 (1892), p. 267 ebenfalls nur das Vor
wort und schreibt Ihre bloss 8 od. 9 richtige Zusammenstel
lungen zu. Ich habe also meines Wissens als erster und 
einziger vor Helmi Arneberg, und zwar im druck, die 
lehnwortforscher darauf aufmerksam gemacht, dass Ihres 
Verdienste um die germanisch-finnischen wortberührungen 
in Wirklichkeit grösser sind als in den berichten Thomsens 
und Setäläs.1 Meine späteren, erneut präzisierten zahlen- 
angaben sind aber nicht aus Collinders notizbuch geholt, 
sondern unmittelbar aus Ihre und Helmi Arnebergs Ver
zeichnis. Dass meine Zahlenangaben nicht auf den von Col
linder gemachten exzerpten beruhen, ergibt sich schon dar
aus, dass Collinder nach eigener angabe nur die buchstaben  
B, H, I, M exzerpiert hatte: unter B finden sich aber hier 
überhaupt keine Wörter, und die richtigen Zusammenstellun
gen unter den drei übrigen lettern sind nicht mehr als 20, 
während die von mir angeführten im ganzen 170 und schliess
lich —  in den Folkmålsstudier II (1934)— 190 betragen. Die 
Zahlenangabe 170 erscheint übrigens schon 1927: in der zweiten  
schwedischen auflage meines buches, nicht erst 1928 in der 
deutschen, wie Collinder behauptet. Der etwas eigentümliche 
korrektheitsdrang meines kritikers in seiner beurteilung mei
ner arbeit wird bestätigt durch seine besprechung von Arnold 
Xordlings ’Beröringarna mellan germanska och finska språk’, 
Helsingfors 1935, einer schrifŧ, die z. t. derselben Ihre-frage 
gewidmet ist. Helmi Arnebergs Ihre-untersuchung wäre 
—  meint C. —  »beinahe gleichzeitig» von Karsten und Xord- 
ling referiert worden, aber erst in seiner besprechung von  
Nordling lässt Collinder den leser wissen, dass Thomsen die 
Verdienste seines Vorgängers verkannt hatte. Xordlings schrift 
erschien 1935 (anfang des jahres), meine bereits im november 
1934, aber mein m a n u s k r i p t  wurde (siehe mein »Inledning» 
p. 31) schon im  januar 1932 (also 3 jahre früher) dem Vor
stände der schwedischen literaturgesellschaft vorgelegt, um 
publiziert zu werden — dies geht auch hervor aus den g e- 
d r u c k t e n  »Förhandlingar» der gesellschaft für das jahr 
1932 (siehe p. 53, 98), wo der hauptinhalt meiner Übersicht

1 Nach mir verweist auch W. Streitberg in seiner »Geschichte der 
indogerm. Sprachwissenschaft» II (1918) p. 53 auf Ihres im Wörterbuch 
selbst (nicht nur in dessen Vorwort) mitgeteilte germanisch-finnische 
gleichungen.
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und zwar auch die vorthomsenschen deutungsversuche seit 
dem 17. jahrh. kurz erwähnt sind. In einem daselbst p. 
97—107 abgedruckten gutachten äusserŧ prof. H. Pipping 
u. a. folgendes: »Ett viktigt resultat av dessa undersökningar 
är, att den förthomsenska forskningen, som i Thomsens arbe
ten icke kommit till sin rätt, omsider fatt det erkännande, 
som den — trots många svagheter —  verkligen förtjänar. 
Att Karsten i den del av sin framställning, som rör Joh. Ihre, 
väsentligen stöder sig på en handskriven avhandling av fru 
Arneberg-Pentŧi, framhålles med tillbörligt eftertryck. Likaså 
erkännas Setäläs framgångsrika bemödanden att uppsöka en 
del av den äldre litteraturen. Medan Karsten fullständigare 
och riktigare än någon annan refererat och bedömt Thomsens
föregångare,----------- .» Bei Collinder beschränken sich meine
Verdienste um Joh. Ihre auf die ausnützung der Collinderschen 
exzerpte.

P. 232. Um nachzuweisen, wie äusserst flüchtig und irre
führend die Collinderschen referate meiner aussprüche leider 
nur allzu oft sind, berief ich mich auf seine Wiedergabe mei
ner behandlung von fi. kouko ’tod, gespenst’. Das wort ist 
bei mir, Germ.-fi. Lehnwortst. p. 109, in einem besonderen 
absclmitt: »2. Indogermanisches o, a. In Anfangssilben», aus
führlich erörtert. Es heisst hier: »Ich kenne nur einen sicheren 
beleg hierfür: Pi. moni 'mancher’ . . .».  P. 110 heisst es ferner: 
»Als eine hergehörige vorgermanische Entlehnung im Finni
schen kommt meines Dafürhaltens noch das folgende Wort 
in Betracht: Fi. koukoi, kouko . . .». Bei d i e s e m  wort han
delt es sich also nur um einen unsicheren fall des indogerma
nischen stammsilben-d. In der arbeit »Fragen» (1922), p. 34 
spreche ich daher von dem »zweideutigen koukoi ’Tod, Ge
spenst’ ----------- .» Die m ö g l i c h k e i t  der von Thomsen
und Setälä angenommenen baltischen herkunft wurde von 
mir also 1916 und 1922 offen zugestanden, aber schon in meiner 
letztgenannten arbeit p. 126 (»Nachträge») heisst es: »Zu moni 
’mancher’ (p. 36): hiermit verbindet jetzt Y. Wichmann 
F.U .F . X IV  90 ff. syrj.-wotj. man ’Menge, Vielheit’. I s t  
d i e s  r i c h t i g ,  m u s s  d i e  g e r  m.  E t y m o l o g i e  
d e s  f i .  W o r t e s  a u f g e g e b e n  w e r d e n . »  Da der 
einzig ’sichere’ beleg eines indogermanischen Stammsilben -o 
im finnischen damit verloren ging, war der ganze formtypus 
aus dem spiele gesetzt, denn der zweite beleg: fi. koukoi 
war ja bei mir von anfang an unsicher, »zweideutig» (ent
weder baltischer oder germanischer herkunft). Infolgerichtiger 
Übereinstimmung damit heisst es daher in meiner Übersicht 
»Fortschritte» v. j. 1928, wo ich p. 366 den ’stammsilbenvoka- 
lismus’ der ältesten lehnwörter behandele, p. 367, zeile 38—9
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(hier gesperrt): » I n d o g e r m a n i s c h e s  ( v o r g e r m a 
n i s c h e s )  S t a m m s i l b e  n-o und « f e h l e n  i n  d e n  
f i n n i s c h e n  E n t l e h n u n g e n . »  Das wort koukọị 
brauchte nicht mehr besonders genannt zu werden, da der 
ganze worttypus, zu dem es gehörte, zurückgenommen wurde. 
Collinder erlaubt sich hier zu bestreiten, was jeder leser mei
ner Schriften bestätigen kann.

P. 234. Meine these, dass das finnische -e(h) in lehnwörtern 
des^typus fi. ahne(h) 'geizig' ( =  urgerm. *asnes) in der regel 
ein urgermanisches -es widerspiegle, bezeichnet Collinder als 
unbegründet. Der beweis, dass die durchgehenden finnischen 
e(h)-formen alle sekundär wären, ist aber vorläufig nicht 
erbracht.

P. 235. Die Objektivität meines oppositionsfrohen kriti
kers erweist sich u. a. auch in einer sorgfältigen auswahl aller 
nachteiligen äusserungen, die er bei älteren und jüngeren 
gegnern von mir gefunden hat. Ich verzichte auf derlei 
einzugehen. Sogar ein 45 jahre altes ungedrucktes manuskript 
aus meiner Studentenzeit (1890) ist für diesen zweck aus 
seinem archiv versteck von Collinder hervorgesucht worden. 
— Wegen der unglücklichen gleichung fi. Vuojonmaa 'Got
land’: lit. Võkia, lett. Vaca 'Deutschland’, die Collinder 
ernsthaft zu verteidigen bemüht ist, sei nur bemerkt, dass 
sogar der urheber derselben, prof. Mikkola, sie längst aufge
geben hat. Es unterliegt keinem zweifei, dass fi. Vuojonmaa 
'Gotland', wie bei mir zu lesen ist, auf ostgerm. Ojom ( =  alt- 
germ. *Aujöm), den alten, sicher belegten namen eines insel- 
landes in der zeit der Völkerwanderung (eig. einen dat. pl. 
des wortes *aujö ’insel’) zurückgeht. Der name war früher 
auch im gebrauch von Süd-Gotland und ist noch heute be
wahrt im namen des kirchspiels Öya, anfänglich einer insei, 
die mit dem gotländischen festland zusammengewachsen ist. 
Dann versteht man auch die Kalevala-Variante Luolola 'Insel- 
heim ’ für Vuojola 'Gotland' (K. Krohn, Kalevala und seine 
Sippe p. 11).

P. 229 muss Collinder mir zugeben, dass mein Wörterver
zeichnis »offensichtlich eine nützliche, von allen lehnwort- 
forschern mit freuden zu begrüssende materialsammlung 
darstellt». Trotzdem habe ich aber die germanisch-finnische 
lehnwortforschung in »eine schiefe läge» gebracht, aus der 
sie durch den obersachkundigen jungen Uppsalenser professor 
jetzt »befreit» werden soll (Collinder p. 236). H at Collinder 
hierin recht, so ist es wirklich zu bedauern, dass es mir 
gelungen ist, die germanisten- und indogermanistenweit in 
drei ländern: Skandinavien, Deutschland und Frankreich in 
so grösser ausdehnung und so gründlich zu düpieren, wie hier
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diesfalls geschehen wäre. Meinen allgemeinen Standpunkt, 
der im gegensatz zu dem Thomsen-Setäläschen auch sach
lich, d. h. archäologisch fest begründet ist, kann ich aber vor
läufig nicht ändern. Die alte these einer erst in den ersten 
Jahrhunderten nach Chr. beginnenden sprachlichen entleh- 
nung kann nicht die richtige sein, denn die betreffenden völ- 
kerberührungen setzen mindestens wohl bereits am ende der 
bronzezeit ein, wie schon daraus zu ersehen ist, dass die mate
rielle kultur der westfinnländischen finnenstämme schon am 
anfang unserer ära eine »halbgermanische» war (vgl. Hack
man im Reallexikon der Vorgesch. p. 338, § 4). Anderseits 
kann auch K. B. Wiklund nicht recht haben, wenn er meint, 
dass die ältesten germanischen entlehnungen der finnen auf 
die periode vor dem beginn der germanischen lautverschiebung 
hinweisen. Denn ist es wirklich denkbar, dass wir noch etwa 
in der m itte des ersten jahrtausends vor Chr. an den finnen- 
grenzen östlich der Ostsee eine reine urindogermanensprache 
ohne dialektale differenzierungen, d. h. hier zunächst: ohne 
spuren einer begonnenen lautverschiebung anzunehmen hät
ten? Heutzutage dürfte wohl niemand bei ernster erwägung 
diese frage bejahen können. Die Wahrheit liegt offenbar auch 
hier in der mitte: die entlehnungen fingen mit grösster Wahr
scheinlichkeit bereits geraume zeit vor Chr. an, aber damals 
kann nur von einer germanensprache die rede sein, die noch 
durch starke indogermanisch-vorgermanische züge charak
terisiert war. Solche züge sind ja innerhalb des vokalismus 
anerkannt und unbestreitbar da. Die vielen versuche, die 
sachlich erwarteten und tatsächlich vorliegenden konsonan
tischen züge entsprechender art mit hilfe von allerlei willkür
lichen »entgleisungen» hinwegzuerklären, sind durchweg ge
künstelt, denn sie sind gar nicht nötig. Der analogiebildung 
als sprachhistorischem faktor war ja bei den älteren jung- 
grammatikern gewiss fast jede beliebige erklärung möglich, 
aber heute ist man in dieser frage schon vorsichtiger (vgl. 
z. b. O. E. Hultman, Efterlämnade skrifter p. 382). Und schon 
diese einzige positive tatsache: dass das lappische unter seinen 
vielen anerkannten uralten entlehnungen aus dem finnischen 
(nach K. B. Wiklund) auch ein wort naudašet ’geniessen’ ent
hält, das eine v o r  der durchgeführten mediaVerschiebung 
entlehnte urfinnische grundform *naudita (=  fi. nauttia 'gemes
sen’ <[ germ. nautjan ds.) voraussetzt, ist doch ein unwiderleg
licher beweis dafür, dass der urverwandte finnische worttypus 
nauta : g. naudan ’rindvieh’ n u r  aus einem u n v e r s c h o -  
b e n e n  germ. Substrate *naudā od. *nauũā erklärbar ist.

P. S. Für die annahme einer germanischen besiedelung 
Skandinaviens in der zeit vor Ohr. hat man sich bisher nur auf
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die archäologischen funde sowie auf die Ortsnamen berufen kön
nen. Nunmehr kommen sprachliche indizien anderer art hin
zu. Vgl. den wichtigen aufsatz Johan Götlinds: Västergötlands 
dialekter och landskapets bebyggelse (APhS, 1934, p. 246—64) 
sowie einen in korrektur vorliegenden vortrag von mir selber 
im jahrbuch der schwedischen Gustav Adolf-Akademie für 
Volkskunde über die schwedisch-finnische terminologie des 
fischfangs. [Vgl. jetzt Saga och sed. Gustav Adolfs Akade
miens Årsbok 1935; Det svensk-finska fiskets terminologi, p. 
17-28].

T. E. Karsten.

Erwiderung.

Professor Karsten will in elf punkten meine besprechung 
berichtigen.

1. (p. 226. »Als eine neuheit.») Setälä hat den ursprung 
des estnischen -s m it keinem wort erwähnt. Da prof. Karsten 
jetzt zugibt, dass dieses estnische -s nichts beweist, ist die 
»belehrung» wohl nicht überflüssig gewesen. Prof. Karsten 
führt nach Setälä, JSFOu. X X IIIj , p .32, ein wotisches ahilaz 
an, aber Setälä schreibt an der angeführten stelle nicht ahilaz, 
sondern (die richtige form) ahila. Die bedeutung des a lt
hochdeutschen hähila  ist mit derjenigen des ostseefinnischen 
—  und lappischen —  wortes identisch, während das von pro
fessor Karsten ins feld geführte wort nicht ’kesselhaken’ 
bedeutet, sondern ’pflock’, auch ’pflock am sensensŧieľ. 
Prof. Karsten hat ohne fug die von Mikkola gemachte Zusam
menstellung als »unhaltbar» abgefertigt.

2, 3. (p. 227. »Der gedanke»; »Es sei da».) In »Beröringar», 
p. 49, äusserŧ Karsten über meine arbeit ULF: »Men även 
i fråga om sitt finska  material följer han gamla linjer och 
nöjer sig med de bekanta tryckta källorna, som länge ansetts 
uttömda och otillfredsställande. Även häri avviker han prin
cipiellt från mig.» Nachdem ich nachgewiesen habe, dass 
prof. Karsten selber die ungedruckten quellen zum grössten 
teil unberücksichtigt gelassen hat und dass er sogar das 
gedruckte material nicht vollständig ausgenützt hat, wieder
holt er die entschuldigung, die ich schon in meiner besprechung 
wiedergegeben habe.

4. (p. 227. »Die geographische».) Das Wörterverzeichnis 
Karstens ist s e h r ausführlich. Da er b i s w e i l e n  die Ver
breitung der älteren lehnwörter angibt, erweckt er bei dem
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nichtspezialisten den anschein, als ob er dies durchgehende 
getan hätte. »Bekannte ostseefinnische parallelwörter» fehlen 
nicht nur unter H (siehe ahjo, ainoa, arka, flikka).

5. (p. 228. »Aber die vielen».) Prof. Karsten verspricht also 
jetzt einen anhang, in den die von ihm gegenwärtig nicht gut- 
geheissenen etymologien eingefriedigt werden sollen.

6. (p. 228. »Die hier gemachten».) Das von prof. Karsten 
neuerdings angesetzte altschwedische *arutugar (npl) ist eine 
Schimäre. Das von Karsten jetzt erwähnte fi. helka hätte unter 
den finnischen belegformen untergebracht werden sollen. Pi. 
helatuorstai kann füglich auf ein älteres *helyatuorstai<C. aschw. 
hœlgha tỉıorsdagh zurückgehen und braucht mithin nicht direkt 
mit fi. helka zusammenzuhängen. — Die erklärung des fi. 
eivaro aus ei +  varo rührt von Lönnrot her. Dass varo mit 
vara zusammenhängt, ist Lönnrot n i c h t  entgangen. Lönn
rot (wie schon früher Thomsen, Ihre, Möller) stellt vara mit 
schw. vara, deutsch wäre zusammen. — Bezüglich der ety- 
mologie des fi. haani beschränkt sich Karstens leistung darauf, 
dass er die altschwedische form des schwedischen wortes 
erwähnt. — ansio, autio, entä, hangas, hankki, Harjavalta, 
hekuma, horna sind 8 (acht) Wörter; dazu kommen noch ank- 
kuri und epä. Prof. Karsten spricht von 3 (drei) »berechtigten» 
bibliographischen beitragen.

7. (p. 229. »In der übersieht».) Es handelt sich hier um  
ein detail, das für die geschichte der lehnwortforschung nicht 
allzu wichtig ist. Ich habe leider keine kopie des briefes, den 
ich (wahrscheinlich im frühling 1926) lierrn prof. Karsten 
geschrieben habe. Er behauptet jetzt, dass er schon vor dem 
empfang meines briefes von selbst auf den rechten Sachver
halt gekommen sei, den er noch i. j. 1925 verkannt hat. Aus 
dem beweis, den er zu erbringen sucht, ergibt sich, dass er 
den inhalt meines briefes jetzt schon vergessen hat. Er mutet 
mir nämlich eine ganz ungereimte arbeitsweise zu, indem er 
sagt, dass ich aus der arbeit Helmi Arnebergs »nur die buch- 
staben B, H, I, M exzerpiert» habe; »unter B finden sich 
aber hier überhaupt keine Wörter», usw. B, H, I, M be
zeichnen ja bei mir nicht die anfangsbuchstaben der von 
Ihre erwähnten finnischen Wörter, sondern die verfassernamen 
Brenner, Hallenius, Ihre und Möller.

8. (p. 232. »Um nachzuweisen».) Ich bedaure sehr, dass 
ich aus der generellen äusserung in »Fortschritte» nicht die 
Schlussfolgerung gezogen habe, dass prof. Karsten seine her- 
leitung des fi. kouko hat zurückziehen wollen. Zwingend ist 
diese Schlussfolgerung freilich nicht.

9. (p. 234. »Meine these».)] Als unbegründet bezeichnete ich 
die these, dass fi. -e(h) in fällen wie palje ~  awn. belgr «  *bal-
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yiz) ein germanisches (noch nicht in i übergegangenes) e w i
derspiegle. Diese these ist auch ebenso unbegründet, wie wenn 
etwa behauptet würde, dass das fi. e von käärme ~  lit. kirm is  
ein baltisches e widerspiegle. U m  zu beweisen, dass eine 
hypothese unbegründet ist, braucht man nicht eben zu bewei
sen, dass das gegenteil wahr sein m u s s .  Es genügt, wenn 
man darlegt, erstens, dass die hypothese die vorhandenen 
tatsachen nicht erklärt, zweitens, dass sich die tatsachen  
unter der entgegengesetzten annahme erklären lassen. Dies 
ist was in ULF, §§ 14—47 geleistet worden ist. Gegen diese 
ausführungen sind meines wissens bisher keine gegengründe 
ins feld geführt worden.

10. (p. 235. »Die Objektivität».) Prof. Karsten selbst hat 
bisher die auswahl der auf seine werke bezüglichen äusserun- 
gen ein wenig einseitig arrangiert. —  Nachdem ich die ein
wände, die Karsten gegen die Zusammenstellung Vuojon- 
maa ~  Vokia  gerichtet, widerlegt habe, beschränkt er sich 
darauf, diese Zusammenstellung als »unglücklich» zu bezeich
nen.

11. (p. 229. »muss Collinder».) Prof. K. äussert: »Hat C. 
 recht, so ist es wirklich zu bedauern, dass es mir gelun
gen ist, die germanisten- und indogermanistenweit in drei 
ländern: Skandinavien, Deutschland und Frankreich in so 
grösser ausdehnung und so gründlich zu düpieren, wie hier 
diesfalls geschehen wäre.» Der ausdruck »düpieren» ist natür
lich hier nicht angebracht, und ich würde gar nicht daran 
denken, einen solchen oder ähnlichen ausdruck zu gebrauchen. 
Wenn es aber wirklich germanisten gibt, die noch mehrere 
jahre nach dem erscheinen des buches »Die urgermanisclien 
lehnwörter im finnischen» an der theorie Karstens festhalten, 
so finde ich das allerdings bedauerlich.

Setälä hat die zeit um Christi geburt und die nächstvoran
gehende zeit als die periode der ältesten durch die methoden  
der Sprachforschung feststellbaren finnisch-germanischen be
rührungen angesetzt. Nach der gegenwärtigen ansichŧ prof. 
Karstens haben die entlehnungen »bereits geraume zeit vor 
Chr.» angefangen. Ich glaube bewiesen zu haben, dass es keine 
nachweislichen lehnwörter aus der zeit vor der durchführung 
der lautverschiebung gibt.

Zu seinen längst widerlegten beweisgründen fügt professor 
Karsten jetzt einen neuen, vermeintlich unwiderleglichen. 
Sein gedankengang ist folgender. Lappisch *nāwdâšit 
’geniessen’ geht auf ein verschollenes finnisches *nauāỉtse- 
zurück, das nur aus einer germanischen form mit media 
erklärt werden kann.

Erwiderung: Wenn auch neben nauttia  und nautitsen
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(nautitse-) die nebenformen *nautia und *naudita  (*nauditse-) 
existiert haben, beweisen diese formen bezüglich einer m ut
masslichen germanischen media e b e n s o  w e n i g  wie das 
substantiv nauta ’vieh, rind’. Es gibt auch neben den bal
tischen lehmwörtern kelta ’gelbe farbe’ (lit. gelta), luuta  ’besen’ 
(lit. šluota) und silta ’brücke’ (lit. tiltas) schwachstufige 
ableitungen wie kellervä ’gelblich’, luudittaa  ’fegen’, silloittaa 

'’mit einer brücke versehen’. Wenn professor Karsten mit 
seinem »unwiderleglichen» argument im recht wäre, würden 
diese ableitungen beweisen, dass im baltischen formen wie 
*gelda, *ŝluoda, Hildas existiert hätten.

Auf die angeblichen »vorgermanischen» lehnwörter im 
lappischen hoffe ich bald zurückkommen zu können.

Das eigenartige methodische verfahren Karstens, durch das 
er die lehnwörter mit hilfe von archäologischen funden datie
ren zu können glaubt, ist in der jetzt in prof. Karstens anti- 
kritik erwähnten schrift Arnold Nordlings (Acta Philologica 
Scandinavica 1935) genügend — suaviter in modo, fortiter 
in re —  charakterisiert worden.

Prof. Karsten spricht jetzt von »willkürlichen entgleisun- 
gen», analogiebildung und junggrammatikern, als ob er eine 
überlegene wissenschaftliche methode verträte. Ich überlasse 
es den unbeteiligten fachgenossen, zu beurteilen, ob er damit 
im  recht ist oder nicht.

Uppsala.
Björn  Collinder .

M i t t e i l u n g e n .  

N eue tscherem issische und tschuw assische  
Wörterbücher nebst etym ologien auf grund  

derselben.

Nach damaligen mir aus Russland zugegangenen nach- 
richten habe ich in meinem artikel »Türkische lehnwörter in 
den permischen sprachen und im tscheremissischen», FUE  
X X I I I 107, gesagt, dass die Veröffentlichung des werkes 
A šjiarins »Thesaurus linguae tschuvaschorum» leider durch 
den tod seines Verfassers unterbrochen wurde. Zu meiner 
grossen freude war diese nachricht falsch. Später habe ich 
die bände bis IX  (einschl.) erhalten, so dass das werk bis 
jetzt alle worte enthält, die mit vokalen und den halbvoka-
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len j  und v sowie mit fc, l, ĩ. n, n'. p (teilweise) anfangen. 
Weil diese grosszügige arbeit meines wissens in der fach- 
literatur nicht besprochen worden ist, erlaube ich mir, ihren 
wert für die turkologie sowie auch für die fennougristik mit 
einigen Worten hervorzuheben. Die bedeutung des tschu
wassischen brauche ich nicht zu unterstreichen, es steht ja, 
wie man allgemein weiss, ganz isoliert unter den anderen 
türkischen sprachen da und hat als einziges übriggebliebenes 
idiom der bulgarisch-türkischen gruppe viel altertümliches 
bewahrt, anderseits die finnisch-ugrischen sprachen an der 
Wolga sehr stark beeinflusst. Der beste wissenschaftliche 
kenner der tschuwassischen spräche war der verstorbene X. 
I. A š m a r in . Das hauptmaterial seiner reichen Sammlungen 
neben den grammatikalischen arbeiten ist in seinen wörter- 
sammlungen enthalten, die er unter dem namen Thesaurus 
linguae tschuvaschorum  schon vor dem kriege, in den jahren 
1910 und 1912, in Kasan mit zwei —  sogar zn w eitläufigen1 
lieferungen — zu veröffentlichen begann. Diese Veröffent
lichung wurde unterbrochen. Sie wurde aber 1928 in Kasan  
wieder aufgenommen (in 2 dicken bänden das ganze a), 
später 1929 in Tscheboksary fortgesetzt (von dem dritten  
band an schon ohne lateinischen text). Der Verfasser hat 
anscheinend Wörter aus sehr vielen mundarten selbst ge
sammelt und die Sammlungen anderer personen sowie ge
druckte quellen benutzt. Ein quellenverzeichnis finde ich  
jedoch nicht in den bisher erschienenen bänden. Eines, was 
den benutzer des werkes stört, ist die typographische aus- 
stattung. Da die stichwörter alphabetisch geordnet sind, 
sollten die ableitungsworte der klarheit halber mit verschie
denen typen gedruckt sein oder von einer anderen vertikalen  
linie anfangen als die stichworte. Jedenfalls muss ich noch
mals hervorheben, dass das material das beste und voll
kommenste ist, das die tschuwassische spräche nach Paa- 
so n e n s  kleinem, aber sorgfältigem Wörterbuch bietet.

Nach dem umfangreichen, aber unzuverlässigen tschere
missischen Wörterbuch Sz il a s is  sind keine grösseren, mehrere 
tscheremissische hauptmundarten umfassenden Wörterbücher 
vorhanden gewesen. Im jahre 1926 (auf dem titelb latt 1928) 
hat V . M. V a s il j e v  —  der name tscheremissisch Ü p e m a r ij  —

1 von a bis avart  320 quartseiten. Die alphabetisch geordneten  
tschuw. Wörter sind sowohl ins lateinische als ins russische übersetzt, 
und sie haben m öglichst viele syntaktische beispiele aus verschiedenen  
mundarten. Nach den stichworten folgen, ausser den zusam m engesetz
ten Wörtern, auch benennungen der teile der betr. Wörter ausführlich  
ethnographisch (bisweilen m it bildern) veranschaulicht.
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in Moskau ein 347 grosse seiten umfangendes tscheremissisch- 
russisches Wörterbuch mit dem titel М арий М утэръ  (hier 
abgekürzt: MM) veröffentlicht. Der Verfasser ist selbst ein ost- 
tscheremisse, hat an der Universität zu Kasan u. a. sprachen 
studiert und hat eine weitläufige literarische tätigkeit hinter 
sich, tscheremissische kalender, Zeitungen, mythologische und 
ethnographische beschreibungen, volksmelodien, ein kleines 
tscheremissisches Wörterbuch usw. M arij M aler ist bis auf 
weiteres unbedingt das beste tscheremissische Wörterbuch, 
was die Zuverlässigkeit der Schrift (eine art gröberer transkrip- 
tion, die die tscheremissen jetzt in der literatur anwenden) 
und der bedeutungen betrifft. Die Wörter stammen meistens 
aus den östlichen dialekten, oft sind die mundarten angegeben 
(ü. m. od. üj>. m. =  Ufa-dialekt, o. m. od. ol. m. =  wiesen- 
tscheremissisch, fc. m. =  bergtscheremissisch). Die stichworte 
haben oft auch synonyme neben sich, aber diese kann man 
nicht immer an ihrem eigenen alphabetischen platz finden. Die 
Wörter sind meistens ins russische übersetzt, die redensarten 
und satzbeispiele gewöhnlich nur tscheremissisch gegeben. 
Das Wörterbuch enthält viel volkstümliches material, die lite 
rarischen neubildungen sind mit einem Stern versehen.

Im jahre 1928 hat eine kommission, der als redakteur des 
östlichen und wiesentscheremissen teiles derselbe V. M. 
V a silje v  und als redakteur des bergtscheremissischen teiles 
I. T. M itjtjkov angehörten, ein russisch-tscheremissisches 
Wörterbuch Pyccĸo-M apuŭcĸııŭ словаръ (М ут эр), Joškar- 
Ola-Tzarevokokschaisk (hier abgekürzt: KMS) publiziert, das 
646 spalten umfasst. Wie die Verfasser zugeben, ist das werk 
als erster versuch in vielen hinsichten mangelhaft. Es ist ein 
versuch, die Wörter der jetzigen russischen literatursprache 
den tscheremissen zu erklären, daher enthält es nicht so viel 
volkstümliche tscheremissische Wörter wie M arij Muter. Da 
es einzig in seiner art ist, haben auch untersucher der tschere- 
missisehen spräche nutzen davon.

In erw artung  noch vollständigerer tscherem issischer Wör
terbücher, die viele m undarten  um fassen, von den reichen 
Sammlungen W ichmanns und  B ek es bis zu dem  einm al abge
schlossenen Thesaurus A šm arins habe ich die obenerw ähnten 
W örterbücher n ich t durchgearbeite t, aber zur probe den 
buchstaben  k in beiden sprachen gelesen, auch bei anderen 
buchstaben  hie und da Stichproben gem acht. Als re su lta t 
veröffentliche ich hier belege tschuw assischer und  anderer 
tü rk ischer lehnw örter im  tscherem issischen und tscherem is
sischer Wörter im  tschuwassischen, belege, die meine arbeiten  
MSFOu. X LV IỈI (hier abgekürzt: ÖLT) und MSFOu.L (ab
gekürzt: TLT) ergänzen.
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Tscher. Vas. MM. karman  'überzeugend; festung’, EMS 
210 (b.) kärmän 'крепость, festung’

<  Tschuw. Asm. Thes. VI 102 karman  (veralt.) ’festung’ 
<[ ibid. 85 kar ’aufmachen, aufsperren; umgeben, umzäunen’, 
P a a s . kar, ’ausbreiten, aussperren’ ( >  tscher. kar-, kär-, verf. 
CLT 142) ~  kas. kir  id ., kir. ker usw. Zu dem suffix -man 
vgl. verf. Ann. Acad. Scient. Fenn. Б 27 273—276.

Eine vollständige entsprechung des tschuw. karman ist 
auch anderswo in den türkischen sprachen zu finden. In dem 
komanischen Marienpsalter ( K it u n , Codex cumanicus 197), 
zu dem W. Bang das lateinische original gefunden hat (B a n g - 
M a r q u a r t , Osttürkische Dialektstudien 263), fängt die 45. 
Strophe folgendermassen an:

»Aue kiz kim  erdeŋlikiŋ  
erür kennen meŋgü hannıŋ», 

das dem lateinischen text 
»Ave sancta virginitas 
regis aeterni civilas» 

entspricht. Bangs Übersetzung:
»Ave, o Jungfrau, weil Deine Jungfrauenschaft 
Die Stadt des ewigen Königs ist.»

Gleichviel, ob die Übersetzung des kom. kermen und des 
lat. civilas ’stadt’, wie es bei B a n g  heisst, K it u n  ’urbs’, oder 
’festung’, was es bei B a d l o f f  bedeutet (Das türk. Spracli- 
material des Codex Comanicus; Wörterbuch II 1108), richtig 
ist, ist das wort semantisch identisch oder ihm nahe. Es bleibt 
nach der letztgenannten stelle bei B a d l o f f  unklar, ob auch 
das dschagataische das wort kermen in der bedeutung ’festung’ 
hat oder nur in der bedeutung ’spindel’. Aber auch in anderen 
alten quellen tritt dieses wort auf: H o u t s m a , Ein türkisch
arabisches Glossar kärmän  ’stadt’, A b u  H a y v ẩ n , Kitäb  
al-Idrâk li-lisân al-Atrâk (A h m e t  Ca f e r o ğ l u , Istanbul 1931) 
kärmän  id. Vgl. auch KAšyAĸr (B r o c k e l m a n n , Mitteltürki
scher Wortschatz) kärim  ’beđeckung, bedachung’. In jetzi
gen mundarten, ausser dem tschuwassischen, kommt das wort 
meines wissens nur im karaimischen in Polen vor: K o w a l s k i , 
Karaimische Texte 216 kermań  ’burg, schloss’, welche 
Sprache, auch was den wortvorrat anbelangt, den oben zitier
ten kumanischen und kiptschakischen quellen am nächsten 
kommt (K o w a l s k i  ibid. L ff, LXII ff.).

Auch im osmanischen kommt ein lautlich nahestehendes, 
semantisch identisches wort vor: D ir a n  K f l é k ia n  Diction- 
naire turc-français kirman  ’ville, fortresse’, D. A. Ma g a z a n ik  
Турецко-русский словарь kirman  ’крепость’. (Beide
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kennen das w ort auch in  der bedeutung ’spindel’, vgl. auch 
H amit LÜBEYR— I shak Re fe t  Anadilden derlem er kermen, 
kirmen, kerman id., m it dem  das dsch. R adl . kärmän ’spindel’ 
zu vergleichen ist. Aus semasiologischen gründen ist dies 
von dem  fraglichen w orte jedoch fernzuhalten). Doch heisst 
das Stammwort im  osm anischen ger ’ausspannen usw .’ und 
ausserdem  wegen der nicht-vokalharm onischen gestalt 
is t das w ort kirm an  fü r ein frem dw ort (persisches?) zu 
halten . — D er südpersische stad tnam e K erm an , K irm an  ist 
zu alt, um  ein türkisches w ort zu sein.

Weiter findet Ĩ sich das wort im  mongolischen: Schmidt 
keri- 'vieles an einen strick binden, koppeln’, kerem  ’mauer, 
ringmauer’, A. Y. B urdtjkov, Русско-монгольский словарь, 
Leningrad 1935 kerem ’крепость, кремль’, kalm. R am. Kal
mückisches Wörterbuch 227 kerrn ’festung, mauer’, wovon 
? russ. кремлъ, кремъ-, vgl. jedoch D a l  кромъ; кромить 
’отгораживать’.

Von demselben tschuwassischen stamm kar mit einem häu
figen türkischen suffix -mak, kommt wohl auch das tscher. 
Vas. MM. karmak ’geldbeutel’ (wenn es nicht fehlerhaft für 
karman  gedruckt ist, es steht ja zwischen karman  'überzeu
gend’ und karman  ’festung’); also jedenfalls ein ding, das 
aufgesperrt wird. Das tschuw. (Asm. Thes. V I 101) hat auch 
das wort karman, ausser in der bedeutung ’tasche’, auch in 
der bedeutung ’geldbeutel’. Nun liegt die bedeutung ’tasche’ 
dem ’geldbeutel’ so nahe, dass man das russische wort кар- 
манъ als eine neutschuwassische entlehnung ansehen könnte. 
Doch halte ich wegen der Verbreitung des slavischen wortes 
und wegen des verhältnismässig späten ursprungs des tschuw. a 
aus e meine frühere erklärung des russischen wortes (Ann. 
Acad. Scient. Fenn. B 27 275—276) für richtiger.

Ein wortpaar mit den türkischen Suffixen -mak und -man  
sind die tscheremissischen katm ak  und kalman  ’hacke’, die 
ich in ÖLT 114 und AAFS 274 für tschuwassische lehnwörter 
gehalten habe. Der tschuw. ursprung dieser wird jetzt 
durch Ašm. Thes. VI 163 katm ak  ’art hacke’ bestätigt. Vgl. 
auch kaDak ’hacke’. Dazu gehört vielleicht tscher. Vas. MM 
katm ak  ’schlüsselbart’, wohl auch Vas. MM katlan  ’füghobel’, 
vgl. kas. R adl . kirt-lä  ’einen Kerb einschneiden’.

In TLT 85 habe ich auf grund des tscheremissischen kaura, 
kärä ’spröde; heftig’ und des türkischen käbräk usw. id. ein 
tschuwassisches *kavəra, *kara rekonstruiert. Dieses wird 
jetzt durch Ašm. Thes. VI 87 kara ’heftig’ festgestellt.
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Tscher. K B. B am. koyèr ’das sengen’, Tr. koyar : k--üpš 
’gestank’, Ya s . MM (K B.) koyer, koyar ’das verbrennen, 
brandgeruch’

<  Tschuw. Ašm. Thes. VI 259 киваг, koGar ’brandgeruch’ 
~  alt. schor. leb. sag. B a d l. kok ’asche’; kok ’zu asche ver
brennen, zu kohlen verbrennen’, osm. kok ’einen geruch haben, 
riechen (intr.)’, osm. kokar 'riechend, übelriechend, verfault’.

Gehört dazu auch tscher. P. Gen. koyar ’m otte’, Yas. MM 
koyarềe, KB. Bam. koyeršə id., also etwa 'brennend, versen
gend’? Semasiologisch zu vergleichen tschuw. P aas. kəve 
’m otte’ ~  kas. köjä0, misch, küwä, osm. güve usw. <  ţ tschuw. 
AŠM. Thes. кэѵ, kü  ’подр. сильному запаху’, кйвэг 'stinken’ 
~  kas. kkj&k ’angebrannt’, alt. tel. kü jü k  ’brandgeruch’ 
<  kas. köj ’brennen’, alt. küj id.

Tscher. Vas. MM 57 (s. v. ištəl) lortšak ’harke zum zusam
menhäufen der körner’

<< Tschuw. P aas. iịiróẩƏGa ’ofenkrücke, ofengabel, кочерга’ 
~  kas. B adl. tärUskä0 ’ein brett mit einem stiele zum zusam
menscharren der körner’. Das russische кочерга ’ofenkrücke’ 
könnte eine verdorbene entsprechung des tschuw. wortes sein, 
wenn es nicht vom türkischen *köcirgä stammt, vgl. alt. usw. 
B adl. köčür 'überführen’, kas. kiičər ’herüberbringen, über
ziehen lassen’.

Tscher. Vas . MM. koị-šoråk ’fettschwanz, merinoschaf’
<  Tschuw. P aas. kuj-surə% ’ein schaf von besonderer rasse’, 

»ординская овца» <  kas. B a dl. kuj ’das kirgisische schaf’ 
usw. -j- surəx >  tscher. šorẫk, ÖLT 213.

W egen des tschuw assischen karitivsuffixes -sər, -sər gegen 
tü rk , -syz, -siz (vgl. ÖLT 14) sind u. a. auch folgende tschere
m issischen Wörter tschuw assischen ursprungs, —  dieses suffix 
schliesst sich ja  n ich t an  echttscherem issische stam m e an, 
wie einige andere türk ische Suffixe (s. Be k e , Cser. nyelv tan  
134) — , u nd  dem nach aller W ahrscheinlichkeit nach die e n t
sprechenden stam m e, obgleich fü r diese sichere k riterien  
fehlen:

1. Tscher. Vas. MM oŋaịsẵr 'unbequem, nicht interessant’; 
oŋaị, əŋgai 'bequem, bequemlichkeit; reihe, sinn’

Tschuw. *orjGajsãrļ Ašm. Thes. I II  246 uŋeaj, IV  49 
əŋeaj ’richtung, ereignis, bequemlichkeit’, das selbst ein ta ta 
risches lehnwort ist <  kas. BẨL. əŋaj, uŋaj 'bequem’ usw. 
Vgl. TLT 26. Das echttschuw. wort ist m aj ’richtung’, 
ÖLT 152.
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2. Tsclier. Vas. MM 145 s. v. und in derselben bedeutung 
wie otļaịsẳr : ịönasƏr; 309 jun  ’sinn, können, m ittel’

<  Tschuw. Ašm. Thes. V 30 jünsar ’unordentlich, sinnlos’; 
jü n  ’wachsamkeit, geisteskraft, Vernunft’ <  kas. ğün  usw. 
TLT 30. Anders zweifelnd T oivonen  FU F XXT 114 (finn. 
juoni).

3. Tscher. Vas. MM ëâtamsẫr =  ura 'kühn, heftig, unruhig’; 
баіапіе, čələm-an ’aushaltend’; Ễẳtândarem ’einwilligen machen'

<  Tschuw. *(ếẵnamsẵr; P a a s . U əD əm lə  ’geduldig, aushal
tend’; ỉẳƏDƏnDar <C ~  tel. alt. kkir. B a d l .  čydam  ’geduld, 
ausdauer’ <  kas. usw. cyda 'ertragen’; vgl. TLT. 78.

Tscher. KB. B am. kəs'tâ ’m eise’, T. P oĸĸ . kisa, P . Ge n . 
kisa, Vas. MM kẵsia, kisa, kəsa-yajək

=  Tschuw. P aas. kazịja, kəzəja, kəsja ’meise, kohlmeise’, 
Asm. Thes. 189 kəzija, kəzəja, 190 kəsja, 300 kəsje id. Die 
tscheremissischen und tschuwassischen Wörter gehören natür
lich zusammen. Aber im tschuwassischen gibt es ein anderes 
wort mit der bedeutung ’tasche’, das im allgemeinen g’eich 
lautet: P aas. kəsja, kdsje, Ašm. Thes. VII 189 kəzija, kâzəje, 
298 kəse, 300 kəsje, so dass diese schwer zu trennen sind. Ein 
semasiologisch nahes beispiel kenne ich nur im finn. lasku 
’tasche’ und taskut ’saxicolae’, kivitasku  ’steinschmätzer’. —  
Über die davon zu trennende entlehnung im tscheremissischen 
s. ÖLT 151. —  P aasonen vergleicht das tschuw. wort für 
’meise’ mit tel. kučujak  ’ein kleiner vogel’.

Tscher. K B . B am. ịärƏ0m  ’s tro h ’, P . Ge n . üp-iarẫm  ’haar- 
locke’, Vas. MM jarəm  ’spinnfaden; leinw andm ass; ein Stroh
halm ’, (b.) jârəm  ’faser’

<  Tschuw. Ašm. Thes. IV 224 jarəm  'streifen, gestreift’; 
(Bukv. 1886) ’streifen, Spinnfaser’, ’снизка; girlande, aufge
flochtene glasperlen, beeren usw.’, (St. Cek.) ’büschel’, 
(St. Janaš.) pər jarəm śip  ( =  ein j .  faden) ’längerer od. kür
zerer faden (bis 1 l/i arschin)’.

P aas. iarəm-jiśśi ’zwirnmühle, garnwinde’ (jəvəś =  ’holz’), 
Ašm. Thes. IV 225 jarâm-jirəśśi, j.-jüśểi, j.-jəvəśśi, jarəmuśśi 
’zwirnmühle’. Paasonen vergleicht (mit fragezeichen) das 
tschuw. wort mit kas. âiiər- ’wenden, drehen’, alt. tel. äbir 
id. und mit tschuw. avər- ’malilen’.

Tschuw. Ašm. Thes. V II 182 (Pškrt.) kẵrmẳįịỉak ’name 
eines vogels’, 177 (Xjuš-k.) kârẫpfềak ’grosser vogeľ, (KS.) 
Ъ гп р й а к  ’Waldschnepfe’



52 M a r t t i  R ả s ä n e n .

<  Tscher. K B. Bam. W ichm . V as. MM (b.) kərməzak ’wald- 
schnepfe’, T. W ichm . V as. MM kurmẵzak ~  fi. kurm itsa  
(W ichm ann Tscher. texte 62).

Zu dem suffix und den ostseefinnischen formen s. T o iv o 
n e n  FU F X IX  163. Hier, wie im folgenden worte, hat das 
t s c h u w a s s i s c h e  die ursprüngliche affrikata festgehal
ten, die im  tscheremissischen zu z geworden ist. Vgl. verf. 
ÖLT 37, TLT 11, T o iv o n en  a. o. o. 229.

Tschuw. Ašm. Thes. V 189 (T. Xikolajev. Persirl.) vaòĩa  
’вентер, fischergerät aus latten’, 180 (M agn.) va ia  ’котцы, 
fischzaun’

Tscher. Tß. vas'a ’fischergerät aus latten, fischzaun7 
~  ung. vejsze ’rohrwehr beim fischen’, M u n k ácsi ÁKE 128, 
P a a s o n e n  Beitr. 124.

Tschuw. Ašm. Thes. V II 169 (Pškrt.) kåpšẵīẳ ’name eines 
vogels’

<  Tscher. KB. Bam. kẵŗŕšålẳ ’eichelhäher, сойка’, KB. 
W ichm . kâp^šåīå ’holzhäher’, KB. V as. MM kåpšẳĩe, 
U. W ichm . kup^šằĩẳ  id., M. W ichm. kuk×šù ĩo ’? mandel
krähe’, P. G en. kupšaĩo  ’! drosseľ, Vas. MM kupšüĩö, kupšuīo  
’сойка’ ~  fi. kuukso  usw. S. K alim a , Die russ. lehnw. im  
syrj. 71, S e t ä l ä  Stufenw. 64-65, Verw. 47— 48.

Tschuw. Asm. Thes. V II 147 kən ’pottasche’, 125 kam 
’asche von stroh, woraus man pottasche macht’, (Bišbuľak) 
’bodensatz in den teemaschinen od. kumgans’

<  Tscher.K B. Bam. KB. J. B. W ichm. kon ’laugenwasser’; 
tər-yon id., V as. MM kon ’щелок’, tur-yoń, kon-ßüd id., 
JU. W ichm . kon-ßnt, U. M. kon-ßüt, T. kon-ßü1 ’lauge’ ~  syrj. 
kun(-vа) id. W ichm ann  FU F  XV  43. —  Das ausl. -m kann 
auf tschuwassischem boden entstanden sein, vgl. B a m s te d t  
JSFOu. X X X V III 1; 22.

Tschuw. Ašm. Thes. VI 181 (Pškrt.) kаškə ’schnell (vom  
wasser)’

<  Tscher. KB. Bam. kaškå ’reissend (von ge wässern)’, 
KB. W ichm. ’stromschnelle’, U. W ichm. kаškə, V as. MM 
kаškа  ’schnell, heftig’, kаške ’schnell fliessender fluss’ ~  fi. 
koski, C a s tr ế n  Elem. gramm. tscher. 63, D o n n e r  W b. Xr. 94, 
P a a s o n e n  Beitr. 243, W ichm ann  Tscher. texte 57.

Tschuw. Ašm. Thes. VI 181 tøoraỗka) kаškа  ’sich mit 
schäum füllen (vom bier)’
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<  Tscher. KB. R am. kaškaễ 'verfaulen, schlecht werden', 
Vas. MM kaśka, kaska, koska ’übersäuert (der kwas, das bier)'; 
KB. R am. kaễkẳ 'faul (von getränken)’, W ichm . Tscher. 
texte 57 KB. kaškə, J. kaskẵ, B. kaske, M. fcosfeo 'faul, schal, 
verdorben, sauer und verschimmelt (von getränken)’, Vas. 
MM kaskc ’schaum’.

Tschuw. Ašm. Thes. VII 142 (Pškrt. ^oračka) kẫmăễ ’bir- 
kenrinde’

<  Tscher. KB. RAM. VAS. MM kəməź ’birkenrinde’, kumuề, 
kumẫẫ, T. P ork ., P. Ge x . kumẵễ ~  ? ung. hám, B udenz 
MUSz. 85—86.

Tschuw. Asm. Thes. VII 48 føoračka V. Olg. Pśkrt.) 
koDam ’name eines fisches’, (B.Olg.) 'kleines fischlein, 
пескарь’, кгюап, копап 'пескарь, жабер, в роде головля, 
ерш’ =  ’kaulbarsch’

<[ KB. Ram. kaôama ’gründling, gründeľ, Vas. MM 58 
kaôama 'пискарь’, koởama ’голец’, kotama 'форель’.

Das tscher. wort hat Irĺn N. 8ebestykn  in Ny K XLI X  
49—50 mit wotj. k įĩỉ , fi. kutuli, kuturi usw. verglichen.

Tschuw. Ašm. Thes. VII 124 kẵlažak 'подлещик’ =  ’rot- 
feđer, die zu den cypriniden gehört’

<  Tscher. B. Vas. kãĩčak ”чехонь (рыба)’ =  messer
fisch, Pelecus cultratus’, Tr. 'чахоня’. X. Sebestykn  ver
bindet a. a. o. 62 das tscher. wort mit syrj. keĩtši ’rotfeder’ 
usw'. Demnach soll tob. R adl. kälcäk 'чехола (ein fisch)’ 
finnisch-ugrischen (nach S. tscheremissischen) ursprungs sein, 
in welcher hinsicht ich meine Zusammenstellung in TLT 37 
korrigiere.

Tschuw. Ašm. Thes. VI 305 koppaj 'schimmeln’
Tscher. Vas. MM kupa, (KB) kẵpa ’schimmeln’, KB. 

Ram. kəpaš <[ Tr. кгір ’schimmel’.

Tscliuw. Ašm. Thes. VII 174 kərač ’arm (vom erdboden), 
trocken (von einer bodenerhebung)’

=  ? Tscher. Vas. MM kəra( ’kamm, rücken eines berges’.

Tschuw. Ašm. Thes. VII 180 (SPVV usw.) kərlik, (Pškrt.) 
kỉrĩåk, kørĩøk ’möwe, meerkatze’

=  Tscher. Vas. MM kẳrỉak, kẵıĩak, kẫrỉaŋ, krak, trak, kiri- 
ỉik id. Onom.

Tschuw. Ašm. Thes. V II 227 (/uramal) kəjelək ’леток’ 
=  ’flugloch eines bienenstockes’
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=  Tscher. Vas. MM kije-roỉ id. (roi =  loclı).

Tsclıuw. Ašm. Thes. IV 199 (Pškrt. V. Olg.) januar  ’glas- 
gefäss’, (SPVV) ’glas (z. b. flasche)’, Kzd. [V.S. ’bernstein’], 
ĩ  ja n D o l  'name kostbarer glasperlen’; nach einer angabe ’bern
stein’

=  Tscher. KB. Ram. jam ndar ’flasche’, V as. MM jamdar 
’fläschchen’; Ü. W ichm . ịạndar ’rein, klar, helľ , Vas. MM 
jandar , jamdar ’k lar, rein , durchsich tig’. —  Ü ber die ety- 
mologie des w ortes werde ich in anderem  Zusam m enhang 
sprechen.

Zum schluss will ich ein wort des tscheremissischen erwäh
nen, das keine entsprechungen auf türkischem boden hat, 
aber das wegen seiner entstehung und mythologischen bedeu
tung interessant sein kann.

In MM und RMS 146 findet sich das wort arbuj ’жрец’, 
also ’heidnischer priester, zauberer’. Dies könnte förmlich 
rein tscheremissisch sein, wenn es ein kompositum MM ar 
’anstand, Ordnung, disziplin’ +  ßu j ’kopf, haupt’ ist. Aber 
lautlich und semantisch identisch ist es mit altruss. арбуй, 
das seinerseits ostseefinnischen (wotischen) ursprungs ist: 
<C arpoj(a). Über die etymologie und literatur s. K a lim a , 
Die ostseefinnischen lehnwörter im russischen 79.

Helsinki.

Am 14. ju n i 1933 starb  der Vorsteher der ethnographischen 
abteilung des Finnischen N ationalm useum s u nd  dozent der 
finnisch-ugrischen ethnographie an der U niversität Helsinki 
I lmari J ustus Andreas Ma nninen  m itten  in  seinem  besten  
m annesalter und  seiner fruch tbarsten  Schaffensperiode. E r 
w ar gerade m it einer reichhaltigen Sammlung von gegen
ständen, bildern und  aufzeichnungen von einer fast ein
jährigen Studienreise nach U ngarn, der Tschechoslovakei und 
dem  B alkan zurückgekehrt. E r b ran n te  vor eifer, im  lichte 
des auf der reise zusam m engebrachten m aterials die Orna
m entik  der finnisch-ugrischen Völker zu untersuchen  u nd

Martti R äsänen .

Ilm ari Manninen
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m ehrere noch offene fragen besonders der Volkstrachten - 
geschichte zu behandeln, als der unerbittliche tod den noch 
jungen forscher aus dem  leben riss.

Dr. Ma nninen  war bei seinem hinscheiden erst vierzig 
jahre alt (geb. 2. 9 .1894 in Yiipuri), aber er hatte bereits 
eine ungewöhnlich grosse menge von Untersuchungen, klei
neren Studien und ethnographischen berichten, deren frühste 
in das erste jahrzehnt unseres jahrhunderts fallen, veröffent
licht. Von arbeiten wissenschaftlicher natur, die aus seiner 
feder geflossen sind, sind etwas über zweihundert bekannt.1 
Seine ersten arbeiten sind heimatkundliche Schilderungen 
aus Finnisch-Nordkarelien, besonders aus der gemeinde 
Liperi, deren ältere geschichte seine erste umfangreichere 
schrift war (»Liperin seurakunnan historia Ruotsin vallan 
aikana» =  Geschichte der gemeinde Liperi in der schweden- 
zeit). Aber schnell erweiterte sich sein arbeitsfeld und sein 
forschungskreis. 1917 durchstreifte er Nordolonetz und 
legte als ergebnis dieser reise 1919 das büchlein »Ivansantie- 
teellisiä kertomuksia Pohjois-Aunukscsta» (Ethnographische 
berichte aus Nordolonetz) vor. Etwas später erschien eins 
der bedeutendsten werke Manninens: »Pohjoisen Karjalan 
vanhanaikainen talous» mit referat: »Die älteren wirtschaft
lichen Verhältnisse Nordkareliens». 1922 erwarb er den 
doktorgrad mit der abhandlung: »Die dämonistischen krank
heiten im finnischen Volksaberglauben» (Folklore Fellows 
Communications 45).

In demselben jahre wurde dr. Manninen  nach Estland  
berufen, um die ethnographischen Sammlungen des dortigen 
nationalmuseums zu ordnen und aufzustellen und um die 
einsammlungsarbeiten zu komplettieren. So kam es, dass er 
seine kraft entscheidend auf die museumsarbeit und die 
stoffliche ethnographie konzentrierte. In Dorpat wirkte er 
bei der aufstellung der Sammlungen des Eesti Rahva Museum 
und bei der systematischen ergänzenden einsammlung von 
gegenständen in einer weise, der in weitem kreise grosse 
anerkennung gezollt worden ist. Zu der gleichen zeit (1924—  
1928) war er auch als dozent der finnisch-ugrischen ethno
graphie an der Universität Dorpat tätig. Hand in hand mit 
der museums- und Unterrichtswirksamkeit reiften mehrere 
bemerkenswerte Untersuchungen heran: »Kannut» (Die est
nischen holzkrüge), »Kindad» (Die estnischen handschuhe),

1 E in e  B ib l io g r a p h ia  M a n n in e n s is  i s t  —  a l le r d in g s  u n v o l l s t ä n d ig  —  
in  E u r a s i a  s e p t e n t r io n a l i s  a n t i q u a  X , p .  5 -1 5 , g e d r u c k t .  V o n  d e n  ü b e r  
d r e is s ig  f e h le n d e n  s tu d i e n  s e ie n  u . a . e r w ä h n t :  » K u g e lk la p p e r  u n d  H i l le 
b ille»  in  W ie n e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  V o lk s k u n d e  X X X V  h .  6 (1930) u n d  d a s  
p o s th u m e  w e rk  » P o h ja n  p i t k i l t ä  p e r i l tä »  (H e ls in k i) .
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»Eesti rahvariiete ajalugu» (Geschichte der estnischen Volks
trachten), »Setude ehitused» (Die gebäude der setukesier)
u. a. Zuletzt kam dort »Soome sugurahvad» an die Öffent
lichkeit, das 1932 in Leipzig in deutscher spräche unter dem  
titel »Die finnisch-ugrischen Völker» erschien.

Aus Estland zurückgekehrt, ging Mannin en  1929 zu einer 
entsprechenden Stellung als Vorsteher der ethnographischen 
abteilung des Finnischen Nationalmuseums über. Noch in 
demselben jahre wurde er zum dozenten der finnisch-ugrischen 
ethnographie an der Universität Helsinki ernannt, an der er 
über zwei jahre interimistisch die nach U. T. Sir e l iu s’ tode 
verwaiste professur verwaltete. Seine estnischen interessen 
dauerten intensiv fort. 1931 und 1933 erschienen seine 
hauptwerke: »Die Sachkulŧur Estlands I  und II»; der dritte 
band war schon in arbeit, aber seine Veröffentlichung wurde 
verzögert durch das 1934 erschienene, ausserordentlich 
grossangelegte und wertvolle werk »Suomen suku I I I .  Esi- 
neellinen kansatiede», das die gesamte stoffliche ethnographie 
der finnisch-ugrischen Völker zum gegenständ hat.

Manninen  war vor allem ein unermüdlicher forscher, der 
neue wissensquellen aufzuspüren und zu verwerten verstand. 
Seine ausgedehnten kenntnisse auf musealem und archiva- 
lischem gebiet erweiterte er durch reisen ins ausland, nach 
Schweden (1922 und 1925), Mitteleuropa (1924), Bussland  
(1928) und zuletzt nach Südosteuropa. Auch als feldarbeiter 
gehörte er zu den fleissigsten, wovon seine hunderte von 
Photographien in archiven und museen und seine gegen- 
standssammlungen zeugen.

Obwohl Ma nninen  seine laufbalin  als h istoriker begann, 
streb te  er als ethnograpli n icht nach historisierenden lösun
gen oder verfrühten  Synthesen, sondern begnügte sich oft 
m it der deskription und  m it der System atisierung des m ate
rials, wofür er ein ausgezeichnet geschultes auge besass. 
Als seine eigene aufgabe stellte er es denn auch in der vorrede 
zu Suomen suku I I I  hin, nu r »künftigen geschlechtern den 
aufbau der grossen syntliese zu erleichtern, die das erhabene 
ziel unserer forschung ist». In  diesem sinn beseelte ihn  leb
hafte  forsclibegier und  arbeitslust u nd  ein unerm üdliches 
streben, sein wissen und  seine erfahrung der Wissenschaft 
d ienstbar zu machen. U nd er besass auch in  ungewöhnlichem  
masse die fähigkeit, tro tz  seiner schwachen gesundheit 
begonnenes zu vollenden, m ochte es sich um  Veröffentlichun
gen oder um  m useum sarbeit handeln.

Als mensch war I lmari Manninen  geradsinnig und herzlich, 
schlicht und still; er war stets bereit, zu helfen und den m it
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forschern seine kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Als 
pflichtgetreuer arbeiter w ar er ein für alle vorbildlicher, 
sich ständig w eiterentw ickelnder forscher, dessen früher tod  
ein unersetzlicher verlust fü r die ethnographische forschung 
F innlands ist.

K xjstaa Vilk u n a .
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j a  P a a v o  S i r o  N ä y t t e i t ä  v e p s ä n  m u r te is t a ) ,  L X X I  (M e m o r ia  
S ą e c u la r i s  O t to n i s  D o n n e r  1 9 3 5 . X I I .  15), L X X I I  (T . L e h t i s a l o  
Ü b e r  d ie  p r im ä r e n  u r u ra l i s c h e n  a b le i tu n g s s u f f ix e ) .

A n th r o p o s  X X X :  3, 4 (1935), X X X I :  1— 6 (1936), X X X I I :  1, 2 (1937). 
B a l t i c  C o u n tr ie s  1 : 1 , 2 , I I :  1, 2 , I I I :  1.
B a lt ic o s la v ic a  I ,  I I .
E e s t i  K e e l 1935 : 4 — 6, 1936: 1 — 6, 1937: 1— 2.
F a t a b u r e n  1 9 3 6 .
F o lk m ả ls s tu d ie r  I I I  (1935), IV  (1936).
M a g y a r  N y e lv  X X X I :  5 — 10  (1935), X X X I I :  1— 10  (1936), X X X I I I :  

1— 2 (1937).
M a g y a r  N y e lv ö r  64: 4 — 10  (1935), 65: 1 — 10 (1936), 66: 1— 2 (1937). 
M a g y a ro s a n  IV : 5— 10 (1935), V : 1— 10  (1936), V I :  1— 2 (1937). 
N y e lv tu d o m á n y i  K ö z le m é n y e k  X L I X  (1935), L  (1936).
O n z e  T a a l tu in  4: 2 — 12, 5: 1— 1 1 .
O p e t a t u d  E e s t i  S e l t s i  K i r j a d  I V .
P r a c e  A n t r o p o lo g ic z n e  1, 2.
P r a c e  E tn o lo g ic z n e  1 , 2 , 3.
W ie n e r  P r ä h i s to r is c h e  Z e i t s c h r i f t  X X I I :  1, 2 , X X I I I :  1, 2.

B e r g ,  G ö s t a .  S le d g e s  a n d  W h e e le d  V e h ic le s . —  C s ű r y ,  V  a l e n -  
t  i n . E in f ü h r u n g  in  d ie  u n g a r is c h e  S p ra c h e .  —  A  N é p n y e lv i  b ú v ả r l a t  
m ó d s z e re . —  S z a m o s h á t i  s z ó t á r  I ,  I I .  —  Q  v  i g  s t  a  d , J .  D e  la p p i s k e  
s t e d s n a v n  i T ro m s  fy lk e ;  —  W . F .  K . C h r is t ie s  la p p is k e  s tu d i e r .  —  
R e d l i c h ,  F r i e d r i c h  A l e x a n d e r .  S i t t e  u n d  B r a u c h  d e s  
l iv lä n d is c h e n  K a u fm a n n s .  —  v o n  S t e r n ,  C a r l .  E s tn is c h e  V o lk s s a 
g e n . —  W i c h m a n n ,  Y r j ö .  W ö r t e r b u c h  d e s  C s á n g ó d ia le k te s .
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Zu beziehen durch die
Redaktion der Finnisch-ugrischen Forschungen

Ilmarink. 16 (Prof. Y. H. Toivonen)
Helsinki.

HELSINKI 1937

D R U C K E R E I - A . G .  D E R  F I N N I S C H E N  L I T E R A T Ü R G E S E L L S C H A P T


