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Der bau des verw andtschaftsnam ensystem s und
die Verwandtschaftsverhältnisse bei den fennouĝriern.
Die nachrichten, die das Kalevala oder die alte Volks
dichtung über die finnischen Verwandtschaftsbezeichnun
gen und -Verhältnisse gibt, beschränken sich auf ganz wenige.
In den der braut gesungenen, ratschlage enthaltenden ħochzeitsliedern spielen jedoch natürlicherweise der Schwieger
vater (appi), die Schwiegermutter (anoppi), der bruder des
gatten (kyty) und die Schwester des gatten (nato) eine bemer
kenswerte rolle. Einige, gegen diese gerichtete, tadelnde
verse (Kalevala 23: 91—94), die auch in W estfinnland bekannt
waren, lauten ursprünglich (vgl. Virittäjä 1935, p. 32—36):
Anoppi susi tuvassa,

Ein wolf in der stube ist die schwie-

appi karhu kartanolla,

ein b ä r a u f d e m h o fe d e r S c h w ie g e r 
v a te r ,

kyty ky(hmy) kynnyksessä,

ein k n o rren in d e r sc h w e lle d e s m a n -

n a to n a u la p e r m a n n o s s a .1

n e s b ru d er,
e in n a g e l in d e r d ie le d e s m a n n e s

g e r m u tte r ,

sc h w e s te r .

Auch davon, wie die junge frau sich zu diesen ihren ver
wandten verhalten soll, ist in jenen liedern die rede. Das Ver
hältnis zu den neuen verw an dten — und nicht zu den auf
dem hofe wachsenden heiligen ebereschen, wie man verm utet
h a t — meinen auch die verse (Kalevala 2 3 :215—218), in
denen darüber gesprochen wird, wie die junge frau sich klei
1 Die zwei letzten verse findet man bereits in Martinus’ grammatik
von 1689 (siehe Tarkiainen, Suomalaisia sananlaskuja 1500- ja 1600luvun kirjailijoilla, Kalevalaseuran Vuosikirja V, p. 84).
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den soll. Diese stelle, wo der jungen frau verboten wird, ohne
schuhe und im blossen hemde zu gehen — nicht ohne hemd,
wie im Kalevala (vgl. Yirittäjä 1919, p. 99— 100) — und
auf die wir später noch zurückkommen, kann man auf grund
der varianten auf folgende frühere form zurückführen:
Älä

k e n g ä t t ä k e h a ja ,

Trample n ic h t

o h n e sc h u h e ,

ä lä h a r p i h a t t a r o it t a ,

s c h r e ite n ic h t o h n e fu s s la p p e n ,

ä lä r ä ih k ä r ä t s in ä s s ä ,

z ie h e n ic h t im

ä lä s u ih k a s u t s u n a s s a ,

la u fe n ic h t im o b e r h e m d u m h e r ,

(b lo sse n ) h e m d

umher,
ein rat, der in Ost-Pinnland, in Ilom antsi (Ahlqv. B 210)
kürzer gefasst ist:
Älä liiku liinapaioin,

Gehe nicht im (blossen) linnenhemde,

ä lä k a ls u t ta k ä v e le l

g e h e n ic h t o h n e b e in k le id e r ! 1

In das gebiet der Verwandtschaftsverhältnisse gehört fer
ner ein vers, der in einem hochzeitslied des gouvernements
Archangelsk zu finden ist (SKVR I, 3, 1862):
n im i u u si r iś ś it a h e ,

e in n e u e r n a m e w ir d g e g e b e n ,

wozu es ein gegenstück in den liedern Ingermanlands gibt
( S a l m i n e n , Länsi-Inkerin häärunot, p. 347):
A Kui kassa kaotetaa,
nimi toine muutetaa.

Wenn der zopf wird abgeschnitten,
wird der name verändert.

B Nimi toinen nostetaan,
papin pantu heitetään.

Ein anderer name wird hervorgeholt,
der vom pfarrer gegebene wird weg
geworfen.

1 K r o h n (FFG N :o 1 0 4 , p . 42 ff.) ir r t, w e n n e r in U n k e n n tn is d e s
e t h n o lo g is c h e n h in te r g r u n d e s d e s g e d ic h t e s u . a . s c h lie s s t: »W egen d er
h e ilig k e it d e r e b e r e s c h e w ir d d ie ju n g e fra u g e w a r n t , a u f d e m h o fe in
u n a n s tä n d ig e r k le id u n g a u f z u t r e t e n . -------------- D a d ie h e ilig e n g e g e n 
s t ä n d e b e so n d e r s f ü r ju n g e fr a u e n a ls g e fä h r lic h a n g e s e h e n w e r d e n ,
m u s s t e n d ie s e s ic h h ü te n , im b lo s s e n le in e n e n h e m d e o h n e g e s c h ü t z t e n
U n terk ö rp er a u f z u t r e t e n .--------------D a s s e lb e s tr e b e n , d en U n te r le ib d e s
w e ib e s v o r g e is te r w e s e n z u s c h ü t z e n , lie g t je d e n fa lls a u c h d e r w a r n u n g
d e r fin n is c h e n b r a u t z u g rü n d e.»
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Die änderung oder der Verlust des Vornamens bei der in die
ehe getretenen jungen frau ist bei den fenno-ugriern altes
erbgut. Eine solche sitte haben z. b. die mordwinen gehabt
(L epechin , Дневныя записки I, p. 172; P allas , Eeise durch
verschiedene Provinzen des Russischen Reichs I, p. 71; vgl.
die liandschriftl. darsttllungen von Orlov und Makarij). Auch
von den samojeden erzählt L ehtisalo in seinen aufzeichnungen, die er dem Verfasser freundlicherweise überlassen hat:
»Der sippenname des mädchens ändert sich durch die heirat
nicht. Dagegen verliert sie, wenn sie sich verheiratet, ihren
vornamen; weder der mann noch dessen sippe dürfen die junge
frau bei ihrem namen nennen, der vater der frau aber, seine
sippe und aussenstehende dürfen es.» So bemerkt auch
Chudjakov (Вотские родовые деления, p. 350), der das
soziale leben der wotjaken schildert, dass die wotjakenmädchen ihre persönlichen namen (sogenannte ’badestubennam en’), die sie bei ihrer geburt erhalten haben, nur bis zur
ehe tragen, danach werden sie stets bei ihren früheren sippennamen genannt (vgl. H auva , Der ursprung des h ıa la -kultes
bei den wotjaken, F U F X X II, p. 154). Der sippenname der
Schwiegertochter blieb nach alter sitte auch in Karelien
bestehen (siehe V oionmaa , Suomen karjalaisen heimon his
toria, p. 504).
Die spärlichen, aber trotzdem wertvollen aufschlüsse aus
früheren zelten, die uns die finnische Volksdichtung gibt, wer
den einigermassen durch die Verwandtschaftsnamen vervoll
ständigt, die man in verschiedenen finnischen mundarten und
in den ältesten sprachproben gefunden hat. Durch dieses
einheimische material allein eröffnen sich jedoch keine grossen perspektiven. Interessanter sind die Sprachdenkmale der
östlichen finnisch-ugrischen Völker, in denen schon der reichtum an benennungen höchst rätselhaft ist. Im hinblick darauf,
dass die Verwandtschaftsbezeichnungen überhaupt und na
mentlich als gegenständ der vergleichenden forschung in die
sozialen Verhältnisse der vergangenen zeit und besonders in
die geschichte des familienlebens licht bringen können, ver
dienen sie nicht nur die aufmerksamkeit der eigentlichen
Sprachforscher, sondern auch die der Soziologen.
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Schon A hlqvist , der zuerst die verwandtschaftsnam en in
den verschiedenen finnisch-ugrischen sprachen miteinander
zu vergleichen begann, stellte fest, dass mehrere dieser kulturwörter den Völkern finnischen Stammes gemeinsam sind.
Er kam zugleich auch zu einem anderen resultat, das er in
seinem werke »Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen»
(1876, schwedisch 1871) mit den Worten wiedergibt (p. 219):
»Aus diesem Um stand können wir den Schluss ziehen, dass
bei den finnischen Völkern ein geordnetes Familienleben sich
in eig en tü m lich er W eise, ohne fremden Einfluss ausgebildet
hat, und dass ein solches Familienleben bei denUrfinnen schon,
bevor sie sich trennten, stattfand.»
Ungefähr ein paar jahrzehnte später kam der russische
gelehrte I. K. S mirnov dazu, dieselbe frage zu erörtern, als
er seine bekannten monographien über einige ostfinnische Völ
ker schrieb, von denen die über die tscheremissen (Черемисы)
1889, die über die wotjaken (Вотяки) 1890, die über die
permjaken (Пермяки) 1891 und die über die mordwinen
(Мордва) 1892—1896 erschien. Das familienleben, das Smir
nov im verwandtschaftsnam ensystem der finnisch-ugrischen
Völker sich widerspiegeln sah, vertritt jedoch eine weit
primitivere entwicklungsstufe als wie sie Ahlqvist darge
stellt hatte. Smirnovs aufmerksamkeit richtet sich beson
ders darauf, dass von manchen, in verschiedener Verwandt
schaftsbeziehung stehenden gliedern einer familie dieselben
bezeichnungen gebraucht worden sind, als ob die glieder einer
familie eher nach dem alter als nach dem näheren oder fer
neren grade der blutsverwandtschaft gruppiert worden
wären. Smirnov schliesst daraus, dass dieses system schon
aus einem Zeitraum der fam iliengeschichte herstamme, wo
die jetzigen familienbande und -beziehungen unbekannt
waren, oder aus einer zeit, wo, wie er meint, für die frau jeder
mann ein ehemann und für den mann jede frau eine ehefrau
war, wo jede Schwiegertochter die geliebte auch der brüder
ihres mannes und jedes kind sohn oder tochter jeder voll
jährigen person war, die zu der betreffenden gruppe gehörte.
Dieses von Smirnov angenommene soziale phänomen, das
er h e t ä r i s m u s nennt, ist seiner meinung nach einst
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die urform des ehelebens nicht nur bei den finnisch-ugrischen,
sondern bei allen Völkern gewesen. Smirnov weist auf die
damalige anthropologische forschung hin, nach der die all
gemeine entwicklung von der gruppenehe zur poly- und
monogamie über das levirat oder die brüderpolyandrie sowie
über eine solche angenommene eheform gegangen ist, die
dem vater das recht gibt, mit den frauen seiner söhne oder
den Schwiegertöchtern ein eheleben zu führen (russ. snochaöestvo).1
Smirnovs argumentationsweise ist jedoch trotz aller gelehrsamkeit lückenhaft und unhaltbar. Zur probe sei seine ansicht
erwähnt, dass, weil die tscheremissen z. b. das ’sohnes sohn’ be
deutende wort unuka aus dem russischen (russ. внукъ) entlehnt
haben, ihre eigene spräche aber nur die ’vater’ und ’sohn’ be
deutenden Wörter, nicht eine selbständige besondere bezeichnung mit der bedeutung ’sohnes sohn’ habe, dies beweise,
dass hier kein unterschied zwischen den kindern des vaters
und denen seiner söhne gemacht worden sei, ehe die tschere
missen mit den russen in berührung kamen. S etälä (I. N.
Smirnow’s Untersuchungen über die Ostfinnen, JSFOu
X V II, p. 18—19, 20, 25) ist es bei der kritik dieser auf sehr
schwachen füssen stehenden annahmen leicht gewesen, sie zu
widerlegen und zugleich zu beweisen, dass ähnliche beispiele
auch aus den heutigen kultursprachen Europas beigebracht wer
den können, ohne dass es jemandem einfiele, daraus etwaige
frühere formen des ehelebens hervorzuzaubern. Nebenbei
sei erwähnt, dass russ. vnuk auch u .a. in das mordwinische
und karelische entlehnt worden ist.
Smirnovs forschungsmethode entkräftet, wie Setälä (a. a. o.
p. 21—22) noch bemerkt, besonders der umstand, dass er sich
dazu verleiten lässt, auch solche Verwandtschaftsbezeichnun
gen als beweis für die uralte, finnisch-ugrische sitte anzusehen,
die fremder lierkunft, ja sogar aus verhältnismässig später
zeit sind. Setälä nennt als beispiele dafür u. a. die wotjakischen Wörter agaj ('älterer bruder’, ’vater’, ’onkel’, ’gross1 Siehe S m ir n o v , Les populations finnoises des bassins de la Volga
et de la Kama, Paris 1898, p. 117 f., 340 und Вотяки, p. 128.
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vater’) und apaj (’ältere schwester’, ’tan te’, ’m utter’), die
nach Smirnovs meinung denkmale des hetärismus bei den
wotjaken, in Wirklichkeit jedoch ziemlich junge lehnwörter
aus dem turkotatarischen sind. Setälä hat guten grund zu
zweifeln, ob der hetärismus oder die gruppenehe bei den
gebern des lehnworts überhaupt noch so spät wie bei seinen
empfängern geherrscht haben kann.
W enn für zu verschiedenen gruppen gehörende ältere
verwandte dieselben bezeichnungen gebraucht werden, so
können sie nach Setäläs ansicht auch andere als die von
Smirnov verm uteten gründe haben. Sie können nur auf der
älteren familienmitgliedern gegenüber gebrauchten, ehrer
bietigen und freundlichen anredeweise beruhen.1 »Sie sind
also viel eher als produkte der Verfeinerung der sitten», sagt
Setälä (a. a. o. p. 25), »denn als spuren einer uralten K om 
munalehe zu betrachten».
Setälä weist auf derartige, auch bei den finnen bekannte
anredewörter wie fi. setä (schwed. ’farbror’) hin, das die
jungen leute sowohl von den brüdern des vaters als auch von
den anderen männlichen fam ilienbekannten gebrauchen, die
im gleichen alter wie der vater stehen. D ie erweiterung der
bedeutung dieses wortes wie auch der des entsprechen
den fi. täti (’tan te’) bei dem weiblichen geschlecht ist jedoch
eine ganz späte, nach fremden Vorbildern entstandene sitte.
Setälä meint ferner, dass das system der anrede gegenüber
verwandten, aus dem Smirnov jene weittragenden Schlüsse
zieht, nicht einmal ein bei den ostfinnen ursprüngliches,
sondern ein erst unter turkotatarischem kultureinfluss
entstandenes phänomen sei. »Ich schliesse es», sagt Setälä
(a. a. o. p. 23— 24), »nicht so sehr daraus, dass einzelne W ö r 
ter dieser nomenklatur, wie z. b. agaj, apaj, entlehnt sind,
als vielmehr daraus, dass dieses anredesystem in den ostfin
nischen sprachen, welche einem grösseren einflusse von turkotatariseher seite unterworfen waren, am reichsten entwickelt
ist (in der wotj., tscherem. und mordw. spräche), während
es, so weit mir bekannt, in der syrj. spräche nicht angetrof
1 Vgl.

E r i k S o le m ,

Lappiske rettsstudier, Oslo

1933, p. 44.
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fen wird; eine gleiche erscheinung finden wir zum teil in der
magyar. spräche, wo sie auch durch turko-tatarischen ein
fluss erklärt werden kann.» W enn also dieses system von
anredewörtern, so bemerkt Setälä, seine entstehung frem
dem einflusse verdankt, so kann es natürlich auch keine
beweiskraft für die erforschung der geschichte des familienlebens der finnisch-ugrischen Völker besitzen.
Obgleich Setäläs kritik, die er schon 1896 geschrieben hat,
in mehrfacher hinsicht höchst verdienstvoll ist, scheint er
doch jenes von Smirnov behandelte verwandtschaftsnamensystem nicht ganz verstanden zu haben. Die wortschatzsammlungen der finnisch-ugrischen sprachen waren auch
m itte der neunziger jahre des 19. Jahrhunderts noch sehr
mangelhaft. Erst viel später erschien u. a. Kakjalainens
(Wie ego im ostjakisclien die verwandten benennt, EUF
X III) eingehende darstellung des verwandtschaftsnamen
system s der ostjaken (und teilweise auch der wogulen). Ob die
ses ostjakische material jedoch Setäläs auffassung hat ändern
können, ist unbekannt, aber es kann ja sein, dass auch die
ostjaken ebenso wie die wogulen, wie Karjalainen und nach
her K annisto (Die tatarischen lehnwörter im wogulischen,
FIJF X V II) gezeigt haben, einflüsse auch von den turkotataren her erhalten haben wie die finnisch-ugrischen Völker
an der Wolga und die magyaren.
Um seine auffassung zu stützen, weist Setälä u. a. darauf
hin, dass im syrjänischen ein solches anredesystem fehlt.
Dazu ist jedoch zu sagen, dass die syrjänen schon seit lan
gem durch die morgenländische kirche sowie durch rus
sische sitten und die russische spräche beeinflusst werden,
und dass ihnen die neuen gewohnheiten auch auf anderen
gebieten vieles vom erbe der Vergangenheit zerstört haben.
Indem Setälä annimmt, dass die besonderheiten der Ver
wandtschaftsterminologie, die keine entsprechungen in den
indogerm anischen1, wohl aber in den tnrkotatarischen
1 Eine ausnahme bildet nur das singhalesische, von dem F r a z e r
(Totemism and exogamy, II, p. 334) sagt: »So far as I know, the Singhalese are the only Aryan-speaking people who possess the classificatory
system of relationship. This remarkable exception to the rule that the
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sprachen haben, diesen entlehnt seien, und zwar sogar in ziem 
lich später zeit, scheint er nicht zu bemerken, dass beispiele für
entsprechende eigenheiten auch im lappischen erhalten sind,
das doch der einfluss der turkotatarischen Sprachfamilie
nicht hat erreichen können. Die Sonderstellung der lappen
kann in diesem punkte, wie auch bei der erörterung vieler
anderer ethnologischer probleme, ein wichtiges kriterium
bieten.
D ie

betonung

des

altersunterschieds.

Einer der interessantesten züge in dem finnisch-ugrischen
verwandtschaftsnam ensystem ist die s t a r k e b e t o n u n g
des
altersunterschieds.
Diesen um stand hat
seinerzeit schon Ahlqvist festgestellt, obgleich er ihn nicht
hat erklären können; er sagt (a. a. o. p. 211): »Es ist eine
E ig en tü m lich k eit vieler uralaltaischer Sprachen, dass man
den älteren und jüngeren Bruder, die ältere und jüngere
Schwester m it verschiedenen Namen bezeichnet und zugleich
den Oheim mit dem Namen des älteren Bruders und die
Muhme mit dem Namen der älteren Schwester benennt.»
Von diesen auf dem altersunterschied beruhenden sonder bezeichnungen haben die fenno-ugrier viel mehr gehabt. So
hat z. b. im lappischen der ältere bruder des vaters ịjielcke)
einen anderen namen als der jüngere (decce = fi. setä) und
ebenso die ältere Schwester der mutter (goashe) einen anderen
als die jüngere (muo&&a)■ Bemerkenswert ist, dass sowohl
Aryan-speaking peoples use the descriptive, not the classificatory,
system of relationship points to the conclusion that the Singhalese,
though they are Aryans by speech, are not Aryans by blood, but have
at some time abandoned their native aboriginal tongue for an Aryan
language, retaining nevertheless the classificatory relationships, though
they designate these by words which may or may not be Aryan. This
conclusion is in turn strongly confirmed by the physical type of the
Singhalese, which is not that of a pure Aryan breed.»
Dr. Z d e n k o V i n s k i (Die südslavische Grossfamilie in ihrer Beziehung
zum asiatischen Grossraum, Zagreb 1938, p. 94) irrt sehr, wenn er
behauptet, dass u. a. die Verwandtschaftsnamen die indogermanen
mit den turkomongolen und ugrofinnen in Verbindung brächten.
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der name für die ’sch wester des vaters’ (siessa) als auch der
für den ’bruder der m utter’ (jeana — fi. eno) am meisten von
den alters Verhältnissen unabhängig ist.1 Zwar hat d e / lappe
wenigstens heute, wenn er vom bruder (vilj) oder von der
sehwester (u e/p en =:fi. orpana) spricht, auch keine durch das
alter bedingten sondernamen, obgleich man vielleicht anneh
men kann, dass für den älteren bruder früher derselbe name
bestanden hat wie für den jüngeren bruder des vaters und
ebenso für die ältere Schwester derselbe name wie für die
jüngere scliwester der mutter, aber die frau des älteren bruders (vỉeńńe) hat heute noch einen anderen namen als die
frau des jüngeren bruders (mańń — fi. m iniä). Einen beson
deren namen haben auch der mann der älteren Schwester
(mahle <C anord. magr) und der mann der jüngeren Schwester
(vivv = fi. vävy). Als eigentümlichkeit sei noch erwähnt,
dass für die frau des jüngeren bruders der ältere bruder des
gatten m h p -p iefl ’halbschwiegervater’ und für die frau des
älteren bruders der jüngere bruder des gatten vỉeńńev ist,
welcher name somit von dem namen der frau des älteren bru
ders (vỉeńńe) herkommt.
Eine weit wuchtigere rolle hat das altersverhältnis bei den
ostfinnischen Völkern gespielt. Bei einer vergleichenden
betrachtung ihres verwandtschaftsnamensystems richtet sich
die aufmerksamkeit gerade auf den unterschied in der benennung, der vor allem zwischen dem älteren und jüngeren bru
der und deren frauen sowie zwischen der älteren und jüngeren
Schwester und deren männern und ebenso zwischen dem
älteren und jüngeren bruder und der älteren und jüngeren
Schwester des vaters und der mutter und ferner zwischen dem
1 Das hat schon E r i k S o l e m (a.a.O. p. 280, vgl.45) in seiner darstellung der lappischen Verwandtschaftsnamen bemerkt, indem er sagt:
»Das Eigentümliche dieser Sonderbezeichnungen ist der Umstand, dass
väterlicherseits nur die Brüder und mütterlicherseits nur die Schwestern
eine dem Alter entsprechende Sonderbezeichnung aufweisen. Die
Schwestern des Vaters und die Brüder der Mutter haben gemeinschaft
liche Bezeichnung ohne Berücksichtigung des Alters.» Nach F r i e s
(lpN) hat æno jedoch auch die bedeutung 'jüngerer bruder der mutter’
und nach L a g e r c r a n t z (IpS) seä's'a' die bedeutung 'ältere Schwester
des vaters’ gehabt.
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älteren und jüngeren bruder des gatten und deren trauen
und zwischen der älteren und jüngeren Schwester der gattin
und deren männern gem acht wird. Aus einem solchen
nam ensystem ergibt sich, dass man, wenn man von b r ü d e r n spricht, dabei den namėn für den älteren und den
jüngeren bruder (z. b. wotj. ńuńo-vỉnjos; tscher. iẩak-ễoīak
oder iźaj-šolaj), wenn man von S c h w e s t e r n spricht, den
namen für die ältere und jüngere Schwester (mordM akańatsazorńat) und, wenn man von S c h w i e g e r t ö c h t e r n
spricht, den namen für die ältere und jüngere Schwieger
tochter (wotj. ken-men) an wenden muss.
Wie erwähnt, richteten schon Ahlqvist und besonders
Smirnov ihre aufmerksamkeit auch darauf, dass ein und
derselbe name v e r s c h i e d e n e Verwandtschaftsbezie
hungen ausdrücken kann. Eine sehr allgemeine sitte ist
z. b., dass f ü r d e n ä l t e r e n b r u d e r u n d f ü r
den jü n geren
bruder
des vaters,
wenn
j e n e r ä l t e r als ego ist, e in u n d d i e s e l b e
b ezeichnung gebraucht wird und ebenso
für die älter e S ch w este r und für die jün
gere
schwester
der mutter,
wenn
jene
ä l t e r a l s e g o i s t . Solche durch das alter bestim m te
Verwandtengruppen m it gleichen bezeichnungen kann es
auch ziemlich umfangreiche geben. Ausser durch ego kann
die altersgrenze auch durch dessen frau (oder, falls ego eine
weibliche person ist, durch deren mann) sowie durch die
eitern gebildet werden. Diese gemeinbezeichnungen darf
man jedoch nicht, wie das einige getan haben, m it solchen
in verschiedener bedeutung gebrauchten Verwandtschafts
bezeichnungen wie z. b. wotj. meń verwechseln, das nach
den Wörterverzeichnissen ’frau des sohnes’, ’frau des jün
geren bruders’ und ’frau des jüngeren bruders des m annes’
bedeuten kann, jenachdem wer diese bezeichnung gebraucht.
Es ist nämlich zu bemerken, dass diese anrede stets nur
dieselbe person meint.
Am ausgedehntesten und verzweigtesten scheint das verwandtschaftsnam ensystem bei den ostjaken und wogulen zu
sein. Obgleich man bei den tataren Sibiriens oft bis ins ein
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zelne gehende entsprechungen antrifft, kann doch auch die
struktur der ugrischen Verwandtschaftsterminologie nicht
ausschliesslich als folge einer fremden und ziemlich späten
kulturberührung angesehen werden. Karjalainen hat ohne
zweifei recht, wenn er verm utet (a. a. o. p. 281), dass das
verwandtschaftsnamensystem der o stja k en — für das man
ausser bei den türkvölkern auch bei vielen anderen Völkern
des erdballs entsprechungen finden kann, — hauptsächlich
einheimisches erbgut ist und auf finnisch-ugrischer grundlage ruht.
Es fragt sich also, woher es kommt, dass man jenes durch
die altersverhältnisse genau bestim m te namensystem , von
dem auch im lappischen denkmale erhalten sind, bei den ost
seefinnischen Stämmen nicht antrifft. Auf diesen umstand
lenkte schon Ahlqvist die aufmerksamkeit mit den Worten
(a. a. o. p. 211): »Dem Einfluss der Nachbarvölker und dem
der europäischen Kultur muss man es wohl zuschreiben,
dass diese Eigenheit aus den baltisch-finnischen Sprachen
verschwunden ist.» B ei einer erörterung dieses problems,
das die forscher nach Ahlqvist nicht beschäftigt zu haben
scheint, und bei einem vergleich der g e m e i n s a m e n
Verwandtschaftsbezeichnungen der ostseefinnen und der
anderen finnisch-ugrischen Völker miteinander bemerken wir
zu unserem erstaunen, dass von den alten, den altersunterschied hervorhebenden bezeichnungen nur noch die erhal
ten sind, d i e d i e j ü n g e r e a l t e r s k l a s s e v e r 
t r e t e n h a b e n . So hat fi. veli wahrscheinlich ursprüng
lich gerade die bedeutung 'jüngerer bruder’ gehabt ebenso
wie estn. vend (vgl. wotj. vỉn, vên 'jüngerer bruder’). Die
jüngere altersklasse hat auch fi. sisar, estn. sösar, bedeu
tet, dessen entsprechung in den anderen verwandten sprachen
(mord. sasor, tscher. ễåầar, šuŝar, wotj. suzer) auch noch
'jüngere Schwester’ bedeutet, ungeachtet dessen, dass das
wort ein indogermanisches lehnwort ist. Ebenso scheint auch
fi. kyty früher, wie mordw. kefta, 'jüngerer bruder des m annes’
und nato, wie tscher. nuöo, 'jüngere Schwester des m annes’
bedeutet zu haben. Früher hat auch fi. m iniä, wie heute
noch die entsprechung dieses Wortes im lappischen, wotja-
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kischen, wogulischen, ostjakischen und samojedischen, ’frau
des jüngeren bruders’ bedeutet, während man wiederum
nnter fi. vävy, wie die bedeutung von lapp, vivva, mord. ov
und tscher. weŋe zeigt, ’mann der jüngeren Schwester’ ver
standen hat. Ferner bedeutet die entsprechung des finnischen
wortes setä im lappischen (čiecce) und die des estnischen Wor
tes lell, läll (’vaterbruder’) im mordwinischen (ĩeĩa, ĩaĩa) 'jün
gerer bruder des vaters’. W eiter ist zu bemerken, dass fi. eno
im lpN (ceno) 'jüngerer bruder der m utter’ bedeutet.
Aus diesem vergleichsmaterial können wir also schliessen, dass die sonderbezeichnungen für die ältere altersklasse
aus irgendeinem gründe in den ostseefinnischen sprachen
verschwunden sind. Was aber hat sie verdrängt oder über
flüssig gemacht? Vielleicht trifft Ahlquist das richtige,
wenn er vom »Einfluss der europäischen Kultur» spricht,
in deren bereich die urfinnen schon lange vor beginn unserer
Zeitrechnung gerieten, nachdem sie in nahe und anhaltende
berührung mit den baltischen Völkern und später m it den
germanen gekommen waren.1 Es ist möglich, dass die fremde
kultur, deren verwandtschaftsnam ensystem auch anders
geartet war, nach und nach, vielleicht auch unbem erkt,
durch ihr vorbild, althergebrachte sitten der ostseefinnen
zu ändern vermochte.
Vermuteten wir nun wie Setälä, dass jene der älteren
altersklasse gegenüber gebrauchten anredeformen ursprüng
lich nur ausdrücke ehrerbietiger höflichkeit und freundlichkeit gewesen wären, so bedeutet das verschwinden dieser
1 D a d a s la p p is c h e , d a s u n b e d in g t s ic h e r e in e f in n is c h -u g r is c h e s p r ä c h e
is t, d ie s ic h d ie la p p e n e in s t a n g e e ig n e t h a b e n , d ie o b e n g e s c h ild e r t e n
V e r w a n d tsc h a ftsn a m e n a u fb e w a h r t h a t, e r h e b t s ic h d ie fr a g e , w a n n
d ie se e n t le h n u n g g e s c h e h e n is t .

E s is t in te r e s s a n t f e s t z u s t e lle n , d a s s

R a v i ł a in s e in e r U n t e r s u c h u n g »D ie S te llu n g d e s la p p is c h e n in n e r h a lb
d e r fin n is c h -u g r is c h e n S p ra ch fa m ilie» (FUF XXIII, p . 63) z u d e m
s c h lu s s g e k o m m e n is t , »d ass d e r
p i s c h e n
form,
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teils
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J e d e n f a lls h a t jen es,

v e r w a n d t s c h a f ts n a m e n s y s t e m n o c h in d ie s e m s t a d iu m e x is t ie r t .
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bezeichnungen »durch den Einfluss der europäischen Kultur»
also eine korrumpierung der »verfeinerten Sitten». Da zu
einer solchen Vermutung kein anlass besteht, muss jenes,
verschiedene altersgruppen hervorhebende Verwandtschafts system einen anderen, vielleicht sogar sehr sachlichen grund
gehabt haben. Vielleicht kann dieser grund sogar im primi
tiven gesellschafts- oder familienleben liegen.
W enigstens sind in hülle und fülle beispiele dafür vorhan
den, dass bei den Völkern, die die umfangreichste und viel
seitigste Verwandtschaftsterminologie haben, die verwandten
losere oder festere kollektive gruppen bilden, zu denen sogar
sehr zahlreiche Individuen gehören können. Dieses soziale
phänomen wird durch gewerbliche gründe schon bei den
jägervölkern veranlasst, aber es hat auch noch auf der stufe
der nomaden- und primitiven ackerbaukultur seine bedeu
tung. D ie finnischen Völker haben in diesem punkte keine
ausnahme gemacht.
Diese tatsache kann jedoch nicht erklären, wie jenes, den
indogermanen fremde, den fenno-ugriern aber eigentümliche,
auf den altersverhältnissen beruhende verwandtschaftsnamen
system entstanden ist. Leider kennen auch die betreffen
den Völker selbst nicht den ursprung ihrer uralten sitten.
Wie sollen wir also verfahren, um dieses problem zu lösen?
Zum glück gibt es eine menge naturvölker, die mit ihrem
vergleichsmaterial in dieser hinsicht unseren gesichtskreis
erweitern können. Mit jenen gegenseitigen beziehungen der
verschiedenen altersklassen verbinden sich nämlich gewöhn
lich auch entweder verböte oder einzelne rechte und pflich
ten, die sich auf das e h e l e b e n beziehen.
Eheverbote.
E in äusserst empfindliches Verhältnis herrscht bei vielen
naturvölkern zwischen S c h w i e g e r v a t e r und S c h w i e 
g e r t o c h t e r sowie zwischen d e m ä l t e r e n b r u d e r
und der frau von d e s s e n j ü n g e r e m bru
d e r , ebenso zwischen S c h w i e g e r m u t t e r
und
Schwiegersohn
und zwischen d e r
älteren
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Schwester und dem mann von deren jün
g e r e r S c h w e s t e r (vgl. z. b. F razek , a. a. o. III, p. 108
— 112). Stellenweise ist man auf einen Vermittler angewiesen,
wobei die betreffenden nicht einmal miteinander sprechen
dürfen.
Wir führen einige sitten der turkotatarischen Völker an,
die die sache beleuchten. So geziemt es der jungen frau bei
den altaischen schoren nicht, ihrem Schwiegervater ohne
kopftuch und Überrock gegenüberzutreten, ihre blossen füsse
zu zeigen, in seiner gegenwart zu scherzen, zu lachen und
seinen namen zu nennen, ja selbst den solcher gegenstände,
die an den namen des Schwiegervaters erinnern. Es schickt
sich auch nicht für die junge frau, dem Schwiegervater die
hand zu geben oder ihm einen gegenständ von hand zu hand
zu reichen. Ferner muss sie sich hüten, ihren Schwieger
vater oder einen in seiner nähe befindlichen gegenständ anzu
rühren oder in die jurte des Schwiegervaters zu gehen; beson
ders vor der hochzeit und noch einige zeit danach m eidet sie
gänzlich die wohnung des Schwiegervaters.
Gleich empfindlich ist das Verhältnis des Schwiegervaters
zur Schwiegertochter. Es geziemt ihm nicht, die frau seines
sohnes anzulächeln, sich auf ihr bett zu setzen oder in ihrer
gegenwart barfuss zu gehen. Daher kom m t es auch, dass
nach der heirat für den sohn eine eigene jurte errichtet wer
den muss.
Ebenso wie zu ihrem Schwiegervater hat sich die Schwieger
tochter auch zu den älteren brüdern und den oheimen ihres
mannes zu verhalten. Man sagt, dass die junge frau oft erst
ein jahr nach ihrer Verheiratung die jurte des älteren bruders
ihres mannes zu betreten wagt. Es schickt sich nicht für
die junge frau, den älteren brüdern ihres mannes die hand
zu reichen und auch nicht ihnen etwas von hand zu hand
anzubieten. Sie muss sich auch davor hüten, ihnen den
rücken zuzuwenden. Ebenso ist ihr die erwähnung der namen
dieser verwandten untersagt.
Der Schwiegersohn wieder hat sich vor seiner Schwieger
mutter, vor ihren Schwestern und vor den älteren Schwestern
seiner frau in acht zu nehmen. Auch er darf sie nicht bei
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namen nennen oder in der ersten zeit seiner ehe in ihrer
gegenwart den köpf entblössen. Unschicklich ist es auch,
sie mit der hand zu berühren oder sich auf ihre lagerstatt zu
setzen (D yrenkov A, Р одство и психические запреты у
шорцев, Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю
иародов СССР, Leningrad 1926, р. 261—263).
Ähnliche verböte verpflichten die entsprechenden ver
wandten oder verwandtenkreise bei den altaiern und teleuten. Auch hier passt es sich für die junge frau nicht, in gegen
wart des älteren bruders ihres mannes barfuss, mit blossem
köpfe, ja auch in einem kleide ohne ärmel zu erscheinen.
Ebenso ist verboten, seinen namen zu nennen. Auch der ältere
bruder des mannes muss sich hüten, sich z. b. auf oder an
das bett der frau des jüngeren bruders zu setzen. Derselben
Vorschrift unterworfen ist der bruder des vaters des mannes,
wenn er älter als der mann ist, vom Schwiegervater gar nicht
zu sprechen. Gleich streng werden uingang und scherz
zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn missbilligt;
auch diese verwandten sollen sich hüten, einander die blossen
fiisse zu zeigen (Ü yrknkova , Род, классификационная
система родства и брачные нормы у алтайцев и телеѵт,
in dem genannten werke, p. 256—257).
VVTir gehen nun zu den finnisch-ugrischen Völkern über, bei
denen wir ähnlichen beispielen begegnen. So erinnern sich
die mordwinen, z. b. im gouvernement Saratov, heute noch
daran, dass es sich für die junge frau nicht ziemte, ihrem
Schwiegervater die blossen füsse oder die haare zu zeigen,
und dass sie ein ganzes jahr lang bei ihm nicht sitzen durfte.
Ferner heisst es, dass sie in gegenwart des Schwiegervaters und
der Schwiegermutter nicht lächelte und auch nicht im beisein
anderer älterer personen den namen ihres mannes erwähnte.
Sie sollte sich sogar hüten, den namen ihrer kinder auszu
sprechen, falls sie an den des Schwiegervaters erinner
ten (Markelov , Саратовская Мордва, Саратовский этнографический Сборник I, Saratov 1922, р. 108). Schon der
diakon Orlov erwähnt in seiner Schilderung, dass die junge
mordwinenfrau ihrem Schwiegervater nicht die füsse zeige.
D ie wotjaken und tscheremissen hörte ich sagen, dass es für
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Abb. 1. Wotjakenweiber. Links eine ältere frau, in der mitte ein
mädchen, rechts eine junge frau im ersten jahre ihrer ehe. Gouv.
Kasan, kreis Mamadyš, dorf Staraja Jumja. Phot. U. Harva.
eine grosse schände gehalten werde, wenn die junge frau in
ihrem neuen heim vor ihren älteren männlichen verwandten
mit unbedecktem köpfe, halbgekleidet oder barfuss erscheine
(vgl. S mirnov, В отяки, p. 128 ff.; Ædenko V in sk i , a. a. o.
p. 91 ff.). In einigen gegenden hat die junge wotjakenfrau noch
eine besondere kopfbedeckung mit ins gesicht herabfallenden,
m it geldmünzen verzierten anhängseln, die ein jahr lang zu
tragen ist (abb. 1). Von den ostjaken berichtet schon P allas
(Reise, III, p. 53), der im winter 1772 in diesen gegenden
reiste, u. a.: »Die Gewohnheit bringt es so mit sich, dass ein
verehlichtes Weib sich zeitlebens nicht vor ihrem Schwieger
vater, und der Bräutigam so lange er noch keine Erben hat
nicht vor der Schwiegermutter sehen lassen dürfen, sie so
viel möglich vermeiden und wenn sie ihnen begegnen sich
umkehren und das Gesicht bedecken müssen» (vgl. Georgi,
Описаніе всѣхъ въ Россійскомъ государствѣ обитающихъ
народовъ I, р. 86). K arjalainen (Ostjakkeja oppimassa,
JSFO u. X X , 2, p. 17) hat bei den ostjaken am Vach folgende
beobachtungen gemacht: »Nach den anständigen Sitten der
ostjaken darf weder die verheiratete frau noch auch die braut
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dem vater, vaterbruder oder dem älteren bruder des gatten
oder des bräutigams das gesicht zeigen, und aus diesem gründe
kann man die jüngeren trauen mit einem kopftuch verhüllt
sit zen und arbeiten sehen. Diese regel wird so genau befolgt,
dass auch die frau draussen mit verhülltem gesicht geht, und
dass sie auch nicht zufällig einem 'verbotenen’ manne ihr
gesicht zeigen darf.» Hier wird also neben dem vater und
dem vaterbruder des gatten auch dessen ä l t e r e r bruder
erwähnt. In der m itteilung von S ta r c e v (Некоторые данные
o браке и свадьбе у остяков, Материалы по свадьбе и
семейно-родовомѵ строю народов СССР, Leningrad 1926,
р. 224) ħeisst es, dass sich diese verböte auch auf die bezielmngen zwischen einigen anderen verwandten erstrecken.
So soll die frau des älteren bruders vor ihrem Schwiegervater
und vor dem manne der Schwester ihres mannes, die frau des
jüngeren bruders vor dem älteren bruder ihres mannes und
vor dem manne der älteren Schwester ihres mannes köpf und
gesicht verhüllen, die mutter der frau dagegen vor ihrem
Schwiegersohn, die ältere Schwester vor dem manne ihrer
jüngeren Schwester und die Stiefmutter vor dem manne der
jüngeren Stieftochter.
Entsprechende sitten der samojeden schildert Lehtisalo
in einer bei diesen gem achten aufzeichnung: »Die junge frau
spricht nicht, ausser halbflüsternd, mit den männlichen ver
wandten ihres mannes, sie nimmt aus ihrer hand keinen gegen
ständ an und erscheint auch nicht barfuss in ihrer gegenwart.
Der ältere bruder reicht nie etwas der frau des jüngeren bru
ders in die hand und benimmt sich nicht frei, sondern nach
art des grossvaters.»
Im lichte dieses Vergleichsmaterials ist es leicht zu ver
stehen, was lapp, vühp-piefl ’halbschwiegervater’ als benennung des älteren bruders des gatten und was jene angeführ
ten verse des finnischen hochzeitsliedes »Älä kengättä kehaja»
(»Trample nicht ohne schuhe») usw. ursprünglich bedeutet
haben.
Es ist erklärlich, dass die empfindlichen beziehungen, die
sich in den genannten verboten widerspiegeln, geeignet sind,
Finn.-ugr. Forsch. X X V II.
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dem verwandtschaftsnam ensystem sein gepräge zu geben.
Aber auch die rechte und pflichten, die einige andere Ver
wandtschaftsbeziehungen mit sich bringen, setzen besonders
geartete verwandtschaftsnamen voraus, ja gerade solche,
die d u r c h d i e a l t e r s g r e n z e g e n a u b e s t i m m t
sind. Die klärung dieses problems hat freilich Schwierig
keiten verursacht — einige haben eine antwort darauf aus
den initiationsriten der naturvölker zu lesen gesucht — , aber
am besten beleuchten die entstehung dieses eigenartigen
verwandtschaftsnamensystem s die sozialen erscheinungen
oder sitten, die man mit den Worten 1 e v i r a t und s o r o r a t
bezeichnet, und die bei ein und demselben stamm gleichzeitig
auftreten können.
D as levirat.
Unter l e v i r a t , wie es am allgemeinsten in verschiede
nen gegenden des erdballs auf tritt, versteht man, dass d e r
j ü n g e r e b ru der die w i t w e des ä l t e r e n bru
ders h e i r a t e n soll, n i c h t a b e r u m g e k e h r t
(siehe z. b. W estermarck , The history of human marriage III,
p. 9, 84, 211, 216, 219; F razer , a. a. 0. III, p. 108, 147, IV,
139 ff.) In einzelnen fällen kann der jüngere bruder auch
durch eine andere person derselben sippe und desselben alters
ersetzt werden. So sagt J ochelson von den korjaken (The
Koryak, p. 748 f.), dass der jüngere bruder oder der jüngere
vetter die witwe des älteren bruders heirate. Ebenso erzählt
B ogoraz (The Chukchee, p. 607 ff.) von den tschuktschen,
dass der jüngere bruder in der regel die witwe des älteren
bruders heirate, wo aber der verstorbene mann keinen jün
geren bruder habe, ein jüngerer vetter an die stelle trete.
Bei den schoren des Altai wieder kann der jüngere bruder
ausser der witwe des älteren bruders auch die des jüngeren
bruders des vaters heiraten, wenn er älter ist als der betref
fende (D yrenkovä , Р одство, p. 261). Dies ist auch verständ
lich, da beide zu derselben sippen- und altersklassengruppe
gehören. Ebenso wie die männer haben auch deren frauen
(negetsi) denselben verwandtschaftsnamen. Denselben ver
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wandtschaftsnamen (kelin) haben auch die frau des jüngeren
bruders und die frau des jüngeren oheims (väterlicherseits)
des betreffenden, die vom älteren bruder nicht geheiratet wer
den dürfen.
Denkmale des levirats sind auch bei den finnisch-ugrischen
Völkern erhalten geblieben. Schon C. F. VON W b eech schil
dert in seinem 1725 erschienenen werke (Wahrhaffte und
umständliche Historie, p. 183 f.) das eheleben der ostjaken
mit folgenden Worten: »So viel Frauen einer ernähren kann,
hat er Freyheit zu nehmen, stirbt der ältere Bruder, so kann
der jüngere die W ittbe heyraten, der ältere aber kann des
jüngeren W ittbe nicht bekommen» (vgl. S ta r c e v , a. a. o.
p. 219). Nach C a steén (Keiseerinnerungen aus den Jahren
1838—1844, p. 299) ist ein jüngerer bruder hier »v e r p f 1 i c ht e t die W ittwe des älteren zu heirathen». Ende des
18. jh. berichtet G. F. M ü lle r (Описаніе живущихъ въ
Казанской губерніи языческихъ народовъ, р. 68) von
den fremdvölkern (d. h. tscheremissen, wotjaken und tschuwassen) des gouvernements Kasan, die beim eheschluss
bestimm ten regeln folgten, dass der jüngere bruder sich mit
der witwe des älteren bruders verheirate, dass der ältere bru
der hingegen gegenüber der witwe des jüngeren bruders nicht
dasselbe recht habe. W otjakisch kenak ’frau des älteren bru
ders’ bedeutet sogar noch u. a. »die witwe des älteren bruders
als frau des jüngeren» (M tjnkácsi, A votják nyelv szótára,
p. 141).1 Nach der heutigen sitte der tscheremissen, sagt
Y. M. W a s ilje v (Отношеніе черемисъ къ половой раепущенности, Kasan 1915, р. 11 f.), bleibt die witwe des älteren
bruders als weib bei dem jüngeren nur, wenn dieser dazu
geneigt ist.
Noch deutlicher ist das Verhältnis zwischen den betref
fenden verwandten bei den Samojeden erhalten, von denen
es in den wertvollen aufzeichnungen Lehtisalos heisst: »Die
frau des älteren bruders zählt für den jüngeren bruder nicht
(d. h. ihr gegenüber befolgt er nicht die obengenannten ver
böte), er sagt zu ihr ’stiefm utter’ und kann sie bisweilen sogar
1 kenak ’brudersfrau’ kommt auch in dem P-dialekt des syrj. vor
(siehe U o t i l a , Wortgeschichtliches, FUF XXIII, p . 97 ff.).
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heimlich liebkosen, wenn sie jung ist. Nach dem tode des
älteren bruders heiratet der jüngere bruder die witwe; ist
sie alt, so mag sie der jüngere bruder nicht, und die witwe
geht zu ihrer sippe.» Jene freie beziehung unter den erwähn
ten verwandten scheint auch die soziale Ordnung der ostjaken
erlaubt zu haben, denn »heute noch», schreibt dr. W. Steinitz in einem briefe (3. I. 1939), »ist das B echŧ auf eheliche
Beziehungen des jüngeren Bruders zu den Frauen der älteren
Brüder im Bewusstsein der Ostjaken vorhanden und wird
bei längerer Abwesenheit des Ehemannes (z. B. Jagdfahrt)
auch ausgeübt». Diese interessanten Schilderungen treffen
auch auf das familienleben vieler anderer naturvölker zu,
wie auf das der Ureinwohner der Andamanen-inseln oder das
des thongavolkes in Südafrika, unter denen »ein strenges und
einziges Tabu zwischen einem Mann und der Frau seines
jüngeren Bruders» herrscht, »während keinerlei Beschränkung
gegenüber der Frau des älteren Bruders auferlegt wird»
(Eeallexikon der Urgeschichte von Max Ebert, V II, p. 287).
Verglichen damit sei noch z. b. die sitte der thlingit-indianer,
von denen K kause (Die Thlingit-indianer, Jena 1885, p. 221)
berichtet: »Manchmal ist der jüngere Bruder berechtigt, bei
der Abwesenheit des älteren dessen Frau beizuwohnen, muss
aber dann zu den K osten der Haushaltung beitragen.»
Nach E yčkov (Енисейскіе тунгусы, Землевѣдѣніе, X X V ,
Moskau 1922, р. 135) ist bei den tungusen am Jenissei der
geschlechtsverkehr ausser zwischen ego und der frau von des
sen älterem bruder auch zwischen ego und der frau des jün
geren bruders von dessen vater, ja sogar zwischen ego und
einigen anderen zu derselben sippen- und altersgruppe gehö
renden frauen erlaubt.
Nach Lehtisalos m itteilung scheint das levirat bei den
samojeden heute nicht so verpflichtend zu sein, wie es das
immer noch bei zahlreichen naturvölkern ist, aber von seiner
einstigen allgem einheit zeugt auch hier das wort ’stief m ut
ter’ als Verwandtschaftsbezeichnung für ’die frau des älteren
bruders’, was daher kommt, dass sie nach der Vermählung
m it dem jüngeren bruder ihres mannes die S t i e f m u t t e r
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Abb. 2. Tseheremisse mit seinen zwei frauen, Gouv. Ufa, kreis Birsk,
dorf Tschaki. Phot. U. Harva.
von dessen kindern wird. In Lehtisalos (samojO) Verwandt
schaftsnamenverzeichnis lesen wir auch u. a.: п'ав'ю ’frau
des älteren bruders’, ’die andere frau des vaters’, ’stiefm utter’. Ein entsprechendes beispiel begegnet uns bei den ostja
ken, in deren spräche die frau des älteren bruders und des
zur gleichen familien- und altersgruppe gehörenden jüngeren
bruders des vaters auch den namen ’stiefm utter’ hat. Aus
demselben gründe nennen die ostjaken den jüngeren bruder
des vaters ’stiefvater’ sowie den sohn des älteren bruders
’stiefsohn’ oder ’sohn der frau’ und die tochter 'Stieftochter’
oder ’tochter der frau’ (siehe K arjalainen , Wie ego im ostj.
die verwandten benennt, p. 215, 254—255, 269, 277). Ebenso
bezeichnen die tungusen den jüngeren bruder des vaters mit
’stiefvater’ (amiran), da dieser auch hier die witwe seines
älteren bruders zu heiraten hat (Shirokogoroff, Social
Organization of the northern tungus, Shanghai 1929, p. 182,
214). Das besondere Verhältnis des jüngeren bruders zur
frau des älteren verraten ferner die obenerwähnten lappischen
bezeichnungen vỉeńńe ~ vỉeńńev. Die durch das levirat
diktierten pflichten haben freilich zu ihrem teil die Ursache
dazu sein können, dass z. b. die samojeden (I sla v in , Самоѣды
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въ домашнемъ и общественномъ быту, St. Petersburg 1847,
р. 125 f.), die ostjaken (von W reech a. a. o. p. 183; P allas,
Reise III, 51; Castrén , a. a. o. p. 299), die tscheremissen
(Georgi, Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im
Jahre 1772, I, p. 842) und die mordwinen (L epechin , a. a. o.
I, p. 175) mehrere frauen hatten, aber von diesen pflichten
kommt es zugleich, dass bei den finnisch-ugrischen Völkern
die witwe beim leichenbegängnis ihrem manne nicht hat in
die unterweit zu folgen brauchen.1
D as sororat.
Neben dem levirat hat es noch ein anderes soziales phänomen gegeben, das auf das verwandtschaftsnamensystem
gewirkt hat, nämlich das s o r o r a t , worunter zu verstehen
ist, dass d e r m a n n d a s r e c h t o d e r d i e p f l i c h t
hat,
die jüngere, le d ig e S ch w este r
der
f r a u zu h e i r a t e n .
Einige indianer-, bantu- u. a.
stamm e sind der ansicht, dass der mann, der aus einer fam i
lie die älteste Schwester geheiratet hat, ein Vorrecht auch auf
ihre jüngeren Schwestern hat, sobald sie volljährig werden.
Es gibt auch beispiele dafür, dass der ehemann gleichzeitig
m it einer ganzen reihe geschwister verheiratet sein kann.
Am häufigsten jedoch wird eine neue frau erst nach dem tode
der vorangegangenen genommen, ausser wo diese sich als
unfruchtbar erwiesen hat (siehe z. b. W estermarck , a. a. o.
III 95— 97; E razer , a. a. o. IV, 141 ff.). Bei den korjaken
pflegt der witwer, wenn die verstorbene frau keine jüngere
Schwester hat, auch deren jüngere cousine zu heiraten
(J ochelson, a. a. o. p. 748—750). Bei den schoren des Altai
ist das heiraten der jüngeren Schwester der verstorbenen frau
1 Die sitte, nach der die witwe mit dem abgeschiedenen manne in
den tod geht, zieht sich dagegen durch die arischen Stämme hindurch.
Trotz aller entgegengerichteten bestrebungen hat sich die witwentötung in Indien vereinzelt bis heute erhalten. Spuren dieser sitte hat
man auch bei den griechen (Paus. IV, 2, 7), bei den slaven (bericht des
arab. reisenden Masûđi), bei den germanen, besonders bei den nordgermanen, und bei den skythen und thrakern gefunden (siehe z. b. Real
lexikon der Vorgeschichte, XIV, p. 440 f.).
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eine ebenso natürliche erscheinung, wie ihnen die Verhei
ratung mit deren älterer Schwester fremd ist (D yb en k ova,
Родство, usw. p. 262, 264). Die beziehung zwischen dem
manne und der älteren Schwester seiner frau, von der schon
im Zusammenhang mit den verboten die rede gewesen ist,
ist überhaupt an verschiedenen stellen des erdballs streng
geschützt worden. Auch von den altaiern und teleuten wird
berichtet, dass einem jeden manne das recht zustehe, sogar
drei Schwestern der frau zu heiraten, aber dem alter nach,
d. h. unter der bedingung, dass er erst die älteste der Schwe
stern heirate: »Dann gehen ihm die jüngeren nicht davon.»
H eiratet er dagegen erst die jüngere Schwester, so bleiben
' ihm die älteren Schwestern versagt (D yb en k ova, Род, u s w . ,
p. 254). Ruysbroeck (J a b l CHABPENTrEB, Wilhelms av
Ruysbroeck resa genom Asien 1253— 1255, p. 153) sagt, dass
(>in mongole zwei Schwestern entweder gleichzeitig oder hin
tereinander zur ehefrau nimmt. In den tungusengegenden
wird die jüngere Schwester, da sie auch hier frau des mannes
der älteren Schwester wird, ’stiefm utter’ (oniran) genannt
(siehe S h ib o k ogob off, a. a. o. p. 182—183).
Dieselben regeln haben auch die finnisch-ugrischen Völker
befolgt. Schon G eobgi (Описаніе, p. 33) erzählt von den
tscheremissen, dass sie niemals innerhalb der sippe (на роднѣ)
heiraten und nicht zwei Schwestern gleichzeitig, desto ange
nehmer aber ist es ihnen, wenn sie nach dem tode der einen
auch die andere nehmen können. Ebenso berichtet M ü lle b
(a. a. o. p. 68) einige jahre später, dass man sich bei den fremdvölkern im gouvernement Kasan besonders gern mit zwei
oder drei Schwestern hintereinander verheirate. L ep ech in
(a. a. o. I, p. 175) bemerkt, dass die eheschliessung mit zwei
Schwestern auch nach Vorstellung der mordwinen keine sünde
ist, wenn die zweite nach dem tode der ersteren genommen
wird. Die entsprechende sitte der ostjaken beschreibt P a ll a s
(Reise III, p. 51) u. a. mit folgenden Worten: »Am liebsten
nehmen sie Schwestern aus ändern Pamilien, und glauben,
dass die Ehe mit der Frauen Schwester in ihren Nahrungs
geschäften viel Glück bringe. Ja sie haben dabey auch den
Vorteil, dass sie vor eine zw eyte Tochter dem Schwieger-
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vater nur die H älfte des vor die erste gezahlten Kalims
geben dürfen.» Über dieselbe Sache schreibt Castrển : »Bei
den Ostjaken ist Vielweiberei erlaubt, sie soll jedoch wegen
des hohen Brautschatzes jetzt seltener Vorkommen. Während
meines aufenthalts in Obdorsk nannte man nur einen ein
zigen Mann, der drei Frauen hatte und nicht viel bedeuten
der war die Zahl derer, welche m it zweien versehen waren.
B ei der Vielweiberei herrscht das merkwürdige Herkommen,
dass ein Mann zu gleicher Zeit mehrere Schwestern heirathen
kann; man hegt jedoch Bedenklichkeiten gegen eine solche
Ehe, da die Erfahrung gezeigt hat, dass Schwestern sich
gewöhnlich nicht in einer und derselben Ehe vertragen.»
Nach B artenev (H a крайнем Северо-Западе Сибири,'
Отчерки Обдорскаго края, St. Petersburg 1896, р. 96 f.)
kann ein und derselbe mann auch heute noch sich mit zwei
Schwestern verheiraten.1
Die sitte, die ältere Schwester vor der jüngeren, und m ei
stens erst nach dem tode jener, zu heiraten, hat auch in der
ostjakischen Verwandtschaftsterminologie deutliche spuren
hinterlassen. Daher kommt es nämlich, dass d i e j ü n g e r e
S c h w e s t e r d e r f r a u oder die 'zweite frau des vaters’
S t i e f m u t t e r genannt wurde, sowie d e r e n s o h n
’sohn der Stiefm utter’ und die t o c h t e r ’tochter der Stief
m u tter’, während wiederum der solın der ä l t e r e n S c h w e 
s t e r ’stiefsohn’ oder ’sohn des m annes’ und die tochter
’stieftochter’ oder ’tochter des m annes’ hiessen (siehe K arja la in en , Wie ego im ostj. die verwandten benennt, p. 255
—256, 258, 269— 270, 277— 278).2 Wahrscheinlich ist die
verschiedenartige benennung der Schwestern der mutter,
jenachdem sie älter oder jünger als die mutter sind, ein sororatischer zug auch bei den lappen.
1 In d ie s e m

Z u s a m m e n h a n g s e i e r w ä h n t , d a ss fr ü h e r z w e i b r ü d er

b e i d e n o s t j a k e n n ic h t z w e i S c h w e ste r n h e ir a te n d u r fte n , w e n n d ie se
a u c h v e r s c h ie d e n e m ü t t e r h a tt e n (C a s t r ể n , a. a. o . p . 2 9 9 ). N a c h M ü l l e r
(a . a . o. p . 68) h e r r s c h te d ie s e lb e s i t t e b e i d e n f r e m d v ö lk e r n im g o u v e r n e m e n t K a sa n u n d n a ch D y r e n k o v a (Р од u s w ., p . 254) b e i d e n a lta ie r n
und te le u te n .

2 Da Karjalainen den einfluss des levirats und sororats auf die V e r 
wandtschaftsterminologie nicht erkannte, sind ihm die bedeutungen
einiger verwandtschaftsnamen der ostjaken etwas unklar geblieben.
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D ie S t e l l u n g d e s j ü n g s t e n s o h n e s .
Da die zugeheiratete frau und die von ihr geborenen kinder
zu der sippe des hausvaters gehören, wie es bei den oben
genannten Völkern der fall ist, ist es verständlich, dass sie
nach dessen tode von seinen brüdern betreut werden. Dar
über spricht z. b. E adloff (Aus Sibirien, I, p. 485), indem
er sagt, dass die mit dem kalym erkaufte frau bei den kirgisen nicht nur- eigentum des mannes ist, sondern gewissermassen auch der familie ângehörŧ und, wenn ein jüngerer
bruder im hause ist, als erbteil auf diesen übergeht. Die
sitte aber, nach der der jüngere bruder immer an die stelle
des gestorbenen treten soll, hat weiter verursacht, dass der
j ü n g s t e s o h n , der manchmal eine besondere benennung
hat, in eine soziale Sonderstellung geraten ist.
Über dessen rechte und pflichten bei den mongolen erzählt
schon R tjysbroeck (a. a. o. p. 153) folgendes: »Deswegen
haben sie die schändliche gewohnheit, dass der sohn biswei
len sämtliche hinterbliebenen witwen des vaters ausser seiner
eigenen mutter zur frau nimmt. Denn die wohnung (ordu)
des vaters und der mutter vererbt sich immer auf den j ü n g 
s t e n s o h n , deswegen muss er für sämtliche wiŧwen des
vaters sorgen, die ebenso wie die wohnung des vaters in
seinen besitz übergehen, und wenn er will, heiratet er sie
----------- .» Ein erbstück von jener alten sitte lebt noch in
den gebieten der altaier und teleuten, wo das taviga (eigentiimerzeichen) des vaters auf den jüngsten sohn übergeht;
die älteren verändern gewöhnlich das väterliche Zeichen oder
nehmen ein neues (D yren k ova, Род, u s w . p. 250).
Die soziale Stellung des jüngsten sohnes ist bei den fennougriern früher ungefähr dieselbe gewesen. Lehtisalo schil
dert die familien Verhältnisse der samojeden in seinen aufzeichnungen u. a. wie folgt: »Die witwẹ des vaters nimmt
mit dem jüngsten sohne wohnung; zu ihm gehen gewöhnlich
auch die töchter, die bisweilen auch bei den älteren brüdern
wohnen können, wenn ihre beziehungen gut sind.» Ebenso
fordert eine überlieferte sitte der skoltlappen, dass der jüngste
sohn im vaterhause bleibt und für die eitern bis zu deren
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Abb. 3. Renntierohrenzeichen bei den skoltlappen. Die jüngsten
söhne Aleksander Afanasev und Romman Afanasev (rechts) haben
die Zeichen von Prokpi Afanasev unverändert geerbt.
tode sorgt. Zugleich muss er für seine unverheirateten Schwe
stern sorgen. Als lohn dafür erbt er das heim des vaters und
das ganze übrige eigentum sowie zugleich die eigentümerzeichen des vaters (u. a. die ohrenzeichen der renntiere) ohne
änderung (siehe abb. 3). Die früher aus der familie ausgeschiedenen brüder können ebensowenig wie auch die Schwe
stern den vater nach seinem tode beerben (vgl. H olmberg,
Kolttain omistusoikeuksista ja -merkeistä, Kalevalaseuran
Vuosikirja VII, p. 203 ff.). S olem (a. a. o. p. 298 f., vgl. 169 ff.)
berichtet u. a., dass das winterhaus, das das beste haus bei
den skoltlappen ist, in der Regel vom jüngsten sohn über
nommen wird. Eine entsprechende erbfolge haben u. a. die
russischen karelier, bei denen auch das merkzeichen des
vaters auf den jüngsten sohn übergeht, die wepsen und die
syrjänen gekannt (S olem, a .a .O . p. 174 f., 298 f.). Das
minorat der letzteren beschreibt S idorov (Eigentumsmarken
der Syrjänen, JSFO u XLV, 5, p. 14) u. a. mit folgenden wor
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ten: »Bas väterliche ererbte pas-Zeichen, ohne jegliche Ver
änderung, bleibt bei demjenigen Sohne, mit welchem der
Vater lebt. Da der Vater gewöhnlich zuerst die älteren,
verheirateten Söhne abteilt und in den meisten Fällen mit
dem jüngsten Sohne zusammenbleibt, erhält auch letzterer
das väterliche pas-Zeichen nebst dem Anteil, gewöhnlich
dem Grundanteil, des ererbten Eigentums.»
Deutliche spuren von dieser sitte haben, wie einige urkunden
des 17. jh. besagen, auch in Ost-Finnland existiert, wo »den
vaterteil der (von den söhnen) behält, der auf dem hofe bleibt,
der teil mag gering oder hoch sein» (Voionmaa, a. a. o. p. 372).
Hier hat auch die jüngste tochter als erbin ihrer mutter eine
Sonderstellung gehabt (V oionmaa, a. a. o. p. 482).
D ie V e r w a n d t s c h a f t .
Die Verwandtschaft hat bei den finnisch-ugrischen Völkern
nur in m ä n n l i c h e r l i n i e gegolten. Man hat zwar
annahmen ausgesprochen, dass hier und da noch jetzt spu
ren des mutterrechts zu finden wären. So behauptet z. b.
N a ілMOV (Zur Frage nach den ursprünglichen Beziehungen
der Geschlechter bei den Syrjänen, JSFOu X X V , 4, p. 19),
dass man beim studium des gewohnheitsrechts der syrjänen
»viel material» finden kann, das »von der vorzugsrechtlichen
rolle der mutter zeugt». An einer anderen stelle (p. 24) sagt
er, dass es, da die taufeltern, vez aj und veẳ ań, die bei der
hochzeit der syrjänen eine bestimm te rolle spielen, »meistens
Bruder und Schwester der Mutter des Kindes» sind, möglich
wäre — er will es jedoch nicht behaupten — , »dass der Kauf
der Braut nur eine Beminiszenz an eine bestimm te Form der
syrjänischen Familie, des Matriarchats, ist, unter dem die
Kinder bei der Mutter blieben und der Vater keinerlei Becht
auf sie hatte, sondern die Mutter nur besuchte». Auf ebenso
schwachem gründe steht Smirnov (Les populations, p. 336ff.),
wenn er glaubt, dass er z. b. bei den mordwinen mutterrechtliche einflüsse feststellen könne. Xoch mehr hat man
über das mutterrecht der wotjaken geschrieben. Einige
irrtümliche erklärungen russischer priester, wie Pervuchins

(Зскисы преданія и быта инородцевъ Глазовскаго уѣзда I,
р. 37) u .a .1, hat nämlich verursacht, dass man in den wotjakischen sippennamen namen der mütter oder Stammütter
gesehen hat.2 Alle diese mutterrechtlichen hypothesen kön
nen nicht einmal von den arktischen Völkern eine stütze
erhalten. Auch hier herrscht überall das a g n a t i s c h e
geschlecht, das zugleich streng e x o g a m i s c h ist.
Schon P allas (Beise, III, p. 51) berichtet von den ostjaken,
dass es bei ihnen für eine »grosse Sünde und Schande» gehal
ten wird, »aus seiner Nahmensverwandtschaft zu freyen».
»Sie rechnen nämlich nur nach dem männlichen Stamm.»
W ie die ostjaken das geschlecht des vaters achten, schildert
später u. a. B artenev (a. a. o. p. 96 ff.). In seinen reiseerinnerungen hat auch Castrén (a. a. o. IV p. 286 f.) die sache mit
folgenden worten berührt: »Wie die Samojeden, zerfallen
auch die Ostjaken in eine Menge kleiner Geschlechter, von
denen ein jedes an und für sich einen kleinen Staat oder viel
mehr eine grosse Familie bildet. Bei den Ostjaken, die das
Christenthum angenommen haben, hat diese Trennung schon
aufgehört, denn diese werden von Bussischen Behörden und
nach Bussischen Gesetzen reg iert.------------ Jedes Geschlecht
besteht aus einer Anzahl von Familien, die eine gemeinsame
Herkunft haben und sich für mehr oder minder m it einander
verwandt halten. Es giebt unter den Ostjaken und besonders
unter den Samojeden solche Geschlechter, die aus mehreren
Hunderten, ja sogar Tausenden von Individuen bestehen,
unter denen die Mehrzahl nicht mehr ihr ursprüngliches Verwandtschaftsverhältniss nacliweisen kann, sie betrachten
sich aber nichtdestoweniger als Anverwandte, schliessen
keine ehelichen Verbindungen mit einander und sehen es für
eine Pflicht an einander zu helfen.» Beachtenswert ist noch
1 Siehe z. b. W a s i l j e v , Übersicht über die heidnischen Gebräuche,
Aberglauben und Religion der Wotjaken, MSFOu XVIII, p. 42 ff.
2 S m ir n o v , В о т я к и , p. 1 3 7 f.; T a g á n y i , Lebende Rechtsgewohn
heiten und ihre Sammlung in Ungarn, p. 57; H ä m ä lä i n e n , Der vorẵudmudor-Kult der Wotjaken, Eurasia Septentrionalis Antiqua VI, p. 94 f.
Vgl. Harva, Der ursprung des /cuafa-kultes bei den wotjaken, FFC XXII,
p . 1 4 6 ff.
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die Fortsetzung: »Es giebt ausser der Verwandtschaft noch
(in anderes Band der Vereinigung zwischen Individuen des
selben Geschlechts und dieses Band ist die gemeinschaftliche
Keligionsiibung. Jedes Geschlecht hat seit uralten Zeiten
seine eignen Götzenbilder, die oft in einer besondern Jurte
verwahrt und von dem Geschlecht mit Opfern und ändern
religiösen Ceremonien beehrt werden.»
Dieselbe sippenordnung herrscht unter dem schütze der
heidnischen religionsübung noch heute auch bei den ackerbau
treibenden wotjaken, die sich nach den opferhütten, kuala,
in verschiedene kuaỉa-geschlechter (kuala-vịằị; viẫi ’wurzeľ, ’geschlecht’, ’stam m ’) teilen. Jedes fcwaỉa-geschlecht
bildet eine gruppe von Individuen, die von denselben Vor
vätern herstammen und darum den gemeinsamen schutz
geistern opfer darbringen sollen. Jedes geschlecht hat auch
seinen besonderen sippennamen, z. b. moễga, utŝa, turja
usw., der immer wie der kuala-kult väterlicherseits vererbt
wird. Oft ist das fcuaỉa-geschlecht sehr gross geworden, und
dessen ungehörige können in verschiedenen gouvernements
wohnen, dessenungeachtet aber ist es exogamisch; wenig
stens durften alter sitte gemäss die, welche den gleichen sip
pennamen hatten, nicht untereinander heiraten, durch wie
viele generationen sie auch voneinander getrennt waren.
Anders verhalten sich z. b. die wotjaken zu dem geschlecht
der mutter, das gegenüber dem des vaters als ziendich fremd
angesehen und čuề genannt wird. In der opferhütte dieses
geschlechtes, ẽuề-kųala, haben die nachkommen der mutter
nichts zu tun, obwohl die frau noch nach der eheschliessung
ihren früheren namen behält. Sehr bezeichnend sind auch
solche verwandtschaftsnamen wie ëuẳ murt ’mutterbruder’
oder ’vetter’ (mütterlicherseits), čuễ apaj ’mutterschwester’,
cuề ataj ’grossvater’ und Ểuẫ anaj ’grossmutter’ (beide m üt
terlicherseits). Beispiele von entsprechenden verwandtschafts
namen treffen wir auch anderswo wie z. b. bei den altaiern:
tai ’mutterbruder’ oder 'grossvater’ (mütterlicherseits), tai
äjä ’m utterschwester’, tai jästä ’mann der mutterschwester’
usw. (R .v d lo ff, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, III, 765— 766), die alle die fremdheit des geschlechts
der mutter beweisen.
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Die Verschiedenartigkeit des geschlechtes des vaters und
der mutter fällt besonders bei der ehesehliessung auf, denn
nach mütterlicher seite hin scheinen hindernisse für die cousinenehe beinahe nicht bestanden zu haben. Bei der bemerkung, dass es die ostjaken für eine »grosse Sünde und Schande»
halten, »aus seiner N ah mens Verwandtschaft zu freyen»,
fügt P a l l a s (Beise, III, p. 51) hinzu: »dahingegen wenn ein
Weibsbild in einem anderen Stamm geheyrathet und eine
Tochter gebohren hat, so kann der Bruder der M utter oder
dessen Kinder ohne Bedenken um dieses Mädchen freyen.
Kurz alle Ehen sind rechtmässig, wenn nur der Vater des
Bräutigams und der Braut von verschiedenen Stämmen
sind.» Ebenso berichtet I s la v in (a. a. o. p. 132) über die
samojeden, indem er sagt, dass die mitglieder der vatersippe, obwohl sie sich nicht miteinander verheiraten, m üt
terlicherseits doch auch eine nahe verwandte nehmen.
Es gibt jedoch auch hierbei eheverbote. Nach S tarcev
(a. a. o. p. 219) ist die ehe zwischen bruder und Schwester,
die dieselbe mutter, aber verschiedene väter haben, bei den
ostjaken verboten. Wahrscheinlich hat diese regel auch
anderswo ihre geltung gehabt. Die sitte der altaier fordert
weiter, dass ein mann nicht mit der tochter der Schwester
seines vaters die ehe eingeht, der sohn der Schwester aber
die tochter des bruders heiraten kann (D yrenkova , Р од,
p. 263). Man vermeidet es also, die tochter der Schwester des
vaters in die frühere sippe ihrer mutter zurückzubringen.
So hat die bewahrung des sippennamens der frau auch einen
praktischen zweck gehabt.
Die späteren eheverbote zwischen nahen verwandten unter
mehreren absteigenden generationen unabhängig davon, ob
man die väterliche oder mütterliche seite berücksichtigt, sind
sowohl in Ost-Bussland 1 als in F in n lan d 2 von der christ
lichen Weltanschauung beeinflusst.
1 H ä m . A l a i n e n , Über Verbote gegen Ehen zwischen nahen Verwandten
bei den ostfinnischen Völkern und den Russen, AASF, B, XXVII, 5,
p . 39 ff.
2 L u k k a r i n e n , Suomalaisten naimatapoja, I, Kansatieteellisiä kuvauksia IV, p. 26 ff.
U no H arva .

Ein tscherem issisches m oduselem ent.
Der imperativ des verneinungsverbs lautet im tscher.
wie folgt: (Gramm, v. j. 1775 nach B u d en z N y K 6 211)
»bergdial.» 3. p. sg. u. pl. ińše, inềe (das hauptverb im sg.
z. b. kičal, utare, im pl. kičaleb, utareb), (C a strén Elem.
Gramm. Tscher. 47) KB sg.: 2. p. it, 3. p. endze, pl.: 2. p. ida,
idä, 3. Ị). eneềt, (B ek e Cser. N yelvtan 372— 4) sg.: 2. p. KB
T U P it, U İD, 3. p. KB əndźə, T Ə n ó ỉ.Ə , U ằńdẳẵ, P Ənįļe, pl.:
2. p. KB iôä, T P iôa, U iôà, 3. p. KB T U P ənəšt, T ənəšt,
(W iciimann Tscher. texte 51, 122) sg.: 2. p. KB U it, KB
Id , 3. p. KB ə-nSə (ohne ein hauptverb), ənSа- (mit demselben),
U vnŽƏ, i-ầnẫ, pl.: 2. p. KB i-ỗä (ohne ein hauptverb), iô ä ■
(mit demselben), U iôà', 3. p. KB эпэ-ŝt, ənə%
š, U vn ẫễt (das
hauptverb hat die form z. b. KB ßhöa, U ßu:ôẫ, K B U pit,
KB ßit, ausser in der 3. p. pl. in KB z. b. ßiôe:p, piỗe:p).
Die elemente t, d (2. p. sg.), ôä, ỗa, ôạ (2. p. pl.), b , źə
(3. p. sg.), št, š (3. p. pl.) sind personalendungen, die auch
in anderen verbalformen auftreten. Die form i-źnə in (Wichm.)
U ist metathetisch: < i-nźə. Die formen KB əndśə, T эптэ,
U ẳńđắẵ, P эщ е zeigen anstelle von ẵ eine affrikata, die sonst
nirgends in der endung der 3. p. sg. vorkommt und offenbar
sekundär ist: zwischen n und ẵ ist ein übergangslaut (d, d)
eingeschoben worden, und die auf diese weise entstandene
affrikata hat dann die entwicklung einer solchen zu einer
mouillierten affrikata in T (ш) und U (dz) mitgemacht (falls
es sich nicht um Substitution handelt). Man vergleiche die
Vertretung der ursprünglichen konsonantenverbindung *ņč:
KB ndề, nẵ, J ndz, nz, JU nD2, U y'idz, T ńdz, ńóz, M noỉ,
B ņdệ, P nj; (s. T o iv on en F U F 19 219). Allerdings kenne ich
keinen anderen fall mit, nŝ i> ndź, nóỉ, ńdz, n į im tscher.
Die entstehung eines übergangslautes d zwischen n und ẫ ist
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aber sehr natürlich (s. z. b. S ievers Grundzüge der Phone
t i k 4 § 753); und in verschiedenen sprachen ist zwischen n
oder ń und einem Sibilanten einschiebung von t, ị, d oder đ zu
beobachten [vgl. z. h. md. mon(ś «
*nıoneẩ (s. P aasonen
MSFOu. 22 27— 8), weps. pendzaz ~ penzaz (s. S etälä
ÄH 361), kar. ẹruđẳoị, ol. erudzot ~ ol. enzoi, fi. enso, estS
lädz, gen. lädzä ~ fi. länsi (s. T oivonen Vir. 34 97), syrj.
meníểim ■
—- menểim (s. verf. MSFOu. 65 371)]. Das š in der
endung der 3. p. pl. št ist ursprünglich dasselbe elem ent wie
das ẵ in der entsprechenden singularperson. Das t ist wahr
scheinlich der bekannte fiugr. pluralcharakter. In der nebenform ənə-š in KB scheint er geschwunden zu sein.
Als stamme sind also zu betrachten in der 2. p. sg. und
pl. i-, in der 3. p. sg. (Gramm. 1775) iń-, in-, KB T P эп-,
U Ə Ú -, in-, in der 3. p. pl. KB T U P ənə-, T ånå-, U гпэ-.
Die mouillierung des ń in iń- und ãń- ist sekundär, durch einfluss von i bzw. dể hervorgerufen. Was ist aber das n (bzw.
nə, nå, nə) in der 3. person? Es ist kein grund vorhanden,
das n für einen ursprünglichen imperativcharakter zu hal
ten. Ich glaube, die dritten personen des imperativs sind
identisch mit den entsprechenden personen des desiderativs
(optativs) (es ist nur zu beachten, dass nach Gramm. 1775
die form der 3. singularperson auch im plural im imperativ
auftritt). Der desiderativ (optativ) lautet folgendermassen:
(Gramm, v. j. 1775, NyK 6 211) sg. 1. ińẻvı, 2. ińét, 3. ińéše,
pl. 1. ińenả, 2. ińedả, 3. ińéễt, (C astrén Elem. Gramm.
Tscher. 47) KB sg. 1. enem, 2. enet, 3. eneẫe, pl. 1. enenä,
2. enedä, 3. eneễt, (B ek e Cser. Nyelvtan 375) KB sg. 1. ənem,
2. ənet, 3. aneễƏ, pl. 1. ənenâ, 2. aneỒä, 3. ənešt, U sg. 1. ênem,
2. ånet, 3. ånè-zẳ, pl. 1. ånenà, 2. åneỗà, 3. əneśt, P sg. 1. ənem,
2. ənet, 3. ımeễe, pl. 1. ənena, 2. əneöa, 3. ənešt, (W ichmann
Tscher. texte 122) KB sg. 1. Ənẹ-ın, 2. Ənẹ-D, 3. ene'ẫ, pl.
1. “nenä-, 2 . 8neỗä•, 3. 3ne-ễỉ, аne-š, U sg. 1. inę-m, 2. inę-t,
3. ine-Ễ, pl. 1. inenà-, 2. ineÒà-, 3. ine-št. Die lautlichen Ver
schiedenheiten in den dritten personen des imperativs und
desiderativs beruhen hauptsächlich auf der Verschiedenheit
des tones (von den Wandlungen nế )> ndŝ, nóz usw. ist schon
oben die rede gewesen). Der mittlere vokal in der 3. p. sg.
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imperat. KB э -nẫa, ənźə', U i-nầẫ usw. ist infolge seiner tonlosigkeit geschwunden. In der entsprechenden person des
desiderativs ist hinwieder der betonte zweite vokal erhalten
und der tonlose auslautsvokal eingebüsst in KB 3ne-S, U ine'ề
bzw. gekürzt in KB Əneỉ3 bzw. erhalten in U ànè-ềẫ und P aneỉe.
Auch der anl. vokal in den KB formen ist infolge der tonlosigkeit gekürzt. Die pluralformen weichen nicht stark
voneinander ab: KB imperat. эпэ-št od. ənə-š (ßiôeıp) ~
desiderat. 3ne-ŝt od. Əne-š (ßìôep), U imperat. ì-nẵễt (ßiv.Òå) ~
desiderat. гпе-št (ßŭıôẳ). Also der ton und, darauf beruhend,
die vokale etwas verschieden. Was die funktion betrifft,
ist es verständlich, dass man desiderativformen als Impera
tivformen hat gebrauchen können.
Wie bekannt, ist der desiderativeharakter im tscher. ein
Vertreter des fiugr. konjunktiveharakters *n, der auch im
fi., lp., in den ugr. sprachen, im sam. (s. B udenz U A 357— 9,
S etälä JSFOu. 2 152—8, S zinnyei Sprw.2 125, N yH 7 112)
und (nach R avila vorles. i. j. 1933) möglicherweise auch in
einigen dialektischen konditionalformen des md. (z. b. pаlаń avĩiń 'wenn ich küssen würde; wenn ich geküsst h ätte’,
s. Paasonen Mordw. ehr. 09) vorkommt. In MSFOu. 65
113—4 habe ich als möglich erklärt, dass das n in den oben
behandelten tscher. Imperativformen mit dem n in der
2. p. sg. imperat. des verneinungsverbs en im syrj. und wotj.
identisch ist, und zwar in dem falle, dass dieses nicht die
endung der 2. p. sg. ist, die im syrj. n, im wotj. aber d (<[ *t)
ist (beide stammen aus der fiugr., ja sogar aus der ural. zeit).
So z. b. in den präsens- und präteritalformen des verneinungs
verbs on, en im syrj. und ud, ed im wotj. Der plural der
entsprechenden formen lautet im syrj.: präs. on(ß), od{e),
odęị, prät. en(e), ed(ẹ), edẹị, imperat. en(e), ed(e). Im wotj.
ist der plural dem singulär gleich: präs. ud, prät. ęd, imperat.
en. Das n in den syrj. pluralformen des präs. und prät. ist
analogisch nach dem singulär. Ebenso verhält es sich mög
licherweise im imperativ. Und auch im wotj. kann die pluralperson im imperativ analogisch der singularperson gleich
geworden sein, ist doch hier der singulär dem plural auch im
präs. und prät. gleich. Immer noch halte ich es für möglich,
Finn.-ugr. Forsch. X X V II.
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dass das n im singulär des imperative vom verneinungsverb
im syrj. und wotj. keine personalendung ist. D ie 2. p. sg.
im perativ vom verneinungsverb kommt ohne personalendung
z. b. in md. iĩa , fi. elä, äỉä, lpN äle vor (die entsprechende
pluralperson hat aber die personalendung: md. iĩado,. fi.
elkää, älkää, lpN ảỉỉit, ắVlet, -êt). Das tscheřemissische zeigt
jedoch auch im singulär die personalendung t in it (s. oben).
Die 2. p. sg. imperat. vom verneinungsverb (wie auch von
anderen verben) hat auch ursprünglich wohl keine perso
nalendung gehabt. Das n in der 2. p. sg. imperat. en im syrj.
und wotj. kann vielleicht mit dem fiugr. konjunktivcharakter *n identisch sein, der möglicherweise zur milderung des
Verbotes diente. In diesem falle braucht das n im plural
wohl nicht analogisch zu sein (man vergleiche die affirmativen
formen der 2. p. pl. imperat., die keine personalendungen
haben, z. b. syrj. mune, vıuneị, wotj. mins ’geht!’).
T. Ë. U otila .

W ortgeschichtliches zu den sprachen der
W olga-völker.
I. Ü ber den r u ssisc h e n e in flu ss a u f die b au tech n ik
der W olga-völker.
Über diesen einfluss, besonders in der entwicklung der zelte
zu stockhäusern, sind in der ethnographischen literatur mehr
mals feststellungen gemacht worden (z. b. S irelitjs, Über
die primitiven Wohnungen der finnischen und ob-ugrischen
Völker, F U F V I—IX , XI; HÄMÄlainen , Tšeremissien ja syrjäänien saunoista, Suomen museo 1926, 1 0 —33). Als beweise
dafür hat man zum teil die bautypologischen tatsachen an
und für sich verwendet, teils auch die Vergleichspunkte, die
die Sprachwissenschaft bieten kann. Soviel ich in den letzten
zeiten bemerkt habe, kann man das letztere beweismaterial
von einigen wichtigen seiten her noch stark vermehren. Dies
kommt daher, dass der russische Sprachbau lautlich ein ganz
anderer ist (fehlen der vokalharmonie, konsonantengruppen
usw.) als der der finnisch-ugrischen und der türkischen spra
chen, so dass, wenn sich in den letzterwähnten sprachen ein
älteres russisches wort versteckt, dieses einer so grossen lau t
lichen Verstümmelung unterworfen ist, dass man in ihm
nicht leicht ein russisches wort erkennen kann. Wenn man also
ein gewisses wort in irgendeiner finnisch-ugrischen spräche
und in den türkischen nachbarssprachen findet, ist man immer
gewöhnt gewesen, das wort ohne weiteres für ursprünglich
türkisch zu halten, selbst wenn es auf türkischem boden
ziemlich isoliert dasteht (einige von diesen sind jedoch bis
weit in die sibirischen mundarten verbreitet). Xun weiss man
aber, dass die bautechnik der türken, die m eistenteils nom a
den waren, gar nicht auf einem höheren niveau stand als die
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der finnischen Völker (ausser vielleicht die bautechnik der
W olga-bulgaren während der bliitezeit ihrer geschichte).1
In F U F I X 68 sagt S ir el iu s : »Dass das litauische blockhaus schon damals (während der baltisch-ostseefinnischen
lehnbeziehungen) auch im Wohngebiet ostfinnischer Völker
bekannt geworden ist, würde sein tscheremissischer name pört
beweisen, der gleichen ursprungs mit fi. p irtti ist (Thomsen ,
Berör. p. 208). Eigentlich in gebrauch kam es aber trotzdem
vielleicht erst durch russischen einfluss, was daraus zu schliessen ist, dass ein paar ausserordentlich wichtige teile des gebäudes in den sprachen der genannten Völker fast durchweg aus
dem russischen entlehnte namen tragen; wir meinen die ausdrücke für die wand (mordw. stená, tscher. sťona, syrj. sten-,
A iilqvist , Kulturw. p. 107) und die decke (mordw. patalok,
tscher. potolək, wotj. patalok und syrj. patalok o. pötölök).
Durch Miljukov erfahren wir, dass die russen spätestens im
7. jh. auf ihrer Wanderung von südwesten her die litauische
bevölkerung im quellengebiet des Dnjepr durchbrochen h at
ten. Dass die ostfinnischen Völker erst nach dieser zeit den
blockbau allgemeiner anzuwenden begonnen haben, ist darum
nicht von der hand zu weisen, weil nach I bn D asta noch im
anfang des 10. jh. im mordwinischen gebiete — so haben wir
diesen Schriftsteller verstanden — die winterwohnung unter
irdisch war.»
Obgleich Sirelius sich etwas auf veraltete quellen beruft,
z. b. die tscheremissen haben doch einen einheimischen namen
für die wand (Wichm.) U рэ-rôẳề, M pürôü-š (vgl. B eke F U F
X X II 128), hat er augenscheinlich recht in seiner theorie
über das späte alter des ostfinnischen blockhauses. In der
bauterminologie der letztgenannten wimm elt es von russischen
benennungen, deren Verzeichnis ich jedoch hier nicht ver
1 Ein beweis dafür, dass die bulgaren, die damals grösstenteils noma
den waren, noch auf dem zeltstadium lebten, finden wir im berichte
Ibn-Fadlans vom jahre 922, wo erzählt wird, dass sogar der bulgarenkönig in einem zeit wohnte, wogegen die hausbauten nament
lich der zum volke Rus (= Skandinavier) gehörenden händler an dem
Stapelplatz Jaka Bazar a u s h o l z waren (Zeki V a l i d i , Die Reise
berichte Ibn-Fadlans, Geistige Arbeit 1937 Nr. 19 p. 7).
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öffentlichen will, ich gehe nur einige etym ologien, die wegen
ihrer »Verstümmelung» 1 und ihres fehlens in der russischen
1 i t e r a t u rsprache lange unklar gehlieben sind.
Selbst der name des wichtigsten bestandteiles eines blockliauses, des balkens, tscher. pårna, preńä usw. (s. die ver
schiedenen dialektformen bei B e k e MSFOu. L X V II 49), den
u. a. S zilasi und B e k e auf tscliuw. pərene, kas. büränä id.
zurückführen, ist in der tat in allen diesen sprachen russischen
ursprungs: бревно (берно, бервно, бервено, беревено) id.
Viele andere balkennamen sind auch russisch, z. b. tscher.
(Kamst.) pərəs ’sparrenlatte’, (H e ik e l Die Gebäude 63) prs,
pörs 'die pfostenstangen des ofens’, wotj. (Munk.) burįs,
büris ’balken’, syrj. (K al .) brus 'vierkantiger balken’
russ.
брусъ 'vierkantig behauener balken’; tscher. (Kamst.) рарка
’dachsparren, dachstuhl’ < russ. бабка eig. ’grossm utter’,
aber auch 'stehender balken, ständer, stü tze’; mord. matka,
tschuw. Hiaİİằa, syrj. matüẳa ’deckbalken, tragbalken’ <[ russ.
матка, матица id., eig. 'mutter' (darauf beruht auch tscher.
pört-äßä, aßa-kašta id.; äßä, aßa = 'mutter'; wotj. mumỉ-kor
id.; m um i = ’m utter’); weiter vielleicht mordM (Ahlqv .)
šočka, F (W ied.) ŝolško 'balken' < ? russ. D al (Pskv. Tv.)
шостка 'жердь, колъ’ < шестъ (anders T o iv o n en Virittäjä
1921 p. 17). Darum denke ich, dass das ziemlich isolierte
tschuw. kašta ’querbalken’ ( > tscher. kašta, käštä, Tschuw.
lehnw. 144) ~ kas. tüm. kiễtä, dessen türkische urform etwa
*keštä lautete, auch russischer herkunft sein kann: < Ĩ
(P a w l.) кичка 'der querbalken (im Vorderteil des schiffes)’.
Tschuw. e^> a weist wohl auf ein hohes alter der entlehnung hin.
Mord. (H e ik e l Die Gebäude 33) palm an ’pfosten auf der
Vorderseite des ofens’ (ein anderer, hinten befindlicher heisst
1 Als ein ch arak teristisc h e s b eispiel von so lch er V erstüm m elung sei
das russische w o rt погребъ 'k e lle r' e rw ä h n t, dessen e n tsp rech u n g en
nach K a lim a (Die russischen lehnw . im sy rj. 107) folgenderm assen
lau ten : syrj. p o g reb , pögreb, köbrög, kabreg, p a g re m , m ord. p a g re m ,
w o tj. p o g r id . D azu noch m o rd . ( W i e d . ) gobrek, ( A h l q v . ) p o h a r'a m ,
v ielleicht auch tschuw . n ü x r e p , tsch er. n ö rep , m ü y r e p , (V as.) n ö rö p
usw. (vgl. verf. Tschuw . lehnw . 1 5 6 ).
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stoỉbanä < russ. столбъ), (P ạas .) M palman ’der pfeiler am
feuerherď, das P aasonen , Mordw. ehrest. 104, m it fragezeichen mit est. põỉme vergleicht, nach W iedemann ’stange
mit einem querholz am ende (um beim herausziehen des zugnetzes auf das eis den unteren rand hinab zu drücken)’, ist
in der tat ein russisches lehnwort: < болванъ. In der rus
sischen literatursprache bedeutet es jetzt ’klotz, dummkopf
u. a .’, aber im altrussischen (Sreznevskij бълъванъ, болванъ, блъванъ, блаванъ, балъванъ) ’columna, pila, stipes’ und
noch im kleinrussischen dasselbe wie im mordwinischen: ’holzsäule in der vorderen ecke des ofens’ (J. J. N osovıč Словарь
бѣлорусскаго нарѣчія: болванъ; E tym . bei B erneker E tym .
Wb. 41 unter Ъаіѵапъ).
Von dem namen der ’badestube’ (tscher. mońçđểa, momotsa,
woŧj. muńîẳo, tschuw. m ol(uia, mun(irźa usw. habe ich schon
in Tschuw. lehnw. 164 erwähnt, dass er russischen ursprungs
sein kann « мьілъня). Diese theorie wird ethnographisch
durch den erwähnten aufsatz von H ämẵläinen gestützt.
In derselben arbeit (p. 148) habe ich auch für tscher. koŋga,
kamaka, tschuw. kəmaea ’ofen’ usw. eine russische urform *ĸaменъка angenommen. J etzt sehe ich, dass das Sternchen ganz
unnötig war. D al gibt das wort каменка an, das P awlowsky
folgendermassen übersetzt: »1. (Nordrussl.) der Ofen übh.;
(Sibir.) Notofen aus Feldsteinen; 2. der Badstubenofen (wo
die Backsteine geglüht u. m it Wasser begossen werden).» Bei
D al auch ’riegenofen’.
Das wort tscher. m urja usw. ’schornstein’ habe ich gleich
falls aus dem russischen мурья hergeleitet (JSFOu. L X V II
361—2).
Zu derselben kategorie gehört weiter auch tscher. tüńo,
tuỉnk ’rauchfang’ usw., das ich in Tschuw. lehnw. 226, Tat.
lehnw. 72 als urspr. türkisch erklärt habe: *tütünlük. Das
original des tat. tänlök usw. dürfte jedoch russ. D al дымникъ
id. sein. Tscher. tüńo, tschuw. tənə setzen die russische neben
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form *дымня voraus, vgl. D al -P awlowsky дымница (veralt.)
’eine hölzerne röhre über dem rauchloch’.
Ein anderes heizbares haus, die »darrscheune», russ. овинъ,
hat auch im tscheremissischen, tschuwassischen, tatarischen,
baschkirischen usw. eine entsprechende benennung (tscher.
aun usw. Tschuw. lehnw. 117), die ich hier darum hervorhe
ben will, weil die tscher. form tschuw. gepräge trägt (avå-,
T ауи, K ü gegen tschuw. avå •—<а), was seinerseits bezeugt,
dass zuerst die tschuwassen das wort von den russen über
nommen und es später den anderen Völkern verm ittelt haben,
eine tatsache, die man oft auch anderswo beobachtet.
So scheint z. b. das wichtige dreschgerät, der dreschflegel,
in derselben richtung gewandert zu sein: tscherO śаpondo,
KB (E amst.) sepаndə, das aus den Wörtern śap, sep + ßondo,
pаndə ’stock’ zusammengesetzt ist. Die erste komponente
geht auf tschuw. śаp in śаp-jiśśi, śap-jịvåểểi zurück (jįvåể
= ’holz, baum ’). Das original des tschuw. śаp ist wohl russ.
цгыіъ ’dreschflegel’. Das wiesentscher. а weist auch auf
das tschuwassische hin (tschuw. а < *e). Vgl. jedoch Tat.
lehnw. 86.
Das bergtscherermissische tepenä (H eikel Gebäude 1) 'die
grübe, wo man einen riegenofen m acht’, (B amst.) ’die grübe,
welche als riege dient’ stamm t wohl aus russ. теплина: D al
(Tv.) тепленка, (Kas.) теплины pl. ’огонь въ овинѣ, въ
овинной ямѣ’ > syrjP (nach D obrotvorskij, S irelitts EUE
VII 110) teplina ’eine feuerstelle in der m itte der grübe einer
erdwohnung’.
Was die entstehung der holzdiele anbelangt, sagt S irelius
F U F X I 64 darüber folgendes: »Ob die ostfinnischen Völker
selbständig zu der an wendung einer holzdiele gelangt sind,
ist nicht leicht auszumachen. Eine bejahende antwort würde
für die syrjänen die tatsache nahelegen, dass dieses volk
einen einheimischen namen für die diele besitzt (syrj. dệadž)',
umgekehrt sprechen für entlelinung im wotjakischen und
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tscheremissischen gebiet die entlehnten namen wotj. pol
< russ. полъ tscher. sederä, seỉôra, söldra, šeôra <C. tschuw.
sereüä, senDəre', kaßer, küßạr <C tschuw. кэвег.»
Das letztgenannte wort ist sicher türkischen ursprungs
(s. Tschuw. lehnw. 149). Was das tscher. seỗerä usw. betrifft,
erfordert die frage eine präzisierung.
TscherB (RÄs. Tat. lehnw. 88—89) sendara, (Va s . BŎ)
söldra (-ümbal) ’полати’, (W ichm . Tscher. texte) U selởra(-ßal)
’schlafpritsche’;
tschuw. (AŠM. Thes. X I 92, 93, 94) senDare, seńure, senırrı
’полати’; полка; брусья 1) от печки к передней стене, 2) от
печки к боковой стене, на нем держатся полати’, senvr'ej
полати; полок в бане’; senare брус, идущий от стены к
печной стойке’; senre ’полати; полка вдоль стены в избе
или лачуге; полок в бане; доска в середине избы от печки
до стены’; > misch, sändarn, basclık. händerä, kas. sündärä,
woŧj. sendịra scheinen ihr n in diesen sprachen entwickelt
zu haben (durch anlehnung an andere Wörter auf -nDəre
usw.).
Ein etwas früheres stadium vertreten tscherU (Wichm.)
šeởra(-ßal) ’schlafpritsche’ (zu beachten tscher. s > š !) und
KB (Wichm.) seở3rä, seỗerä, das schon ’fussboden, diele’
bedeutet. Dieses wieder geht m etathetisch auf tschuw. (AŠM.)
sersDE, serene ’пол’ zurück 1, dessen original russ. cepeda ist,
das ausser der ursprünglichen bedeutung ’m itte’ (nach Paw l o w s k y ) auch folgende dialektische bedeutungen hat: (Nordu. Ostrussl.) ’abgeteilter winkel, raum vor dem ofen (in der
bauernstube, für weil) u. kind)’; (Jar.) ’der bretterverschlag’;
(Ol.) ’der fussboden der bauernhütte’.
Eine semantische entwicklung ’fussboden ~ p r its c h e ’ bietet
auch mord. (P aas . Mordw. ehrest.) potmar 'verschlossener
raum unter der wandfesten bank, raum unter dem dach,
1 Die gleiche m etath e sis auch in d em p flan zen n am en ’geissfuss (Aegop o d iu m )’, d e r teilw eise m it d e r b en en n u n g d es fussbodens g leich lau ten d
ist: tscherB sereôa, K B ( R a m s t . ) seỗrä, tschuw . (Asm. T hes.) seD ere,
se rD e, ẳ ereD e, m isch, z ä r d ä , kas. s ä r d ä , w o tj. sa r d a (T at. lehnw . 59).
W eitere etym ologie?
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hausboden’, (W ieĳ.) potnara ’brett an d. wand’. Sein origi
nal ist nämlich russ. D a l (Kas.) подмарь, eig. поднаръ ’die
schlafbank, pritsche an der tür des bauernhauses’, поднарье
'der raum unter der pritsche’ < подъ ’unter’ -1- нары, мары
’pritsche’. Desselben ursprungs ist auch tschuw. (Ašm. Thes.
X 49) putmar, potmar ’нары’. Gehört russ. полати 'erhöhte
Schlafstelle’ nicht eher zu полъ ’fussboden’, ’hälfte’ als zu
griech. лаМтюѵ (M ikl. Etym . Wb. 255). Schon bei D a l:
полати ~ половина ('?).
Einer der wesentlichsten teile der badestube, ’die schw itz
bank’, tscher. ( H e ik e l 19) lapka, tschuw. (Ašm. Thes. V III
29) lapka, (6) lavka, kas. (R a d l.) läükä ist auch russischen
ursprungs : лавка id. Auf den russischen einfluss weist auch
der name des badequastes, russ. вѣникъ hin: wotj. (Munk.)
reńỉk, veńik ’badebesen (von grünen birkenreisern)’, tscher KB
(Kamst.) ße-ńţk, (Vas.) MM ßeńẵk, ßẫńak, ßåīåk, tschuw. T
(RÄs.) milək, (P aas.) тіівэ, тэіве, (Ašm. Thes. V III 240, 241)
milək, milee, mileə.
Tscher. (H e ik e l Die Gebäude 8) tsométs ’endbalken an
beiden giebeln, dienen als unterläge für die gehobelten sparren’,
mord. (ibid. 55) stomets ’die tragbalken des giebels, dienen den
sparren als stü tze’ setzen wahrscheinlich eine russische form
*стомецъ voraus, vgl. D a l. стамикъ1всякая прямая подпора,
подставка, стойка’.
Für die begriffe ’balkenzimmerwerk’ (russ. ’срубъ’) und
’aus balken zimmern’ (russ. ’рубить срубъ’) besitzen die
Wolga-völker (tscher., wotj., tschuw., kas., baschk.) ein sonst
isoliertes wort (substantiv und verb) tscher. pura usw. (Tat.
lehnw. 55—56). Ich gebe die formen und bedeutungen in ver
schiedenen sprachen ausführlich an, weil die darauffolgende
etymologische erklärung, wenn sie richtig ist, wichtige
chronologische Schlussfolgerungen zu ziehen gestattet:
TscherB (RÄS.) pura ’zimmerwerk’, P (Gen.) ’das im bau
befindliche gebäude; kornbehälter im Speicher’, KB (B am st.)
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’halbfertiges haus; grosser kasten’; (T r . B u d .) purem ’balkengerüste zusam m enstellen’;
wotj. (Mu n k .) Kas. bugiro, bugro 'die vier aus behauenen
balken zusammengefügten wände; viereckiges geländer aus
balken (z. b. an den g r ä b e r n )’;
kas. (R adl .) bura ’ein balkenzimmerwerk; das balkengerüšt auf dem g r a b e ; der futterkasten, die m ehlkiste’;
bura- ’aus balken zimmern’;
baschk. (K atar .) bura 'срубъ бревенчатый, сусѣки въ амбарѣ’; bura- ’рубить срубъ’;
[tob. kas. R a dl . burana ’balken’ ist eine kontamination
von büränä id. <[ бревно -j- bura]',
tschuw. (PAAS.) pura ’balkenwerk, gebälk, die vier, aus
behauenen balken zusammengefügten wände’; pura- ’balkenwände aufkatzen, die balken zu den vier wänden behauen
und zusam m enfügen’, (Ašm. Thes. IX 299) pura ’cpyö,
сусек, закром’, pura- ’рубить сруб’; (190) pịra ’cp yö’, (XIOO)
pəvra 'сруб’, pəvra- ’рубить’.
Das wort ist meines erachtens zuerst ins tschuwassische
eingedrungen und zwar in der gestalt *büda, woraus lau t
gesetzlich *büra, durch Spaltung *bəvra1 > wotj. bug(i)ro,
durch entrundung *bira > pira.
Altruss. буда ’плетенка’ kommt schon im 12. jh. vor.
Später bedeutet es 'плетеный шалашъ; склепъ для покойниковъ’, (P a w l.) ’das gebäude, bau werk, die bau de; das
t o t e n g e w ö l b e ’. Im weissrussischen und in den westslavischen sprachen ist das stammwort (буда usw.) noch
vorhanden; im slovakischen bedeutet es u. a. ’kiste, k asten’
(A l . Charuzin , Славянское жилище въ сѣверо-западномъ
краѣ 72, 73). Das original ist mhd. buode, nhd. bude ’h ü tte’
(B ernek er E tym . Wb. 96). Die erwähnten slavischen spra
chen besitzen ein verb russ. будовать usw., das ’bauen übh.’
bedeutet.

1 av < M, wie in tschuw. (Ašm. Thes. X 100) p ə v 'ə r-іэ ’седой, чалый
(масть)’ neben ( P a a s . ) p u r lə 'gräulich, gelbraun’ ~ kas. ( R a d l . )
b u r lə ’mäusefarbig’, baschk. ( K a t a r . ) b u r ə l, tar. ( R a d l . ) b ŭ r u l ’grau
(von haaren)’ > russ. бурый 'schwarz-, dunkelbraun.’
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Der bekannte tschuwassische (bulgarische) lautübergang
-d > -Ỏ
-r hat sich in historischer zeit vollzogen, wie
N. P oppe in KCsA II 74 bemerkt (vgl. tschuw. erne ’woche’
< pers. ādĩna)', dieser wandel war nach P oppe schon im
13. jh. vollzogen, da in den russischen reichsannalen unter
dem jahre 1230 die bulgaren mit ihren fürsten, den iurunen
(truny) — alttürk, tudun, chaz. bei Tiieophanes tovỏovvoç,
erwähnt werden (anders nach Jos. Mark w a r t Kultur- und
sprachgeschichtliche Analekten, TJJ IX 80: der.w andel soll
frühestens im 14. jh. eingetreten sein).
Der lautübergang tschuw. b- > p- war im 14 jh. noch
nicht vollzogen, weil b- in den bulgarischen grabinschriften
dieser zeit noch verblieb. Auch die tschuwassisclien lehnwörter in den permischen sprachen zeigen, dass in der entlehnungsperiode im tscliuwassischen noch stim m hafte anlau
tende Verschlusslaute vorhanden waren (W ichmann Tschuw.
lehnw. 8). Tat. baschk. bura, wie wotj. bugro dürfte auch
vor diesem wandel entlehnt worden sein.
[Kuss. Olon. бугра 'abgesonderter, im sommer als schlafstätte dienender raum in der Scheune; zum schütz gegen die
mücken wird in der türöffnung eine bastm atte auf gehängt’,
Arcli. 'zeit oder erdhütte der fischer und der jäger’ usw.
= kar. pugŕi ’eine völlig zugedeckte schlafstätte im freien’,
pugra 'gegen die mücken geschützte Schlafstelle im wald,
sonst im freien oder in einem nebengebäude’ = lpKo.
рищге usw. ’schutzdach, schlaf stall, verwahrungshütte der
fischbehälter’ gehört wegen der semantischen Verschiedenheit
nicht hierher (vgl. K alima Die ostseefinn. lehnw. im russ. 81,
I tkonen JSFOu. X X X II, 2 p. 76). Das lappische wort ist
nach Qvigstad (Nord, lehnw. 121) ein skandinavisches
lehnwort.]
Auf grund des obigen kann man schliessen, dass das wort
aus dem russischen zuerst ins tschuwassische eingedrungen
ist und zwar höchstwahrscheinlich erst in der endperiode
des W olga-bulgarischen reiches. Auch die anderen älteren
bautechnischen termini sind in diese zeit zurückzuführen,
was ihrerseits auch die ethnographischen Schlussfolgerungen
bestätigen.
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Wie aus dem obigen hervorgeht, ist die entwicklung des
m it einem ofen und einer diele versehenen prim itiven block hauses (die badestube und die darrscheune mitgerechnet)
bei den W olga-völkern unter starkem russischen einfluss vor
sich gegangen. Nun erhebt sich die frage, ob nicht auch der
name des blockhauses, tscher. pört, tschuw. pürt, der gewöhn
lich (s. oben!) direkt aus dem litauischen hergeleitet wird,
eher russischer herkunft ist. Ygl. aruss. перьтъ, пьрть, прътъ
'badestube’, russ. dial. приперетокъ 'eine besondere abteilung
in der badestube’ usw., das seinerseits mit dem erwähnten
litauischen worte urverwandt sein dürfte (s. K alima Die
ostseefinn. lehnw. im russischen p. 183). Demnach darf man
nicht annehmen, dass das litauische blockhaus jemals im
Wohngebiet ostfinnischer Völker bekannt gewesen ist.
Über die begriffe ’glas, fensterglas, fenster’ habe ich in
N y K 5 0 : 386—9 geschrieben, dass die Wolga-völker in die
ser hinsich t unter einem starken östlichen (persischen) ein
fluss gestanden haben. Jedoch ist ein späterer russischer
einfluss zu bemerken. Buss, o k h o ’fenster’ ist z. b. ins wotjakische (ukno), teilweise ins tscheremissische (okna, okńa) ein
gedrungen. Desselben ursprungs ist auch mordM (Ahlqv .)
konẻe-nä id., dessen original russ. dem. оконце ( > tscher. Vas.
BÖ. 550 oxońitsä ’стекло’) ist, wo die unakzentuierte erste
silbe weggefallen ist, vielleicht hat auch das mord. verb
konỄan 'blinzeln’ darauf eingewirkt, [tschuw. кэіещ ѵіе ’glas’,
mordM (Ahlqv .) kläntsik id., E (Uč. 25) sleńka id. <[ russ.
с(те)кляница, с(те)клянчикъ, с(те)клянка\ mordE (Uč.) 25
suỉika ’glas’ < russ. сулейка ’flasche’].
In diesem Zusammenhang will ich das augenmerk auf
einige Wörter lenken, die ’zimm er’ u. ä. bedeuten.
Tscher. kẳôež, kiỗež, kəöeź usw. hat u. a. die bautech
nischen bedeutungen ’scheidewand, verschlag, durch eine
Scheidewand abgeschiedenes zimmer, abteilung, zimmer, ge
treidekastenfach’. Das wort haben Y. W ichmann in JSFOu.
X X X 6 p. 22 und Ö. B eke in F U F X X II 108 und 129 als
einheimisch betrachtet und mit tscher. kẳồal usw. ’m itte’
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verglichen. Aus dem tscheremissischen haben ich (Tschuw.
lehnw. 247) und B eke a. a. o. tschuw. Icədes, Icödes ’ecke’
(bei Mészáros Csuvas népköltési gyüjtem ény 269 auch ’zimmer’, bei A šmarin Thes. V II 317 ’grenze’) hergeleitet. So
könnte es sich- auch verhalten. Das tschuwassisclie wort kann
jedoch russischen ursprungs sein. A šmarin leitet nämlich
das wort mit fragezeichen aus russ. кутец her. Vielleicht
sind hier zwei ursprünglich verschiedene wörter zusammen
gefallen.
Euss. demin. кутецъ bedeutet nach P a w lo w s k y (und
D a l) zwar nur ’netzsack, -beutel’, sein stammwort кутъ aber
’winkel übh.; der winkel, die ecke einer bauernstube, gew.
die türecke mit der schlafbank des hauswirtes, aber in man
chen gegenden auch der kochwinkel und sogar die vorder
ecke mit den heiligenbildern’.
Zu diesem worte gehört auch russ. кутникъ ’lade, bank,
schlafbank; schwitzbank (in russischen badestuberi)’ > tschuw.
(Paas.) kut'nik ’die (wandfeste) bank an der türseite derjeni
gen wand, die dem ofen gegenüber stehť, (Ašm.) kutnik,
kutnak, tscher KB (Bam st.) кигЧіэк ’türbank’ (tscheremissischer »rhotazismus» wie in parnnik ’m inze’ <[ tschuw. patnak,
kas. Ьѳіпёк, s. Wichm. F U F IX 117).
[Semasiologisch vgl. tscher.K B (B amst.) pasa ’ein kleiner
wandfester stuhlähnlicher tisch in der Vorratskammer’, (Vas .
MM, bergtsch.) pasa ’нары против печки для утвари’
< tschuw. *pâz’a ~ osm. buįak ’ecke’. Vgl. Tat. lehnw. 86
(tscher. puśak).]
TscherKB (B am st.) ßäskä 'das kalte zimmer der tschere
missischen »pörte»’, (Vas. Marij muter) ßäskä —- ’kâlat « russ.
клѣтъ > tschuw. kəlet), амбар с о е д и н е н н а я c домом
сснями’ stam m t auch aus dem russischen: (D a l) cвязка ’въ
крестьянской стройкѣ: вся рубка, составляющая избу или
домъ; два сруба съ сѣнями’; eine ableitung von связъ eig.
’bindung, Vereinigung’, aber auch nach P a w lo w s k y ’die
bauernstube nebst zugehörigen räumlichkeiten (unter gemein
schaftlichem dache)’, woraus bergtscher. (H e ik e l Die Ge
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bäude 104) sväz' das vereinigte gebäude’. Die entlehnung
ist wegen s {z und sv-) jüngeren datums.
Rätselhaft ist der ursprung des tscher.-tschuw. wortes
tscherW pulỗẵr ’vorstube, hausflur’, B påỉỏăr ’leitstange,
schutzwerk’ = tschuw. рэЪэг (Tschuw. lehnw. 258). Tschuw.
wort hat sehr viele bedeuŧungen: (Ašm. Thes. X 108)pəlDər ’das
auf den bretternen rauchfang (pal) aufgesetzte hohle holzrohr
(дуплянка); deckel über dem lampenbrenner; primitives
Schutzdach auf zwei säulen bei der tür einer primitiven haus
flur (сени), dort, wo sich der rauchfang (pəl) befindet; Vorrats
kammer; hütte; sommerküche; anbau der hütte; schlafbank
(кутник); giebelstübchen; geländer usw .’; potoər ’hausflur’.
A šmarin leitet a. a. o. das wort von pəl (etym .!) ’bretterner
rauchfang’ + târri (3. pers. von tərə ’gipfel’ ~ osm. duruk)
her, was seinerseits, wenigstens bei den zuerst angeführten
bedeutungen, richtig sein kann. In diesem fall hätte man
sich die semantische entwicklung so zu denken: ’deckel über
dem rauchfang’ > ’schutzdach übh.’ > 'primitive hausflur’.
Verbreiteter aber sind die bedeutungen 'primitives Schutz
dach, hausflur’. Im letzteren sinne erinnert das tschuw. wort
an russ. булдыръ in solchen redewendungen wie bei D al:
не ставъ сѣни булдырем ’не ставь особнякомъ, на отшибѣ,
особымъ волдыремъ, а ставь къ избѣ’; не ставь наиіи сѣни
булдьіремъ, ставъ высокимътеремомъ почитай ихъ почотомъ’;
безъ ухожей не домъ, а булдыръ-, P awl . булдьіръ 'kleines,
abgesondert (einsam auf öder fläche) dastehendes haus’.
Wenn die sem antische entwicklung auf die vorstehende
weise im tschuw. zu lösen ist, ist das russische (wie das
tscher.) wort in dieser bedeutung als ein tschuw. lehnwort
zu betrachten. Bemerke den verächtlichen ton dieser rede
wendungen! Auch in der bedeutung ’rauchfang’ kom m t das
wort im russischen vor: D al (Kursk) болдыръ 'плетеная изъ
хвороста и обмазанная глиной дымовая труба, выведенная
изъ сѣпей’.
TscherB (RÄS. Tschuw. lehnw. 266) ŝèh k ’ort der gottes
dienstlichen handlung’, (H olmb.) selək, (HÄM.) J, U ễilỉk,
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T šeỉẫk, (Heiratsbräuche, JSFOu. X L IV 1 pp. 74, 87, 98 u. a.)
'mitten auf dem hofplatz oder in einem schuppen dem Wohn
haus gegenüber im festgehöft ein viereckiger raum durch
aufstellung von bretterbänken auf drei seiten abgegrenzt’,
das ich a.a.O. m it tschuw. (Z ol.) šyïyk, (Višn .) ễýlik ’tisch fü r
das hochzeitsgefolge’ verglichen habe (auch kas. E ad l . šyjlyk
’opferdarbringung im frühlinge’, Tat. lehnw. 89), ist auch
russischen ursprungs: < P awl . (D al ) сѣнникъ (prov.) 'hinter
der hausflur liegende kammer (ohne heizung), Vorratskam
mer; (ehed.) das brautgem ach’; сѣнница ’hütte, ze it’; праздникъ с-цъ ’laubhüttenfest’, alles aus сѣнъ ’schatten; zeit,
h ütte’, vgl. сѣни ’hausflur’. Das tschuw. und das tat. wort
sind wegen š zunächst auf das tscher. zurückzuführen; š selbst
weist auf ein ziemlich hohes alter der entlehnung hin; h k
anstatt nək beruht auf zahlreichen tscher. substantiven mit
derselben endung (türkischen ursprungs).
Eine direkte und neuere entlehnung liegt vor in tschuw.
(AŠM. Thes. X II 79, 84, 156, 157, 161, 162) ắeỉnik, śelnək,
śelnəx, śelək, śeləx, śenik, śenək, śeniy, śenəx, śennək, śilnik,
śilnək, śinək, śinəx» śinlik ’сени’; tscherKB (B amst.) seńık
’vorhaus, flur’.
[Ein anderes wort ist kas. (B a dl .) sinnək ’heuboden’, syrj.
senik ’heuscheune’ <[ russ. сѣпникъ, синикъ ’heuschuppen',
vgl. K alima Die russ. lehnw. im syrj.; < сіьно ’heu’j.

E in ige n eu ere w e r k z e u g n a m e n .

TscherKB (B amst.) karya 'eiserner haken (zum holzwäl
zen)’, das ich in Tschuw. lehnw. 142 mit tschuw. karə ’meisselartiges Werkzeug’ verglichen habe, ist doch ein russisches
lehnwort: <[ D a l карга 'желѣзная скоба, съ носками вразбѣжку, туда и сюда, вколачиваемая пилыциками въ бревно
i i въ кбзлы’. Das russ. wort ist anscheinend identisch mit
карга, корга ’krähe’, das seinerseits ein tatarisches wort ist:
karya ’krähe’ ~ tschuw. korak (s. Tschuw. lehnw. 148). Tier
namen werden oft als benennungen von Werkzeugen verwen
det, z. b. russ. кошка ’katze; anker’.

138

M artti

R äsänen.

Tscher KB (K amst .) iembəjl ’rauhhobel (mit zwei griffen)’,
(Vas. MM) jempəl (Kozm.), jenvpel 'рубанок’
< russ. (D a l) ембелъ, енбелъ ’tischlershobel’ < •< deutsch.
hobel.

II. T sc h e r e m issisc h -tsc h u w a ssisc h e leh n b eziehunġen.
Tscher. -Im- <[ tschuw. -rtm- ~ -tm-.
Diese merkwürdige Vertretung kommt in zwei fällen vor:
TscherW śalma, salma, B selmä ’bratpfanne’ habe ich in
Tschuw. lehnw. 186— 7 mit tschuw. s'atma id. zusammen
gestellt und das wort zunächst auf *saltma zurückgeführt.
Eine solche nebenform ist im tschuwassischen wahrscheinlich
auch vorhanden gewesen, in den jetzigen mundarten aber
trifft man neben śatma nur (Ašm. Thes. X II 67) sartma [und
X II 76 satna\ id. Aus lautlichen gründen kann man dieses
nicht m it ŧü. Ếämlek ’top f’ verknüpfen, vielmehr ist es ein
nomen verbale auf -ma vom verb *ŝart <[ *järt od. *čärt,
vgl. alt. (V erb.) ẽärt 'den bratspiess drehen’, ? (KẪŠG.) järküč ’breites, langes holz zum umwenden der brote im ofen’.
Tscher. (B ek e MSFOu. L X X V I 168) U P sulma ’hose’
stam m t demgemäss von tschuw. *śiltma, (Paas.) śirtma (-jəm,
jgm = 'leinene hosen)’, ểịịma ' g e s c h l i t z t e kinderhosen’,
(bei Ašm. Thes. X II 125) auch ’winterhose’. Dieses ist eben
falls ursprünglich ein nomen verbale auf -ma von tü. jịrt
’zerreissen’, ŧschuw. ểịrt ’beissen’, vgl. osm. jịrt-m ağ ' s c h l i t z
im kleide’ (leb. jịr-m a 'eine falte im kleide’ ~ osrn. jir ’einknicken, leicht spalten’). Zu tscher. u < ŧschuw. i s. Tschuw.
lehnw. 92.
Tscher KB (Kamst.) tuatkal ’runder quarkkuchen’, (Vas.
MM) ’ватрушка’. Der erwähnte russische kuchen ist freilich
überhaupt rund, hier aber dürfte offenbar die ursprüngliche
bedeutung 'viereckig’ sein, wie aus folgender etym ologie her
vorgeht:
<[ tschuw.T (Käs.) tằvatkaỉ 'quadratisch’, (X ik o ljs k ij
Русско-чув. словарь) tẫp-tẵvẵtkal 'квадратъ-, (V. G. J e g o r o v
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Чув.-русский словарь, Šubaškar-Чебокшар 1935) tẳvatkål,
təvаtkаl 'viereckig, quadratisch; viereck, quadrať ~ kas.
*dürtkal O tscherUf. V as . MM törtkəl ’viereck’) ~ kom.
(E adl .) törtküỉ 'viereckig', (KĀšyARī) törtkül id. < tü. tört,
tschuw. təvаDâ 'vier' + î tü. qol 'arm', vgl. osm. (Zen k .) qol
'arm; Verzweigung; teil eines territoriums; himmelsgegend;
seite’. Das seltene türkische kompositum bezeichnet also
eine figur, deren seiten in alle vier himmelsrichtungen zeigen.
— Im tschuwassischen ist dialektisch im zweiten teile des
kompositums der vokal der engen serie in die breitere reihe
(a) übergegangen wie unten in *(sujan, in den anderen türki
schen sprachen hat die vokalharmonie progressiv gewirkt.
Tscher. (Wichm. Tscher.texte 91) B süjä-n, M śạn, T sü-an,
KB sivän ’hochzeit (die letzte phase), hochzeitsleute, (B eke
MSFOu. L X X V I 340) U P süa-n ’trauung’,
wotj. (M u n k .) śuan 'die letzte hochzeitsfeier am sommer
feste, nach welcher die braut vom eiternhause definitiv wegge
führt wird’, (Wichm. W otj. ehrest. 105) G śuan ’hochzeitsfest, hochzeitsgefolge’
ist meines wissens bisher ohne befriedigende erklärung
geblieben. Es kann jedoch tschuwassischen ursprungs sein,
obgleich das entsprechende wort vollständig nur in den süd
türkischen sprachen zu finden ist.
In einigen fällen entspricht dem anl. tscher. s, s tschuw. ỉắ:
KB (B amst .) sẫlan (neben tsəlan) 'Vorratskammer' < tschuw.
tẳẫlan, kas. čulan, russ. чуланъ-, ŧscher. śüä-ś usw. (s. die
tscher. formen bei B eke E U F X X III 77) ’der tschuwasche,
der tatare’ <[ tschuw. ỉẳãvaš ’der tschuwasche’, s. verf.
Tschuw. lehnw. 200. Demgemäss kann das fragliche wotj.tscher. wort auf tschuw. *(ẳẵvan bzw. *(ẳujan zurückgeführt
werden.
Zu diesem passt lautlich und sachlich gut osm. (B adl .)
düjün, dün, (nach meinen auf Zeichnungen) dügün ’hochzeitsfeier, beschneidungsfeier’, krm. dügün ’festmahl, hochzeit’,
(pleonastisch) toi-dügün id.
dügün etc. ist meines erachtens ein zusammengesetztes
wort: alt. usw. (E a d l.) toi ’gastmahl, zecherei, hochzeit’,
Finn.-ugr. Forsch. X X V II.

4

140

M artti R ä sấ n en .

osm. doi, kas. tui (j> tschuw. toi, tui, wotj. tuị ’feier, schmaus',
mord. toj ’brautpreis’, P aas . TLM 55, Wichm. TschuwLP
1 0 8 —9) + türk, kün, osm. grün, tschuw. kon, kun ’ta g ’, also
’gastm ahlstag, hochzeitstag’. Die letzte kom ponente kann
auch uig. kün ’leu te’ sein, in welchem fall die ursprüngliche
bedeutung ’hochzeit leu te’ ist.
D ie Wortzusammensetzung ist alt, so dass sie sich den
regeln der vokalharmonie angepasst hat, wie in osm. dial.
bügün, kas. bëgën, tschuw. pajan 'heute’ < bu-kün■ Aus die
sem beispiel (kas. g !) ersieht man, dass anl. k beim geraten
ins wortinnere zu g wurde. Dieses ergab im tschuw. v (B am stedt Stellung des tschuw. 16); der vokal der engeren Serie
(ü) wurde in der zweiten silbe zu einem vokal der breiteren
Serie (я) (B amst. ibid. 15); anl. t- ergab im tschuw. oft (ẳ
(B amst. ibid. 24). Dem alttürkischen *toi-kün entspricht also
genau tschuw. *ïẳuvan ]> *iẳẵvan. W enn man aber den
Vorschlag im obigen tschuw. pajan (B amst. ibid. 20) berück
sichtigt, kann man auch tschuw. *(ẳujan konstruieren, was
dem wotj.-tscher. wort noch näher kommt.
Tscher. (V as . MM) sörm ärij ’hochzeit’, U (W ichm . MSFOu.
LIX p. 36) sörm ạrv, U (B ek e MSFOu. LXXVT 196) sörmareid., (MNyr. 67, p. 124) ’hochzeitsleute’, urspr. wohl ’verlobungsleute’
< tschuw. *śor(a)-m-ar-ə < j *sor(a) (j> tscher. śörảš usw.
'versprechen’, verf. Tschuw. lehnw. 197) + m (verbalnomen)
+ ar ’mann, leu te’ (darüber mehr in meinem bald erscheinen
den aufsatz in JSFOu. L) + э (3. person) ~ tschuw. rezipr.
śora-ś 'sich versöhnen, verloben’ > tscher. ŝöràśaŝ ’anhalten
um ein m ädchen’ (Tschuw. lehnw. 197). Auf das ende des
tscher. wortes kann auch tscher. m ari(j) ’mann, tscherem isse’
eingewirkt haben.
TscherKB (B amst.) purlək 'das gut, eigentum ’, (V as . MM)
'имущество’
< tschuw. (AŠM. Thes. IX 298) ригіэх id. < tschuw.T (BÄs.)
por, (P aas .) pur ’sein, leben’ ~ tü. bar.
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Tscher. (Vas. MM) ota ’яйца (полов. орган)’ = penis, (Tr.)
кила’ = bruchschaden
<C tschuw. *xova, vgl. dsch. (R a d l.) kotak ’penis’, schor.
usw. kodak, alt. usw. kottok id.
Tscher. (Vas. MM) kabara 'издыхает', kaßarềaš 'чтобы
тебе издохнуть’, Kozm. käßärä'издыхает, околевает’ = ’(es)
krepiert, verreckt (von tieren)’, KB (Ram st.) käßäräš 'ster
ben’ (selten)
<[ tschuw. *каваг, vgl. osm. (R a d l.) yabär 'krepieren, ver
recken’, krm. gäbär id.? zu tü. kebräk 'spröde'.
Tscher. (Vas. MM) sul 'способ, средство’ = ’m ittel’
< tschuw.T (RÄs.) śol, (Paas.) śul 'weg' •< tü. jol ~ osm.
(M agazanik Турецко-русский словарь, Moskau 1931) yol
путь, дорога, способ, средство’. Semasiologisch vgl. verf.
P U F X IX Anz. 83.
Tschuw. (Ašm. Thes. X 100, P. Jandouši) pəvša ’pfeil’,
(60, B. Kryški) puša 'стрелка лука c семенной(?) головкой’,
(64) pušə, pu š ’p feil’
< tscher. (P orkk a) p iyəš ’pfeil’, (B ek e F U F X X II 119)
pikś, p ilč š I wotj. (Wichm. W otj. ehrest. 97) MU pu kiš ’pfeil’,
G pukīţš ’bogen’ (T oivonen Affrik. 101) | ? ostj. J (P aas.
Ostj. wb. 190) pos ’pfeil mit einer spitze für die entenjagd’.
Merkwürdigerweise gibt es im tschuwassischen ein lautlich
beinahe identisches wort, mit der bedeutung 'peitsche' ('кнут’):
(Ašm. Thes. X 100, Jant.-Xorv.) pəvəš, pəvšə, (63) pušŝ, (60)
puš, (IX 198, Izvank.) pỉš, pịšê. Beide Wörter gehen am
nächsten auf eine form etwa *puyiš od. *pịyịš zurück, so
dass sie wahrscheinlich als ein tscheremissisches lehnwort
anzusehen sind. — Die ursprüngliche bedeutung dürfte 'ein
selbsttätiger stellbogen’ sein, der oft einer peitsche ähnelt (s.
das bild bei S ir e liu s Jagd und Fischerei in Finnland, abb. 48).
Lautlich mit dem obigen ist zu vergleichen:
tschuw. (Ašm. Thes. X I 240) səvəs 'zecke', (205, Tjurl.
Sobs.) sus, (V.Olg.) susə (isoliert auf türk, boden)

142

M artti R ä sänen.

<[ tscher. (Pobkka) šuyəš ’wurm’, (B ek e F U F X X II 94)
suks, šukxš I mord. suks id. | lp. suoksa id. B ek es vergleich
a. a. o. mit ung. u jj beruht wohl auf einem lapsus. Ung. u jj
’ärmel’ ist nämlich identisch mit tscher. soks usw., ibid. p. 93.
Zur etym ologie s. B u d en z MUSz. p. 314—6 Xo. 318,
S e t ä l ä JSFOu. X IV 3: 15, F U F II 250, P a a so n en MSFOu.
X L I 46— 48. In dem behandelten tschuw. worte ist urspr.
tscher. s bewahrt. Die semantische Verschiedenheit dürfte
keine Schwierigkeiten bereiten.
Tschuw. (AŠM. Thes. X 155) (Xoračka) pəđi ’zecke’
< tscher. (Wichm. Tscher. texte 85) U puởi-, M, B puởi-ị
’zecke (Ixodes)’, ? (Vas. MM) pəji id., ? KB (B am st.) pẫ-ịì
’schw. skogsbässe, ein waldtroll’, (Tb.) pəj ’клещъ’ (wird
irrtümlicherweise von S z ila s i durch ’harapófogó, zange’ über
setzt, russ. клещи (plur.) heisst ’zange’!).
W ichm ann vergleicht umsonst das tscher. wort m it fi.
puuiiainen. Jenes kann man gut mit hilfe des tscheremissischen selbst erklären: pu ’baum ’ -Ị- ti, tiị ’lau s’. Vgl. fi.
(Lönnb.) puun-täi ’t r ä d 1 u s, fästing (ixodes)’, eig. ’b a u m 1 a u s ’, weiter wotj. (Mtĵnk.) ĩem -täj, ĩüm -täj ’zecke, schafs
zecke, hundszecke’, eig. ’traubenkirschenlaus’, syrj. (W ied.)
ĩöm-toi, pu-toi ’baum laus’, ostj. (Paas.) poị-foyptom ’puukkijainen, baum laus’, eig. ’espenlaus’ usw.
Tschuw T (BÄs.)

ŠÖGÖ

’holzwurm’, Bg. (Paas.)

šəgə,

Sp.

S ÏG Ə

< ŧscherK B (B am st.) šəyə ’holzwurm’, P (G en.) šüßö
usw. (mehrere tscher. formen bei B e k e F U F X X II 118).
Diese Wörter habe ich in Tschuw. lehnw. 264 zusam m en
gestellt, ohne die lehnrichtung zu bestimm en. B e k e will das
tscher. wort a. a. o. ohne nähere begründung aus dem tschuw.
herleiten und hält š für den urspr. anlaut. Das tschuw.
wort steht indessen ganz isoliert in den türkischen sprachen,
und dazu sind viele andere insektennam en aus dem tscher.
entlehnt: ausser den oben erwähnten z. b. tschuw. kapšaŋGƏ
’käfer’ (T oivon en F U F X V III 187— 8), tschuw. nərə, ш гь
’mistkäfer’ < tscher KB (B am st.) når ’die gesch wülste der
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kühe’ usw. (Tschuw. lehnw. 256), tschuw. üpre, MK örßä
’blasenfuss’ <[ tscher. ìißnră usw. ~ samJ ńiberu 'kleine
mückenart’. Vielmehr ist das tscher. wort einheimisch und
verwandt mit dem g l e i c h b e d e u t e n d e n wog. sou,
sau und ung. szú, womit B ttdenz und früher auch S etälä
tscher. šuyаš 'wurm' (s. oben) verglichen haben. In diesem
falle ist der fiugr. anlautskonsonant ś gewesen (wogegen nur
die Tsar. Kükšnur-form bei B eke s'üyö spricht?).
Martti R äsä n en .

Etym ologische beitrage.
Syrj. dźirjav-, dźirńaIn (Wichm.) MSFOu. 38143 kommt ein syrjP verb dzirjav’blicken’ vor: kçịin śinnezse oẩtis, fitere niedere dẳirjavis ’der
wolf öffnete seine äugen, blickte nach der einen seite und
nach der anderen’. B ei Wichm. (mscr.) begegnet syrjL
dźirdalni ’scharf sich umschauen’. D ie bedeutung dieser
verba ist eine übertragene: ’blicken, schauen’ < ’leuchten,
glänzen’ < ’glühen’. Sie sind nämlich ohne zweifei identisch
m it syrj. (Wied.) dzirjalny (dzirjavny) ’funkeln, funken sprü
h en’ bzw. dzirdalny (dzirdavny) ’hell sein, leuchten, schim 
mern, glänzen’, zu denen u. a. noch folgende formen gehören:
(Wied.) dzird ’glanz, Schimmer’, dzirdödny ’glühen (tr.), glü
hend machen’, dziryd ’glühend’, wotj. (Munk.) ğirdỉt, įêrdêt
’glühend, heiss’, ğỉrdal-, ịềrdal- ’glühend werden’. Vgl. z. b.
fi. (Lönnr.) Jcuuviottaa ’ästadkcm m a hetta, utstråla hetta;
hetta, hetta upp; glindra, skimra dunkelt, skym ta, skina, lysa;
hägra’ ( ~ kuuma ’heiss’, vgl. H aktjlinen Semasiol. Enŧwickl. p. 221 ff.); mhd. blick ’glanz, blitz, blick der augen’,
ahd. bỉic ’blitz’ (die bedeutung des mhd. wortes nach K luge
eigentlich wohl ’heller strahl’) (s. auch H ellquist Svensk
etym ologisk ordbok s. v. blick)', fi. (Lönnr.) pilkata ’glimma,
blinka’, pilkkiä ’blinka fortfarande, tindra’, (Kaŧara) pilkistellä ’blicken, gucken; schimmern’, est. (Wied.) pilk, gen.
pilgu ’blick mit dem auge, blinzeln, schliessen des auges,
augenblick’, pilgatama, pilgutama, pilkam a, pilkum a ’blinzeln’,
liv. (Sjögr.-Wied.) pilk ’schimmern, funkeln; blinzeln’, welche
osfi. Wörter wahrscheinlich zu fi. pilkka, pilkko, pilkku
’flecken’, est. pilk, gen. pilgu : valge-p. ’blässe, fleck’ usw.
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gehören und keine germ. entlehnungen darstellen (vgl. verf.
Vir. 1937 119 f.).
W ichmann F U F 11 265 verbindet syrj. U ãẻirńa 'aus
gelassener, mutwilliger mensch, einer, der tolle streiche macht;
mutwillig, ausgelassen’, V dẳirńąểnị ’sich drehen, sich viel
bewegen’, (Wied.) dzirńa 'beweglich, rührig’ mit fi. ternata
'lärmen, herumschlagen (mit den händen), mit vielem geräusch
wegjagen, reissen, zerren’ und weiter zweifelnd m it 1p. (Friis)
iarnat 'subito exsilire de lecto’. D ie Zusammengehörigkeit
der wörter ist jedoch auch in dem falle, dass die bedeutung
des syrj. wortes nicht übertragen wäre, kaum wahrscheinlich
(syrj. dz- ~ fi. i-!). Das syrj. wort kann aber zu syrj. dzirjalny
'funkeln’, dzird 'glanz, Schimmer’ usw. gehören. Vgl. bes.
auch syrj. (Wied.) dzir munny ’flackern’, dzirdyễtny 'flackern,
aufflackern’. Die bedeutung etwa ’sich viel bewegen’ < ’flakkern, flam m en’ <[ 'leuchten, glänzen’. Vgl. z. b. fi. (Lönnr.)
lielckiö, ỉiekiö 'någon som är yr, yster, yrhätta, bångstyrig
(t. ex. ett barn, en get) usw .’ ~ ỉiekki 'låga, flam m a’; nhd.
flackern, mhd. vlackern (von der flamme), ags. flacor ’flatŧernď , mengl. flakeren ’volitare’, nord. flökra 'flattern’.

Syrj. giß.
Syrj. gid bedeutet (nach G. A. Starcev Važön i öni 46) 'sack
artiger hinterteil des zugnetzes od. des fischhamens’, (nach
W ichm. mscr.) 'sackartiger hinterteil des zugnetzes’ (L),
'flusskrümmung’ (S) und ’sensenwurf’ (S). Eine ableitung
hiervon ist (verf.) I gldja ’mit grossem sackartigem hinterteil
versehen (v. zugnetz od. beutelnetz)’.
Dieses wort ist möglicherweise eine entsprechung von fi.
kanta (Benv.) ’ferse; vorragender od. eckiger teil’, ( Katara)
'1. grund, fuss, basis; 2. stand, ansatzstelle; 3. stengel, stiel;
4. absatz, hacken, ferse; 5. griff; 6. nagelkopf; 7. nadelöhr;
8. kasten im ring; 9. talon; 10. stand, zustand, stadium , ver
halten, Stellung, ståndpunkt, gesichtspunkt’, (Benv.) kengän k. ’schuhabsatz’, asian k. ’grund’, kantapää ’ferse’, kar.
(Gen.) kanda ’kanta (jalan, kynttilän, värttinän, kengän);
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sukuperä, suku’, kanda-peä ’kantapää’, ol. (Gen.)kandu ’kanta
(kasvin, jalan, reen)’, weps. (K ett.) kand, gen. kandan ’kand,
talď , wot. (Ahlqv.) kanta ’häl’, est. (Wied.) kand, gen. kanna
’l . ferse, hacken (am fuss, strumpf, Stiefel), fuss, fussgestell,
unterteil, hinterteil; 2. Öse, henkel, uhrring, kette, überhaupt
was dazu dient, um etwas damit oder daran zu tragen’,
sirbi k., vikati k. ’der teil der sichel, der sense, woran der stiel
befestigt wird’, liv. (Sjögr.-Wied.) kuonda ’ferse; hinterteil des
schiffes’. D erivate v. kanta etc. sind fi. (Lönnr.) kannas
’trädstam; smalt näs, ås, ed (emellan vattnen; bakändan av
slädmeden (reen kannakset)', (Eenv.) kannikka ’vorragender
rand’ (z. b. leivän k., kuun k.), kannus ’sporn’, ol. (Gen.)
kańńoi ’kannikka’, woŧ. (Ahlqv.) kannikka ’brödkant’, kan
nus ’sporre’, est. (Wied.) kannikas, kannik ’grosses sŧück
broť, kannus ’sporn’, liv. (Sjögr.-Wied.) kāndọks ’sporn; sehne
der ferse’.
Aus dem lp. gehört hierher natürlich B (Gen.) kānta, kant,
kätt ’ferse’, das jedoch eine fi. (od. kar.) entlehnung sein
dürfte. Im lp. gibt es ein wort, das lautlich eine entsprechung
von fi. kanta sein könnte: N (Niels.) gad[de ’l . bank, shore;
dry land; 2. gen., ill. and in.-el. used adverbially’: gadde
’along the shore (speaking of traffic or motion etc.)’; gad'dai
’ashore (on to shore)’; gaddest ’on shore, on land; from the
shore’, -gad'de -dd- ’bank, border; im m ediaŧe vicin ity’, Ềọkkan
dọlỉâ-gad[dai ’sett dig ved ilden’, S (Lind.-Öhrl.) kadde ’strand’,
m ije leime tåỉlå kadden ’vi sutto bredvid elden’, L (Wikl.)
kaẫe- ’ufer’, W efs. (Lagercr.) ka'ttie id. Passt aber die b e
deutung?
Es lässt sich die bedeutungsentwicklung ’ufer’ < ’seite,
rand, nähe’ im lp. voraussetzen. Auf grund der syrj. und
osfi. belege kann man als die Urbedeutung etwa ’vorspringender oder eckiger (bes. hinterer) teil’ annehmen. Es ist
möglich, dass sich daraus die bedeutung ’seite, rand, nähe’
entwickelt hat. D ie bedeutung ’rand’ begegnet ja tatsäch
lich in fi. kannikka 'hervorragender rand’. Vgl. auch z. b.
fi. tahko ’kante, Seite; drehstein’, tscher. tos ’rücken des messers, der axt, der sense usw .’, syrj. tiš ’rücken v. axt od.
messer’, wotj. t i š : purt-t. ’messerrücken’, pid-tịễ ’ferse’ (pid
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’fuss’) (s. z. b. verf. MSFOu. 65 324). In derselben Wortsippe
also die bedeutungen ’kante, seite’ und ’ferse’. Vgl. weiter
russ. граница ’grenze, markscheide, rain’, das zu aslav. granĩ
’ecke’ gehört, und den artikel »SamJ jòrkkm unten.
Der vokalismus der ersten silbe in syrj. gid und fi. kanta
ist ähnlich dem in syrj. tịš ~ f i . tahko (s. oben) oder in syrj.
/ ą f c ~ f i . kaksi ’zwei’. Vgl. auch syrj. kirnis ~ fi. kaarne,
lpN gãrânâs, S karanes, L kāĩaniša- ’rabe’, das jedoch im
fi. und lp. langes ā zeigt.

Lp. gob'ba.
LpN (Niels.) gob'ba -bb-, gņbbas -as- ~ -uĵ-, gọbbak ’name
of several kinds of round-shaped insects, e. g. of the C o e c i n e l l i d a e (lady-bird) family; also of round-shaped insects
in water or in the earth’, ruow'de-gob'ba id., gobbä-lak'co id.
(Friis: ruovdde ’ferrum’) hat vielleicht entsprechungen in den
perm. sprachen:
syrj. (Wichm.) У L geb, S đeb, U (leb, el. Y L gebjiś, S
đebjiể, U đebjiẳ ’eine sehr kleine fliege (russ. мошка)’, (verf.)
PK đeb id., (K og.)PW geb id., (Wied.) geb ’kleine Stechfliege,
blasenfussfliege (thrips)’; wotj. (Wichm.) U G kibi ’мошка’
(U), ’fliege’ (G), U MU G k ibiĩi ’мошка’ (U), ’insekt’ (MIJ G),
(Munk.) S G kibi ’raupe, made, wurm’ (S), ’art kleiner fliegen,
blasenfuss (мошка)’ (G), S kibỉĩi, k ibiĩi = S kibi (s. verf.
MSFOu. 65 9).
Fiugr. *mp > b zwischen der ersten und zweiten silbe in
den perm. sprachen (s. verf. MSFOu. 65 87). Im syrj. *gebi
> geb, *gebijiể > gebjiś (vgl. wotj. kibi). Im auslaut kam
im urperm. ein suffix, vielleicht das fiugr. dem inutivsuffix
*i 0)> vor, wodurch die erhaltung des urperm. auslautvokals
verständlich wird (s. verf. MSFOu. 65 274— 80.) In wotj.
kibiĩi, k ib iĩi begegnet weiter ein Suffixelement ĩ i « li, wo i
möglicherweise das fragliche fiugr. dem inutivsuffix vertritt
und l also ein verschiedenes suffix ist; vgl. W ichm ann F U F
15 12 f., verf. MSFOu. 65 428).
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S yrjl inka.
Wie P o d v y s o c k ij Словарь сбластнаго архангельскаго
нарѣчія und K alim a F U F 18 23 angeführt haben, stam m t
russ. (Dal u. Podv. in Arch.) инка, инька ’eine nichtrussin,
bes. die samojedin’ aus dem syrj., vgl. (Wichm.) iń, eń
’weibchen (von ŧieren); (P:) frau, weib’, U P ińka Schwieger
m utter’ (U), ’frau, weib’ (P), (Castr.) I iń ’femina, genus
fem in.’, ińka ’socrus, maŧer mariti 1. uxoris’ (zur etym .
s. W ichm ann F U F 3 104 f., KARJAlainen F U F 13 212, verf.
MSFOu. 65 430).
Ich habe aus dem sy rjl folgende belege: ińka ’samojedenfrau’, ińka-nī ’samojedenmädchen’. In dieser bedeutung ist
das wort ińka eine rückentlehnung aus dem russischen.

W otj. iskem.
Wie W ichm ann JSFOu. 42 6 10 erklärt hat, gehört wotj.
(W ichm.) U MU J iẩkem, MU iỉểkem, S M iẩkem, (Munk.)
K iźiểkäm , K 8 iźkäm , is'käm ’werst’ m it w otj. (Wichm.)
MU iźỉà n ị ’herbeirufen’, iźlaểkini ’rufen’ zusammen und
bedeutet ursprünglich die entfernung, in welcher ein ruf
gehört wird (s. über das wort auch verf. MSFOu. 65 396).
Ebenso verbindet er tscher. uštẵš 'russische werst’ mit tscher.
nšta-ỉam ’ausrufen’ und hält es für möglich, dass tscher. *us’rufen’ — t wäre ein m om entansuffix — etymologisch dem
wotj. stamm iź- entspricht. Da es jedoch sehr wohl möglich ist,
dass das t zum stam m e gehört, bleibt die Zusammengehörig
keit dieser wörter unsicher. Ich erlaube mir, auf ein tscher.
verb aufmerksam zu machen, das vielleicht als entsprechung
von wotj. iź- in betracht kommen kann: (Wichm. Tscher.
texte) KB ŭễäm, U M üžạ-m ’rufen, einladen’, (Kamst.)
KB üễäm ’einladen, zurufen’. W otj. iźlàn i bedeutet ja
’herbeirufen’. Es lässt sich gut annehmen, dass iźiểkäm
besonders so zur anwendung kam, dass man damit einen
abstand bezeichnete, in dem man einen anderen herbeirufen
konnte.
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W otj. iźiśkäm ist mit dem wotj. verbalnomen auf em (äm)
identisch (z. b. baśtem ’das nehmen; genommen’). *iźiểk- ist
ein frequentativum m it dem gewöhnlichen suffix śk. iźiśkäm
> iểkem > ỉékem
i tíkem ■

Syrj. ỉzteg.
Syrj. (Castr.) I ĭztäg ’sulphur’, (Wied.) iztög ’schwefel’,
(Gen.) PO isleg id., (Sach.) iztög, istög ’zündhölzchen (pl.)’,
(W ichm.) Peŏ. iztẹg, 1 īzsteg, V S L isteg, P iste-g ’schwefel’
(Peč. I P); ’zündhölzchen (auch pl.)’ (Peč. V S L P) ist offen
bar ein kompositum mit iz ’stein’ als erstem teil. Was ist
aber -leg (I -leg)? Die bedeutung ’zündhölzchen’ ist natürlich
ganz jung. Da der erste teil iz nur stein im allgem. bedeutet,
muss die bedeutung von -teg etwas für den schwefel charak
teristisches enthalten.
Was die bedeutung desselben anbelangt, gibt es mehrere
möglichkeiten. Zu vergleichen z. b. fi. tulikivi ’schwefel’ (eig.
’feuerstein’), ostj. (Paas.) òŋķ ’harz; schwefel’, rüU-òŋx ’schwe
fel’ (rüìļ ’russe’) = wog. (Munk. N yK 47 313) åŋx, ōŋx ’harz,
pecli; schwefel’ (hier also ’harz’ die urspr. bed.) (s. M unkácsi
NyK 47 313, K alim a Kalevalaseuran vuosikirja 14 68—70).
L. c. erwähnt Munkácsi weiter u. a. wogP rus täyku åŋlíu
’schwefel’, eig. »russisches moosharz», wog. ruŝ täŋku
’scliwefelzündhölzchen’: täŋku, K taŋku ’moos (das getrocknet
als Zündstoff gebraucht wird)’. Das fragliche wog. wort bei
Szil.: tankw, LM täñkw ’tüzm oha, m oszat, m oos’. Das en t
sprechende ostj. wort lautet (Paas.) K tỏŋk ’in den tòr-seen
wachsendes gras, das getrocknet und beim anzünden mit
dem feuerzeug als Zündstoff gebraucht wird’, J tỏŋk (tňŋkàm)
’am trockenen ufer wachsendes gras, das getrocknet als
Zündstoff gebraucht wird’, (Karj. OL 80) Kond. toŋk ’torf
aus den wurzeln des carex’, Trj. Voŋ'k', V ịŏŋlķ* 'getrockneter
schläm m ’, Kaz. torfk', O toŋ'k ’eine art m oos’.
Es leuchtet mir ein, dass syrj. -teg identisch mit diesem
obugr. wort für ’moos’ ist. Lautlich ist die Zusammenstel
lung klar. Ebenso sachlich. Der gebrauch einer moos- oder
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grasart als Zündstoff kann alten ursprungs sein. Als der
Schwefel den syrjänen bekannt wurde, erhielt er den namen
iz-teg d. h. »stein-zündmoos», welcher zuletzt auf das Zünd
hölzchen übertragen wurde.
Noch sei erwähnt, dass das syrj. wort ins ostjN entlehnt
ist: (Ahlqv.) istẽk ’schwefel’, (Karj. OL 209) Ni. istek' id.
(s. A hlqvist Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken 77,
K A R JA E A IN E N 1. C.).

SamJ jỏrĥkv.
Unter der Voraussetzung, dass ka, kkv in sam J (Castr.)
juorka ’karawanenwinkel, biegung’, juorkalŋadm ’umringen’,
(Leht. MSFOu. 56 32) jỏrĥkv, jórokkv usw. ’kreis, umkreis;
kreis von schlitten, wohin die zugrenntiere zum anschirren
getrieben werden’ das bekannte alte dem inutivsuffix ( = fi.
kka, kkä usw.) ist (s. L e h t i s a l o MSFOu. 72 367 f.), kann es
vielleicht mit folgenden fiugr. Wörtern zusam m engestellt wer
den:
tscher. (Szil.) jer ’kreis, umkreis; um; herum’, (B am st.) jar
’im kreise herum, rundum; krümmung, um weg’, (Beke N yK
45 340) dər, jar, jar, jir ’um, herum; Umgebung, gegend’,
(Wichm. Tscher. texte) jar, jar ’kreis; herum, ringsherum’,
syrj. (Wied.) jör, jor ’zaun; eingezäunter platz, garten’, (Gen.)
PO jör ’zaun; eingezäunter p latz’, jört- ’einzäunen, einschliessen’, (Wichm.) ?Vr = Wied. jör, jertni ’einzäunen, einschliessen’,
(verf.) I jer ’umzäunung, einfriedigung’, PK jer ’zaun’ und
wotj. (Munk.) joros ’umgegend; ungefähr, circa’, (Wichm.)
joros, doros ’umgegend’, die schon mehrmals miteinander ver
bunden worden sind (s. B u d e n z N yK 6 391, MUSz. 141,
D o n n e r VWb. nr. 372, B e k e NyK 45 340—2, Äimä MSFOu.
45 254, K a l i m a Vir. 1928 105).
Zum vergleich ziehe ich ferner ein obugr. wort herbei: ostj.
(Ahlqv.) N jir ’seite, facette, rand, grenze, gegend’, (Patk.)
I jir ’seite, rand, kante, facette’, (Paas.) K ilr, J ilr ’rand,
grenze, (J auch) seite’, K ịỉraŋ ’richtscheit’, J ịịraŋ ’mehrkantig, prismatisch’; wog. (Szil.) jer ’gegend’, jer ’richtung’,
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j i r ’platz; zeit’, (Kann. Yok. 41) K U LO ịēr, KM ịẻèr, So.
ị éẽr ’seite, richtung, gegenď . Die bedeutung kann allerdings
bedenken erwecken. Die tscher., perm. und sam. belege
sprechen zunächst für eine ursprüngliche bedeutung wie
’kreis, umkreis’. Doch bedeutet das tscher. wort auch ’gegend’, ebenso wie das obugr. wort, und die bedeutungswandel
’kreis’ > ’rand, grenze’ > ’seite’
’gegend’ oder ’seite’
> ’richtung’ können wohl vorausgesetzt werden. Vgl. auch
den artikel »Syrj. gid» oben.
(S e t ä lä JSFOu. 30 6 31 verbindet — m it fragezeichen —
sain.T juorka mit lpỉs jorggot ’vertere’.)

Syrj. juver, wotj. jivor.
MSFOu. 65 258 habe ich schon darzutun versucht, dass
syrj. (Wichm.) V S Peč. juver, L juvor, Le. juuor, I juor,
Peč. U juęr, VU juęr, P jue-r ’nachricht, botschaft, gerücht,
sage, rede’, (Gen.) PO jor ’nachricht, kunde’, (verf.) I juor,
PK juęr id., wotj. (Wichm.) J S jivor, J M G ivor, U MU
<Ịivor ’nachricht, botschaft’, (Munk.) G jivor, S ivor, K ibêr,
divor, dêvor id. ein kompositum ist, dessen zweiter teil -vor,
-vęr (v teilweise geschwunden bzw. ]> Ъ in wotjK ) vielleicht
identisch ist m it syrj. (Wied.) vor ’stim m e’, (Wichm.) vor in
L kil-v., У U kiv-v., I кг-ѵ- ’aussprache, (U auch) gerede’.
Für den ersten teil syrj. ju- (PO jor gekürzt zunächst wohl
aus *juo-r), wotj. ji- ( > t - , di-, di-) hatte ich aber keine
etym ologie.
J etzt möchte ich fragen, ob dieses syrj. ju-, wotj. ji- in
folgenden Zusammenhang gebracht werden kann: tscher.
(Szil.) ju ’zauberspruch’, (Eam st.) KB jo id., (Wichm.) KB
jo, U ju, B ju - ’das besprechen, zauberspruch’, ung. jós, javas
’magus, saga, incanŧator, divinus vates’ (s. P a a so n en NyK
37 335 f., W ioiimann Tscher. texte 54, S zin n y ei N y H 7 159).
Es wäre vorauszusetzen, dass fiugr. *jtivn urspr. etwa ’nach
richt, künde’ oder auch ’rede’ bedeutete. Zu dem bedeutungs
wandel vgl. z. b. fi. (E env.) sana ’wort; versprechen; botschaft,
gerücht’, sanat ’zauberworte’ (z. b. haavan s. ’verba magica
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ad Yulnera sananda’); syrj. (Wied.) tödöm-kyl puktyny ’hexen,
besprechen’ (tödöm ’kenntnis’, kyl ’rede, wort usw .’, puktyny
’setzen, stellen, legen etc.’); fi. saarna ’predigt’ ( > lpN sardne
’rede, predigt, vortrag’), syrj. śorńi ’rede, gespräch’, ostj.
sąrnẫydm ’hervorzaubern, durch zaubersprüche herbeirufen’
(s. P a a so n en s-laute 109 f., verf. MSFOu. 65 353, T oivon en
Opet. E esti Seltsi Toim. 30 742); IpN moannat ’conjicere,.
divinare’, tscher. manam ’sagen’, ung. mond id. (s. z. b. P a a 
so n en Beitr. 21, S z in n y e i N yH 7 152, T o iv o n e n op. eit. 737
note 2); mord. (Paas.) E azoms, M azəms Versprechen’ (M);:
’(einen verstorbenen) durch opfer und Verpflegung verehren,,
opfern; verfluchen’ (E), M azẫndẳms (frequ.) ’sagen, erzählen’.
Und noch eine bemerkung. Falls mord. (Paas.) E jov'tams,.
E M joftams ’sagen, melden, erzählen, schildern; bestimmen;;
erklären, deuten’ nicht zu fi. juttu ’gespräch, erzählung,.
märchen’, jutella ’sprechen, erzählen’ gehört (vgl. B u d en z
MUSz. 142, D o n n e r YWb. nr. 369, P a a so n en Mordw. ehr.
70, T o iv o n en op. cit. 742) und -ta-, -ta- ein suffix ist (vgl.
z. b. md. Paas. E veĩïams, M veVtams ’decken, überdecken*
~ fi. ylä, s. L e h tis a lo MSFOu. 72 320 f.), so liesse sich das
grundwort *jov- ’nachricht’ oder ’rede’ m it dem angenom m e
nen fiugr. *jüvü vereinen.

W otj. juz.
M unkácsi A votják nyelv szótára 283, B e k e N yK 45 342
und ZsiRAi MNy. 23 314 haben w otjJ juầ in juž-toleź ’april*
m it wotjS ju z ’kühle; kühl’ verbunden. Dies ist aber lautlich
unmöglich. W otjJ juS bedeutet nach Islentjev (handschr.
wotj.-russ. wb.) ’hartgewordene schneefläche, worauf man
gehen kann (im Spätwinter)’ und ist natürlich dasselbe wort
wie der erste teil von juễ-toleé.
W otj. juS ist identisch m it syrj. (Wied.) juS ’glatte stelle,,
gebahnter, eingetretener weg; eisrinde (auf der erde)’, juë-tor
’schneeball’, juễa ’eingetreten, gebahnt, eingefahren’, ju ỉd y n y
’festtreten (d. schnee), eintreten, einfahren, bahnen, glatt tre
ten; abweiden od. abfressen lassen’, (Gen.) PO juẳ ’g latt,
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gebahnt’, (W ichm.) V S L U P juề, I jù ễ ’harte Oberfläche
des schnees im Spätwinter’ (У), ’harte Oberfläche des schnees’
(I), ’hartgewordene schneefläche’ (U), ’hartgetretener schnee
(z. b. auf einem m arktplatz)’ (S L); ’hart und glatt (bes. v. d.
eisrinde)’ (I), ’glatt, gut gebahnt (weg im winter)’ (P), S L
iuị j. ’der weg ist hart (im winter)’, I j. tuị ’harter weg (im
winter)’, (verf.) I jù ŝ ’hart, fest (gew. v. weg im winter)’,
P K ju ŝ ’hartgeworden (schnee im winter)’ und m it lpN
(Niels.) jâssẫ -s- ’patch of snow in summer or late spring;
(tall) snow-drift which is not very large (smaller than skaVve),
(tall) snow-drift which is larger than skaVve, but not as tall;
plur.: a lot of snow, snow which someone makes himself a
nuisance by bringing with him ’, 8 (Lind.-Öhrl.) jassa ’härd,
fast’, j. ädnam ’härt lanđ’, L (Wikl.) jaša- ’fest, hart (von
mooren), dass man auf ihnen gehen kann’ (das syrj. und das
lp. wort von Äimä MSFOu. 45 173, 265 und von T oivon en
F U F 19 59 zusammengestellt). Tscher. jo(ịặa ’hart, zähe’,
jūịịşa ’zähe, ziehbar’ dürfte wegen seiner bedeutung getrennt
zu halten sein (vgl. P a a so n en Beitr. 262, T oivon en 1. c.).

8yrj. kań.
Die benennungen der katze sind im norden nicht alten
ursprungs, da die katze hier ein verhältnismässig junges
haustier ist. Z. b. syrj. (Wied.), (Gen.) PO, (Wichm.) У S
Peŏ. I P, (verf.) I P K kań ’katze’ bedeutet ursprünglich etwa
'heimlich, still’; es gehört nämlich in folgenden Zusammen
hang: (Wied.) kań kań, kań kańön ’im stillen, verstohle
nerweise’, kańeb, kańebön Verstohlen’, kańjaỉny (kańjavny) ’sich
einschleichen’, (Wichm.) L kańębęn ’still, vorsichtig (adv.)’;
ostj. (Ahlqu.) N yańaija 'insgeheim’, yańallem, yańalītem
’(frequ.) verstecken, verbergen, verwahren’, yanemalem ’sich
verstecken’, yani 'heimlich, versteckt’, (Patk.) I yańadem
’sich verstecken’, (Paas.) K yarurtəm, yạńầttảm, J катіэуіэт,
ķańńẫyta-Udm 'verstecken, verbergen; sich verstecken’, K yạńlтэт, yąń\mƏbm ’sich verbergen; verstecken’, K yạńáịã- ’heimlich, insgeheim ’ (vgl. P a tk a n o v N yK 30 426, wo syrj. kań-
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ja ln y mit dem ostj. worte verbunden wird). (Zu fi. кагпо
’blöde, schüchtern, scheu usw.’, das W i c h m a n n W otj. ehr.
65 zweifelnd m it syrj. kań kań, kań kańön ’im stillen, ver
stohlenerweise’ verbindet, vgl. T t j n k e l o Vir. 1918 119 ff.
Erwähnt sei auch, dass W i c h m a n n F U F 2 183 sam J heańu,
heańo, hẽńu ’still’ zweifelnd als ein syrj. lehnwort anführt.)
Es dürfte möglich sein, wotj. (Wichm. W otj. ehr.) G kańîỉ,
MU катш ’still, ruhig, angenehm, leicht’, (Munk.) S kańỉl,
kańiỉ ’angenehm, bequem, tauglich, leicht’, kańỉỉän (adv.)
’bequem, leicht’, kańỉỉja id., K kańêlgäs, kańêlgäm ’leichter’
m it syrj. kań ’katze’, kań kań ’im stillen, verstohlenerweise’
usw. zusammenzustellen (vgl. W i c h m a n n W otj. ehr. 65). Der
ausgang îl, гщ « il), ỈỈ, il müsste in diesem falle ein suffix
sein. Ein solches suffix ist allerdings im wotj. nicht nach
gew iesen, kann aber vorausgesetzt werden (vgl. oben p. 147).
Es scheint jedoch nicht ganz ausgeschlossen zu sein, dass
das wort aus dem tschuw. stam m t. J e m e l j a n o v Грамм. вотяцкого языка 109 leitet das *kań in kańîỉ aus dem tschuw.
her, indem er auf wotj. (Munk.) 8 kańsîraỉ- ’ermatten, erschöpft
werden’, (Wichm.) G kańsrànî 'erschlaffen, von kräften kom 
men’ hindeutet, das ohne zweifei aus dem tschuw. stam m t,
wie W i c h m a n n MSFOu. 21 6 8 dargetan hat. Kein *kań kann
allerdings aus dem tschuw. entlehnt sein, vielleicht aber
kańîỉ, kańiỉ, vgl. tschuw. (Paas.) kańỈƏ ’ruhig, sorgenfrei,
sorglos’ (kańỈƏX ’ruhe’, kanzər 'unbequem, beschwerlich’, kan’ruhen’). Über die etym ologie des tschuw. wortes s. W i c h 
m a n n 1. c. und B ä s ä n e n MSFOu. 48 140. Vgl. auch tscher.
kàńỗỉẳ, kańƏỈ ’ruhig’ < tschuw. kańỈƏ (s. B ä s ä n e n 1. c.).

Fi. korento.
Für die Zusammengehörigkeit folgender Wörter kann man
aus guten gründen eintreten:
fi. korento, korenta (Benv.) ’tragbaum, stange’, (Lönnr.)
'stång, bärstång, såstång; hasp, haspe; slända; trollslända
(libellula); härvel’, (Yir. 1920 29) ’schürstange’, (Lönnr.) korüo,
koreỉo ’ugnsraka 1. -staka, kara’, korilo ’trollslända’, (Vir.
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1920 29) korilo ’tragbaum, -stange’, kar.-ol. (Gen.) korendo
’korento’, (kar. auch) ’tanko’, weps. (K ett.) körend ’veekandepuu, körend’, wot. (K ett.) kereta ’korento’, est. (Wied.) körend,
gen. korendi od. körenda ’stange’, lôňňa-k. ’stange zum bleichen
des garnes’, rīete-k. ’stange zum trocknen der kleider’, päeva-k.
’sonnenstrahlen (welche durch wolken brechen)’, seina-k.
’w anđlatte’, kőrendik ’junger w alď, kõrestik id.;
mord. (Reg.-Bud.) E kurśa, M kėrcä ’vederhordö rú ď ‘
(Paas.) E kuríểa, M kəftśe- ’schulterjoch (zum wassertragen)’;
syrj. (Wied.) karnan ’schwengel, brunnenschwengel, hand
habe, griff’, (Rog.) PW karvan, karlan ’(коромысло) schulter
joch zum wassertragen’, (Wichm.) V S L karnan id., (verf.)
P K karna id.; wotj. (Wied.) karnan ’schwengel, schulterjoch,
tragholz’, (Munk.) 8 K karnan ’tragholz, schulterjoch zum
wassertragen; (S auch) libelle, Wasserjungfer’, K karnan-papa
’libelle’, (Wichm.) U J M G karnan, B karlan ’schulterjoch
zum wassertragen’ (U J M G), ’ruder’ (M G); ’wasserjungfer
(libellula)’ (U M G).
Vgl. z. b. L i n d s t e ö m Suomi 1852 45: fi., wotj.; B t j d e n z
MUSz. 114 f.: fi., syrj., ung. ìıord 'tragen’ u. a.; S e t ä l ä ÄH 8
fi., ung. hord; P a a s o n e n Mordw. ehr. 87: fi., mord., ung. hord',
W i c h m a n n Vir. 1921 105—7: fi.,? mord., syrj. ker ’balken’,
wotj. kor id.; verf. EUE 21 74: fi., mord., syrj. ker, wotj. kor.
Wie Wichmann 1. c. erklärt hat, sind die osfi. formen offen
bar denominale ableitungen. Und der Unterzeichnete hat 1. c.
darzutun versucht, dass íểa, tíe in dem mord. worte ein demihutivsuffix ist.
Der ausgang nan, lan in dem perm. wort ist mehrdeutig. B t j 
d e n z MUSz. 115 meint, dass syrj. karnan, karlan regelrechte
nomina agentis od. instrumenti auf an von den anzunehmen
den verben *karni-, *karli- seien. Doch hat die wotj. en t
sprechung — die B. nicht kannte — den ausgang an, nicht
on, wie das fragliche verbalnomen, abgesehen von den ver
ben auf al, a (z. b. uễan : uêal-). Aber es lässt sich natürlich
annehmen, dass das wotj. wort ein verb auf al, a als grundwort gehabt hat. Was das l in syrj.-wotj. karlan betrifft,
kann es auf einem sekundären Übergang von n in l beruhen
(assimilation an r oder auch dissimilation infolge des nachFinn.-ugr. Forsch. X X VII.
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folg. n, vgl. verf. MSFOu. 65 354). Und es ist möglich, dass
das n in dem grundwort *karn- so aufzufassen wäre wie das
n z. b. in wotj. (Munk.) puŝnỉ- ’sieben, durchsieben’, puềniểk’frequ.) id., puŝnal- id. ~ pu z ’sieb’, syrj. (Wied.) pošnalny
(sieben, beuteln’ ~ poẳ ’sieb, garnitz’ ( ~ fi. poh-taa ’wannen,
worfeln’). Man vergleiche ferner wotj. (Munk.) viznan ’angel’,
das von viznal- ’angeln’ ( < *vizanal- von vizan ’angel’)
abgeleitet ist. Auch in diesem falle kann somit perm. *karals ein nomen erklärt werden. Es ist aber noch die syrjPK
form karna in betracht zu ziehen. Falls darin kein Schwund
eines auslaut. n stattgefunden hat — für die ausnahme
vom schwund des n gibt es keinen besonderen grund — , ist
das ausl. n als ein verschiedenes (wohl dem inutives) element
anzusehen. Ein suffix na begegnet z. b. in syrj. (Wichm.)
S L Le. P giềna, 1 gịầna ’schorf; ausschlag’ ~ wotj. (Munk.)
gêếlo, gižlo ’räude, kratze; grind, schorf; ausschlag’, (Wied.)
P gozna, kozna ’zwei balken unter dem fussboden’ ~ goz
’paar’, (verf.) PK šoịna ’friedhof’, (Wied.) P šoina, ẵoinan
’grab’ ~ šoị ’leiche’ (s. W iedem ann Gramm, d. syrj. Spr. 55).
Zu vergleichen ist, dass šoinan einen ähnlichen ausgang wie
karnan zeigt. Dem syrj. gozna, kozna entspricht wohl wotj.
(Munk.) kozono ’querbalken, hauptbalken’ (vgl. Munk, kuzo,
W ichmU kfjzo ’ein paar bildend, paarig’). Der ausgang no
kann nach o aus na entstanden sein (vgl. L ako N yK 48 459)
und dem na in wotj.-syrj. karnan entsprechen. Noch sei
darauf aufmerksam gem acht, dass in den perm. sprachen ein
seltenes dem inutivsuffix an vorkomm t, z. b. in syrj. nilan
’mägdelein’ ~ nil ’mädchen’, tśipan ’henne’ ~ íśip id., wotj.
kęīan ’hoden’ ~ syrj. keĩ ’hode’, kuńan, küńan ’kalb’ ~ kuńỉ
’kälbchen’ (s. W ichmann FUE 2 178, MSFOu. 21 115, L ako
NyK 48 449, 49 143, L ehtisalo MSFOu. 72 120). Das a
in diesem an ist vielleicht identisch mit dem suffix a z. b.
in syrj. gada : (seri-g. ’m öwe’ ~ f i . kajava etc. id. und in
wotj. paja ’abramis brama’ (s. L akó N yK 48 455 ff., L eh ti 
salo op. cit. 337 f.). Und es ist möglich, dass die oben behan
delten ausgänge na, nan dieselben elem ente enthalten.
Soviel haben wir also wenigstens erm ittelt, dass das syrj.wotj. karnan der form nach ohne Schwierigkeiten mit fi.
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korento und mord. kur(śa zusammenzustellen ist. Und die
bedeutung ’stange zum wassertragen’, die allen diesen spra
chen gemeinsam ist, fordert direkt dazu auf. Solche bedeu
tungen wie fi. ’haspel; spindel; Schüreisen’, est. ’stange zum
trocknen der kleider; w andlatte’, syrj. ’(brunnen)schwengel;
handhabe, griff’, wotj. ’ruder’ deuten darauf hin, dass unser
wort jedenfalls sehr früh etwa ’stange od. holz zum bewegen
od. rücken od. auch aufhängen’ bedeutet hat. Wir haben es
also mit einem kulturwort zu tun. Sowohl im osfi. als im
perm. kommt ferner die bedeutung ’libellula’ vor. Wie alt
sie ist, ist etwas schwer zu erraten. Man vergleiche, dass auch
russ. коромысло die bedeutungen ’schulterjoch (zum wasser
tragen)’ und ’libellula’ hat. Die bedeutung von est. hờrendik,
kõrestik ’junger wald’ erklärt sich unter der annahme, dass
das grundwort ’stange’ bedeutet hat (vgl. est. körend ’stange’).
W ichm ann Vir. 1921 Ю5— 7 setzt voraus, dass das osfi.
grundwort *kore- ’baum stam in’ bedeutet hat (fi. korento wäre
eigentlich ’kleiner bauinstam m ’), und er verbindet es, wie
erwähnt, mit syrj. ker, wotj. kor ’balken’, was semasiologisch
unwahrscheinlich ist.

Syrj. kundini.
Das d in syrj. (Steph. bei Lepechin 246) kund- ’begraben’,
(Wied.) kundyny ’eingraben, vergraben, verscharren, ver
schütten, zuschütten’, (Wied.) P, (Eog.) PW gundyny ’bewerfen, bestreuen’, (Gen.) PO kundi- ’bestreuen’, (Wichm.) L I
kundini, U kundinis ’vergraben, verscharren; (I auch) bewer
fen, bestreuen’, (verf.) Г kundini ’(in die erde od. in den
schnee) vergraben’ ist aller Wahrscheinlichkeit nach das
bekannte frequentativsuffix (•< *nt/, vgl. W ichm ann F U F 16
196, verf. MSFOu. 65 97). S e t ä lä JSFOu. 30 5 69 hat (mit
zwei fragezeichen) syrj. PO kundi-, PW gundyny mit lpB
komt ’breit’, samJ hamdäu ’ausgiessen’ etc. verglichen. Die
Verbindung ist jedoch lautlich unmöglich (urspr. *mt, ebenso
wie *nt, ist in den perm. sprachen zwischen der 1. und 2.
silbe durch d vertreten).
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Unser wort hat entsprechungen in den ugr. sprachen: ostj.
(Casŧr.) I yainem , S kinem ’graben’, (Paas.) K уеппэт, yèçntànı,
Ĵ кѳпэт, кѳпіэт ’graben, hacken’, (Karj. JSFOu. 30 24 13)
D N ye'n-, V Yj. Trj. ịćŕņ-, O yn'n-, Kaz. pm t £°'ņ- ’graben’
(DN Y Vj. Trj.), ’aushöhlen (mit dem Schabeisen)’ (V Trj.),
’schaufeln, beiseite schaufeln, werfen (z. b. schnee)’ (Vj.),
’(aus dem kessel) schöpfen’ (O Kaz.); wog. (Munk. N yK 25
268) N yūn-, K khūn-, T khön- 'mit- dem löffel schöpfen’;
ung. hány ’werfen, schleudern, auswerfen, ausschaufeln’, dial.
hánkodik, hánkunni = hánykodik [die ugr. Wörter m iteinan
der zusammengestellt von S e t ä lä F U F 12 Anz. 118, JSFOu.
30 5 79 (das ung. wort mit fragezeichen) und von K a k ja la in en 1. c.]. LI. cc. verbindet S e t ä lä die ugr. Wörter ferner
mit syrj. kojny ’ausschütten, ausgiessen’, wotj. kuj ’schaufel,
wurfschaufel’, kuj- ’schaufeln’, fi. kaivaa ’graben’ etc., und
zwar unter der Voraussetzung, dass man von einem stamm
od. *кщпх- auszugehen hätte. Dies bleibt jedoch
lautlich unbegründet.
Syrj. lap.
Fi. (Lönnr.) läppä ’nägot som hänger lösligen, klaff; ventil,
rökglugg (på gångjärn nedhängande från taket); byxlucka’
und lpN (Qvigstad) lœhppe, gen. lœhppe od. lcehpe ’brustlatz’,
(Niels.) læp'pe -pp- : râd'de-1., ọccâ-l. ’plastron, front, to fill
the opening at the neck of a pesk’, S (Qvigstad) leeppa :
ọca-l., (Lul.) ỉiehppẽ, slehppa etc. ’brustlatz’, (Wikl.) L sleopa’ein unserer weste entsprechendes, viereckiges kleidungsstück,
welches die brust deckt’ sind von Q vigstad Nordische Lehn
wörter im Lappischen 228 mit hinweis auf anorw. leppr ’kleines stück; lappen’, nnorw. lepp ’lappen’ aus dem nord.
hergeleitet worden. Auch S e t ä lä erwähnt, allerdings mit
fragezeichen, fi. läppä nebst dem norw. worte in seinem Ver
zeichnis der ält. germ. bestandteile in den ostseefinn. sprachen,
F U F 13 407. Aber W ik lu n d UL 181 meint, dass die Zusam
menstellung des fi.-lp. wortes mit dem norwegischen wohl
unmöglich sei.
Besonders die bedeutung spricht gegen die herleitung des
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fi. läppä und des lp. lœhppe aus dem germ. Ausserdem gibt
es im syrj. ein wort, das sehr gut mit dem fi.-lp. worte zu
verbinden ist: (Wied.) lapöd ’klappe, pum penstiefeľ, sin-l.
’scheuklappe’, ễtan-l. ’hosenlatz’, lapjöd ’klappe, taschenklappe’, lapi ’ohrring’, lapja ’hängend, herabhängend; ästig,
belaubt’, lapjöl 'herabhängend’ lapjöltny ’senken, niederschlagen (die äugen)’, lapjyny id., (Gen.) PO lápket ’zweigig,
schattig’, (Wichm.) V L l a p : śin-l. ’augcnlid’, S L laped
’klappe’, S sumka-l., L sunka-l. ’ranzenklappe’, 8 sin-l. ’augenlid’, S vorsan-l. ’klappe der harmonika’, (verf.) I lapi ’ohrringchen’, PK lape-t : pes'íe-r-1. ’ranzenklappe’. Zu beachten
z. b. die bedeutungen ’klappe’ im fi. und im syrj., ’byxlucka’
im fi., ’hosenlatz’ im syrj. und ’brustlatz’ im lp. (Vgl. Äimä
MSFOu. 45 242 f.: fi. läppä und syrj. lapja ’hängend, her
abhängend’, lapjöd ’klappe, taschenklappe’ werden mit fi.
läpsähtää ’visa plötsligt slapp hållning’, lp. lavếo ’solutus,
laxus’, mord. ỉafča ’schlapp, schwach’ etc. zusammengestellt.
W ichm ann F U F 11 184 vergleicht syrj. lapi ’ohrring’, lapja
’hängend, herabhängend’ mit fi. luppa od. luppakorva ’auris
pendula e. c. canis’, lp. lummbo ’en hund med nedhængende
oren’ und tscher. lapsa-ßshS id.)

Syrj. lapidSyrj. (Wied.) lapyd ’feucht, nass’, lapydm yny ’feucht, nass
werden’, lapm yny ’nass, feucht werden’, (Wichm.) S lapid
’feucht’, lapm ini ’feucht werden’ sind ableitungen von einem
anzunehmenden *lap ’feucht, nass’ (id ist adjektivsuffix, rn
denom. verbalsuffix).
Dieses wort gehört zu tscher. (Szil. nach Troick.) lup
’feucht’, lupkatả id., (Kamst.) KB ləpka-ta ’feucht und warm’
(zu dem suff. kata s. B e k e Cser. nyelvtan 130 f.), mord. (Wied.)
E lopalems ’wäsche waschen’, (Bud.) M lopeđan, E lopuđan
’äzni, megkelni (mosó ruha)’, E lopavtńan ’äztatni (rułıát)’,
(Paas.) E lopavioms, lopaftoms ’nässen, ein weichen \lopavtńem s,
lopafńems ’(frequ.) wasche waschen (zu hause)’, ? est. (Wied.)
lopp, gen. lopa ’schnee mit wasser gem ischt’ f ~ loppuma
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’sich bewegen (v. flüssigkeiten), »schilpern», sich brechen,
sich überstürzen (von wellen)’, loputama (lopetama) ’spülen,
im wasser bewegen, ausspülen, ausschwenken; prügeln’ (vgl.
P a a s o n e n Mordw. ehr. 91: mord., est. loputama, lopetama,
T o i v o n e n F U F 2195: tscher., mord., est. loputama, lopetama,
lopp).
W i c h m a n n F U F 11 182 f. verbindet syrj. lapid ’feucht,
nass' mit tscher. lop ’tal’, fi. lam ppi, lam pi 'kleiner landsee,
teich’ und ung. láp ’sumpfwiese, moor, ried’. Nach L e h t i s a l o F U F 20 124 würde tscher. lup ’feucht’ zu sam J jáprãệ
(rā fakt.-suffix) ’begiessen’ gehören (vgl. auch T o i v o n e n 1. c.),
was lautlich wohl unter der Voraussetzung, dass das tscher. I
ursprüngliches f verträte (vgl. P a a s o n e n Beitr. 43 f.), m ög
lich wäre. W ie aber das syrj. wort bezeugt, ist dies nicht
der fall. Zu beachten ist aucli die bedeutung im sam. Lelitisalo 1. c. stellt tscher. lup ’feucht’ ferner mit tscher. U lup'Kš,
KB lẫpfŝ ’tau ’ u. a. zusammen. Dies wäre in anbetracht
der bedeutung natürlich möglich. Ebenso lautlich, falls das
ŝ in lupfẵ wirklich als ein suffix erklärt werden könnte. Das
ist aber zweifelhaft. In den verwandten sprachen gibt es
Wörter mit der bedeutung ’tau ’, zu denen tscher. lupąš gehö
ren kann (vgl. P a a s o n e n Beitr. 43, 263, S e t ä l ä F U F 12
Anz. 63, JSFO u. 30 5 39, T o i v o n e n F U F 21 95).

Wotj. ledyny.
W otj. (Wied.) ledyny 'schöpfen, ausschöpfen’ mit seinen
Ableitungen ledet ’wasserschaufel’ und ledon ’schöpfgefäss,
eimer’ gehört zu syrj. (Wied.) lödny ’aufstellen, aufschichten,
beladen, aufladen, packen, hineinpacken; schöpfen, voller
giessen; (mit worten) abfertigen, zielen’, ortsö l. ’ausleeren,
ausräumen’, l. rektyny id., bośtny l. ’abschöpfen’, ledny (P)
’auflegen, aufladen’, lödsalny, patẳ l. 'mehr holz in den ofen
werfen’, lötsalny (P) ’daraufwerfen, dazuwerfen’, (Gen.) PO
lýtsal- id., (Wichm.) Y S L lẹdni, I lèdni, U lednis ’werfen’ (I);
’auswerfen, ausschöpfen’ (S L U); ’hineinschieben (brote in
den ofen)’ (S L); ’auflegen, bepacken, beladen, aufladen,
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zulegen, hinlegen’ (V); ’(rätsel) aufgeben’ (V); osfi., fi. (Renv.)
luoda ’l . anfang machen: a) (l. verkkoa, sukkaa, kangasta),
b) erschaffen, c) bestimmen; 2. etw. werfend tun: a) abwerfen,
fällen, missgebären, b) aufwerfen, auswerfen, ausschöpfen,
c) zuwerfen, d) Überwerfen, überflössen’ usw.; lpR (Gen.)
loññi- ’heben’, L (Wikl.) loỹŋẽs ’laut, hoch’, loğŋije- ’erheben’;
mord. (Paas.) M Ịijəms, E īijem s : kotf (kolst) ī. 'ein gewebe
aufzielıen’, kar ī ■ ’den ersten entwurf zu einem bastschuh
machen’; tscher. (Wichm.) Іоддаш, Іоŋа-т ’wannen, worfeln;
den köpf zurückwerfen’, (Paas.) loŋgaš 'werfen, schütteln,
worfeln’; wog. (Kann.) lorį%dị- : kßän-l. ’zu früh gebären (v. d.
frau)’ (vgl. S e t ä lä Festskr. til Vilh. Thomsen 231, F U F 12
Anz. 5, P a a so n e n Mordw. ehr. 90, Beitr. 35, W ichm ann
FUF 16 196, T u n k e lo MSFOu. 58 292—7 (das wog. wort
von K a n n isto in einer mündlichen m itteilung an T u n k e lo
herangezogen)].
Wie T unkelo hervorgehoben hat, sind die ältesten bedeutungen 'werfen' und ’auswerfen’.

Mord. ĩivíems.
Das mord. wort E (Wied.) livtems, livtlems, livlems ’herausbringen, führen, nehmen; ausbrüten’, M (Ahlqv.) lihtan ’ausgehen lassen, hervorziehen, lösen, befreien; schwärmen (von
bienen)’, lihtīma ’quelle’, lifks 'blättern’, (Paas.) E ĩivìems,
tif(evis ’heraus-, hinausbringen, begleiten; zum Vorschein brin
gen, keimen lassen’, M īiắùm s, īiịİƏWis ’hervornehmen, her
vorziehen, herausnehmen; hervor quellen, hervorsprudeln’ ist
mit fi. Uihteä ’sich begeben’, tscher. läktäm ’hinausgehen, Weg
gehen’, syrj. lokt- 'kommen’, wotj. likt- id. etc. zusammen
gestellt worden (s. B udenz MUSz. 699, D onner YWb. nr.
1078). W egen der bedeutung kann dies jedoch kaum gutgeheissen werden. Zu dem mord. worte gehört wahrscheinlich
tscher. (Szil.) luktám, loktárn, loktảm ’ausführen, herausneh
men, herausstrecken’, (Ram st.) KB ləktaš ’hinaustragen od.
-führen’, (Wichm.) KB ləktam, U lukta-m ’herausziehen, herausreissen, wegführen, herausführen’ (KB U); ’heraufnehmen,
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aufnehinen’ (KB); ’ausbrüten’ (K B).Urspr.
ist in dem md.
worte ähnlich vertreten wie in mord. (Paas.)E pivtem s, pif'tim s,
ịifỉu m s , M j.iýù m s, piểùm s, f(ijəm s ’buttern; (ton) treten,
klopfen, schlagen’ -—- fi. pyöhtää ’buttern, butter machen’
(s. P a a so n en Väh. kirj. 24 28, MSFOu. 22 X II, 71).
Zum vergleich ziehe ich weiter folg. syrj. wort heran: (Wied.)
likiyny ’zeigen, anweisen’, likm yny ’fühlbar, bemerkbar wer
den, sich finden, erscheinen, zufallen, zuteil werden’, (Wichm.)
I ĩik tin i, U ĩiktin is ’zeigen, anweisen’, S L I ĩikrninị, U ĩikm inis ’erscheinen, sich finden, gefunden werden’ (S L I),
’angetroffen werden, irgendwohin geraten’ (U), ’zufallen, zu
teil werden’ (S L), (verf.) I ĩik tin i ’zeigen (z.b. einem den weg)’,
ĭik m ịn i ’gefunden werden’. Das syrj. wort kann mit mord.
ĩivìem s und tscher. ləktam natürlich nur unter der Voraus
setzung verbunden werden, dass syrj. ĩikm in ị ein derivat von
ĩik tin i ist: m wäre das alte verbalsuffix, das sowohl deverbal
als denominal vorkommt; vgl. z. b. syrj. (Wied.) tödm yny,
tödmalny ’erkennen, erfahren, sich bekannt machen, bekannt
werden m it etw. etc.’ ~ tödny 'wissen etc.’ (s. B u d en z UA
64, S z in n y e i Sprw.2 108, verf. F U F 21 88, L e h tis a lo
MSFOu. 72 113 ff.; die ural. deverb. derivata m it dem suffix
m bedeuten nach L. zu etwas gem acht werden oder in den
von dem grundwort ausgedrückten zustand kommen). Der
schwund von t in *ĩiktm ini wäre erwartungsgemäss (vgl. verf.
MSFOu. 65 285— 8). Vgl. auch syrj. (Wied.) rektyny ’leeren,
ausleeren’ ( = w o t j . Munk, ịokt- ’laden, abladen’), rekmyny
’leer werden’ (das t in rektyny, 50kt- kann jedoch ein suffix
sein).
Für das syrj. wort ist allerdings von W ichm ann F U F 15
18 eine andere etym ologie vorgeschlagen worden: fi. liikkua
’in bewegung sein, beweglich sein, sich bewegen, fortschreiten,
wandern’, lpN l 'kkat ’surgere’, wog. lakwi, läkwi ’ankommen;
schreiten; schleichen; sich bewegen’. Ebenso stellt S e t ä l ä Tietosanak. 9 364 fi. liikkua mit syrj. l'ik- zusammen. F U F 12
Anz. 52 verbindet er fi. liikkua mit samO lagák ’sich rühren’
und JSFOu. 30 5 67 ferner mit wog. lakwi ’ankommen,
schreiten’ (wobei er auch auf wog. luki ’sich bewegen’ hin
deutet) und lp. likkat ’surgere’ (das fi. und das lp. wort
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schon z. b. von B u d en z Verzw. 47, D o n n e r VWb. nr. 1075
und W ik lu n d Lapp. ehr. 92 miteinander verglichen). Nach
dieser auffassung wäre das t in syrj. lik tin i das bekannte
kausativsuffix und das m in syrj. likm in i das deverbale verbalsuffix, wovon oben die rede gewesen ist. Die mouillierung
des syrj. I' müsste sekundär sein (durch einfluss von i, vgl.
verf. MSFOu. 65 427— 8), weil im wog. (erscheint (vgl. T o i v o 
n e n F U F 20 72). Alles dies ist möglich. Auch die bedeutun
gen ’sich bewegen, sich rühren’ etc. im fi., lp., wog. und sam.
und ’zeigen’ (mit dem angenommenen suff. i) od. 'erscheinen,
geraten’ (mit dem suff. m) im syrj. stehen wohl einer Zusam
menstellung der wörter nicht im wege. Besser passen die
syrj. bedeutungen jedoch zu denen von mord. livìems (’herausbringen, zum Vorschein bringen’), lisləm s (’hervornehmen’)
und von tscher. ləktam (’herausziehen’). Ein bedeutungswandel wie ’hervornehmen, zum Vorschein bringen’ > ’zeigen’
ist ja natürlich. Und ’zum Vorschein gebracht werden’ ist
dasselbe wie 'erscheinen’.
Nach tscherK B ỈSktam, U lukta-m zu schliessen, sind auch
mord. livìems und syrj. lik tin i ursprünglich hintervokalisch
gewesen. Zu dem mord. worte vgl. z. b. mordE lijem s, M lijəm s
~ tscher. ỉoŋgam, loŋa-m, fi. ỉuoda etc. (s. oben unter »Wotj.
ledyny»). Syrj. lik tin i wohl zunächst aus *liktini {I also
urspr.): i
*i durch einfluss von l. Das verhalten syrj. i
~ tscher. ə, u begegnet z. b. in syrj. rniẳkini ’waschen’
~ tscherK B məškam, U muška-m id., syrj. pirni ’hineingehen’ ~ tscherKB pẫrem, U purç-m id.
Entlehnungen aus dem syrj. likm in i sind ostjN (Ahlqv.)
iịkamỉem, iik m ill’em (frequ.) ’sich treffen, sich finden,geraten,
erscheinen’, (Beke) likm i- 'treffen’, wog. (Szil.) N likm i 'dazu
geraten’, (Kann.) LO So. likm - ’sich treffen, sich finden, gera
ten ’ (s. W i c h m a n n F U F 15 51 note, K a n n i s t o MSFOu. 46 52).
Wotj. lim, syrj. lern.
Fi. (Benv.) liemi ’suppe, brühe, dekokt’,lp N (Niels.) liebmả
’broth, fish-stock’, md. (Paas.) lern, lern ’suppe; fett, talg’,
tscher. (Wichm.) lern ’suppe, bouillon’, wog. (Szil.) läm, ldmT
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loậm ’suppe’ und ung. lẻ, akk. level ’saft, brühe, suppe’, leves
’suppe, brühe; saftig’ sind schon längst miteinander zusam 
mengestellt worden (s. z. b. B u d e n z N yK 7 11, MUSz. 688,
S z i n n y e i N yH 7 31, 46, vgl. auch S a a r e s t e Acta et Comm.
Univ. Dorp. B VI 1 152 f.).
Eigentümlicherweise hat man die perm. entsprechungen
unberücksichtigt gelassen. Wotj. (Wied.) lym ’fischsuppe’,
(Munk.) S Um, K lern ’scherbet, sorbeť, S ẽorỉg-ỉỉm ’fisch
suppe’ (forỉg ’fisch’), K ẵềd-lễm ’suppe’ (šễd ’suppe; mahl,
gastm ahl’), das schon L i n d s t r ö m Suomi 1852 55 (wotj.,
tscher. lem\) und A m i n o f f JSFOu. 14 2 13 mit fi. liemi
(L. auch mit ung. lev-) verglichen haben, kann nicht von
der fraglichen Wortsippe getrennt werden. B u d e n z MUSz.
688 m acht im Zusammenhang mit ung. lẻ, fi. liemi etc. auf
syrj. īem ’leim ’, dial. ’suppe’ und wotj. īem ’leim ’ aufmerk
sam — die jedoch s. e. zu wog. ẽĩim , iĭm ’leim ’ gehören könn
ten — und fügt hinzu: »Es ist möglich, dass es im syrj. zwei
verschiedene wörter gab, die in der form fern zusammen
gefallen sind.» A n d e r s o n Wandl. 57 will syrj. fern sowohl
für ’leim ’ als für ’suppe’ und wotj. fern ’leim ’ mit fi. liemi
etc. verbinden (und von fi. tymä ’leim ’ trennen, zu dem das
perm. wort für ’leim ’ jedoch sicher gehört). In der tat ist
es schwer zu glauben, dass die ursprüngliche bedeutung ’leim ’
die bedeutung ’suppe’ von (Wied.) I īem oder ’сладкое
вещество (süsser stoff)’ von (Sach.) S Vym ĩew gegeben
hätte. Dieses wort ist auch wahrscheinlich eine entsprechung
von wotj. Um, fi. liemi etc. Nur die mouillierung des Ĭ ist
sekundär, und zwar durch Vermischung mit īem ’leim ’ en t
standen. Hinsichtlich der Vokalwechsel sei auf einige paralle
len hingewiesen. W otj. i (Ị) ~ syrj. e begegnet z. b. in wotj.
p î ī în î ’zerspalten’ ~ syrj. peĩn y ’splittern’ (vgl. W i c h m a n n
MSFOu. 36 81); wotj. г -—- fi. ie ( < *ẽ) z. b. in wotj. kil
’zunge etc.’ ~ f i . hielt id., wotj. m il ’gem üt etc.’ ~ f i . mieli
’sinn etc.’ Vgl. auch wotj. ń iī (ńmī) ’4’ ~ s y r j . ńẹīà-m ịn ’40’
{ńoī ’4’) ■
—' fi. neljä ’4’; syrj. eštinị ’fertig werden etc.’ •— fi.
ehtiä ’eilen etc.’
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W otj. majalt-.
Wie der verf. MSFOu. 65 124 angeführt hat, enthalten
syrj. (Wichm.) У moịd-kịv, S moịd-kil, (verf.) I moịd, (Gen.)
PO mod ’märchen’, (Wichm.) V S L I moịdni, P m odni,
(verf.) Ī m oịdni ’geschichten erzählen usw .’, wotj. (Wichm.)
G m ad-kîl ’sage’, U m aậînî, MU m adini ’rätsel aufgeben’,
(Munk.) G mad ’rätsel’, S K mad- ’rätsel aufgeben’ (S);
'erzählen, märchen sagen’ (K) wahrscheinlich ein nominal suffix d bzw. ein verbalsuffix d: syrj. moịd, P mod, wotj.
mad < *maịd, syrj. moịdni, P modni, wotj. m a įin i <j *msịdtni; grundwort ein verb *msị-, *msjn-. Das nominalsuffix
wäre dasselbe wie z. b. in syrj.-wotj. lid ’zahl’ ( ~ f i . lukea
'lesen, zählen’ usw.; vgl. MSFOu. 65 92); und das verbal
suffix d wäre das alte frequentativsuffix, das z. b. in wotj.
ju rd in i 'verabscheuen’ und syrj. jordni 'fluchen’ ( ~ syrj.
jorn i id.) vorlkgt (s. op. eit. 97).
Das fragliche wort gehört, wie bekannt, zu fi. muistaa
’sich erinnern; verstehen, kennen', ol. musta- id., muja- 'ko
sten’, weps. muštan ’m äletan’, nıuštatiễ ’rätsel’, muịada ’probieren, tasten (mit den händen, den füssen, mit der zunge)’,
est. möistma 'verstehen usw .’, möistatus ’rätsel usw .’, (fi.
> lpN mui'tet ’remember, reca.il, recollecť, E mušte- ’sich erin
nern; erraten’), mord. mujems ’finden’, tscher. moam, mua-m
id., ostj. mōppía ’rätsel’, ? samJ mue- ’in die hand nehmen,
tragen, gebrauchen’ (s. P a a so n en N yK 38 192, S e t ä l ä F U F
12 Anz. 37, JSFO u. 30 5 63, T o iv o n en F U F 18 181 f., (3pet.
Eesti Seltsi Toim. 30 742— 3; das perm. wort von T oivon en
herangezogen).
Weps. muịada ’probieren, tasten’ und ol. muja- 'kosten’
haben die ursprüngliche konkrete bedeutung beibehalten,
während die ableitungen weps. muễtan, ol. musta- « *nıuịsta-)
übertragenen abstrakten sinn haben. Hierher scheinen auch
folgende wotj. derivata mit konkreten bedeutungen zu gehö
ren: (Wied.) m ajaltyny 'bestreichen, schmieren, salben’, majalja n y 'streicheln, glätten ’, m ajaljašyny 'fühlen, betasten’,
(Munk.) majalt- ’abwischen, abwedeln (z. b. den staub vom
tisch)’ (S); ’anstreichen, bestreichen, beschmieren, salben’
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(G), S K m ajaīīal- (wohl > S m aīĩal-) 'wischen, wedeln (z. b.
den staub); streicheln, glätten ’; (S auch) ’schmieren, anstrei
chen, salben’, Ĵ m ajaĩĩaśk- ’herum tasten’, (Wichm. W otj.
ehr. 81) G m ajaltîn î 'streicheln’. W i e d e m a n n in seinem wotjakisch-deutschen Wörterbuch 501 und W i c h m a n n 1. c. ver
binden wotj. m ajaltyny mit syrj. maltny ’schmieren, beschm ie
ren, bestreichen, anstreichen, salben, verschmieren, verkit
ten ’, malalny ’anfühlen, betasten, befühlen, berühren, strei
cheln, glatt streicheln, glätten’, das jedoch getrennt zu halten
ist und zu wog. maleji ’betasten’, ostj. mä'Tlä' id., est. mälestama 'gedenken, sich erinnern, erwähnen’, wot. mälehtä ’Sich
erinnern’ gehört (s. T o i v o n e n Yir. 1930 339 f.). Die bedeu
tungen des wotj. majaltyny etc. bedürfen keiner weiteren
erklärungen. Parallelen bieten u. a. die oben erwähnten syrj.
maltny, malalny, wog. m aleji usw. Wie oben bemerkt, en t
hält wotj. mađ- < *maịd- wahrscheinlich das frequentativsuffix d. Auch majalt-, m ajalja-, m ajaīīal- und m ajaljašsind natürlich ableitungen (grundwort *maj-). Über alt, alja,
a ĩĩa l s. verf. MSFOu. 65 207 mit lit.

Syrj. panid, pan jin i, wotj. puñ-, puŋit.
D em wotj. (Munk.) J puñ- 'jemandem begegnen’ (mon
anajmä puñi), J puñiẻk-, S G pumiśk- ’sich begegnen’, K J
puñiť, punie, S G pum it 'gegen,entgegen, gegenüber’, (Wichm.)
G p u m în î 'jemandem begegnen’, M J MU pu ŋiśkin i, U puŋiśkīnî, G pum îẩkînî ’sich begegnen’, M J U puŋit, J MU pu ŋit,
G pum it, pum id, G B p u m it 'gegen, entgegen’ entspricht
natürlich syrj. (Wied.) panyd 'gegen, entgegen, zuwider, wid
rig, verkehrt, unrecht’, p. lony, p. sidźny, p. ấurny, p. šedny
'begegnen, stossen auf etw .’, (Wichm.) Y S Peö. paniß, L
paned, P panit ’gegen, entgegen’ (s. verf. MSFOu. 65 238).
Offenbar gehören hierher aus dem syrj. ferner (Wied.) pan jyn y
'überholen, vorbeikommen, vorauskommen’, panlalny 'über
holen, zuvorkommen, übertreffen, zurücktreiben (verlaufene
tiere); hindern, einhalt tun, unterbrechen’, panoltny id.,
(Wichm.) V S p an jin i ’zuvorkommen, überholen’, V panlavnị,
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S L panlalni, I panlōni, P panva-vni id. (V S L P); 'tauschen’
(I), V panovtni, S panoltni, P pane-vtni ’zuvorkommen, über
holen’. Das j in p an jin i und lal in panlalni (]> panlavni
> panlōni od. panva-vni) sind frequentativsuffixe, (o)U, (e)vl
in panoltni, pane-vtni wohl m om entansuffix (vgl. verf. FU F
21 89 ff., MSFOu. 65 203 ff., 334). Eine der partikel wotj.
puŋit O p u ŋ it > puñic, s. MSFOu. 65 420), syrj. panid,
paned, P panit ähnliche form ist wotj. (Munk.) S p u p t, K
pu&et 'gegenüber’, J puzit-ak id., syrj. (Wied.) pudêyd 'zuwi
der, entgegen, gegenüber’ ~ syrj. (Wied.) pudễny ’aufstreifen, umbiegen, umwenden (ein kleid); ritzen, schrammen,
schälen; hindern’ [zu vergleichen auch die nomina wotj.
(Wied.) pužet ’schelte, vorwürfe’, (Munk.) J šundî-puễet 'Son
nenblume’ (šundỉ ’sonne’), syrj. (Wied.) pudễyd ’zusammengedrängt, dicht’].
S e t ä l ä F U F 12 Anz. 6 stellt mit wotj. puñ- ıııordE (Wied.)
pongavoms, pongoms ’hineingeraten, hängenbleiben, stecken
bleiben’, pongavtoms 'hängen, aufhängen, henken’, (Paas.) E
poygoms, M povəms 'geraten, hineingeraten, steckenbleiben;
ergriffen werden; treffen, sich treffen’ zusammen. K i ' d e n z
MUSz. 526 — 9 und P a a s o n e n Mordw. ehr. 156 (zu nr. 709)
verbinden mit diesem mord. worte est. (Wied.) pöma ’aufhängen, henken; (intr.) hängen’ und ung. fog 'fangen, fassen,
greifen; anfangen, beginnen usw .’ B u d e n z zieht weiter u. a.
wog. pü-, puv- 'fassen, greifen, fangen’ [(Szil.) pūyi, püyi,
pūwi, puwì, puwė, pu ji, p ü i ’fog, megfog, fangen’, püxti,
pūklıti ’sich anhalten’, (Kann. MSFOu. 46 170, 121) p iß -,
pūß-, pü- 'ergreifen’, puß%t-, pü^t- 'umfassen, landen’] heran.
Ung. fog und wog. pūß- werden auch von M u n k á c s i N yK
25 275 und S z i n n y e i N y H 7 65 zusam m engestellt. Von
G o m b o c z und M e l i c h M E S z . II 316 wird die Zusammen
gehörigkeit der ugr. Wörter nicht für sicher gehalten.
Können vielleicht alle oben angeführten Wörter m iteinan
der verbunden werden?
Lautlich wäre nichts einzuwenden. W otj. ŋ, m, syrj. n
und mord. ŋg, v gehen auf einen *i;-laut zurück, worauf auch
die Vertretung in est. pö, wog. pūß- etc. und ung. fog zurück
geführt werden kann. In bezug auf die perm. sprachen s. verf.
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MSFOu. 65 235 ff. Zu dem lautstand der anderen sprachen
vgl. z. b. mord. (Paas.) E poŋgo, M pov, povä ’busen’, IpE p ỉñ ñ
’busen; blase’, tscher. poŋgåš, pòŋẫề, pòvıåš ’busen’, fi. povi,
wotj.-syrj. pi, ostj. р щ эГ , pūy<įť id., wog. pōt, püt (t suff.)
’busen am kleide’; est. so ’wiesenmoor, sumpf, morast’, lpN
suogŋo ’palus, stagnum gramineum’; wog. (Szil.) tŭ, tüw, tuwr
tuj, tgj ’sommer’, ostj. töŋ', lốŋ, fi. suvi, samT taga id.; ung.
jẻg ’eis’, fi. jää, lpN jiegga etc. id. (Vgl. auch S z i n n y e i N yK
38 277 ff., Sprw.2 39, N yH 7 47 f.) Nach B u d e n z M U S z . 528
und S z i n n y e i N yH 7 65 wäre das g in ung. fog frequentativsuffix.
Auch semasiologisch ist die Zusammenstellung der frag
lichen Wörter m ö g l i c h . Die bedeutungen ’fangen, fassen,
greifen’ im ung., ’fangen, ergreifen’ im wog., ’begegnen’
( = treffen) im wotj. und ’treffen’ im mord. weisen auf Urbedeu
tungen wie ’fassen, treffen’ hin. Hierzu passen auch z. b. die
bedeutungen ’geraten, hängenbleiben, steckenbleiben; ergrif
fen werden; sich treffen’ im mord. und ’aufhängen, henken;
(intr.) hängen’ im est. (die bedeutung wäre in dieser spräche
also sehr spezialisiert worden). Zu vergleichen z. b. schwed.
råka ’(tr.) treffen, antreffen; (intr.) geraten, kom m en’; fi.
tarttua (intr.) 'etwas fassen, ergreifen; Sitzenbleiben, hängen
bleiben, steckenbleiben, klebenbleiben’, fi. tavata 'erreichen,
finden, treffen; nachgreifen, nachsuchen; sich ereignen, zufäl
lig geschehen’, wog. (Szil.) %ani ’függ, hängen; räakad, antref
fen; hozzäragad, kleben’. Auch diese fälle sind also teils
sowohl transitiv als intransitiv und zeigen solche bedeutungsverschiedenheiten wie ’treffen (tr.) ~ geraten’, ’fassen —■hän
genbleiben, steckenbleiben’, ’treffen (tr.) ~ sich ereignen’,
’antreffen ~ hängen’. In bezug auf das est. wort sind auch
die bedeutungen der mord. kausat. ableitung pongavtoms 'hän
gen, aufhängen, henken’ zu beachten. Die bedeutung ’gegen.
entgegen’ der ableitung im wotj. und syrj. kann mit der
bedeutung ’treffen’ ( = entgegenkommen) zusammengehören.
Die syrj. bedeutungen ’überholen, zuvorkommen, übertref
fen, zurücktreiben (verlaufene tiere)’ sind möglicherweise in
einem Zusammenhang wie ’ein verlaufenes tier treffen od.
ihm zuvorkommen und entgegenlaufen, um es zurückzutrei-
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ben’ entstanden. Die bedeutungen 'hindern, einhalt tun,
unterbrechen’ können aus den eben genannten hervorgegan
gen sein. Vgl. auch z. b. syrj. kutny ’ergreifen, fassen; hindern,
unterbrechen’. ’Tauschen’ (im syrj.) ist dasselbe wie etwas
g e g e n etwas anderes geben od. nehmen.

Syrj. pońtalni, wotj. pariert-.
Wegen seiner bedeutung ist das lp. wort N (Niels.) bai'dnet,
-in- ’colour (v.), lose colour, come off, rub off; fill with a
smell, stink, give taste to food, give a bad taste; influence,
leave its mark, impress’, S (Lind.-Öhrl.) painet ’imbuere,
liquore vel odore aliquid inficere sive perfundere’, L (W ikl.)
p a iene- 'einer sache färbe, geschmack od. geruch geben’, E
(Gen.) pajne- ’färben’ als eine fi. entlehnung zu betrachten,
vgl. fi. (Eenv.) painaa 'schwer sein, wiegen; drücken; durch
drücken biegen; drucken, färben; eilen’, painia ’ringen’, kar.
(Gen.) paina- ’painaa, värjätä; antaa makua’, ol. (Gen.)
paina- ’painaa, taivu ttaa’, weps. (K ett.) painda ’kasta (näit.
leiba soola sisse)’, paịnim pu ’(ree jalase) painutuspuu’, wot.
(Ahlqv.) painan ’trycka’, (Must.) paina- ’paina-, taivu tta-’,
painapuu ’paininpuu’, est. (Wied.) paenama 'drücken, pres
sen; beischlaf üben; quälen, bitten; biegen (mit dem paene)\
paene ’biegung, Vorrichtung zum biegen’ = paene-pakk, lögapaene-pü, liv. (Sjögr.-Wied.) pain ’biegen, beugen; färben’,
paina ’alp’ (vgl. B u d en z N yK 6 452, Yerzw. 46, A h l q v i s t
KW 95). Die bedeutungen ’färben’ und ’geschmack geben’
auf osfi. Seite sind natürlich sekundär.
Offenbar richtig (nur die lautliche begründung ist nicht
annehmbar) vergleicht B u d e n z MUSz. 489 fi. painaa mit
wogN pońit- ’nyom ni’, K ponỉt- 'beengen, drängen’, [(Ahlqv.)
N ponitam 'drängen, drücken’, (Szil.) K pańiti ’hindrücken’,
(Trócs.) pońim ti ’lenyom ’, (Kann. Vok. 79, .191) TČ pňŕvrị-,
KU pãńit-, KM pe'ńi't-, KO påń vt-, P porlat-, VN p<mit-,
VS pańit-, LU pạńit-, LO So. pỏńiỹt- 'drängen, drücken’, K U
pâńs-, KM pẹ'ńs-, KO pęńs-, pẵńs-, P VN pnńs-, LU pãńs-,
LO So. pỏńs- ’niederdrücken’j. Das suffix it, <jt, ət, iý t ist
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frequentativ (vgl. S z a b ó N yK 34 63 f.), das suffix im t ist
momentan (vgl. op. cit. 221), ebenso das suffix s (vgl. op.
cit. 218, verf. F U F 21 87).
Zu vergleichen sind ferner wotj. (Munk.) K pańêrt- ’drükken, zerdrücken’, 8 pańgat- ’zerdrücken, zertreten, zer
schmettern, zerbrechen’, pańgaỉ- ’(refl., pass.) раздавится’,
pańgäs ’zerdrückt, zerquetscht; ausgedrückt, ausgepresst
(z. b. zitrone)’ und syrj. (Wied.) pońoltny ’biegen, verbiegen,
beugen, niederschlagen (fig.)’, pońtalny 'drücken, andrücken,
zuschnüren; zudecken’, pońiöd ’presse’, (Wichm.) L pońtaỉni,
I pońtōni ’drücken, pressen, bedrücken von oben’, (verf.) I
pońtōni ’drücken, pressen (z. b. heu in das bündel, den deckel
eines gefässes, das zu voll ist)’.
Zu dem êrt in wotj. pańêrt- vgl. wotj. (Munk.) S kińỉrt’blinzeln’ ~ kỉń- ’die äugen zudrücken’, K ġêgêrt-, įêgêrt-,
8 Ĵ ğỉgỉrt- ’uinarmen’ ~ syrj. (Wied.) dzigny ’sich drängen,
gedränge machen’ (vgl. S z i n n y e i Sprw.2 107, N yII7 66, L e h t i s a l o MSFOu. 72 187 f.).
g kommt selten als verbalsuffix
im wotj. vor; z. b. (Munk.) paźg- mom. zu paẩaỉ- ’zerstreuen
etc.’, (Wied.) śalgyny ’speien’ ~ śalzìny id., (Munk.) śalẩ’eins spucken’, salal- (frequ.) (vgl. B u d e n z UA 47, M e d v e c z k y
NyK 41 322). Falls das g in pańgaỉ-, pańgat-, pańgäs mom en
tan — wie wahrsch. in paẩg-, ẩalgyny — gewesen ist, wäre
das grundwort *pań-, nach pańgaỉ- (refl., pass.) zu schliessen,
intransitiv, denn das suffix aỉ ist nicht als reflexiv zu erwei
sen (vgl. F u c h s K S z . 14 288 ff.). Es ist jedoch vielleicht
nicht ganz ausgeschlossen, dass das g in pańgaỉ- etc. ein
deverb. nominalsuffix wäre: *pańeg etwa ’(zer)drücken (s.),
zerdrückt’ von *pań- ’(zer)drücken’ (vgl. wotj. Wied, sieg
’speise, futter’ ~ siny ’essen’, s. verf. MSFOu. 65 137);
pańgaỉ- < *pańegal- ’zerdrückt werden’, ähnlich wie z. b.
(Munk.) pəśal- 'schwitzen; warm od. heiss werden’ ~ pos
’heiss; hitze’ [zu der synkope vgl. z. b. wotj. utsaỉ-, urtsànî
’(ein kleid) füttern’ < *urdesaỉ-, pîtsànỊ <C pîdesànî ’einen
boden ansetzen’, s. verf. MSFOu. 65 358, 404]; pańgäs <C *pańeges wäre denominal wie z. b. (Munk.) kotiräs ’rund’ ~ kotỉr
’umgebung’. Es kommt auch, obgleich selten, ein deverb.
nominalsuffix es (äs) vor; z. b. (Munk.) kutäs ’dreschflegel’
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~ kut- ’ergreifen, in die hand nehmen’, (Wied.) tyaltes ’stück,
bissen’ ~ tyaltyny ’brechen, abbrechen’.
Auch die syrj. formen sind zweideutig, olt in pońoltny
kann ein mom entansuffix sein (vgl. z. b. syrj. panoltni oben
p. 167). Es wäre aber auch möglich, dass *pońol eine ähnliche
bildung wie z. b. Wied. (Gramm, d. syrj. Spr. 56) bertol ’sich
leicht drehend’ von bertny ’umkehren (intr.) etc.’ und dass
pońoltny ein derivat von *pońol wäre, wie z. b. pińoltny
’krümmen’ von pińol ’schief, schräg, krumm’ (vgl. MSFOu.
65 334). Das suffix t in pońtalni ’drücken, pressen’, pońtöd
’presse’ könnte entweder momentan (vgl. z. b. syrj. sultni
’aufstehen’ ~ sulalni ’stehen’, s. MSFOu. 65 91) oder kausa
tiv oder denominales suffix von verba für ’zu etw. machen’
(s. op. cit. 98, 99) sein.
Obgleich wir also nicht mit Sicherheit ermitteln können,
was das grundwort wotj. *pań-, syrj. *poń- bedeutet hat,
dürfte es mit rücksicht z. b. auf die bedeutungen 'drücken’
von pariert- und pońtalni und ’biegen, beugen’ von pońoltny
nicht ganz unbegründet sein, die perm. Wörter mit fi. painaa
’drücken, durch drücken biegen’ und wog. pańit- 'drängen,
drücken’, påńs- ’niederdrücken’ zusammenzustellen.
Lautlich wäre es möglich, mord. (Paas.) E pańems, M panəms
’treiben, vertreiben, hinaustreiben’ heranzuziehen (zu dem
stammauslaut. vokal in diesem worte und in fi. painaa vgl.
z. b. mordE mujems, M mujəms 'finden’ ~ ol. muja- 'kosten',
weps. muịada 'probieren, tasten ’). Der sinn des wortes wäre
übertragen, etwa 'drängen’ (vgl. wog. pańit- 'drängen, drü
cken’) > 'verdrängen’ > ’treiben, vertreiben’1? Nach Ahlqv.
bedeutet mordM pańan ’treiben, austreiben’ und pańtểan ’trei
ben, eintreiben’; auch eine frühere bedeutung wie ’hineindrängen’ scheint also möglich. Zu der bedeutungsentwicklung des mord. wortes vgl. z. b. fi. (Renv.) tunkea ’drängen,
eindrängen, dringen; auf drängen; auf etwas dringen, antreiben’.
Falls das homonym des mord. wortes E pańems, M pańems
’backen’ dasselbe wie fi. ’leipoa’ (und nicht ’paistaa, braten’)
bedeutet, liesse sich vielleicht annehmen, dass seine bedeu
tung (urspr. ’drücken’) von dem kneten des teigs und dem
formen desselben zu brot herrührt. Ygl. z. b. lat. pinsere
F in n .-u g r. F o rsch . Х Х Ѵ ІІ.
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’klein stampfen, verstossen; backen’, syrj. peslödny ’stossen,
drängen; zusammendrücken; kneten, durchkneten’. ( P a a s o 
n e n Mordw. ehr. 105 und S e t ä l ä JSFOu. 30 5 68 vergleichen
zweifelnd das mord. wort für ’backen’ m it fi. panna 'setzen,
legen, stellen’.)
Der inl. konsonantismus in fi. painaa, wog. pańit, ? perm.
pańêrt-, pońtalni, ?? mord. pańems würde wohl fiugr. *ịń ver
treten. Zum schwund von ị vgl. z. b. wog. %är, ostj. x°'r t
ung. here, syrj. klr, kir-pon, kires ~ fi. koira, koiras', mord.
ểuma, wotj. śumik, ostj. sọmà ~ f i . soima, soim i (vgl. verf.
MSFOu. 65 381). Weniger wahrscheinlich ist wohl, dass wog.,
perm. und mord. ń aus *ịn entstanden wäre.

Syrj. poźni.
Syrj. (Wied.) poźny, U potẳny ’möglich sein; können’,
poźtöm 'unmöglich, grundlos, unbegründet’, (Gen.) PO późe
’es ist möglich’, (Wichm.) У S Peč. L Le. P poźni, I pòźnị,
U pođźnis ’möglich sein’, У S L Le. P poźę, I poźe, U po(d'źe
’es ist möglich’ lässt sich verbinden mit ostj. (Casŧr.) I pudern
’heben’, (Ahlqv.) N puślem ’können’, (Patk.) I pudern, K
puíem ’heben (gew. was schweres); imstande sein, können’,
(Paas.) K рй-Цэт, pìúíHả-m ’jaksaa, können, vermögen’.
Syrj. z, d ź (Wied, tẳ o : dz) passen gut zu ostj. d, Ỉ, U, s,
welche auf *İś (is) zurückgehen (vgl. T o i v o n e n F U F 19
229, 231, verf. MSFOu. 65 165 ff.). Die bedeutungsentwicklung ist vielleicht etwa ’heben’ > ’heben können’ ]> ’können’
^ ’möglich sein’ gewesen.

Fi. suoda.
Als entsprechungen von fi. (ß en v.) suoda ’gönnen, vergön
nen, wünschen’, est. (Wied.) sōvim a (sōvam a, sövitam a) ’gön
nen, wünschen (einem anderen), empfehlen, anpreisen’, söv,
gen. sövi ’wunsch, Wohlwollen’, sōve, gen. söve id. sind ange
führt worden
lpN (Friis) suovvat, suovam ’concedere, perm ittere’, L
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(Wikl.) süava- ’erlauben’, I (Lönnr.) suovveđ 'gönnen, verstatten’ (z. b. D onner YWb. nr. 785, W iklund UL 145 f.,
202, 316, P aasonen MSFOu. 41 130);
lpN (Friis) savvat, savam ’optare’, S (Lind.-Öhrl.) savat,
savet id., L (Wikl.) sävu- ’wunsch’, sävate- 'wünschen’ (z. b.
D onner 1. c., W iklund UL 145 f., 316, P aasonen 1. c.);
lpN (Friis) soagŋo ’petitio matrimonii’, S (Lind.-Öhrl.)
sogno, suogno id., Wefs. (Lagercr.) suo'ŋ'uo ’freierei’, L (Wikl.)
su(ə)yŋu- ’freierei, braut Werbung’, K (Gen.) sỉeññỉ- 'freien,
werben’ [S etälä Festskrift til Prof. Vilh. Thomsen 231 (mit
fragez.), F U F 2 255, W iklund UL 311 (mit fragez.), P aaso 
nen 1. c.];
ostj. (Castr.) I taŋam 'wünschen, wollen’, (Paas.) K tạr/xẳm,
J і.ацокоЭот 'lieben; wünschen, wollen’, (Karj. OL 45) D N
ịặĩlX~> Trj. лйŋ-, V l.nŋUa'-, Yj. inyka'-, Ni. ІШіуд'-, Kaz.
лйŋсУа'- 'wollen, wünschen’ (DN Trj. Ni. Kaz.); 'lieben’ (Trj.
V Vj.) (Setälä u. P aasonen 11. cc.);
wog. (Ahlqv.) N tań%am ’wollen, mögen’, (Szil.) N K tänyi,
LM tanyi 'wollen' (Setälä u . P aasonen 11. cc.).
Lp. suovvat, dessen bedeutung identisch mit der von fi.
suoda ist, kann davon auch nicht getrennt werden. Es ist
aber möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass das lp. wort aus
dem fi. entlehnt ist. Vgl. z. b. lpN (Friis) luovvat, luovam
’creare’ < fi. luoda id. etc. (die bedeutung ’creare’ im. fi. ist
sekundär; vgl. T .I tkonen JSFOu. 32 3 21 und obenp. 161). D a
kein anderer fall mit dem Verhältnis lp. a — osfi. ö (]> fi. uo)
bekannt ist (die beispiele von W iklund UL 145 f. sind nicht
richtig) und auch die bedeutung des osfi. wort.es 'gönnen, einem
anderen wünschen’ von der des lp. savvat ’wünschen’ ab
weicht, ist auch die vorliegende etym ologie zweifelhaft. Die
bedeutungen ’freien, werben’ von lp. sieññỉ-, 'wollen' von
dem obugr. worte und ’gönnen, einem a n d e r e n wünschen’
sind beinahe so unähnlich wie 'nehmen’ und ’geben’. Schon
deswegen möchte ich die Wörter voneinander trennen.
Ausserdem ist zu beachten, dass fi. suoda, est. sövima,
sövama zu syrj. (Wied.) siny ’geben, darbringen, opfern’, bursiny, siny vordny 'segnen’, sijny, sijyn y 'fügen, schicken,
geschehen lassen (von gott)’, (Lytk.) śiny, śijny, sijyn y
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’geben, wünschen’, (Wichm.) S śini, 1. p. sg. präs. me sija
’gönnen, vergönnen’, Y bur-ắini, V I P bur-śini ’segnen (bes.
das sich verheiratende mädchen)’, S bur-siem ’segen für das
sich verheiratende m ädchen’, U bur-svtnis ’segnen’ (bur ’gut;
das gute’) passen, womit P a a s o n e n MSFOu. 41 99, vielleicht
richtig, wog. (Ahlqv.) sai, soi ’gabe, geschenk’, sailtam , sojiltarn ’schenken; danken’ zusam m engestellt hat. Die fiugr.
urform könnte *sxjx- sein. Zum Schwund von j im osfi. vgl.
fi. kuu ’talg, fe tt’ ~ mord. kuja, tscher. koja, wotj. kei, ung.
hảj; fi. kyy ’natter, schlänge’, est. ku ■kn-uśś ’blindschleiche’
~ mord. kuj, Uijov, ? tscher. lciễke, wotj. kiị, ung. kígyó; fi.
sääri ’schmalbein’, est. säär ’schienbein, unterbein (v. knie
abwärts)’ ~ mordM śäjäŕ ’schmalbein; (kohl)stengel’, E ểijeŕ
’(kohl)stengel’, syrj. (skr ’schienbein’, кок-(śer, кок-(śer id.;
fi. yö, est. ö ’nacht’ ~ l p N igja, md. ve, syrj. voị, oi, wotj.
u ị, ostj. aị, wog. ī, ịĩ, ung. ẻj. Im syrj. ist i, j nach i od. i
geschwunden oder teilweise erhalten (vgl. verf. MSFOu. 65
263—7). Wie ist aber das v in est. sōvima, sövama, sövitama,
sōv, söve zu verstehen ? K önnte hier ein parŧizip *söva <C *sojova ’gönnend’ zugrunde liegen? Zu diesem partizip vgl. z. b.
est. (Wied. Gramm, d. ehstn. Spr. 458, 523) кёѵ, (in MittelEstland) kẽb, gen. kẽva ’kochend, heiss’ von kēma ’kochen
(intr.), heiss sein’. Zu den formen vgl. z. b. pezima, pezitama
’nisten, ein nest machen’ ~ peza ’nest’, sańtima, sańtama
’betteln ’ ~ sańt (gen. sańdi) ’bettler’, siīm im a, silmama, silm itam a ’blicken, erblicken’ ~ silm (gen. silma) ’auge’, jöt,
gen. jö d i ’trinken (s.), tränke’ ~ jōtvıa ’tränken’, kēr (gen.
(kēri) ’drehen (s.), etwas, das sich dreht’, kẽre (gen. kēre)
’wendung, windung, drehung etc.’ ~ kẽrima ’sich im kreise
drehen’, kēritama ’wirbeln, herumdrehen; sich drehen etc.’ —
Aus dem fi. dürften ferner hierher gehören (Lönnr.) suopea
’välvillig etc.’, suopua ’sämjas’, suosi, gen. suoden (s. defect.)
’nöje, välbehag, förströelse’, suosia ’om fatta med ynnest,
gynna etc.’, suostua ’bli välvillig etc.’ « suosistua, s. O j a n su u Yir. 1907 159), suotuinen ’önskad, angenäm, etc.’, suotusa id.
Noch sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass A n d e b s o n Wandl. 42 f., 224 f. mit ostj. taŋam ’wünschen, wollen’,
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wog. taňxam ’wollen’ fi. (Eenv.) havi, gen. havin ’eilige od.
wetteifernde bemühung’, havia (havin), havita (havitsen) ’eilig
od. wetteifernd nachstreben od. nachsehen’, havitella id.,
(Katara) havitella ’wünschen, verlangen; sich sehnen, trach
ten, streben; spekulieren’ verglichen hat. Die Zusammenstel
lung dürfte möglich sein. Diese wörter und lp. sỉeñ ñỉ- lassen
sich vielleicht auf * šĳŋy- zurückführen. Fi. havi, gen. havin,
und das verb havia könnten solche bildungen wie p ain i (gen.
painin) und painia von painaa oder pohti (gen. pohdin) und
pohtia von pohtaa sein. Zu havia ~ havita vgl. z. b. raskia
~ raskita. Zu havitella z. b. sovitella ( ~ sovittaa ~ sopia),
huvitella ( ~ huvittaa ~ huvi). Das n in wog. (Munk.) tänyi,
tanyi ist v ahrsch. nicht richtig (bei A hlqvist taiv/am). — Als
entsprechung von fi. havia könnte möglicherweise auch
lp. savvat ’wünschen’ (s. oben) in betracht kommen.

W otj. šutätśk-, syrj. šoịİİśịni.
W otj. (Munk.) G šutätśk- ’sich ausruhen, sich erholen, ruhe
halten’ ist eine entsprechung von syrj. (Wied.) šoittšiny,
šottšiśny ’ruhen, ausruhen, sich erholen, ruhig sein, ruhe
haben, sich beruhigen’, šoittšištny ’aufatmen, verschnaufen’,
(Gen.) PO ẵýéći- ’ruhen’, (Wichm.) V šoịdśin i, U šoịťỉśŕnịs,
S šotİẩinị, L šoİśinị, I šnİİśini ’ruhen, ausruhen, sich erholen,
ruhe halten’, P šoİİśvśnị id., V šoịiťśištni, U šoịíiśištvn is,
S šo((śišni, L ŝoiẻvềtinị ’ein wenig ruhen’, (verf.) I šoỉtểinị
’ruhen, ausruhen, sich erholen, ruhe halten’, PK soíiẳřśn ị id.
In wotj. šutätśk- sind ät und sk natürlich verbalsuffixe,
jenes wahrscheinlich kausativ, dieses reflexiv. Nach dem
syrj. zu schliessen, ist auch das t in wotj. *šut- ein suffix.
Syrj. šoißẻ-, šotể- etc. gehen nämlich auf *šoịt-ể- zurück
(über tś > İẩ, Ш s. verf. MSFOu. 65 294 f.), wo s reflexiv oder
frequentativ ist, und auch das t in syrj. *šoịt- ist aller Wahr
scheinlichkeit nach ein suffix. Es ist nämlich sehr wenig
glaubhaft, dass ị hier, sei es auch nur dialektisch, in einer
unzerlegbaren lautverbindung *it erhalten wäre (vgl. op. cit.
381); und andererseits hat in einer Stellung wie in šoịtiśin ị
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keine epenthese ( ( j > ịt) stattgefunden (vgl. op. eit. 121). In
den meisten dialekten des syrj. scheint also i vor einer konsonantengruppe, ähnlich wie z. b. in sosk- ’ärmel’ ( ~ soị
’der arm’), geschwunden zu sein. Im wotj. kann *ị in *suteingebüsst worden sein, wie z. b. in otyr ’volk’ (vgl. syrj.
voịtir id.). (Vgl. op. eit. 378—82.) Da das ät in wotj. *ềutätein kausativsuffix ist, dürfte das t in *sut- momentan sein.
Das t in syrj. *šoịt- kann momentan oder kausativ sein. Für
das grundwort *šoị-, *šuị- (?) kann die bedeutung ’ruhen,
ausruhen’ angenommen werden.
Hierzu passen fi. (Katara) huoata (huokaa-) ’seufzen, auf
seufzen, stöhnen; ruhen, ausruhen’, huoahtaa ’aufseufzen,
seufzen, einen seufzer ausstossen, hauchen; aufatmen, atem
holen od. schöpfen; ein wenig ruhen, rast machen, haltmachen’, huokua ’ausdunsten; ausatmen, atm en’, ol. (Gen.)
huogavu- ’levätä’, huogavutta- ’lepuuttaa’, huogain, huogame’sierain’, wot. (Ahlqv.) ōkān ’vila, rasta’, ögun ’andas’, est.
(Wied.) ögama ’ächzen, stöhnen, girren’, hŏg, gen. hõu, hö
’regenschauer, windstoss; Zwischenzeit, pause, ruhe’. Urfi.
*šōka- entspricht also dem perm. šoị-, šo-, su-. Das fiugr.
intervok. *k ist in den perm. sprachen gewöhnlich spurlos
eingebüsst, aber auch durch ị vtwtreten (wohl zunächst aus
*y, s. MSFOu. 65 266). Möglicherweise ist das ị in šoị- auf
dieselbe weise entstanden. Das lange õ im osfi. birgt hier
kaum ein pendant von perm. ị.
Die ursprüngliche bedeutung ist etwa ’seufzen, aufatmen,
atm en’ (zu beachten auch syrj. Wied, šoittšištny ’aufatmen,
verschnaufen’). Vgl. z. b. syrj. (Wied.) lolyštny ’aufatmen,
verschnaufen, sich erholen’ (loü ’atem, hauch’), fi. hengähiää
’andas litet; vila liteť , nhd. verschnaufen ’huoahtaa, vetää
henkeään; levähtää’.
Gehört ung. táj ’gegend’ zu syrj. tas id.?
F U F 16 80—2 verbindet, allerdings zögernd, ung.
táj ’gegend, umgegend; zeit’ mit syrj. (Wied. Zusätze und
Berichtigungen 301) tas ’gegend’, tasyn ’an, längs’, tasa ’an
oder bei etwas befindlich’, (Lytk. wbuch 99 note) tas (bezeich
F

uchs
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net die an flüssen wohnenden, z. b.): ez-va-tas ’die bewohner
an der Vyčegda’, viẩer-tas ’die bewohner an der Višera’,
(Fuchs nach Ŏeusov) siktiv-tasli (all.) ’den leuten der Sysolagegend’. »Ung. -j, syrj. -s geht auf fiugr. *-ks zurück, wie in
ung. mâj ’leber’ ~ syrj . mus (musk-) id.»
Die Zusammenstellung scheint semasiologisch und lautlich
einwandfrei. Es ist jedoch in betracht zu ziehen, dass das
eben erwähnte syrj. tas ’gegend usw .’ wahrscheinlich iden
tisch ist mit syrj. (Wied.) tas ’latte, baum, stange; rahmen,
fensterkreuz’, sin-tas ’augenbraue’, (Gen.) PO tas ’latte,
stange’, (Wichm.) V 8 I U P tas ’stange od. riegel zum schliessen der tür (von aussen)’ (V P), 'leiste,, querholz (z. b. im
stuhl)’ (S P), ’die latten im schlitten’ (I), ’wehr im see (inmit
ten eine reuse)’ (U) (el. Y 8 U tasis', P tasiể, I taskis). Die
wotj. entsprechung des wortes ist (Munk.) S tus : dəđi-t- ’das
obere holz an der schlittenseite’, (Wichm., s. MSFOu. 65 8)
G tus ’die oberen seitenhölzer über den fesseln am schlitten’,
MU tus, dus ’seitenholz, -stange am wagen oder am schlitten’.
Im syrj. ist vorauszusetzen eine bedeutungsentwicklung wie
’seitenholz, rahmen’ j> ’seite, umgegend, gegend (bes. flussgegend)’ j> ’die bewohner einer flussgegend’. Auch die postposition tasyn ’an, längs’ (iness. v. tas) und das adjektiv tasa
’an oder bei etwas befindlich’ weisen auf die bedeutung ’seite,
rand’ hin. Ebenso sin-tas ’augenbraue’. Falls man ung. táj
’gegend, umgegend; zeit’ mit dem syrj.-wotj. worte zusam
menstellen will, muss man annehmen, dass auch jenes etwa
’seitenholz’ bedeutet hat. Dies ist aber sehr unsicher, bevor
man weitere stützen dafür geliefert hat. — Man beachte,
dass R äsänen F U F 24 251 das ung. wort, allerdings zögernd,
mit türkm. taaj ’сторона’ vergleicht.
Wie F u c h s F U F 16 81 note 1 bemerkt, geht wog. (Szil.)
tas ’fremd’ möglicherweise auf syrj. tas zurück. Das wort
wäre aus solchem Zusammenhang wie siktiv-tas ’die leute
der Sysola-gegend’ entlehnt. Zu der bedeutung vgl. z. b.
syrj. (Wied.) jöz ’volk, leute, gesellschaft; fremder, fremd’
(gehört zu syrj. jözvi ’knoten in stengeln, gelenk, absatz’,
wotj. joz ’gelenk usw .’, fi. jäsen ’glied, gelenk’ usw.); wotj.
(Munk.) murt ’mensch; volk, nation; fremder, anderer’ (= sy r j.
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mort ’mensch, m ann’ < i r . , vgl. mp. mart, av. marəta-, ai.
mảrta- ’mensch’). Nach M unkácsi KSz. 4 376 und JạcobS O H N Arier und Ugrofinnen 154 f., 183, 192 note würde wog.
tas aus dem ar., vgl. ai. dāsá- ’angehöriger eines fremden
volkstam m es’, bezogen sein.

Syrj. toini, wotj. tujini.
Syrj. (Wied.) tojny ’stampfen, stossen, zerstossen; stossen,
schieben; anraten, anstiften’, tojlyny id., tojlalny ’stossen,
hineinstossen’, tojin, toin ’mörserkeule’, (Gen.) PO týj- ’stos
sen’, týjli- id., ty(j)in ’mörserkeule, stössel’, (Wichm.) V L I
toini, U tojnis ’zerstossen, stampfen, zerstampfen’, S tojlalni,
P toịva-vni ’stossen’, V S L I U tojin, V tojin, P toịvn ’mörser
keule’, (verf.) I PK toini ’zerstossen, zerstampfen (gew. mit
der mörserkeule)’, I tojin, PK toin ’mörserkeule’ und wotj.
(Wied.) tujyny, tujny, tuny ’stampfen, zerstossen; einstampfen,
kalfatern’, tujon, tujlon 'stampfe, stössel, mörserkeule’, (Munk.)
tuj-, U tüj- ’stecken, hineinstecken’, S tujalt- ’eindrücken, fest
einstecken, hineinstopfen’, 8 tujon ’mörserkeule, stössel’, K
tujis'kon, tujiśkon-gễr 'riesiger holzmörser zum hanfbrechen’
stelle ich mit folgenden Wörtern zusammen:
fi. työntää (Kenv.) 'mühsam streben; von der stelle stossen;
ausschicken, entsenden’, (Katara) ’stossen; schieben; ausstossen’, t. täyteen ’vollpfropfen, vollstopfen’, kar. (Gen.) tüöndä’lähettää, laittaa’, tüöndü- ’työntyä, lähteä, alkaa’, ol. (Gen.)
tüöndä- ’työntää; lähettää, laitŧaa, laskea’, tüöndü- ’lähteä
liikkeelle; ryhtyä, ruveta’;
wog. (Szil.) N tayi, LM K täyi ’stopfen, verstopfen’, (Kann.
Vir. 1937 167, 261) TČ teß-, KM täy-, KO täy-, täy-, P teeß-,
VNK täjänd-, So. tay- ’stossen, stopfen, verstopfen, stecken
(heu unter den schober, moos in die wandritze, federn in das
kissen)’;
ung. töv, tövik 'nageln, stecken; haftenbleiben, sich eindrän
gen’, f tu, tő « *tövö !) ’nadel’.
(Vgl. Sim onyi Nyr 32 353 f., 447, P a a so n en NyK 41 378 f.,
L iim o la Vir. 1937 166 f. Fi. työntää wird von S a a r e s t e Acta
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et Comm. Univ. Dorp. B VI 1 276 mit est. dial. tünämä
'schieben, stossen’ und von O. J. T a l l g r e n Vir. 1931 169
mit fi. tykö ’nach, zu’ verbunden.)
Fiugr. urform *tüyii-. Vgl. z. b. syrj. liịn i ’schiessen’, fi.
lyödä 'schlagen’, tscher. lüem, lüje-m ’schiessen’, wog. liy’werfen, schiessen’, ung. In (lövök) ’schiessen’ (s. MSFOu.
65 265). Das nt von fi. työntää ist das bekannte frequentativsuffix (z. b. in fi. oksentaa ’sich erbrechen’ ~ wotj. oskini id.,
s. op. cit. 97). Dasselbe suffix begegnet auch in dem oben
erwähnten wog. täịänd-.
Die ursprüngliche bedeutung war wohl ’(hinein )stossen’. In
den perm. sprachen ist das wort besonders zum technischen
ausdruck ’(mit der mörserkeule) zerstossen’ spezialisiert wor
den (daneben auch noch ’stossen, schieben’ im syrj., 'stecken,
hineinstecken’ im wotj.). Im osfi. u. a. 'von der stelle stos
sen’ > ’(aus)schicken’.
Wotj. urnoị.
Das oị in wotj. (Wied.) umoi ’gu t’, umoigem ’lieber’, umoilem 'schlimm, übel, unvorteilhaft; schaden, wehe’, (Munk.)
umoj 'gut; tauglich, zweckmässig’, umọj lỉktỉnỉ ’grade recht,
eben zur zeit kommen’, umojgäm 'zweckmässiger’, umojtäm
'schlecht, schlimm, übel; unzweckmässig, untauglich’, (Wichm.)
J G umoị ’g u t’ muss ein oder zwei suffixe oder ein wort dar
stellen. Das ị kann das alte dem inutivsuffix sein; vgl. z. b.
(Munk.) vorpoj 'gemustert (zeug), gestickt’ ~ (Wied.) vorpo
’b unt’, (Munk.) nonoj ’mamachen, m ütterchen’ ~ nono id.
(vgl. noni ’zitze, m utterbrust’, nonuk 'kleine zitze, euter’)
(s. verf. MSFOu. 65 271). Das o in vorpo und nono dürfte
das gewöhnliche adjektivsuffix sein (vgl. z. b. gono 'behaart’
~ gon ’haar’; s. z. b. M e d v e c z k y N yK 41 450 f.); nono könnte
also eigentlich 'mit mutterbrust versehen’ bedeuten. Die
adjektivische bedeutung von umoị scheint darauf hinzuweisen,
dass umo eine bildung mit dem fraglichen suffix o ist. Das
grundwort wäre also *um.
Es ist möglich, dass dieses wort in folgenden Zusammenhang
gehört: syrj. (Wied.) em 'vorhanden; fülle, genüge, Überfluss,
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reichtum, habe’, em-bur 'vermögen, habe, reichtum ’ (bur ’gut;
güte, vorteil’), ema ’(genugsam) vorhanden’, emtöm ’arm,
dürftig, mittellos; m angel’, (Gen.) PO im ’fülle, genüge’,
suppletivverb für ’sein’, präs,, für alle drei personen: (Wied.
Gramm, d. syrj. Spr. 198) sg. em, pl. emöś, (Gen. JSFOu.
15 1 55) PO sg. im , pl. imes, (Wichm.) У S Peč. L P sg. em,
pl. emes ’ist, es gibt usw. (als kopula sehr selten)’; lpN (Friis)
oabme ’res; pecus; proprietas’, S (Lind.-Öhrl.) åme ’res’, L
(Wikl.) ōįrøe- ’eigentum ,ding,sache’;fi.,kar. oma ’eigen;eigentum ’, fi. omatto, ometto ’viehstall’, wot. ema ’eigen; eigentum ’
(auch als reflexivpron. gebraucht), weps. omajıāńe ’uneingezäunte weide’, e,stX oma, S uma ’eigen; eigenes, eigentum;
eigentüm liches’ , (auch reflexivpron.), liv. umm, ummə ’eigen,
selbst’, suppletivverb für die 3. p. präs.: sg. fi., kar., wot.
estN on « *om), weps. om, estS om, um, liv. um ’ist, es gibt’,
pl. weps. oma, omad, wot. omad, estS oma’, uma’, omma’,
umma’, liv. u m a t (< [urfi. sg. *omi, *umi, pl. *omat, *umat\
zum Vokalwechsel vgl. z. b. fi. saapi ~ saavat) (vgl. A h lq v is t
SK B 49, KW 119, Q vigstad Beitr. 210, W ik lu n d UL 215,
S e t ä l ä JSFOu. 23 1 14 fi. oma, lp., M abk Sitzungsberichte
der Gelehrten E stn. Ges. 1932 1 — 41 dazu fi. on, weps. om,
oma, omad etc., syrj. em).
W ie Mabk 1. c. dargetan hat, ist die bedeutung ’vieh’ (im
IpK vorkommend und auch im fi. und weps. vorauszusetzen)
nicht ursprünglich, obwohl ziemlich alt [vgl. z. b. ung. jószảg
’gut (s.); haustier, vieh ’ von jó ’gu t’; vgl. auch Gombocz
MSFOu. 30 41]. Die verbalformen beruhen auf folg. bedeutungswandel: ein nomen (für ’besitz, existenz’ u. d gl.)]> vollverb (’ist, es gibt usw .’) )> kopula (’ist’). Es ist schwer, genau
zu bestimmen, was das grundwort von wotj. umoị ’gut, taug
lich, zweckmässig’ bedeutet hat (falls es ein derivat und kein
kompositum ist). Vergleichen wir hiermit z. b. syrj. em ’fülle,
genüge, habe’, ema ’(genugsam) vorhanden’, lpL öpme- ’eigen
tum , ding, sache’, fi. oma ’eigen; eigentum ’! Falls wotj. *um
etwa ’fülle, genüge’ bedeutet har, wäre der sinn des adjek
tivs *umo (umoị) vielleicht ’reichlich, genügend, hinreichend’
[vgl. syrj. ema ’(genugsam) vorhanden’, das mit dem adjektivsu ffix a ( = w o t j . o) gebildet ist] ]> 'zweckmässig, taug-
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lieh’ > ’g u t’. Oder von der bedeutung ’eigen; eigentuin’ des
*um ausgehend, wäre möglich eine entwicklung wie *umo
’geeignet zu etw as’ (vgl. auch fi. olla omiansa johonkin ’zu
etwas geeignet od. passend sein’) > ’zweckmässig, tauglich’
> ’gu t’. Zu vergleichen ferner z. b. nhd. gut (adj. u. subst.),
mord. (Wied.) paro ’gut; vermögen, habe’, in denen jedoch
die adjektivische bedeutung wohl die ältere ist.

Syrj. vel, veldni, wotj. veldini.
Syrj. vel in vel-dor ’oberteil’ wird von W ichmann Vok.
72, 81 mit syrj.-wotj. vil id. zusammengestellt. Der Vokal
wechsel e ~ i ist allerdings in den perm. sprachen auch in
ein und derselben Wortsippe zu beobachten; doch glaube ich,
dass hier zwei verschiedene wörter vorliegen. Folgende syrj.
und wotj. formen scheinen zusammenzugehören : syrj. (Wied.)
vel-dor ’oberfläche, oberteil, oberes’ (dor ’seite’), P veld 'ober-,
obere, oben befindlich’, P veldny, völdny ’ausbreiten’, P velja
'vorherrschend (v. d. färbe des viehes)’, z. b. görd-v. ’von einer
färbung, worin rot vorherrscht’, velt ’decke, deckel, dach’,
veltjyny, P velkjyny ’decken (ein haus), bedecken; beschirmen,
beschützen; stechen (karten)’, (Gen.) PO velđ- ’ausbreiten’,
veljá : lyz-v. 'bläulich’ (lys ’blau’), syd-v. 'schwärzlich’ (syd
’scliwarz’), völsa ’aufeinander’, völt ’dach’, völtti- ’bedecken’,
(Wichm.) S L vel-dor, P vev-der ’oberfläche, oberes’, S va-vel-.
dor ’wasserfläche’, S L veldni ’übertäuben, überschreien; über
handnehmen, vorwalt<‘ii, übertreffen’, S L velja, P vevja,
I vēịja : gẹrd-v. ’rötlich’ (gẹrd ’rot’), Y kik-vevsęn ’doppelt
(adv.)’, кгк-vevsa pas-kem ’doppelte kleidung’, P vevśęn ’auf
einander, übereinander’, S kịk-velśen ’doppelt (adv.)’, kikvelśa ’doppelt (adj.)’, I kujim-veịśa 'dreistöckig (v. haus)’,
S Peŏ. L velt, V H P vevt, I veịt ’dach’ (S Peč. L V I), ’deckel’
(SP eč. L Y U P), S veltjini, Peŏ. vel((ini, V vevtjinị, P vevťịni,
1 ve((ini, Le. velťjịni, L velkjịni, U velkjŗn is ’decken, bedecken’;
wotj. (Wied.) veldyny ’ausbreiten’, veidet ’decke, Zimmerdecke’,
(Munk.) S veld-, K vüld- ’ausbreiten, überbreiten (z. b. eine
decke); verbreiten’, S veldät, K vüldät ’decke, Zimmerdecke’,
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S G veljal- ’ausbreiten, ausdehnen, verbreiten, hier- u. dahin
schicken’, 8 J ѵѳітг- ’sich verbreiten’, (Wichm. F U F 15 12)
G U veldînî, J M S veldini, J MU v'budini ’ausbreiten’, (Wotj.
ehr.) G veldet 'decke od. fussboden aus unbehauenen balken’,
MU v^mdet ’decke’.
Über die suffixe in den vorliegenden formen nur einige
bemerkungen. Zum d in syrjP veld vgl. z. b. syrj. doịd 'wunde’
~ doị id. (s. verf. MSFOu. 65 94). Zum d in syrj. veldni,
wotj. veldini vgl. z. b. syrj. v iĩd n i, wotj. viīd in i 'erneuern’ —syrj. v iĩ, wotj. VİĪ ’neu’ (op. eit. 99). W otj. veldet ist von
veldini abgeleitet (vgl. op. cit. 92). Zum t in syrj. velt vgl.
z. b. syrj. (Wied.) P ult = ul ’unterraum etc.’ Zum denom.
verbalsuffix j in syrj. veltjini, wotj. veljal- vgl. verf. F U F
21 89. Über die wandel Itj > UỈ, Itj
It'j > Ikj usw. s. verf.
MSFOu. 65 383.
Die bedeutung von syrj.-wotj. *vel, *vel war wohl ’fläche,
Oberfläche’. Daraus erklären sich leicht die bedeutungen der
ableitungen. Z. b. ’ein dach’ oder ’ein deckel’ (syrj. velt)
bildet eine Oberfläche. Wenn inan etwas ’ausbreitet’ (syrjP
veld-, wotj. veldini), legt man etwas längs einer fläche oder
über etwas. W otj. veld- bedeutet auch ’überbreiten (z. b. eine
decke)’. Einen übertragenen sinn zeigt syrj. veldni ’übertäuben, überschreien; überhandnehmen’.
Mit dem perm. *vel, *vel ’fläche, Oberfläche’ kann zusam 
m engestellt werden tscher. (Bud.) val ’pars summa, super
ficies’, vüt-val 'superficies aquae’, valne ’super, in (superficie)’,
valan ’in (superficiem)’, (Szil.) wal- ’oberfläche’, keceival
'm ittag’ (keče ’sonne, tag’), walne ’auf (lok.)’, walan ’auf
(dat.)’, (Bam st.) KB ß ä l : ße0lßäl ’oberseite, ober-’, səkə-rßdolßäl ’die Oberseite des brotes’ (ßd0l- = ßa0l- in ßa0-län ’auf,
an’ etc.), ketŠƏßäl 'm ittag’, (Wichm.) ßäl, ß a l : KB ßel-ßäl
’oberfläche, Oberseite, ober-’, KB kè-ịềa-ßäl, U kè:ịểằ-ßa-l
'm ittag’, U ßala-n ’auf (wohin? setzen, stellen, legen, zu
rücklassen)’, ßàkâ, ßak ’auf (wohin?)’. (Ist die bed. von
B am st. KB ßäl ’zwischenraum’ genau?) W i c h m a n n Tscher.
tex te 44 f., F U F 16 Anz. 44 vergleicht tscher. ßäl, ßal mit
fi. pääli [vgl. päällinen ’supernus’] und ung. fei [’summum’].
ß- wäre also aus Stellungen nach einem stim m haften laut
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verallgemeinert worden.
Eher gehört das tscher. wort
jedoch zu syrj. vel-, wotj. vel-, mit denen es lautlich und
semasiologisch stim m t (ßal-ßäl ist ganz wörtlich 'oberflache’; vgl. auch syrj. va-vel-dor 'Wasserfläche’ = tscher.
vüt-val).
B u d en z MUSz. 848 verbindet syrj. v e l: v.-dor, velt, wotj.
veldet mit tscher. ßal, ßäl und ferner mit tscher. vülnö, vülnä,
vilnä 'in superficie’ ( = Wichm. ßalna), mord. velks ’das oben
gelegene, oberes, deckel’, fi. yli ’quod supra est, superus’,
lp. allag, alla ’hoch’, allen ’im westen, hoch oben’, wog. äl
’superus, superior’, alt 'auf hin, über hin’ etc. (vgl. auch A n 
d e r so n Wandl. 182, W ik lu n d UL 245 note, M unkAcsi ÁKE
437). S tatt der erwähnten perm. Wörter wird jedoch gewöhn
lich syrj.-wotj. vil ’oberteil’ herangezogen. Dieses wort gehört
auch wahrscheinlich zu tscher. ßal-, mord. velks, fi. yli, ylä,
lp. allag ’hoch’, ala ’auf (wohin ?)’, wog. äl, ali und ostj.
(Karj.) eU.i, e'l’ti 'über hin, oberhalb entlang, längs der oberflache; auf; obenauf’ (vgl. z. b. S jö g r e n Ueber den gramm.
Bau der Syrj. Spr. 167, C a str én Elem. Gramm. Syrj. 165,
L in d ström Suomi 1852 108, W ichm ann Wotj. ehr. 128,
B e k e N yK 45 350, T oivon en FUE 20 49 f.; vgl. auch A n d e r 
son Wandl. 182: er verbindet sowohl syrj.-wotj. vil als syrj.
vel-dor, veldni, velt, wotj. veldini mit fi. yli etc.).

Syrj. verdni, wotj. vordini.
Tscher. (Bud.) W urdem ’sustentare, conservare, retiriere’,
(Troick.) urde-m 'erziehen; fortsetzen, beaufsichtigen, halten’,
(Gen.-Szil.) P urdem 'halten (haus, vieh, diener)’, (Eam st.)
KB uröem 'bei sich behalten, warten, pflegen’, (Beke) K uròem,
V JT JO ß ^rỒem, J P ßşrỗem ’erziehen, halten (vieh, bienen,
diener, ein fremdes kind)’, (Wichm.). KB urôęm, J ß^rồęm,
JU ßşrôe^m 'halten, unterhalten, ernähren, pflegen, erziehen’
wird von B e k e N yK 45 339 f. wahrscheinlich richtig mit dem
folg. perm. worte verbunden:
syrj. (Wied.) verdny 'nähren, ernähren, füttern, speisen,
sättigen, aufziehen’, (Gen.) PO vérd- 'nähren, füttern, speisen’,
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(Wichm.) Y S Peŏ. L P verdni, I vẹrdni, U verdnịs ’füttern,
ernähren; (I auch) gebären’; wotj. (Munk.) S K vord- ’aufziehen, erziehen, ernähren; (S auch) gebären’; (Wichm. Wotj.
ehr.) MU vordini, G vordînî ’aufziehen, schützen; wachsen
lassen, erziehen’.
Über den lautstand hat er nur bemerkt, dass ß- dialektisch
im tscher. geschwunden ist. Es ist zu beachten, dass tscher. <5
und perm. d hier offenbar suffixe sind. Hierher gehört näm 
lich syrj. (Wichm.) L verẳinị ’gem ästet werden (auf guter
weide od. zu hause)’, verẻędnị ’(tr.) mästen (auf guter weide
od. zu hause)’ m it dem suffix ģ. Das suffix ż ist sowohl
deverbal als denominal. Die bedeutung des deverbalen ģ ist
momentan od. inchoativ; die denominalen derivate bedeuten
ein werden, ein übergehen in einen zustand (s. verf. F U F 21
79— 89). verzini scheint also denominal zu sein. Dies wird
auch durch andere umstände gestützt. Es ist wahrscheinlich,
dass das grundwort des wotj. verbs (Wichm.) G v o r : šud-v.
’glück und Wohlergehen’ ist (šud ’glück; glücksgeist’), wie es
schon W ichm ann W otj. ehr. 130 aufgefasst hat. Das wort
vor begegnet auch im kompositum (Munk.) vorễud, M K voššud
’der vornehmste schutzgeist des menschen u. seines hauses’,
(Wichm.) G MU voršud, U MU J M S voššud ’schutzgeist des
häuslichen glückes’, dessen zweites glied das eben erwähnte
šud ist (s. verf. MSFOu. 65 352 f.). Zu dem denom. verbalsuffix d in den perm. sprachen s. oben p. 182. Das tscher. ỏ
in urỗţm, ßarôẹm wäre dasselbe suffix wie z. b. in tscher.
(Wichm. bei E avila F U F 25 22) KE hmôẹm, U ỉümdẹ-m
’nennen’ ~ KB hm , U lüm ’nam e’ (über dieses suffix s. z. b.
L e h tis a lo MSFOu. 72 290).
Möglicherweise sind ferner heranzuziehen ostj. (Ahlqv.)
N vor, m ’ursache’, (Patk.) I vörmem ’entstehen, geboren
werden’, vörtem Verursachen, anstiften’, vōrtmevı ’(mom.)
entstehen’, (Karj. OL 128) № . u l r , Kaz. u l r , O uêŗ ’art,
weise; Ursache’, Kond. m'r, Trj. ' u ' f ’art, weise’, (Paas.) K
worməttə-m, worməttətə-m ’aufziehen’, wog. (Szil.) ur ’form;
art und weise’, vor ’art’, Î vor, vor ’glück’, lpN (Friis) vierro
’mos, ritus, consuetudo’ (vgl. P a a so n en OWb. 300: wotj.
vord-, ostj. worməttə-m, T oivon en F U F 20 141 f.: ostj. u lr ,
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ш'г, wog. ur ’form; art und weise’, vor ’art’, lp. vierro). Man
vergleiche die bedeutungen ’erziehen’ im tscher., ’aufziehen’
im syrj., wotj. und ostj., ’gebären’ im syrj. und wotj. und
'geboren werden’ im ostj. Zu den bedeutungen ’glück’ im
wog. und ’wohlergehen’ (in vor-šud ’glück und Wohlergehen’)
im wotj. kann verglichen werden nhd. glück, dessen grundbedeutung nach K lu g e ’art, wie etwas ausschlägt’ ist.
L e w y Ung. Jahrb. 6 90, 469 leitet syrj. verdni, wotj. vordini, tscher. ßorôẹm aus dem ir. her, vgl. air. varəö- 'wachsen
machen, gedeihen lassen, gross (grösser) machen, mehren’,
was also nicht gutzuheissen ist (vgl. auch Jacob soh n Zeit
schrift für vergl. Sprachforschung 54 198, verf. MSFOu.
65 348).
Syrj. vermini, wotj. vormini.
Syrj. (Wied.) vermyny ’können, vermögen, standhalten;
überwältigen, besiegen’, vermas'ny ’kämpfen, ringen, balgen,
dagegen ankämpfen’, (Gen.) PO vérmi- 'überwältigen, besie
gen’, (Wichm.) Y S L P vermini, I vẹrmini, U verm vnis 'kön
nen, vermögen; (V S L P U auch) überwältigen, besiegen (im
ringen)’, (verf.) I vermini ’können, vermögen’, vermöni 'über
wältigen, besiegen (z. b. im ringen, fingerhakeln)’ und wotj.
(Munk.) voran- 'imstande sein, können, kraft haben zu etw.;
siegen, besiegen, überwältigen, unterjochen (einen feind),
triumphieren’, (Wichm. Wotj. ehr.) MU vormini 'imstande
sein, vermögen’, G vorm înî 'beherrschen, die Oberhand haben,
regieren’ haben entsprechungen in den obugr. sprachen:
ostj N (Ahlqv.) veramiem 'überwinden, überwältigen’, veritiem 'erdulden, ertragen; vermögen’, (Beke) vẽrvm- ’können’;
wog. (Szil.) N vễrỉti ’aushalten, standhalten, besiegen’, vērmi
’können, mächtig sein’, vễrmati id., K v ẽ rtsn .-k ’wenn ihr
w ollt’ (vgl. B u d en z MUSz. 456 u. a. perm., wog.).
Wie schon B u d en z UA 54 dargetan hat, ist das syrj.wotj. m das alte mom entansuffix, das nur in einigen fällen
vorkommt (vgl. oben p. 162). Dasselbe suffix tritt in ostj.
vẽrvm-, veramiem und wog. vērmi, vễrmati auf (vgl. B u d en z
UA 51 f., Schütz NyK 40 15 f., Szabó NyK 34 217 ff.). Wog.
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ff ist ein frequentativsuffix, mat eine momentansuffixgruppe
(s. Szabó NyK 34 63 f., 221). Ostj. f und t dürften frequentativsuffixe sein (vgl. S ch ü tz N yK 40 3 f., 6 f.).

W otj. ves(ši.
T o iv o n en F U F 19 186 hat schon syrj. (Wied.) vösnid,
vösni ’dünn, fein, schlank, hager’, (Gen.) PO vösńit, -ńi ’dünn’,
vösńita ’dünn (adv.)’, (Wichm.) V U vesńi, V I vęsńid, V S L
vęsńid, P vesńit ’dünn; schlank; (V U S L P auch) mager’,
(verf.) I vęsńid ’dünn (z. b. kuchen)’, PK vesńi, vesńit ’dünn,
fein ’ m it ostj. (Paas.) K wöxət, J w o y ji ’ohut (esim. vaate,
lauta, litteistä esineistä), dünn’, (Karj.) D I u ö yjt, Y V j.
uõyjľ, Trj. uuŏ-yỈA, Ni. ūyąť, Kaz. оуэл, O ōyâļ ’dünn’
und wog. (Szil.) vouta ’dünn, fein’, (Trócs.) voutä V ékony’
zusammengestellt.
Das entsprechende wort tritt auch im wotj. auf: (Wied.)
vestsi ’dünn, fein’, (Munk. s. v. vekỂi) S vesci ’klein (v. stein)’,
(Wichm. JSFOu. 11 83, 19 105) J vestẳi ’dünn, fein (v. zweig,
rute, b latt)’ [JSFOu. 19 107 vielleicht weniger richtig: ’klein
(v. d. pflanze)’].
Syrj.-wotj. s, ostj. y jt, y jl und wog. ut vertreten fiugr.
*ks. Syrj. ńi, ńid, ńid, ńit und wotj. İẳi sind dem inutivsuffixe,
die auch z. b. in syrj. vekńi, vekńid, vekńid, vekńit ’schmal,
eng’, wotj. vekỉẳi ’dünn, fein; schlank’ vorliegen.

Syrj. veềa.
Mit dem adjektivsuffix a ist abgeleitet syrj. (Steph. bei
Lepechin 242, 245—7, 249) veềa ’heilig’, (Wied.) veềa 'heilig,
tau f-’, (Eog.) PW veéa ’heilig’, das gewöhnlich im Zusammen
hang mit gewissen Wörtern auftritt: (Wied.) veS’ai, (Eog.) PW
veề aj, (Wichm.) V S L U veŝ-ai, P veẵ-a-i « *veša-aị)
’taufvater’, (aị ’vater’), (Wied.) veềań , (Eog.) PW veẫ ań,
(Wichm.) V S Peŏ. L U veễ-ań, P veê-a-ń « *veễa-ań) ’taufm utter’ (P ań ’mutter des mannes’), (Wied.) veềa nyl, (Eog.)
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PW veễa nyv, (Wichm.) У U veễa-niv, S L veša-niỉ, P
veša-ni'v ’tauftochter’ (niv, nil ’tochter’), Wied, veza pi,
(Eog.) PW veễa pi, (Wichm.) V S L U veễa-pi, P veza-pv
’taufsohn’ (p i ’sohn’), (Wied.) veềa lun, vešaun, V vezavön,
(Eog.) PW veềa vun, (Wichm.) I veša-lun, U veŝw-lun ’sonntag; (Wied., W ichmU auch) woche’ (lun ’tag’), (Wied.) veza
dozmulc ’kirchengeräte’, v. dyr ’feiertagszeit’, v.-nog ’heiligk eit’, v.-tyra ’heilig’, v. kerny, v. vötắny, v. silny ’gottesdienst
verrichten, messe lesen’ v■vidźem ’heilig’, v. kutan ’geheiligt’,
(Wichm.) I veŝa-lō ’der heilige geist’, I veễa-pera ’zeit von
Weihnachten bis zum heiligen dreikönigsfeste (святки)’,
S veễa-va ’das geweihte wasser’. Derivate von veẵa sind
(Wied.) veŝaaỉny ’heiligen, heilighalten’, veễamödny 'heiligen,
weihen’. (Wied.) vezödny ’heiligen, weihen, einweihen’,
(W ichm.) Y S veễẹdni, L veze-dnị, I veẵedni, U veze-dnis
’weihen (S L: wasser)’ ist eine ableitung mit dem suffix ed, das
verba für ’zu etwas machen’ bildet (s. z. b. MSFOu. 65 98).
Die form (Wied.) I veẫoo ’heilig, tauf-’ liegt wohl auch in
(verf.) I veễõ-lin ’woche’ vor, vgl. z. b. (verf.) I berö ’schief,
gedreht, krumm’, (Wied.) berol ’krumm, gebogen, schief’.
Was hat das grundwort *vez bedeutet? E ogov führt aus
PW — und nach ihm auch Wiedemann aus P — veễ = veẵa
an. Es ist aber sehr wohl möglich, dass E ogov die form veŝ
aus veŝ aj und veễ ań (s. oben) abstrahiert hat; im russ.-syrj.
teil seines Wörterbuches kommt kein veš, wohl aber veza für
’c b h t o ü ’ vor. Oder falls ein wort vez ’heilig’ wirklich existiert,
kann es auf einer späteren entwicklung beruhen. Auch ver
stehe ich nicht, wie (Wied.) veề ’grün, gelb; (P:) hell, glän
zend’ (zu wotj. voẵ ’grün’, fi. vihanta id. etc.) das grundwort
von veẵa ’heilig, tau f-’ usw. sein könnte (G. S. L y tk in stellt
in seinem syrj.-russ. Wörterbuch veŝ ’grün’ und veza ’heilig’
zusammen). Vergleichen wir syrj. veŝa (veŝō-) und veŝednị
m it russ. (Pawl.) крестный ’sich auf die heilige taufe bezie
hend, tauf-; zum kreuze gehörig, kreuz-’, к. с ы н ъ ’taufsohn’,
к-ая дочь ’tauftochter’, к. отецъ ’taufvater’, к-ая мать ’taufm utter’, к. ходъ ’kirchenprozession’, крестить 'jemanden tau 
fen (den taufakt vollziehen); aus der taufe heben (ein kind),
den täufling halten, pate, gevatter stehen (bei einem täufling);
Finn.-ugr. Forsch. X X VII.
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m it dem heiligen kreuze bezeichnen, bekreuzen’, креститсья
’sich m it dem kreuze bezeichnen, sich bekreuzen’, крестъ
’kreuz’, к. на к. ’kreuzweise, ins kreuz’, крестьт (pl.) ’die
heiligenbilder, die vorderecke einer bauernstube; kreuz-,
Scheideweg’, перекрестокъ ’kreuzweg’. кресгный hat also
denselben sinn wie syrj. veza (das überdies ’heilig’ bedeutet).
Dies lenkt schon die gedanken auf syrj. (Wied.) veễ ’(kreuz,
quere)’, veềön lony, v. munny 'verfehlen, nicht Zusammen
treffen’, tui-vez ’kreuzweg, Scheideweg’ (tut ’weg’), pad-v.,
iui-v., pad-vezön. tui-veềön ’ins kreuz, kreuzweise, durchkreuzt’,
pad-veễmunny ’sich durchkreuzen,sichdurchschneiden’, (Kog.)
PW lujvez ’kreuzweg’, (Gen.) PO v iz ’(kreuz)’ : tyj-v. id.,
(Wichm.) V S L P tuị-veễ ’wegkreuz, wegscheide’, S L veẵẹn
vıunni, U veẵẹn m unnis ’ins kreuz, Vorbeigehen (ohne zu tref
fen )’, I U veẵiń ’kreuzweise, übers kreuz’, S veẵińen teíểni
'schief ins kreuz legen (z. b. zwei stocke)’. Es ist also mög
lich, dass syrj. veza ein derivat von dem fraglichen veễ ist,
ähnlich wie russ. крестный von крестъ, d. h. dass veễa eine
sog. Übersetzungsentlehnung ist. Zu vergleichen auch syrj.
(verf.) I pernaị « *perna-aị) ’taufvater’, perńạń « *pernaań) ’taufm utter’: perna ’halskreuz (bei den griechisch-katho
lischen)’. Die bedeutung ’heilig’ von veza wäre verständlich,
spielen doch die taufe und das kreuz im Christentum eine so
grosse rolle. Das verb veễẹdni ’weihen (S L: wasser)’ kann
in anlehnung an syrj. veễa und russ. крестить entstanden
sein. S yrjl veễoo ’heilig, tau f-’ scheint das suffix ol zu ent
halten (vgl. oben).
Die obige erklärung von syrj. veza ist jedoch keineswegs
als sicher zu betrachten. Es ist möglich, dass dieses wort
schon zu der terminologie der alten syrjänischen religion
gehörte. Zu beachten, dass veễa ’heilig’ schon bei Stephan,
dem apostel der syrjänen (in der zweiten hälfte des 14. jh.),
vorkommt. Er hat einige Wörter zur christlichen terminologie
geschaffen bzw. schon vorhandene Wörter in einer neuen
christlichen bedeutung gebraucht (z. b. pẹītes : veễa p. ’der
heilige geist’ von pẹītn ị ’blasen’; borda ’engel’, eig. ’geflügelt’,
von bord 'flügeľ; vođź-ễuiể ’prophet’, eig. ’voraussager’; jen
’g o tt’, in dieser bedeutung offenbar schon in der alten reli
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gion, es entspricht dem wotj. in, iń ’himmel; lu ft’, fi. ilm a
’luft, w eiter’ usw.).
Syrj. vez : tui-v. ’wegkreuz, weg,scheide' usw. dürfte gehören
zu tscher. (Wichm.) ßàžẫk, ßằŝdk, ßòßšåk ’schräg’, fi. (Lönnr.)
vita ’snett läge, snedd; sned’ (vgl. S e t ä l ä F U F 2 222, T o i 
v o n en F U F 19 96 f.).
Syrj. vetni.
W i c h m a n n F U F 14 117 f. verbindet IpE (Gen.) vỉkte- ’verfolgen’ mit syrj. [(Wied.) vötlyny, vötny ’treiben, vertreiben,
fortjagen, verscheuchen, verjagen, verbannen, ausschliessen,
austreiben; destillieren; verfolgen, nachjagen, nachsetzen; ein
holen, erreichen’, vötlysny ’nachsetzen, nachjagen, verfolgen;
nachjagen, nachtrachten, buhlen’, vötödny ’verfolgen, nacheilen, nachsetzen; einholen, ereilen’, (Gen.) PO vöt- 'erreichen,
einholen’, vötli- ’treiben’,] (Wichm.) S L I P vetni, U vetnis
’einholen; (I U auch) einem nachsetzen’, Y S L I vętlini,
U vetlinis (frequ.) 'vertreiben, verjagen, hinaustreiben’,
V S L I vętlịśni, U vetlřśnis, P vetvvểnị (frequ.-kont.) 'ver
folgen’, [(verf.) I vetni ’verfolgen, einem nachsetzen’, vętędni
'id.; einholen, erreichen’, vętlini 'vertreiben, verjagen, hinaus
treiben’, vetlöni id.]. Die lautliche seite erklärt er wie folgt:
»In den perm. sprachen ist hier also urspr. *-kt- durch -tvertreten, ähnlich wie in syrj. P (Eog.) keta 'trächtige (kuh)’,
wotj. ket ’bauch’, keto 'schwanger’ (vgl. fi. kohtu ’gebärmutter;
w anst’, vgl. S e t ä l ä F U F X I I Anz. 61 [wotj., fi.] oder in
syrj. eü, eti-k, wotj. odi-k ’eins’ = fi. yksi (<C*ykti), yhte-.
Meistens ist jedoch urspr. *-kt- in den perm. sprachen durch
-kt- vertreten.» L. c. äussert sich S e t ä l ä über die sam. Ver
tretung des urspr. * k t : H ist von der starken ( < tt <[ kt), kt
von der schwachen stufe ausgegangen « yt, ebenso auf fiugr.
boden, vgl. z. b. wotj. lcet ’bauch’ zu fi. kohtu, est. kõht ~ kỉktäti ’der zw eite’, mehrere beispiele in versch. sprachen).»
Die annalime, dass perm. kt auf *yt zurückgehe, kann jedoch
auf keine weise gestützt werden. Als fortsetzung von urspr.
*kt ist t O İ, d) mit Sicherheit nur in syrj. et, ętik, etik, wotj.
odig ’ein, eins’ zu konstatieren; daneben begegnet in diesem
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worte auclı (*lct Z>) k (Z> g). Die i-vertretung beruht jedoch
ohne zweifei auf einer exzeptionellen entwicklung; vielleicht
*kt Z> *tk Z> t (s- verf. MSFOu. 65 288 f.). Bevor man w enig
stens ein weiteres sicheres beispiel für die Vertretung perm.
t < *kt angeführt hat, möchte ich wotj. ket, syrj. köta nicht
m it fi. kohtu verbinden.
Syrj. vfítni ist möglicherweise eine entsprechung von lpX
(Friis) vuottet, vuotam ’vestigia animalium videre, investigare,
conspicere, explorare, se spor, finde spor efter dyr, komme
efter, udfinde, bemærke’, vuotam, vuottama ’aliquid ad quod
animalia v. navigia devinciri possunť, S (Lind.-Öhrl.) vuottet
’vestigia animalium videre’, L (Wikl.) vuəote- ’spüren’, I (Itk.)
vŭıøtťiô, vuıảťam, B (Itk.) vuəbtteo, vuo’tam, vũòte6, vuəntam
id.; sam J (Leht.) O ß sĕô'ẽts ’priifend betrachten, sich nach
etwas erkundigen, besichtigen (z. b. fanggeräte)’, Lj. ß*ệttvyạş,
Nj. ßZęttWvş ’spüren (z. b. der jäger die beute)’. Fi. (Lönnr.)
vuottaa ’följa efter, gå efter spår, uppspåra; finna, råka’,
(nach Itk. im nördl. Finnland) vuottaa = lp. vuottet ist wahr
scheinlich aus dem lp. entlehnt. (Vgl. L e h t i s a l o MSFOu.
58 135 lp., sam.; im sam. wäre nach ihm »die schwache stufe
von *-tt- vertreten». W i k l u n d UL 203, 206 verbindet lp.
vuottet m it fi. vuottaa. I t k o n e n JSFOu. 32 3 63 bezeichnet
fi. vuottaa als ein lp. lehnwort und stellt lp. vuottet m it fi. ottaa,
est. vötma zusammen: »silmä ottaa = erottaa, keksii, näkee;
edelleen: ottaa varteen».) Die bedeutungen ’einholen, errei
chen; verfolgen, einem nachsetzen’ von syrj. vętni stehen
nicht weit ab von denen des lp. vuottet ’komme efter, udfinde,
bemærke’ und des fi. vuottaa ’följa efter; finna, råka’. Das
sam. und das lp. sprechen für ursprüngliche bedeutungen wie
’spüren, prüfend betrachten, besichtigen’. Zu dem anzuneh
menden bedeutungswandel zu ’einholen, erreichen’ im syrj.
vgl. z. b. syrj. (Wied.) adziny ’sehen, erblicken, betrachten,
besehen; finden, auffinden, entdecken; erlangen’ ( = wotj.
Munk, adj- ’sehen, betrachten’), adẳedny ’sehen; suchen, auf
suchen, untersuchen, erforschen; erwerben, erlangen’. Man
vergleiche auch folg. Wortsippe, die u. a. die bedeutungen
’holen’, 'verfolgen, nachjagen’ und ’untersuchen, nachspüren’
hat: fi. (Renv.) noutaa ’nach etwas gehen, folgen, befolgen;
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zurückbringen, holen’, est. (Wied.) nöudma 'trachten, nach
trachten, bedacht sein, streben, fordern, erforschen, unter
suchen, nachspüren, (euphem.) stehlen’, ostj. (Karj.) ńōyẳt-,
ńūyẳi- 'verfolgen, nachjagen’, wog. (Kann.) ńaß.ı- 'verfolgen’,
sam. (Castr.) J ńōdau ’jagen (renntiere, menschen)’, O ńótam
’auf den spuren folgen’ (s. T oivonen F U F 22 156).
Helsinki, im september 1938.
T. E . U o t i l a .

U b er d en u r sp r u n g e in ig e r

la p p isc h e n

W örter.

1. bär'det.
Zu dem obigen verb seien folgende lexikalischen angaben
gemacht: Yefs. (Lagercrantz) Bártet, 3sg prs eậrta' ’anstapeln,
anhäufen, reihen, Zusammenlegen’, L (Wiklund) porete- ’holen,
setzen, stellen’, N (Meisen) bärldet ~ bordet 1. ’arrange or put
(several) things in rows or in order, pile neatly’, 2. ’tear up
(reindeer moss) and put in small heaps’, 3. ’load (obj. a boat)’,
I (Ăimä) [HfřñẻÒ ’aufreihen’, K (T. Itkonen) Kld. poĩnleà,
T pořDled ’sammeln, reihen, in Ordnung bringen’. Diesem wort
scheint ŧscher. (Beke) P B BJp usw. pürỗem, C ŎN JT pņrỗem,
XJJ pârôem, K pəröeui ’zudecken (das kind gegen bremsen;
bienenkorb, apfelbaum mit stroh gegen kälte); einwickeln, ein
hüllen, einwindeln; eine schutzmauer aufstellen, die lücken in
der wand zustopfen (gegen wind)’ gut zu entsprechen. Seine
ableitung ist, wie B e k e (FUF X X II 128) gezeigt hat, CÜ
pẳrôãễ, CK pŭrôẫề, C pnrỗnễ, JO parỗež (auch: pəröəkxš), usw.
’wand, windfang, schutzmauer gegen wind (aus binsen, stroh,
brettern)’, zu dem einen interessanten Vergleichspunkt lp Yefs.
Bàrtostảxkę ’schutz aus aufgestapeltem holzscheit gegen die
wärmestrahlen des feuers im zelte’ bietet, das eine ableitung
von dem verb Bartet ist.
Im lappischen findet sich in der ersten silbe der Wechsel
*â ~ *ö; beide typen sind so weitverbreitet, dass es schwer
ist zu entscheiden, welcher von ihnen der ursprüngliche ist.
Darauf, dass in der zweiten silbe ein urspr. offener vokal, a
bzw. ä, gestanden hat, weisen sowohl das lappische als das
tscheremissische hin (über den Stammvokal der em-konjugation
des tscheremissischen s. B a v ila , F U F X X V 20). Die Wörter
beider sprachen sind ziemlich vieldeutig und entsprechen ein
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ander nicht ganz, aber es ist leicht, vereinende brücken zu
bauen. Die bedeutungen lp. ’anstapeln’ und tscher. ’eine
schutzmauer aufstellen’ gehören nahe zusammen, und für das
Verhältnis lp. ’sammeln’ ~ tscher. ’zudecken, zustopfen; ein
hüllen’ haben wir einen genauen parellelfall z. b. im folgenden
lappischen wort: Sk. Pa (eigene aufzeichnung) kof(UeD, K
(Genetz) Kid. kōpëe-, T kopčỉ- Versammeln’ ~ L (Wiklund)
kopčo- ’zudecken’, N (Nielsen) gok'ẽắt -vẽ- 1. ’cover, cover
up, cover over, envelop’, 2. ’hide (by covering over; also fig.)’,
3. ’stop up, close (hole, opening); shut (door, window, trunk,
box etc.)’. — Die Urbedeutung scheint Zusammenlegen’ od.
dgl. gewesen zu sein.
Mit lp. bär'det hat früher T. I. Itk o n e n (JSFOu. X X X II,
3 p. 75) fi. puurtaa ’einsclmitte machen’ und mordM. pərda-ms
’sammeln, versammeln; betteln; pflegen; ausrüsten’ verglichen.
Das erste von ihnen muss man aus lautlichen gründen getrennt
halten, und ob das zweite in diesen Zusammenhang gehört,
ist recht fraglich, weil es ein glied einer solchen mord. Wort
sippe ist, in der -rd- kaum den ursprünglichen stammkonsonantismus vertreten kann. Prof. B a v ila hat mir erwähnt, dass er
das d des wortes pərda-ms für das faktivsuffix hält.
2. Ểâkgât.
Ein im lappischen weitverbreitetes und daher offenbar zu
dem ältesten Wortschatz der spräche gehörendes verb ist Yefs.
(Lagercrantz) íểậAịkọt 'durch etw. fallen, verschwinden’,
Schw. (Lindahl-Öhrling) tjalget ’decidere, delabi, falla ner’.
jägna tjada tjalgei jaurai 'per glaciem delapsus est in lacum ’,
X (Nielsen) ỂâVgât 1. ’go through (ice etc.), sink into somethg,
(through the surface-crust or into a hole)’, 2. ’sink quickly,
at once; sink very much (of the water-level in a river, fig. of
price), suddenly go down (of the sun)’, 3. ’fall out of something
through an (accidental) opening; pour out (of people); come
very fast (running, driving, etc.) down from a hill, »come
tumbling down»; (as a colloquial term for being born), »come
tumbling down to the earth»’, 4. ’come off the handle (of axe,
hammer, knife etc.), come loose (of handle of axe, hammer,
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kniíe etc., brogue from foot, ring from finger, tine from
rake)’, 5. ’become worse off at one blow’, I (ẳoỉỗvô, 3sg prs
íẳaĩōa ’ausfallen, losgehen (z. b. die axt od. das messer aus
dem stiel)’, Sk. Pa Ểeỉōvd, 3sg prs ísnłõ& id.
Mit diesem wort kann folgendes ostj. wort zusammen
gehören: K (Paasonen) sətyəm, sətəta-m ’karista, varista, сыпаться, allmählich herabfallen, verschüttet werden, ausfallen’.
J səiyəm, səlləyləm, sƏĻyà id., mit dem P a ason en (s-laute 102)
wogN (yoi-)suĩyi ’es verstreut sich’, suľyèlti ’fallen’, (lakwä)
suĩäti ’szetszörödik’ verknüpft hat. Nach demselben forscher
(1. c.) können vielleicht in diese sippe noch syrj. śaljöd 'ver
schütten, ver-, zerstreuen, verschwenden’, śaỉkjaỉ- 'zergehen,
sich auflösen’ usw., fi. solkata ’zusammenmischen, -rühren od.
-schütteln’ od. selkka 'Verwirrung, Wirrwarr’, selkata 'verwir
ren, verwickeln’ gebracht werden, aber wenigstens die fi.
Wörter, die der Verfasser auch nur zweifelnd erwähnt, sind
anderen ursprungs. — Der fi.-ugr. stamm des von uns be
handelten wortes wäre dem lappischen gemäss *ểëlke-, die
Urbedeutung wiederum ’ausfallen’ od. dgl.
3. gœVdet.
Von dem wort habe ich folgende belege: Vefs. (Lagercrantz)
laelt'Et, 3sg prs дёаліа' 'heben, spannen, aufstellen’;
8 (Wiklund) Vilhelmina, Frostviken e e l ' t E t , Offerdal Gel'dti,
ael'tio, Undersåker, Härjedalen oekdij 'spannen’; Härjedalen
(Lagercrantz) eiẽỉtiı, part. perf. Gęẫltnmę 'einen Schneeschuh
biegen’; N (Nielsen) gœVdet -Id- ’bend, cock, stretch (bow, gun,
spring); erect (tail)’; I ķeīũìỒ, 3sg prs ķĕẫỉōả 'spannen (den bo
gen), aufsŧellen (mausefalle, fuchseīsen und andere fallen), aufziehen (den hahn eines gewehrs)’. Eine ableitung von diesem verb
ist offenbar Vefs. ņỉeMáGE 'eine sehne am renntier, die sich in
einer Vertiefung auf der hinteren seite des oberen knochens
des hinterfusses befindet’, Vilhelmina велЧ od. велЧclge, Frost
viken, Offerdal eeAtaks, Undersåker оелчп.вЕ 'die dicke sehne
auf der hinterseite des hinterfusses (eig. bogenselme)’, L (Wik
lund) keĩta- g. кёІЧа ’bogensehne’. Wie am besten das nor
wegisch- und Inarilappische zeigen, vertritt der vokal der
G İe ltE t,
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ersten silbe des Wortes urlp. *ce. Friis erwähnt jedoch aus
dem norwegischlappischen eine nebenform gielddet, in der in
der ersten silbe ie steht, das im urlappischen *e voraussetzt.
Ich möchte annehmen, dass die form mit ie auf einwirkung
des verbs giellăt ’set, put in position (snare), put a snare in
oron (grouse fence)’, I kieïlạô 'schlingen legen’ « gieỉlâ ’snare,
trap (esp. for grouse and hare)’, I kieìn 'schlinge’) beruht.
Die teilweise semologische und lautliche ähnlich keit hat Ver
schiebung des vokals der ersten silbe aus der <®-reihe in die
ге-reihe verursacht. Eine gleiche sekundäre Veränderung dürfte
sich auch in dem worte N gieVdâgâs ’musculus flexor digiti
pedis profundus (thick sinew on hind leg of reindeer)’ (L keltakisa- ’die dickste sehne im hinterfusse, Achillessehne’) spie
geln, das man kaum vom obigen Yefs. çAeAtảeę usw. tren
nen kann.
Lp. gceVdet hat möglicherweise verwandte in mordE (Paaso
nen) liiĩđems, M Uiïđams ’an-, Vorspannen’, ( » E liiĩđim a,
liiĩdeme ’pferd; haustiere, vieh’, ŧscher. (Beke) P B M usw.
kẳlôem, MK U P USj kiỉôevı, UJ kəltem, JO V K kəlöem ’binden’, ( » B BJp BJ usw. kẳỉỖeš, MK lcilòeš, P CÜ CK usw.
kẳlỗåš, J P kəlöəkxš ’knoten’. P aason en hat vermutet (Die
türkischen lehnwörter im mordwinischen, JSFOu. XV, 2 p.
37), dass mord. liiĩđems aus dem gleichbedeutenden tschuwassischen wort kül- entlehnt sei. Darüber ob das tcheremissische
verb in diesem Zusammenhang gehört, ist er nicht ganz sicher,
weil die bedeutung einigermassen abweicht. .Jedoch sind die
beiden wolgaischen Wörter in jeder hinsicht so ähnlich, dass
es schwierig ist, sie gesondert zu halten. Paasonens etymologie wird dadurch abgeschwächt, dass auf türkisch-tata
rischer seite im stamme kein i-element vorliegt. Im kal
mückischen z. b. findet sich коЦуэ ’mit einem reittier (od.
wagenpferd) versehen; sich für eine reise bereit machen’,
mör> kölļyj ’ein pferd anspannen od. satteln’, dessen en t
sprach ung nach B a m ste ɗ t (Kalmückisches Wörterbuch 238)
sag. koib. köl- id. ist. Ich bemerke auch, dass B ä sä n en in
seiner Untersuchung Die tschuwassischen lehnwörter im tscheremissischen das wort kẵlôem nicht erwähnt. Und es ist auch
nicht nötig, nach fremden Vorbildern für solche Wörter zu
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suchen, die gut als indigen erklärt werden können. Die U r 
bedeutung von lp. gceVdet ist zweifelsohne 'spannen’ gewesen,
woran die bedeutungen der wolgaischen sprachen stark erin
nern (tscheremissischerseits ’binden’ < vermutlich 'befestigen,
knüpfen’ od. dgl.). Als parallelbeispiel sei mnd. spannen 'einen
bogen spannen, ausstrecken, Vorspannen, fesseln’, ags. spannan
'umspannen, befestigen, knüpfen’ erwähnt, s. F a lk & Torp,
Norw.-dänisches etym. Wörterbuch s. v. spcende. W ie das lap
pische und besonders das mordwinische zeigen, ist die urform
des verbs *keltä-.
G en etz hat zweifelnd die mord. und tscher. Wörter mit fi.
kieltää 'verbieten' verglichen (Ensi tavun vokaalit 39). Wie
diese Verknüpfung semologisch möglich wäre (fi. kieltää < kieli
’zunge'), ist schwer zu verstehen.
4. sardde.
Im lappischen gibt es ein vieldeutiges wort L (Wiklund)
sarete- : ’löuta-s. nennt man die grossen stücke, wovon die
zeltdecke zusammengenäht is t’, (Nensen) sarrte 'zäpfchen’, Ж
(Friis) sardde, sarde 1. ’taenia, Strimmel’, 2. ’costa, Bibben’,
Sk. Pa sậfpE, gasg, npl sặŗpE ’fleischstück, Suppenfleisch’. Mit
diesem hat M ik kola (Die älteren Berührungen zwischen Ost
seefinnisch und Bussisch 84) fi. hirsi, hirte- ’arbor, truncus
major construendis aedificiis aptus, tignus, trabs; patibulum ’
verglichen, aber die Verbindung ist lautlich unmöglich, weil
man im lappischen sowohl in der ersten als in der zweiten silbe
urspr. *a voraussetzen muss. Statt dessen scheint sardde eine
entsprechung im mordwinischen zu haben: E sardo, sardä,
e Yv. śardo, e Kažl. śardă, M sardă, mČ sŉrdă 'hölzchen, holzsplitter, заноса; stachel; bart an der ähre’, kalịń-ś. 'feine fischgräŧe’, sardịńe usw. (dem.) ’zündhölzchen’. P a a so n en bemerkt
(s-laute 25), dass »munđartl. ś statt s vielleicht durch kontamination mit śardo, śardă ’elentier’.» L. c. verbindet er mit
dem mord. wort syrj. sartas, P sarta-s ’kienspan (zum leuchten)’,
vgl. auch U o tila , Syrj. Chr. 143.
Lautlich entsprechen lp. sardde und mord. sardo einander
genau; der urspr. stamm ist *särta-. Auch die bedeutung ist
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teilweise dieselbe (lpL ’zäpfclien’, ĩf ’splitter’ ~ inord. ’hölzchen, liolzsplitter’). Aus der Urbedeutung ’(holz)splitter’ hat
sich im lappischen dialektal ’rippe’ entwickelt (beachte hier
auch mord. ’fischgräte’), vgl. z. b. schwed. ribba 'langes und
schmales brett’ ~ deutsch rippe, s. F alk & T orp, Norw.dänisches etym. Wörterbuch s. v. ribbe. Vielleicht bedeutet
auch das ’fleischstück’ des skoltlappischen speziell ’rippenstück’, ebenso wie die norwegische entsprechung von
deutsch rippe u. a. ’rippenstück, kotelett’ bedeutet, s. F alk &
T orp, 1. c. Aber natürlich hat sich aus der bedeutung ’splitter’
auch unmittelbar ’stück (vom fleisch, tuch u. dgl.)’ entwickeln
können.
E rkki I tkonen .

Etymologische bemerkunĝen.
Wog. xỏš.
Y. H. T oivon en verbindet Affr. 175—6 ung. hagy- :
hagymás ’typhus’ m it ostj. (Castr.) xont ’fieber’, (Karj.)
Ts. yońïỉà, Kam. yońVtŉ ’fieber haben’, Kaz. y/n'i'st, O ya'stcv
(удпгэт) 'krank sein; die blättern u. eine ähnliche krankheit
haben’ usw., wotj. keźeg ’fieber’ usw. Dieser Wortsippe
kommt das von herrn prof. A r t t u r i K a n n isto (mscr.)
aufgezeichnete wort: K U (von versch. sprachm.) yộš.yộs,
KM ķuọ'z, KO ķuų 'zs 'irgend eine magenkrankheit der kin
der, грыжа’ (грыжа nach P a w lo w s k y Russ.-deutsch. Wörter
buch ’(heilk.) bruch; (vulg.) jeder nagende anhaltende schmerz,
das gliederreissen, veraltete leibschmerzen’) semasiologisch
so nahe, dass der gedanke an alte Verwandtschaft von selbst
auftaucht. W ie ist es aber mit der lautgestalt? Wog. s, s
geht bekanntlich auf urwog. *§ zurück, die anderen sprachen
setzen aber fiugr. *ńc voraus (s. T oivon en 1. c. 236—240).
Es besteht nun die schwäche, dass man keinen fall kennt,
wo wog. š ganz sicher der Vertreter des fiugr. *«c wäre.
Im worte TJ, TČ šäš, K U šöầĎš, P soqs usw. ’birkenrinde’
( ~ ostjD N se%ńť, № . ệeệ (ệeń'ệ) usw. ’b ast’, lp. čičin ’corium’)
kommt es zwar vor, aber darin kann es unter der assimilie
renden einwirkung des anl. s aus ťể, ẳ oder s entstanden sein
(s. T o iv o n en 1. c.). Eine gewisse stütze bietet jedoch der
umstand, dass im worte (Ahlqv.) kens 'innere stiefel von
renntierfeil, die anstatt Strümpfen getragen werden’, (Munk.)
UM fces, N kẽńẩļkẽś ’lederstrumpf mit halbem haar’, (Kann,
mscr.) K U kèns, LO kès, So kéēs ’halbstrumpf aus renntier- od.
Schaffell’ ( ~ ostjD N ke'ntš etc. ’strumpf; eine art schuh
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aus renntierfeil’, ung. kengyel ’steigbügel’) altes *ńc durch
nš, also durch die fortsetzung des *ņç (ebenso auch im ostjakischen) vertreten ist (s. T oivonen 1. c.).

W otj. doŋginị.
W otj. (Wichm.; U, G doŋgînî, MU, J, M doŋginị ’stossen,
einen stoss geben, hineinstossen, stechen, stecken, einstecken’,
(Munk.) doñg- ’stossen, rücken, schieben, stecken, hinein
legen’ haben bekanntlich manche forscher mit folgenden
Wörtern zusammengestellt: fi. tunkea ’drängen, eindrängen,
dringen’, mord. toŋgoms, toŋgəms ’hineinstecken’, wog. tu n -:
ju-tuñuĩt- ’zustopfen’, ung. dug 'stopfen, verbergen, ein
stecken’ (über die literatur s. T. U otila MSFOu. 65 366).
Das auffallende wotj. ŋg als Vertreter des fiugr. *-ŋk- gegen
über dem g aller anderen fälle wäre nach E. N. S etälä F U F 12
Anz. 9 durch den Stufenwechsel zu erklären, indem das ŋg
auf die schwache stufe, das g hingegen auf die starke stufe
zurückgehen würde. An eine andere erklärung denkt aber
U otila, indem er a. a. o. über das wotj. wort folgendes
schreibt: »Weil der fall [doŋginị] vereinzelt dasteht, kann
es nicht als sicher gelten, dass wotj. ŋg einen unzerlegbaren
lautkom plex darstellt. Im wrotj. begegnet, allerdings selten,
ein deverb. verbalsuffix g. Falls das g in doŋginị suffix ist,
könnte man *doŋ- mit wog. tun-, ung. dug unter der Voraus
setzung des *-ŋ- zusammenstellen.»
Man schliesst sich U otila gern darin an, dass wotj. ŋg
in ŋ -Ị- g zu zerlegen ist, worin g suffix wäre. Aber das anzu
nehmende doŋ- selbst bleibt dabei immer noch ohne passende
entsprechungen. Was nämlich zunächst wog. íumďf-betrifft,
ist es allem anschein nach ein denom. verb, dessen Stammwort
*tüŋ, *tiįŋG- etwa ’keil, pflock’ bedeutet hat (s. M. E . Liimola
F U F 26 81—83), und dieses kann ja nicht m it dem wotj.
worte zusammengehören. Ung. dug wiederum lässt sich
nicht leicht von fi. tunkea, mord. tuŋgoms trennen. Im
folgenden möchte ich nun einen neuen erklärungsversuch
vorlegen.
Es gibt im wogulischen ein anderes verb, welches als eine
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mögliche entsprechung von wotj. doŋ- beachtung verdient.
Nach verschiedenen quellen lautet das wort so: (Ahlqv.)
toontam 'mit den hörnern stossen’, tooqatantam ’stössig
sein’, (Munk.-Sz.) LM töyi 'mit den hörnern stossen’, toyäti
’öklelödzik', (Kann, mscr.) P tōy-, VNZ io--, toß-, VS toy-, tay-,
LU toß-, LM toy-, LO tòß- ’mit den hörnern stossen’, P tōkàt-,
VNZ tdkāt-, VNK tnßkāt-, VS tỏkūt-, LU tōķāt-, L ü tóß''y/ıt’stössig sein’. Die bedeutungen der Wörter kommen einander
ja ganz nahe. Von dem lautlichen ist zu bemerken, dass im
wogulischen auch y bzw. ß als Vertreter des fiugr. *-ŋbegegnet. So z. b. in folgenden fällen: ( KANNISTO F U F 14 35)
K U эуэп, KM (èn, KO èn, P, VS ịėn, LU iēn, LO, So £(ŋп
’kinn’ ~ ostjDN aŋən, V, Vj. âyəŋ', Kaz. âijm ', wotj. aŋ,
syrj. an (s. z. b. P aasonen Beitr. 27), (K annisto Vok. 41)
TJ, T ö nt, K U, VN пё, P nec, LU ne, LO, So nẽ ’weib,
frau; weibchen’, (mscr.) P du. nễyey, TJ nťßķõnķà' 'weib
liches remitier’ ~ ostjD N ne'?ļ, V, Vj. n v usw., ung. nö,
tscher. ńö, mord. nt, lp. njiŋŋelas (s. z. b. P aasonen o. c. 28);
(Kann, mscr.) KU, KM, KO, P, V N K nß usw. ’ström ung’
~ ostjD N ou, V, Vj. o'% usw., lp. uwe, uvwe, fi. vuo (s.
T oivonen Vir. 1928 184); TJ, TŎ põŧ, KU, KM püt, LO
pu d , pußti, So pu ü usw. ’busen (im kleide)’ ~ ostjV, Vj.
pũyßľ, Ni. pūyạľ usw., wotj.-syrj. pi, tscher. poŋgaš, mord.
popgo, pov, povä, lp. buogya, fi. povi (s. z. b. K ai D onneii
MFOu. 49 188); KM tnß ’schattonseele’ ~ ostjD N to'>/%, Vj.
ịu'ŋ'k usw. ’götze, götzenbilď , syrj. šön ’schatten (von
verstorbenen)’, mord. tšov, fi. huu (s. zuletzt K annisto Vir.
1933 419— 20).
Wog. toyeri.
Im anschluss an das vorhergehende noch eine gewagte
frage. Könnte man nicht zu dem fi.-mord.-ung. worte tunkea aus dem wogulischen folgendes verb stellen: (Munk.-Sz.)
LM, N toxẻri ’drücken, zurückdrängen’, (Mttnkácsi VogNGy.
I 207) N toxri ’gyür, nyomkod (die schösse des pelzes unter
die füsse des im schlitten sitzenden)’, (K annisto F U F 17
234) TJ, ТГ tòyr-, KU, KIM tnyr-, P t^yr-, LO tòyr-, So Іпуя-
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’zustopfen, verstopfen’ 1 Semasiologiscli wäre dies durchaus
möglich, und auch die lautgestalt würde keine unüber
windlichen Schwierigkeiten bieten. Das r wäre natürlich als
suffix aufzufassen (vgl. darüber z. b. D. Szabó NyK 34 67—8,
J. S zin n y ei K y ll7 66, T. L ehtisalo MSFOu. 72 187 ff). Das
*-ŋk- hätte, in den silbenauslaut geraten, x ergeben, vom
Standpunkt des wogulischen aus ganz ähnlich wie z. b. in
K U à 'p -, KM ĥ"įut-, LU §xt- usw. ’schälen (baumrinde u. dgl.)’
~ KU ầŋux-, KM èŋjçu-, LU er/ķ- ’die kleider ausziehen’
(s. Liim ola F U F 26 84).
Z. G ombocz hat N yK 31 364 den ursprung des wog. Wor
tes im tschuwassischen gesucht, aber darüber s. K annisto
F U F 17 234.
Lp. mcedda, mceddel.
Das oben erwähnte lp. wort lautet nach verschiedenen
quellen so: lpN (Friis) mceddel, mcedda (postp. et praep.)
’praeter, forbi’, (Nielsen) P m e ę D D ằ , Kr. meeDDq, K t. meçDTầ
(postp., prep., adv.) ’past, forbi’, P mẽeďdil ~ mẽeďdėl,
Kr. mä'd'Dil, K t. mèdŉel (postp., prep., adv.) ’past (and going
on), forbi (og videre)’; L (Wikl.) međel(a) (meẫe-) prolat.
'vorbei’; K (Gen.) Kild. meanda, Nrt. miadda ’pois; weg,
fort’. N ie ls e n setzt eine form *mœđ'de voraus und weist
dabei auf das verb P mësďdiht, Kr. m ä 'd n rk , Kt. т Ы т Н
’miss (not liit), feile (ikke treffe); m istake something, e. g.
on e’s way, ta feil av ngt., f. eks. en vei; be unfortunate enougli
to, have the ill-luck to, happen (by mistake) to, vœre så uheldig å, komme i skade for å, (av vanvare) komme til å ’, welches
mehrere derivate h a t . ----------- Das l der form mceddel ist
das bekannte lokalsuffix, das im finnischen in einigen Wör
tern wie z. b. in etelä ’süden’, takala ’locus posticus’ und
in den äusseren lokalkasus auftritt; ausserdem kommt das
suffix in den wolgaisch-permischen sprachen vor (s. Y. W ich 
mann JSFOu. 306 13—15).
Das lp. wort scheint eine entsprechung im wogulischen zu
haben. Mit mcedda, mceddel lässt sich nämlich folgendes wog.
wort vergleichen: (Munk.-Sz.) K mänt, mäntẻl, m änti 'längs,
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durch, während’, P mäńtẻl 'd u r c h L U vıańtẻl ’in der riclitung’, LM mänt, mänti, mäntä, vıäntẻl, mańtẻñ ’längs, unter
dessen, während, genau bis’, N mantiñ 'während’. Im folgen
den seien einige beispiele aus den texten angeführt: K ĩ önkhmäntẻl jöm i ’az út hosszában jár (по дорогѣ идетъ)’, vit-m änt
vuji ’viz menŧében úszik (no водѣ плаветъ)’, kwọsnäsmäntėl ju vảytw is 'bedobták az ablakon keresztüľ, LM ńilä
šäp šaỉrau, ńilä khạut m änti tuẩtaut ’négy karót vágnak,
négy luczfenyốŧ rájuk végig (hosszában, keresztben) helyeznek’, K am tẻt vọnỉẻnėm-mäntėl ’m ialatt én itt ülök (noĸa я
здѣсь сиж у)’, IST ti sisä mańtiñ ’ezen idổ folytában’, LO tẽlpä
jãñxẻp mańtẻñ sāt ’cgy ujúlt hold korabeli h éť (s. N y K 22 14;
23 377, 381, Munkácsi VogNGy. III 209, 337). Nacłı K a n nisto (mscr.) lautet das wort: K U mänt, mänts, KM mänt,
mäń(ts, KO mänt, mänậs, mănậl, P meńận, V N K , VS măńậl,
LU meńdi, meń(dl ’längs, entlang, durch, während’; man
merke auch Wendungen wie K U åm mäntssm, P am pỏlŕm
meri(tji 'neben mir vorbei, an mir vorbei’.
Die bedeutungen des lp. und wog. wortes sind zwar nicht
ganz identisch, kommen aber einander doch sehr nahe. So
hat z. b. das folgende tscher. wort beide bedeutungen: KB
po'kten, ßo-kten 'n e b e n
— vorbei, durch’, J po-kte
usw. ’längs, entlang’ (s. W ichmann Festskrift Qvigstad
1928 314). Semasiologisch ist also die vorgelegte Zusammen
stellung annehmbar, und ebenso auch lautlich. Für den
inlaut muss man *-nt- ansetzen. Das mundartlich auftre
tende wog. ń ist jung, durch sekundäre palatalisation bewirkt;
ein ähnlicher Wechsel zwischen nt und ńt kom m t im wog.
auch sonst vor, hier aber wird darauf nicht eingegangen.
------------ An den stamm mänt usw. haben sich einige elemente
angeschlossen: -ñ, -s, -i und -Ỉ. Das ñ ist das bekannte adj.und adv.-suffix. Von s sei nur bemerkt, dass es auch sonst
in adverbien auftritt. D ie übrigen, i und l, sind alte kasusendungen, i die des lativs, l die des ablativs. Das l von lp.
mceddel und wog. măntẻl entsprechen also einander etym olo
gisch nicht.
W ogT mańtal usw. ’zu fu ss’, welches S zilasi unter dem
oben behandelten mańtẻỉ usw. anführt, gehört nicht hierher.
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Das obenerwähnte lokalsuffix l ist aus dem wog. nicht
nachgewiesen. Dagegen ist der ablativ in dieser spräche in
partikeln üblich. In einigen fällen ist seine bedeutung schon
verdunkelt, wie z. b. in (Munk.) LM ilél-ilẻl tujt-loamtėt
’im itt-am ott lıódarabok vannak’, K tõpẻl õli ’közel lakik’,
tōpẻỉ jä jin ’jer közelľ (s. Ödön B e k e N yK 36 182). Bisw ei
len dient er sogar als neuer, sekundärer stamm , von dem man
verschiedene lokalkasus bildet. So z. b. in folgenden Wörtern:
(Munk.) K nọmėlt 'oben, auf’ (wo?), vgl. N numẻl ’von oben’,
numėn ’oben, auf’ (wo?), K nọñĭchẻ ’auf’ (wohin?) usw.; K tärmelt ’oben, auf’ (wo?) tärmẻl, tärmėlnẻ ’auf’ (wohin?), N tarm
'über, auf’ (wohin?), tarmẻl ’oben, auf’ (wro?), T tèmėrt ’oben,
auf’ (wo?), (Kann, mscr.) K U târməlt, târmаlnə, târməl,
Шгтэіпэі ’von ’, Р tţrŗmAtả ’oben, auf’ (wo?), ЦГ(тлпа, ter3m
’auf’ (wohin?), t§r3mpnẵl ’über (#üs t. 'über P elym ’)’ usw.
ln diesen fällen erinnert das l schon an ein lokalsuffix, ist
aber gewiss die endung des ablativs. Etwas anders verhält
es sich dagegen mit dem folgenden worte: (Munk.) K nąlwẻ,
nąlu, P nal, LM nạl, naỉ, N nalu, naluıv, nalwė, nalwä, not
’a łıegyről, partról lefelé (a folyóhoz pl. menni, juŧni, vinni,
stb.); a tűzre, vagy tűz közelébe (helyezni vlm it, pl. üstöt);
az ágynak, széles padnak vagy a szobarekesz emelvényének
a faltól befelé esổ oldala felé (ülni, feküdni, mozogni stb.);
meg, fel, le, be, k i’ (s. M. Z sibai Az obiugor igekötők 8);
K noqlmėn, N nalmẻn, nalmit usw. ’lenn a folyónál, tűznél
usw .’,N nalmi uswr. ’lent lévố’; (K an n isto Yok. 7,17,4) Р гтйл ,
VN nãjiļ LU пал ’ans ufer; flussabwärts’; K U nä'lßüĩ, KM
nålßäĩ, KO n üálßäĩ, P m jŁısī, VN nà.ıìã, LU naỉỉèï, LO nālßaĩ, So nālßặï ’flussabwärts’; K U nẵjnıal, KM, KO nỏảlnıƏl,
P nâji()iiji, VN nüįļlä(ml, VS noalâ(inl, LO nãlmH, So nālņnĩ
’auf dem flusswege, auf der mittleren fahrstrasse’. Hier
gehört das l (nä'l-) überall in den stamm und geht in das
urwog. zurück. Nach ihm folgen die verschiedenen kasusendungen und die suffixe m und i. Das gleichbedeutende
ostj. wrort hat aber kein entsprechendes ỉ-element: I (Patk.)
nik, nėk ’nacli unten, vom lande dem ufer zu, vom ufer
dem wasser zu, fort, von sich, vom fenster ins zimmer’,
(Karj.) Kr. nik : n. məntâ ’von der Konda nach dem Irtyscli
Finn.-ugr. Forsch. X X VII.
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fahren’, Y nıtỉ ans ufer’, Yj. n ik ’ans ufer, nach der offenen
stelle zu (nach dem fluss, nach dem sumpf)’, O nix usw.
'(von dem hochland, aus der Waldgegend) nach dem tiefland, nach der offenen stelle (an den fluss, an den sumpf),
vom nebenfluss nach dem hauptfluss’ ~ Trj. nim ' 'unter-,
ufer-’, O nim usw. 'weiter unten am fluss gelegen (jurte),
wohnhaft (mensch)’ usw. ~ Kr. nâmən 'bei der kahnlandungsstelle, am ufer; auf der hinterseite, an der tür’, Kaz.
nẫmņn 'weiter unten, näher am ufer, am ufer; an der tür,
näher an der tür’ usw. (s. T oivonen Nyr. 59 70). K önnte
nun das l des wog. wortes naỉwẻ, nalu usw. das genannte
lokalsuffix sein?
Mord, piĩģe.
Mord. (Paas.) E piĩģe, M piỉģĕ, dem. pəlgəne' ’fu ss ’; E
piĭģefteme 'ohne füsse’; M p iīýt-k i ’(fuss)spur’ kann mit
wog. (Kann, mscr.) K U pöâjkən t, KM poâlkənt, KO pòàĩkm t,
So pāĪGáD 'kleine klaue, »маленькое копыто» (bei der kuh,
dem elentier, dem renntier)’. Dem mord. worte entspricht
eigentlich nur die erste silbe ( p ļ å j - usw.) des wog. wortes.
Mord. ĩģ — die mouillierung ist in dem vordervok.
worte sekundär — gegenüber dem wog. Ï ist leicht
durch die annahme eines fiugr. *ỗk zu erklären; man
vergleiche den bekannten fall fi. sotka ’fuligula clangula’,
lpN ŏoađge id., mordE śulgo, śulgă, M ểulgă, ćulgă 'irgend
«in wasservogel, der gut taucht’, tscher. ếoè : alcľ-šoè
’eine bunte ente’, syrj. sul usw.: śuỉ-tíež ’eine ente’, wotj.
éu lî ’taucher’, ostjD N , Kond. soị, O sai usw. ’anas clangula’,
wog. (Ahlqv.) sēï, saï, s ĩï ’fuligula clangula’, (Kann, mscr.)
TJ, TČ sāī, K U sẫĩ, KM, P, VN, LU, LM sēī, LO, So sãī
’гоголь’ (s. z. b. P a a so n en s-laute 31— 2, W ichmann
E U F 11 208) und vom ståndpunkt des wog. aus das wort
fi tutkain 'spitze, ende’, lpN duđgom ’gemma betulae’ usw.,
wotj. tuĩịm 'die oberen zarten Sprösslinge des baum es’,
ostjD N b ị, O tvị usw. 'spitze, gipfel’, wog. (K a n n isto Vok. 70)
TJ taīax, TĈ tai'x, K U låĨỊ, KM tẵīķ, KO, P, VNZ, VS tal'k,
L U , LM taĩķ, LO taīa%, So
1. ta'īn% ’gipfel, spitze, ende;
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oberer lauf des flusses’ (s. W ichm ann 1. c.). Was den aus
gang -kənt etc. des wog. wortes betrifft, so ist zunächst das k,
ganz analog dem
ķ, k des hintervokal, wortes taĩax, als
suffix aufzufassen. Das -nt vertritt das fiugr. dem. *-ntö,
das auch sonst, z. b. in TJ nemə'ni, P Іатапѵ, LM ĩẽnıantà
usw. ’ahlkirschbaum’ ~ TJ, P, LM I ẽm usw. ’ahlkirsche’
(s. K a n n isto Yok. 98, 104), vorkommt. Ob So - d auf die
ses *-ntu zurückgeht oder ob es etwa ein anderes suffix ist,
mag hier unentschieden bleiben.

Syrj. ńylk, wotj. lialmyt.
Die obigen Wörter lauten: syrj. (Wied.) ńylk (ńyvk)
’abschüssig, — abhang, böschung’, ńylk-in ’abhang, böschung',
ńylkja (ńyvkja) 'abschüssig’, ńylkjöś (ńyvkjöś) 'voll abhänge’
usw., wotj. (Wied.) ńalmyt 'abschüssig’, (Munk.) ńaỉỉš
'abhängig, abschüssig’, ńalmỉt, ńalmêt id. Beim vergleich der
verschiedenen formen erweisen sich syrj. k und wotj. m-t
und s als suffixe (über syrj. fc s. z. b. U o t i l a MSFOu. 65 126
— 7, über wotj. m L e h tis a lo MSFOu. 72 84, 89, über wotj. t
U o t ila o. c. 94—5 und zu wotj. š vgl. das syrj.- wotj. š z.b.
bei L e h tis a lo 225).
Mit dem syrj.-wotj. worte gehört folgendes wog. substantiv
zusammen: (Munk.-Szil.) N ńultäñ 'steile felsenwanď, ńiltäñpuñk ’a veres sziklapart teteje’, (Munkácsi VogNGy. I 183)
ńuỉtäŋ »ĩū ĩiŋ , vōriŋ jā-vāta ’magas, erdős folyópart»; (K an 
nisto Vok. 122) KO ńüïlĩŋ, LM ńuīľtj, LO ńiītảtļ, So ńiītậrļ
’hohes steiles sandufer’. In dem wog. worte sind t und r;
suffixe. Das erstere bildet von adjektiven substantiva, das
letztere ist das ŋ des nomen possessoris. ńüïterj ist eine ähn
liche bildung wie (K annisto Vok. 3) TJ, TČ m äli't, K U
mŏàgltsp, KM mỏảlįtp, P m aī(tp, LO m ältip usw. ’tau w ei
ter’, nur dass dieses ein anderes suffix des nomen possessoris
aufweist. Die mouillierung des Ĩ ist sekundär, durch das
ń- bewirkt. LO, So ń iĩ- könnte, in betreff des vokals, aus
dem syrj. entlehnt sein, KO ńüï-, LM ń u ĩ- aber nicht so leicht.
Über den vokalismus s. sonst K annisto Yok. 122, 187, 200.
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Wog. süli.
Die Wortsippe fi. sysi, lp. čađđa, mord. śeđ , tscher. šü, ễüị,
ostjY, Vj., У К sỗị', samO sĩďe, seťe usw., K si’ ’kohle'
(s. zuletzt T oivonen F U F 21 122—3) ist auch im w ogu
lischen vertreten: (Munk.-Trócs.) T s ü li : süli-ềån ’szenes
csésze’. Nach K annisto (mscr.) lautet das wort: TJ s ū īť ,
TĈ sü lv ’kohle’. Wie ostj. sỗị' zeigt, hat das wort inL *-Ốgehabt (s. T oivonen a. a. o.). Im wogulischen ist bekannt
lich Ī der regelmässige Vertreter dieses lautes. Die entm ouillierung des T f1 l ist durch das nachfolgende i bewirkt.

Syrj. Ļặup, wotj. ịặipini.
Die in der Überschrift genannten Wörter vertreten haupt
sächlich das gebiet der fischerei: syrj. (Wied.) tiup ’eine reihe
pfosten quer durch den fluss zum anhängen der netze, wehr’,
(Wichm., s. MSFOu. 36 78) ịặup id., (Starcevnach U otila Syrj^
Chrest. 164— 5) ịặup,ill. ịặupte ’wehr od. reihe von pfählen quer
durch den fluss (in der m itte eine reuse)’, wotj. (Munk.) S
çỉp-, K cup- ’malom- v. halászgátat kötni; däm m en’, S çỉpät,
K Ếupät ’gáŧ, damm; halászgát (a következö szerkezettel:
a folyón keresztűl sűrű sövény van vonva, m elynek néhány
nyílásán a víz erỗs nyom ással ömlik kifelé. A hal szereti az.
efféle helyeket s szemben úszva az árral belekerűl a sövény
elé rakott varsakosarakba), fischerdam m ’, K vu=ko-Ểupäł
’malomgât, m ühldam m ’, (U otila 1. c.) ịặipini, ỉểip în ĩ ’dämm en’, (MSFOu. 65 92) MU ịặiped : vuko-ịặ., ỉẳiped : vuko-íẳ.
’m ühldam m ’, U ţệîpet, J, M ịặipet, S ỉẳịpet, G Ịşipet, íểipet
’dam m ’.
Es dürfte nicht unmöglich sein, dass syrj. ịặup, wotj.
ịặipini mit folgendem wog. worte zusammengehört: (Munk.Sz.) LM śäp, N sap ’gabelstange’: LM ń ẽī voạrẽm. tarä mỗt
kit ễäp tuễtẽm . . . 'hússzárító állványt készítek. Tisztás
helyen két ágas karót állítok fel . . . ’ (s. M tjnkắcsi VogNGy..
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IV 421); (Kann.) P š§p, VS, LM šäp, L U šep, LO sap, So süb
’pfahl’ (s. Vok. 30); (mscr.) LU ńễïšep ’der an dem oberen ende
zweigabelige pfähl an dem gerüst zum trocknen von fleisch’;
P na'rƏmšçp ’die füsse des fleischgestells’; So ńāĩsıів ’die
•seitenbretter der falle stützende stecken’, P ńnậĩšçp usw.;
LO kolsap 'zwei in die erde eingeschlagene aufrechtstehende
Stangen in der jurte aus birkenrinde’, So liòlpalsáB id.; LO
ịóßtsap die träger des stellbogens (senkrecht in der erde
befestigt)’; LM ķūlLpšäp ’stangen zum trocknen der netze’.
Lautlich passen die Wörter gut zusammen. Syrj. -t- wäre
analogisch (s. darüber U otila MSFOu. 65 410— 11), und
syrj. ■ w ~ w o tj. i vertritt einen vordervokal z. b. in syrj.
m unni, wotj. m in in i ’gehen’ ~ fi. mennä, wog. man-, minusw.; hier zeigt das wog. zwar einen anderen vokal. Die
ursprüngliche bedeutung ’pfahl, Stange’ wäre im wog. be
wahrt. In den perm. sprachen hätte das wort dagegen schon
früh den pfähl des fischzauns bezeichnet, und dann hätte
die entwicklung zu ’eine reihe von pfählen, fischwehr’ geführt.
Ein beispiel von derartiger entwicklung bietet die Wortsippe
fi. vaato ’zugnetzstange, netzstange’, kar. voado ’aarto’ [fi.
aarto ’ästiger balken als gestell’, ’grenig stör, hvarpå en
stån g kan ställas för upphängande af något, notsŧång, träd
klyka’], voavot ’netzgestell’, lpS wuotsonj, wuotsonje ’bacillum , cui rete piscibus positum alligatur, ne fluminis vi
auferatur’, L vūəcune- ’im seeboden befestigter stecken, woran
das eine ende des netzes beim hinauslegen desselben gebun
den wird' usw., syrj. voậệ 'durch den fluss gem achte pfalilreihe, an der die netze (beim fischen) befestigt werden’
(T oivonen Affr. 94).
Man beachte hier weiter den
analogen fall fi. piha ’hofplatz’, est. pihe ’stange, hopfensta n g e’, piht ’stange, zaunstange, pallisade’, tscher. pi(tšə
’gehege, zaun, einzäunung’ usw., syrj. poịặ ’stange, staken,
zaunstange’ usw., wotj. puịệ ’stange, staken’ usw., ostj.
p ù ệịu v ’stange, womit das handnetz aufgehoben w ird’ (T oivo 
n e n o. c. 80). Zu wotj. tšip in i 'dämmen’, ịặiped ’damm' vgl.
noch ostj. (Karj.) DN pňţ, O pnl usw. ’eine art fisch wehr’
~ ung. fal ’mauer, wand’, fi. pato ’agger v. sepimentum, quo
aqua in rivis cohibetur’ usw.
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U otila Syrj. Chrest. 164— 5 vergleicht, aber zwar stark
zweifelnd, m it zwei fragezeichen, syrj. tặup, wotj. ịặipini
mit ostj. (Paas.) K tšịp, J tšòp 'vom wasser ausgenagte
stufe im hohen flussufer, uferterrasse’, (Patk.) čip ’hügel,
erhöhung; gänsebrust; höcker’. Auch in P aasonens Ostj.
Wh. s. v. ist auf das wotj.-syrj. hingewiesen, nicht aber auf
ein bestim m tes wort. Semasiologisch ist diese Zusammen
stellung keineswegs besser als die oben aufgestellte; das pfahlwerk und der lattenschirm sind ja bekanntlich alt in der
sperrfischerei der fiugr. Völker, weshalb ein bedeutungswandel ’vom wasser ausgenagte stufe im hohen flussufer,
uferterrasse ]> ]> ein künstlich hergestellter erdwall als
dämm, wehr
> eine reihe pfosten zum anhängen der n etze’
nicht wahrscheinlich erscheint. Über die erdwehre in R uss
land s. sonst U. T. S irelitjs Sperrfischerei 434— 5.

Wog. qĩsam, yāsi, yańểi.
Mit wog. (Ahlqv.) qisam 'wissen, verstehen, errathen’
gehört irgendwie (Munk.-Sz.) Ж yāsi ’ismer, kennen; érť
zusammen: akw'-müs taw māśtẻr, sāt yum kwoni-pält taw yßsi
’egyre ổ a mester [a játékban], ő a hét férfinél jobban ért
hozzá’, taw yum īẻ yāsitä . . . . taw jäyä at yāsitä ’ố azt hogyan
t u d j a .................. ő aŧyjáŧ nem ism eri’ (s. Munkấcsi VogKGy.
I 22, II 85). Die zwei formen vertreten natürlich verschiedene
mundarten. Mit dem ı in qĩsam ist gewiss der laut gem eint,
den K a n n isto mit ệ bezeichnet. Ein ähnliches Verhältnis in
der bezeichnung dieses lautes kom m t z. b. in folgenden Wörtern
vor: (Ahlqv.) ma, mi, m l ’erde, land; stelle, p latz’ ~ (Kann.)
TJ, TŎ mā, KU mẫ, KM, P, VK, VS usw. mệ, LO, So me;
(Ahlqv.) ńal, ńel, ń ïl ’pfeil’ ~ (Kann.) K U ńãjı, KM пёл,
KO ńèl, So ńāl usw.
A h lq v is ts und SziLASis Wörterverzeichnisse führen qĩsam
und yāsi unter einem wort mit inl. ńỉẳ, ńể an: (Ahlqv.) qanjjam
'wissen, verstehen, errathen’, (Munk.-Sz.) K, P khańễi 'wis
sen; erkennen’, N yańểi 'kennen, erkennen; w issen’, yaẳśi
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'erkennen’, T khaškhẻti 'einander erkennen’ usw. Und auch
Munká CSI scheint VogXGy. II 638— 9 yāsi und yańểi für
identisch zu halten. Es liegen hier jedoch zwei Wörter vor,
die in betreff des inl. konsonantismus und des vokalismus
voneinander deutlich zu trennen sind. Xach K annisto
lauten sie: TJ, TÖ ķąńổẳ-, KU, So %ańẳ-, KM, KO, LU
ķańể-, P, VN, YS kańắ-, LO '-‘ņańẳ- 'wissen' (s. Yok. 70) und
(mscr.) So yäs- 'können, verstehen, w issen’: nỉpáįkl yāseym
’я грамотный’, folkl. Іг,яит ỉā(tŋ yāsnē yum ’ein mann, der
des gottes wort weiss’, LO folkl. kyãsne : ń đm t ky. kyum ’ein
mann, dessen zunge gewandt is t ’, KM folkl. ķệs- 'können,
sich auf etwas verstehen’ : «m tulməntayu "ả't ķệsaym 'ich
weiss nicht zu stehlen, я украсть не умѣю’.
Für diese in den Wörterverzeichnissen miteinander ver
wechselten Wörter hat man aus anderen sprachen u. a. fol
gende entsprechungen angeführt: ostj. (Paas.) K yb(tśаm ’sich
auf etwas verstehen, können’, (Karj.) DK yoặtà, Kr. yoịşà,
Kaz. yòịặị, Xi. ynştà, O yn'stâ' 'können’, wotj. koẳàni 'denken,
meinen’, syrj. kuzni 'können, w issen’, IpS qweitset, qweitsatet
’animadvertere, intelligere; in memoriam revocare’ (s. T oivonen Affr. 118— 9 mit lit.). Das lp., die perm. sprachen und
das ostj. deuten einstim m ig auf fiugr. *c (bzw. auf *ņẻ).
Da wog. ńiế, ńẳ die regelmässige fortsetzung des fiugr. *ж
ist, so stim m t wog. ķąńỏắ-, yańắ- mit den genannten Wörtern
lautlich nicht völlig überein (s. T oivonen o. c . 2 2 0 ), und sein
Verhältnis zu ihnen bleibt also unklar. Schwierig ist es auch,
von yãs-, ķẽs-, qļsam etwas entschieden sicheres zu sagen.
Es ist zunächst möglich, dass LO *yäs-, So yäs- aus dem
ostj. entlehnt ist, vgl. O ya'stâ'. Ebenso gut kann es aber
auch bodenständig sein, denn das vokalverhältnis ā ~ ē ist
im wog. nicht selten (s. K annisto Vok. 95 ff.). Von dem wog.
konsonantismus sei hier bemerkt, dass in den nördlichen dia
lekten und in KM, KO urwog. *š, die fortsetzung des fiugr.
*ố, zu s geworden ist. Wenn nun (Ahlqv.) qīsam die Kondamundart vertritt — darauf scheinen der Stammvokal ī (s.
oben) und die personalendung zu deuten, vgl. KM kesa'm
und s. A hlqvist W og. Gramm. 207 ff. — , dann könnte
in yäs- (wenn nicht <[ ostj.), ķệs-, qĩsam das s <C urwog. *§.
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Und in diesem falle würde das wort selbst m it ostj. xòßšẫm,
w otj. kožànị, syrj. kužnị und lp. qweitset lautlich völlig über
einstimmen.
Ung. gyak.
W ichmann hat F U F 12 132 und Tscher. Texte 70 ung.
gyak ’pungo, figo; stechen, bohren’, be-gyak ’hineinstechen,
hineinstossen’, lë-gyak’ niederstossen’ m it syrj. īukaỉni, ĭukavni
'mit den hörnern stossen’, wotj. īekànị, īe k à n î’mit den hör
nern stossen; stechen’, tscher. loyaš ’m it den hörnern stossen’,
f fi. tokata 'stechen, picken’ verglichen. Man kann aber
gyak lautlich und semasiologisch ebenso gut mit folgen
dem wort des nahverwandten wogulischen verbinden: (Kann,
mscr.) folkl. KM ịẽķß- 'durchstechen, stopfen, verstopfen’,
z. b. tökətat pỏàịƏsam ịä m t mỏàńế ńoßī kit .låptẳxcnl sаryаl tỏáre
t ịęxcfs ’durch zwei an seinem halse befindliche stücke wogulenfleisch von der grösse der daum enspitze wurde er mit dem
schwert durchstochen’, tòằraịẽįķßìlƏtn ’проткну’ (tóára ’durch’);
°akurə'itâ'm ə'samßŗt pu't kệeßàrn,) tə ịẽ(ķfsta ’er stopfte seine
tante in den kessel voll heissen wassers’ und die erklärung
des gewährmanns
zum
vorhergehenden: â'smə īiŋkal
lăpịēįķpshm 'ich verstopfte das loch mit einem pflock, дыру
клиномъ затыкнулъ’
’zu ver’).
Über das perm. und das tscher. wort s. auch T oivonen
F U F 20 61 und U otila Syrj. Chrest. 114.
M. E. L iimola .

Fi. a t i v o .
J. J. M ik k o la hat in F U F I 115— 7 ativo 'besuch im haus
der Schwiegereltern’, ativot 'jährliches fam ilienfest bei Schwie
gereltern und anderen näheren verw andten’ mit serb. odiva
zusam m engestellt, später aber in F U F X X II 167— 8 diese
erklärung zurückgezogen, hauptsächlich weil sich das ser
bische wort in der jetzigen gestalt als eine verhältnismässig
junge bildung für hodiva (zu hoditi 'gehen; Weggehen’) erweist.
Xach seiner neuen erklärung ist fi. ativo ein mit dem suffix
-ivo (-io) von ati 'Schwiegervater’, augenscheinlich einem kosewort, abgeleitetes wort. Dasselbe suffix begegnet uns auch
in karel. kuńńivo 'leckere speise?’
D ie slavische etym ologie ist unhaltbar, darin muss man
jetzt Mikkola recht geben. Xur kann ich mit ihm nicht
einverstanden sein, wenn er sagt, dass die Zusammenstel
lung »schon wegen der verschiedenen bedeutungen nicht sta tt
haft ist», s. MSFOu. L X X V 84. Meines erachtens erweist
sich die Übereinstimmung in der bedeutung eher als merk
würdig gross, wenn man das ganze ostseefinnische material
berücksichtigt, was Mikkola nicht tut, und solange die sla
vische etym ologie lautlich einwandfrei schien, war die semasiologische seite keineswegs geeignet, bedenken zu erwecken
— wenn vielleicht nicht durch eine verdächtig grosse
Übereinstimmung! Die Zusammenstellung von fi. ativo mit
serb. odiva setzt voraus, dass die speziellere bedeutung auf
ostseefinnischem boden als ursprünglich, die allgemeinere
bedeutung dagegen als sekundär anzusehen ist, was ja a
priori nicht undenkbar schien.
Die neue erklärung Mikkolas hat mich nicht überzeugt.
Eine eingehende Untersuchung der verschiedenen und sehr
mannigfachen bedeutungen von ativo wird kaum für die
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heranziehung von ati 'Schwiegervater’ sprechen. W ichtiger
aber ist, dass -io > -ivo n u r d e m k a r e l i s c h e n eigen
ist, unser wort dagegen nicht nur im finnischen, sondern
auch i m w e p s i s c h e n ein v aufweist, vgl. weps. adiu
(Posti), adi < *adiv (K ettunen LVIIA 231). H ätte also Mik 
kola recht, müsste man in dem wepsischen wort eine en t
lehnung aus dem karelischen sehen.1
Fi. ativo m acht leicht den eindruck, dass hier der lautübergang ti > si fehlt, das wort also im finnischen jünger
ist als ti > si. Die geographische Verbreitung beschränkt sich
auf den osten des ostseefinnischen gebiets. Die Verbreitung
ist aber kein sicheres kriterium, ein altes wort kann jetzt
nur auf sehr beschränktem gebiet Vorkommen, und ti ist
ein kriterium nur insofern, als man weiss, dass i hier wirk
lich ursprünglich ist. Geht aber ti auf teị zurück, so wissen
wir nur, dass teị > ti in dem betreffenden worte jünger ist
als der lautübergang ti > si. Die folgende erklärung setzt
nicht nur voraus, dass ativo auf *ateịvo zurückgeht — eine
jedenfalls berechtigte annalime — , sondern auch, dass die
jetzige Verbreitung nur auf einem »zufall» beruht.
Lit. atéiva ’anköm m ling’, neben dem ateivis vorkommt,
verhält sich ebenso zu dem verbum eiti ’gehen’ (at + eiti)
wie z.b . péreiva (péreivis) ’landstreicher’ (per + eiti), s. T raut mann B alt.-slav. Wb. 68. Nach N iederm ann -S e n n -B render
Wb. der lit. Schriftspr. ist ateivis, -io ’ankömmling, fremdling,
einwanderer’, nach J uškeviŏ Лит.-русск. сл. ’пришелецъ,прихожій, захожій человѣкъ; przychodzień’. Dieses wort, en t
weder atéiva oder ateivis (<C *ateivias), könnte das original
von fi. ativo sein.
Man wird mir ohne zweifei einwenden, dass die betreffen
den ableitungen nur im litauischen belegt sind, im lettischen
aber fehlen. Das lettische kennt ein atiet (— lit. ateiti ’herbeikommen, eintreffen’), aber keine entsprechung für lit. atéiva
oder ateivis. J. E nɗzelin L ettische Gramm. § 137 sagt:
1 Auf den ståndpunkt, dass ativo ein karelisches merkmal -ivo (< -io)
aufweist, stellt sich H. O j a n s u u in Karjala-aunuksen äännehistoria
115—6. Unter den betreffenden beispielen ahkivo, kaľľivo, rauńivo u. a.
wird nämlich auch ativo erwähnt.
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»Formen auf -vs, -va, -vis, -ve kommen zwar vor, doch ist
ihr suffix nicht mehr produktiv.» Mikkola hat schon aus
diesem gründe die Zusammenstellung von fi. kaleva mit lit.
kálvis ’schm ied’ (zu káỉti 'schmieden’), dessen entsprechung
im lettischen fehlen soll, als unwahrscheinlich angesehen.
Die baltische etym ologie von fi. kaleva will ich nicht auf
rechterhalten, ich bemerke nur, dass das lettische in der tat
ein kalvis ’schm ied’ (in Savensee u. a.; gewöhnlich kalẽjs)
zu kalt 'schmieden’ besitzt, s. E ndzelin a. a. o. In unserem
falle (atéiva, ateĩvis) ist also das suffix selbst uralt, wie auch
das stamm wort, daraus folgt aber noch nicht unbedingt, dass
die betreffende ableitung als solche urbaltisch ist. Auch im
litauischen sind ableitungen m it -vis sehr selten, s. K urschat
Gramm, der litt. Spr. 98, wir können hier jedoch vielleicht von
einem produktiven suffix sprechen. Ausser ateĩvis und kálvis
kennt das litauische noch kareivis ’krieger’ und kelewis ’wanderer, reisender’. Von diesen kommt ausser kálvis noch
kareivis auch im lettischen vor, das letztere kann aber ein
litauisches lehnwort sein, s. Mühlenbach -E ndzelin L ett.deutsches Wb. s. v. kareivis. Wer kann aber entscheiden, wo
es sich um eine litauische neubildung und wo um Verlust
der betreffenden bildung im lettischen handelt, falls es über
haupt litauische neubildungen auf -vis gibt? Im lettischen
hat kalẽjs seinen Vorgänger kalvis noch nicht ganz verdrängt,
in anderen fällen kann aber dieselbe entwicklung weiter zur
vollständigen Verdrängung der form mit -vis geführt haben.
Ich verm ute, dass dies mit ateĩvis der fall ist, seine en t
sprechung kann im lettischen verlorengegangen sein.1
Ist die baltische bedeutung Anköm m ling’, so folgt daraus,
dass das ostseefinnische dieses wort nur etwa in der bedeu
tung ’g a st’ hat aufnehmen können. Es ist kaum ein zufall,
dass das wepsische und der sehr weit von dem wepsischen
liegende karelische dialekt von Vitsataipale die bedeutung
’g a st’ kennen. D ie mannigfachen spezielleren bedeutungen
1 Ohne hier näher auf die frage einzugehen, erwähne ich, dass ei in
kareivis und keleivis wohl mit dem ei in ateivis identisch ist; man beachte,
dass ei in den erstgenannten Wörtern nicht durch ein stammwort
begründet sein kann.

214

J alo

K alima.

von ativo und atimo sind somit später entstanden. D iese
annahme wird stark von einem synonym en wort, fi. oljain
(iness. pl. oljam issa), gestützt, welches jedoch ursprünglich nur
olijain ’der seiende’ (zu olla ’sein ’) ist, von käviäin (zu käydä
’gehen’), nach Lönnrot: 'främmande på besök, visiterare’,
tull sisko käviäimeksi ’till främmande, på besök’, und schliess
lich auch von serb. odíva ( < hodíva), welches einfach eine
ableitung von hoditi ’gehen’ ist.
Setzt man als original lit. atẻiva voraus, so ist der auslaut
ebenso behandelt wie in fi. vako = lit. vaga. W enn hinwieder
von ateĩvis ( < *ateivias) auszugehen ist, haben wir in fi.
pahla und karsina eine ähnliche behandlung von i in -ias,
s. K alima Itämerensuom. kielten balttil. lainasanat 80.
Fi. ativo gesellt sich seiner bedeutung nach gut zu einigen
früher bekannten Wörtern baltischer herkunft, wie morsian
’braut’, heivio 'geschlecht, stam m ’, kaima ’nam ensvetter’,
seura ’gesellschaft, gefolge’ u. a., die zu der kategorie der
benennungen gesellschaftlicher begriffe gehören.
Über die bedeutungen von ativo, atimo und ihre entw ick
lung ist eine ausführliche arbeit von mag. phil. O l l a T e r ä s v t j o r i zu erwarten. Sein material habe ich berücksichtigt,
nicht aber hier wiedergegeben.
Man wird jetzt wohl die alte Zusammenstellung Mikkolas
(fi. ativo: serb. odiva) als ein glänzendes beispiel davon anfüh
ren, dass eine unrichtige erklärung z u f ä l l i g ganz plau
sibel aussehen kann. Alles ist hier jedoch nicht zufall. Ist
meine etym ologie richtig, so beweist sie, dass der ausgangspunkt bei lit. ateĩvis und serb. hodiva derselbe ist, beide sind
ableitungen mit einem r-suffix von einem verbum mit unge
fähr derselben bedeutung. So ist es erklärlich, dass die ser
bische bedeutung (»das mädchen ist odiva für das haus und
die hausgenossen, von welchen aus es anderswohin verheira
tet worden ist») der auf ostseefinnischem boden w eiterent
wickelten bedeutung des baltischen wortes so nahe steht.
J alo K alima .

ü ııg. kív á n .
Es hat seit B udenz ’ zeiten in den kreisen der fennougristen
die meinung geherrscht, dass -ung. kíván, kéván 'wünschen,
begehren, verlangen, fordern’ finnisch-ugrischen ursprungs sei
und zu finn. kaivata 'einen verlust merken, vermissen, bedür
fen’ gehöre (z. b. W ichmann FU F V II 50; sonst ausser in den
ostseefinnischen sprachen nur als finnische entlehnung im lap
pischen anzutreffen: gai’bedit 'verlangen’).
Erst T oivonen hat in seiner Untersuchung »Über die Ver
tretung des fiugr. anlautenden k im ungarischen» FU F X X II
.140 diese Zusammenstellung einigermassen bezweifelt, hält sie
aber für eine von den zwei besten belegen für die theorie, dass
ung. k das fiugr. hintere k vertreten könne, eine theorie, gegen
welche er sonst polemisiert. Im folgenden will ich auch die
sen beleg eliminieren und dadurch die theorie T oivonens
stützen.
Meines wissens ist das ung. wort eine türkische entlehnung,
und zwar eine ziemlich späte, obgleich die gewöhnliche bedeu
tung des türkischen wortes eine etwas andere ist. Die seman
tische entwicklung kann man jedoch begründen und durch
parallelfälle unterstützen, wie wir gleich sehen werden.
Das betreffende wort heisst:
osm. K adl . qivan ’sich rühmen, prahlen; sich freuen’, kas.
quwan ’sich freuen, fröhlich sein, sich über etwas freuen, sich
dem vergnügen hingeben’, kas. kir. quan ’sich freuen, lustig
gestimmt sein’, otü. quan ' g l ü c k l i c h sein’, tschuw. P aas.
(nur folkl.) xövan ’sich freuen’. Im dschag.-ogusischen epos
Dede Korkut (ausgabe von Orhan Šaik Gökyay, Brussa 1938)
bedeutet qivan ' g l ü c k l i c h sein, sich freuen, auf sich v e r 
t r a u e n ’; kom. qoan ’gloriari’ will B ang (KS z X V III 15) von
der wurzel *qo-a zu *qo-, qu- herleiten. Meines erachtens ist
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der stamm qiv, der bei KĀšyARĪ und oft in der uigurischen
literatur als hendiadyoin mit qut ’glück’ vorkommt (s. z. b.
MakquART Über das Volkstum der Komanen, p. 206). V on Le
Qoq übersetzt in Manichaica I 28: 16 qutadmaq qivadmaq
’beglückt und geehrt».
Das refl. qiv-an dürfte demgemäss ursprünglich 'glücklich
sein’ bedeuten, daraus 'fröhlich sein, prahlen’ (dsch. qut-an
bedeutet auch ’sich freuen, glücklich sein’).
Aus einem ausdruck wie 'ich bin glücklich, ich freue mich,
dass Sie so etwas haben’ kann sich ganz leicht entwickeln:
'ich wünsche Ihnen das und das’, 'ich beglückwünsche Sie zu
etw as’ und weiter überhaupt 'wünschen’ und 'hoffen’ usw.
Ganz dieselbe entwicklung scheint bei dem entsprechenden
b e r g t s c h e r e m i s s i s c h e n wort stattgefunden zu haben:
(P>ud., Tr., Bam st., Vas.) uan- bedeutet nämlich 'hoffen, ver
trauen’ (Bamst. tiồƏ oksam paluiẳa-ịaš uana ’er hofft, geld zu
bekommen’, ịẵmẵlån ua-nem ’Gott ist meine Zuversicht’). Das
wort ist nämlich aus dem erwähnten tschuw. wort yэѵап ’sich
freuen’ entlehnt (fehlt in meinem Tschuw. lehnw.). Lautlich
vgl. z. b. bergtscher. ua ’weide’ <Ç tschuw. yßva (Tschuw.
lehnw. 234) und oben p. 138 das wort tuatkal <ß tschuw. təvatkal.
Ein vordervokalisches synonym von qivan ist uig. dsch.
küvän ’sich anvertrauen, sich verlassen, vertrauen, in guter
Stimmung sein’ usw. <[ alttü. kü ’ruf, rühm, gerächt’, sag.
koib. kö ’w u n s c h ’, kalm. ku id.
Martti E äsänen .

U ber die w u rfsch lin g e der lappen.
Überall in Lappland ist die wurfschlinge bekannt und allge
mein in gebrauch. Sie gehört zu den wichtigsten arbeitsgeräten der lappen; ohne wurfschlinge und skier wäre die renntierzucht kaum denkbar. Als bezeichnung der wurfschlinge
findet sich im grössten teil von Schwedisch-Lappland, in Nor
wegisch -Lappland und in Finnisch-Lappland — von Petsamo
abgesehen — s u o p p ä n , das von dem 'werfen, schleudern’
bedeutenden worte s u o p’p o t abgeleitet ist.1 In Petsamo
und auf der Kolahalbinsel hat die wurfschlinge andere, lokale
namen.2
D ie wurfschlinge hat zwei teile: 1) das in bezug auf seine
länge etwas variierende, aus verschiedenem material herge
stellte seil, das ungefähr bleistiftdick oder ein wenig dünner
ist,3 und 2) den am einen ende des seiles festgeknoteten, aus
renntiergeweih verfertigten ring, durch den die schlinge des
seiles läuft. Aus Schwedisch-Lappland berichtet D r a k e ,4
dass die wurfschlinge (suoppenj) von den frauen und zwar
1 D ie g e sp errt g ed ru ck ten lap p isch en W örter sta m m e n aus N i e l s e n s
L ap p isk O rdbok. In gewissen norw egisch-lappischen d ialek ten b e d e u te t
d as v erb au ch ’m it d e r w urfschlinge w erfen’ (z. b. T y s. s u o Hp p u o t
’(m ehrm als) w erfen’, sŭ ọ Hp p e t (m om ent.), Suj. s ū H p u ô ė H K (frequ.)
(L agercran tz,
L ap p isch e r W o rtsc h a tz). F i. s u o p u n k i ’w urfschlinge’ is t aus dem lap p isch en e n tle h n t.
2 Im sk oltlappischen h e isst die w urfschlinge tsà v as t i ' k o d . tsa u s tn ’k,
in K ildin is a u s tv a)i ( > russ. чивистига, чистига, ки вастевэ), in Jo k onga tẳątĮķem -n īŗŗe (eigtl. ’schlagseil’).
3 Die dicke d e r schw edisch-lappischen w urzel-, leder- u n d sehnenw urfschlingen, die im N o rd isk a M useet zu S to ck h o lm a u fb e w a h rt w er
den, b e trä g t nach d r. G. B ergs freu n d lic h er m itteilu n g 1) 5— 6, 2) 6— 7,
3) 7, 7, 4) ca. 8, 5) ca. 9 m m .
4 V ä ste rb o tte n sla p p a rn a u n d e r fö rra h älfte n a v 1800-talet, p. 46.
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in zweierlei art hergestellt
wird. Das kartseksuoppenj
ist aus leder, das karkts s.
aus sehnen und leder und
mit Sämischleder überzo
gen; es wird während der
kalten jahreszeit benutzt,
weil es nässe nicht ver
trägt. Im sommer wendet
man das vedde- od. veddaksuoppenj, speziell beim
melken zum anbinden
der renntierkühe an. Es
wird aus fichtenwurzelspleissen gem acht, ist so
fest wie die lederwurf
schlinge, wird aber nicht
leicht mürbe; im winter wird es bei kälte
brüchig (abb. ]). P i r k a
macht genauere angaben
über die anfertigung der
wurfschlingen aus Jokk
m okk.1 »Die frauen floch
ten wurfschlingen aus
A bb. 1. W urfschlinge aus w urzeln, 2.
wurzeln zum melken im
lederw urfschlinge; d e r ring an beiden
sommer. Sie mussten
m it einem lederriem en b e fe stig t. (Nor
auch
winterwurfschlin
disk a M useet, S tockholm .)
gen namens kartsak an
fertigen. Diese wurden
folgendermassen gem acht. Aus sehnen (des remitiere)
wurde ein recht dicker, langer sträng geflochten, der aufge
wickelt wurde. Dann wurden riemen von geeigneter breite
aus Sämischleder (des renntiers), das keine löcher von Vieh
bremsen aufwies, zugeschnitten, und diese riemen wurden
m it hilfe eines hölzernen wirtels um einen sehnenstrang ge
wickelt, so dass die sehne nicht zu sehen war. Dann wurden
1 En nomad och bans liv, p. 138.
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die stränge auf drei wirtelhölzer gewunden, zwei stränge
zusammengeflochten und schliesslich ein dritter an diese an
gefügt. Die wurfschlinge wurde 9—10 klafter lang.1 Manche
geschickte frauen verstanden solche zu verfertigen. Eine
derartige wurfschlinge muss leicht laufen und darf nicht zu
straff geflochten sein. Jetzt sieht man keine kartsak- und
wurzelwurfschlingen mehr. Sie werden jetzt aus werggarn
gemacht.» In Schwedisch-Lappland scheinen auch wurf
schlingen aus sehnen allein hergestellt worden zu sein, da in
den Sammlungen des Nordiska Museet zwei solche (nr. 79911
b und 162162) vorliegen. LAGERCRANTZ führt aus dem süd
lappischen das wort sịťbnąxkä (Snå.) an, das ’zügel, lialfter
aus sehnenschnur’, aber auch ’ein lasso, welchen man aus
selmenfäden geflochten h a t’, bedeutet, und sù-bnekş - kà:r.RkSE (Tän.) ’aus renntiersehnen angefertigte fangschlinge’. 2
— Nach D r a k e war die länge der sommerwurfschlinge nur
5— 6 klafter, wovon 5 klafter geworfen wurden. Wenn die
renntiere in den fjelden auf ungeschmolzenem sommersclinee
standen, waren sie zahm und Hessen sich aus einer entfernung von 4— 5 klaftern einfangen. Im herbst genügten 8
klafter für fahrochsen, aber die renntierkühe waren dann
scheu und forderten die längsten wurfschlingen. Die wurf
schlinge der frauen war 7— 10, die der männer 10—15 klafter
lang.3 Eine familie besass 3 —4 wurfschlingen. Der hirt hatte
zwei ungleich lange wurfschlingen bei sich. Nach einer angabe v. D übens waren die wurfschlingen von verschiedener
dicke, 30— 50 fuss lang, meist aus fichten- oder kiefernwurzeln
verfertigt.4 Nach E lgström misst ein längeres suopan 12
klafter (19—20 m), die kürzeren am renntierzaun gebrauchten
gassesuopan und das beim melken der renntierkühe benutzte
uonnasuopan od. uonnabadde sind 6—7 klafter lang und
dicker als eine lange wurfschlinge, weil das renntier in dem
1 Die lappen v ersteh en u n te r k la fte r ihre eigene k lafter, die im d u rch sc h n itt etw as k ü rzer als d as 178 cm lange norm ale k lafterm ass ist.
2 L ap p isch er W o rtsc h atz .
3 Die längenm asse d er im N ordiska M useet au fb ew ah rten Wurzel-,
leder- u n d sehnenw urfschlingen sind: 1) 7, 7, 2) 13, 16, 3) 13, 90, 4)
15, 08, 5) an n äh ern d 21 m.
4 O m L ap p lan d och lap p arn e, fö reträd esv is de svenska, p. 72.
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geschlossenen zaune heftigen widerstand leistet. Die wurf
schlingen bestehen aus h anfseil.1 In Norwegisch-Lappland
beträgt die wurfstrecke 30— 10 fuss und sogar m ehr2 (15—
20 sch ritt8). Bei den lappen Finnlands ist die länge der
wurfschlinge 10—13 (gewöhnl. 12) klafter und bei den fjeldlappen von Inari 14 klafŧer; ein besonders geschickter werfer
benutzte eine wurfschlinge von 20 klaftern länge, wom it er
1 7—18 klafŧer weit warf; bei den skoltlappen ist die länge
der wurfschlinge 14—15 klafter.
Leder- und wurzelwurfschlingen dürften in älteren zeiten
auch ausserhalb Schwedisch-Lapplands gebräuchlich gewesen
sein, obwohl sich darüber in Norwegisch- und Finnisch-Lappland und auf der Kolahalbinsel keine angaben erhalten haben.
Eine dunkle erinnerung an die lederwurfschlinge (kartsak)
kann in dem norwegisch
lappischen worte g â r c â
stecken, das einen leder
streifen, aber auch eine
schlechte
wurfschlinge
bezeichnet. H eutzutage
wird die wurfschlinge
statt aus leder und wurzel
aus bei den kaufleuten
erhältlichem geschm eidi
gem, dreidrähtigem hanf
seil (lp. o a r r ä ) ange
fertigt. Sie hält bei gu
ter pflege, fleissig ange
wandt ein paar jahre. In
Finnisch-Lappland teert
(piokknôiH, skoltlp. táŗvẽD)
Abb. 2. Ilornringe aus Finnisch-Lappland. (Finnisches Nationalmuseum.)

man
wurfschlinge ein
mal jährlich, im frühling

1 Karesuandolappama, p. 124—8, uonnasuopan, wohl = u n n ä suoppän kleiner lasso; in Enontekiö ĸassà-sỉvoHpanN ( L a g e r c r a n t z )
= kurzer lasso.
2 v. D ü b e n ( n a c h S t o c k f l e t h ).
3 S t o c k f l e t h , Dagbok öfver mina missionsresor i Finmarken (Öfversättning), p. 107.
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oder sommer, um sie im herbst
beim sammeln der renntiere zur
hand zu haben. Das bei milderer
Witterung benutzte njäottsosuooppàn wird mit siedendem
teer geteert, damit es nicht
durchnässt wird. Die bei star
ker kälte gebrauchte wurf
schlinge (puolâš-suooppân)w ird
m it teer bestrichen, dem etwas
fett, heutzutage auch petro
leum beigem ischt wird, damit
das seil in der kälte nicht zerreisst. Die geteerte wurf schlinge
wird prall zwischen zwei bäu, , ■: . . . Abb. 3. a. Diese stelle des ge
men ausgespannt (sadmH)-, sie weihs ]iefert den festesten horn.
wird etwas schlaff beim trockrjns
nen. Die wurfschlinge zum ein
fangen der rennŧierkälber (miesse-ńòarùstam-suoappàn), die
dünner als die anderen ist und im winter nicht gefrieren darf,
wird mit schwanenfett (ńunoìển-vuodůn) bestrichen. Dieses
wird folgendermassen hergestellt. Aus dem magen (риовŋа)
eines sehwanes wird durch auf blasen und nachfolgendes trock
nen ein länglicher, ungefähr menschenkopfgrosser behälter
geformt und darein das an die Oberfläche der suppe aufsteigende schwanenfett geschöpft, dass sich allmählich nieder
schlägt und konzentriert und auch in der kälte nicht gerinnt;
es ist nicht zum genuss geeignet.
Von dem hornring der wurfschlinge kommen zwei łıaupŧformen vor. In den mittleren und südlichen teilen von Schwe
disch-Lappland wird ein einfacher ring m it einem loch verwen
det (abb. 1), anderswo ein solcher von der form einer acht, mit
2 löchern (abb. 2). In Schwedisch-Lappland m acht man den
ring in einigen gegenden aus der Verbreitung nach der spitze
des ge weihs zu, wo die kurzen fingerförmigen enden ausgehen.1
D ie fjeldlappen von Inari bekommen das material für den ring

1 M a n k e r , R a jd e n

g å r,

p . 133.
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A bb. 4. D er h o rn rin g w ird m it d e r m essersp itze v e rz ie rt.
( M a n k e r R a jd en g å r , p . 127.)

(t'ắọăre'oe-kieỉĭạ1) aus dem basalteil des geweihs eines drei
jährigen renntieroclisen, von der stelle, wo der obere vor
derspross (ouDfi-kieotta) abgeht; diese dürfte am allerfestesten
sein (abb. 3). Mit einem grossen schnitzmesser (stuorrąпцвг) wird ein stück von passender grösse abgehauen und
grob geformt, dann werden die löcher ({ẳỏăreve-kiel-räiàılh 2)
gebohrt und das Werkstück durch schnitzen in seine endgül1 D erselbe n am e ( S o a r ' v v e-g i e 1 lä ) w ird auch in N o rw eg isch -L ap p 
la n d u n d in dein schw edisch-lappischen K aresu an d o g e b ra u ch t; d arau s
is t d e r finnische nam e des g egenständes, k ie la , e n tle h n t. Im schw edischen
L u le-L ap p lan d h e isst d e r ring k ĩr a s , in F in n la n d (Inari) varvu od.
t s b ä r v '- v ., in P e tsa m o (skolten) v a r v a (ťỉbaŗv-v.), das dasselbe w o rt wie
lp N far'fo 'schleife, strip p e ’ ist; vgl. auch e st. w ahru = w öru 'rin g
(bes. hölzerner, aus ru te n g eflochtener), h o lzb an d , k ra n z ’; im k o la 
lap p isch en h eisst d e r ring v ã r r od. va rra .
2 Im sk o ltlap p isc h e n is t das grössere loch ť sà vas tv ’į-reĩG
das
kleinere s ö r le p - r .
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tі”ч* gestalt gebracht. Der ring wird oft mit einfachen figuren
verziert, die mit der messerspitze eingeritzt werden (abb. 4).
Wenn der ring auf einmal hergestellt wird, nimmt dies etwa 4
stunden in anspruch, aber gewöhnlich wird er im laufe län
gerer zeit zwischen den eigentlichen arbeiten geschnitzt. —
In das kleinere loch des ringes wird das ende des wurfschlingenseils gesteckt und in dasselbe in folgender weise ein knoten
(suooppàn - ťềűổtabmạ) gemacht. Zuerst werden die stränge
eine kurze strecke weit geöffnet und einer von ihnen lose in
einen einfachen knoten gebunden, dann wird der zweite
sträng durch diesen und schliesslich der dritte von der en t
gegengesetzten seite aus hineingesteckt und straffgezogen.
Dieser knoten öffnet sich nicht und ist kleiner als der ge
wöhnliche einfache knoten, der am anderen ende der wurf
schlinge angebracht wird. Die skoltlappen von Petsam o
machen einen dem suooppàn-(ắŭỏỉabшạ ähnlichen knoten
(sōrlep x) in beide enden der wurfschlinge. Um die herstellung
des hornrings, der auch hier an der Verbindungsstelle des geweihstammes und des oiibA - UieoUA entnommen wird, zu er
leichtern, weichen sie das hornstück bisweilen in kochendem
wasser auf, dem renntierflechte beigemischt ist.
Die wurfschlinge wird in einem bündel aufbewahrt. Wenn
man anfängt, sie aufzuwickeln (n j ā m m â t, fjeldlp. von
Inari nämma’t, skoltlp. ń ū r w D , kolalp. ńāvvạd, das bündel
ńılľ"ldîŕh, ńàuDlaPk), bleibŧ die durch den ring gehende schlinge
( Karesuando mokke'1, fjeldlp. von Inari viuəlle - mookki 'untere
windung’) ihrem umfang nach ca. 1 klafter lang. Um die
vollständig aufgewickelte wurfschlinge herum wird das ringlose* ende in einen knoten gebunden. Der renntierliirt hält sie
auf seinem wege so, dass sie über seine rechte Schulter und
unter dem linken arm hindurch läuft (suooppàn leä vātlďkis 3)
1 A uch v à rva-sō r ļe p . E in viu əstE - p e lv a -s . 'v o n rech ts n a ch lin k s g ehen
d er k n o te n ’ ist noch fester, denn die strän g e w erden so lan g gelassen,
dass sie noch einm al d u rc h g e ste c k t w erden können, so dass d e r k n o ten
ein d o p p e lte r w ird. 'E in e n w urfschlingenknoten m achen’ sò ŗļepāŞ teD .
2 E l g s t r ö m , K aresu an d o lap p a rn a , p. 124— 8.
3 E l g s t r ö m : Die w urfschlinge h e isst d a n n n ja m a n s u o p p a n . L pN
v â l à k i i n j ā m m â t ’aufw ickeln, u m au f die sc h u lte r zu legen’,
v â l â k - n j ā m â l d â k ’sc h u lte rb ü n d e l’.
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Abb. 5. Schwedischer lappe mit einer wurfschlinge
auf der schulter und einer kürzeren, dickeren in der
hand. (M a n k e r , Rajden gar.)
(abb. 5). Wenn man sie in entgegengesetzter läge, also über
der linken schulter hält, sagen die alten leute: das ist ein
Zeichen von einem verkommenden menschen (kōrrevıạšolobmo mëäre’ką). Hach D r a k e trugen in Lule-Lappland die
männer die wurfschlinge auf die v â l â k i s - weise, aber die
frauen an ihrem gürtel (hängend?), in Gellivare beide geschlechter am gürtel.1 — Daheim hängt die wurfschlinge im
sommer unter einem Wetterdach namens ІшэЫі oder im
Speicher an einem wandnagel.
Das nicht angebundene renntier lässt sich kaum je mit
den händen einfangen, zumal wenn der boden nicht schnee
bedeckt ist, sondern es muss m it der wurfsehlinge gefasst
1 Västerbottenslapparna, p. 46.

Ir
A bb. 6. W urfschlinge u n d griffe b eim fernw urf. I. Die w u rf
schlinge aufgew ickelt. II . D er h o rn rin g . I I I . Die schlinge w ird
au sg eb reitet u n d ih r ende in die h a n d genom m en. IV . D ie schlinge
w ird in d e r h a n d g esam m elt. V . Die w urfschlinge w u rfb e re it. V I.
D er h o rn rin g an das ende d e r w urfschlinge gezogen. ( E l g s t r ö m ,
K a re su a n d o la p p a rn a , p. 85.)

werden, abgesehen von zahmen ochsen, die an den genuss
von brot oder menschenharn gewöhnt sind. Selbst wenn
eine renntierkuh den ganzen sommer und herbst gem ol
ken wird, muss sie jedesmal mit der schlinge eingefangen
werden.
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A bb. 7. M ann zum w u rf b e re it.

(Inari.)

Von dem schlingenwurf1 existieren zwei hauptarten: der
f e r n w u r f (Karesuando suopagukken, fjeldlp. von Inari
kuokkằs ńỏarùsti4) im herbst und winter, wenn die ge weihe
der renntiere ausgewachsen und fest sind, mit der ringwurf
schlinge, kiella-suoappnn, und der n a h w u r f (K suopaiakka,
I layns-ńòarùsti4); er findet statt im sommer, wenn das neue geweih weich und m it hast bedeckt ist. Wenn der lappe sich zum
fernwurf anschickt, schleudert er seine wurfschlinge zuerst
geradeaus (fjeldlp. von Inari suooppận ńuỉeGe’t od. ńŭŏľŉạ
p a h lc E sti’t), um sie dann kleiner zusammenzuwickeln. Das ge1 V erben, die ’m it d e r w urfschlinge w erfen ’ b ed eu te n : s u o p p än ä s ' t e t , n j o a r o s t i t (dieses w o rt fin d e t sich im norw egischu n d finnisch-lappischen), (prahlend) n j o c c o t (eig. fische m it d er
schlinge fangen); 'd u rc h w erfen ein fan g en ’ (fjeldlp. von In ari) tarvľtťt
pooitso, fāẳkAstťt poñtso kĪDta, kin’tsali’t kıDta\ im siidlappischen (Tän.)
b e d e u te t das v erb ouc'cij ( = lp N o a j ' j o t 'b e k o m m e n ’) auch 're m i
tiere m it dem lasso fe stn eh m e n ’, ồcỉfPU (m om ent.), (Mer.) w/'ccsrit id.,
(Snå.) 0'cểüDemie - siľ.uHpańä ’fangschlinge’, (Tän.) ó.cc£uä:įjà ’fangm ann, d er die re n n tie re m it d em lasso fe s tn im m t’ ( L a g e r c r a n t z , L a p 
pischer W o rtsch atz).

Über <iie wurfsehlinge der lappen.

wohnliche bündel (tầvằlạề ńāııı<ılı>ļ>h) hat einen rlurchmesser
von etwa zwei viertelellen, wobei es sich auch gegen den
wind gut streckt (ńŭŏlecņni4, n j u o w'ă â t) und die schlinge
sich nicht zu sehr verbreitert (ІтЪвппіЧ). Eine windung des
biindels heisst ńāmąỈDạ’k-mookkv, für ein junges renntier, wie
(du zweijähriges männchen, ist das bündel etwas grösser als für
die älteren, für die sich das bündel etwas verbreitern muss.
Der hornring wird in die linke hand genommen, die schlinge
(mookk'i) mit der rechten hand etwa eine halbe klafter ausge
zogen und das aufwickeln mit der rechten hand weiter fortge
setzt (abb. (i und 7), dann wird mit der rechten hand geschleu
dert und zugleich der hornring aus der linken losgelassen.
Das seil wird während der ganzen zeit in der linken hand
festgehalten (abb. 8). Die fjeldlappen von Inari kennen
drei arten des fernwurfs. 1) Mit der querhand (tỏąres - kieỗài),
wobei mit geradegestrecktem arm geworfen und der arm un
gefähr in schulterhöhe gehalten wird, 2) unter der hand her
vor (kieòą ѵшэіе), aus der hüfte, mit etwas gekrümmtem arm,
und 3) über die Schulter (peãóel ỏnlāi), mit geradegestrecktem
arm; auf die zuletzt angegebene weise werfen besonders die
trauen. — Es gibt auch linkshändige werfer und m itunter
auch solche, die sich geübt haben, mit beiden händen zu wer-

A bb. 8. Die w urfschlinge flieg t. K olahalbinsel. (L er o i -G ou rh an ,
L a civ ilisation du renne, p. 128.)
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fen; diese werden nicht müde, und wenn die wurfarbeit — z. b.
beim trennen der renntiere — einen ganzen tag dauern sollte.
Die besten werfer sind ausserordentlich geschickt und er
kennen das renntier an den Ohrmarken sogar hundert schritt
weit. Sie können ihr bewegliches ziel z. b. am geẁeih, am
hals oder an einem bestim m ten bein treffen, und im ge
schlossenen renntierzaun, in dem eine bis mehrere tausend
umfassende herde herumwirbelt, treffen sie über den wald
der ge weihe hin das gewünschte tier am ge weih. Es lıeissŧ
denn auch: »die fangschlinge findet schon das renntier, wenn
es ein mann ist, der wirft.» Manche sind so genau (täreìkiỉ ‘),
dass sie sowohl weit weg als auch in der nähe werfen können,
die einen werfen nur weit weg und andere nahe. Auch die
frauen verstehen sich gut auf das werfen, besonders in der
nähe. Die fischerlappen von Inari handhaben die wurfschlinge
ausgezeichnet auf waldboden, die fjeldlappen hinwieder auf
offenem terrain. — Wenn das renntier von der wurfschlinge
gefasst worden ist, beginnt es gewöhnlich, besonders im zaun,
heftig hin- und herzurasen (fifjeü’t 2) und starken widerstand
zu leisten. Der werfer nähert sich ihm allmählich, dabei
lässt er das äussere ende seiner wurfschlinge entsprechend
am boden schleifen oder wickelt es um seinen linken arm; ja
er kann hinfallen, worauf das renntier wegzulaufen versucht,
aber der mann lockert seinen griff nicht. Er springt schnell
auf und fängt, je nach bedarf bald nachgebend (ỉōỏtế°4ąỉlà4),
bald straffend (İẳaūGąH) das renntier allmählich am geweih
oder hinter den Vorderbeinen, worauf er es entweder an den
bestim m ten platz zu den abzutrennenden renntieren zieht
oder es hin wirft und ein Zeichen in seine ohren schneidet oder
es kastriert, indem er ihm die hoden zerbeisst; im letzteren
fall ist gewöhnlich ein zweiter mann behilflich, der das renntier
festhält. — Wenn die wurf schlinge ein falsches renntier fasst,
sagen die skoltlappen: »es hat die schlinge genommen» (kieỉa
vāỉdi). W enn man sich im herbst auf die suche nach den
renntieren begibt, muss man mit dem e r s t e n wurf (fjeldlp.
1 T àarkoôťt kieôàs ’seine h a n d genau, a k k u ra t m ach e n ’.
2 P o a D iù fiv G à siị su o jp p à n -y eäťťĥäi ’d as re n n tie r stü rm te v o rw ä rts,
so dass die fangschlinge sich stra ffte u n d d as re n n tie r n ach h in te n flog’.
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in Inari vuosUs ńỏarŭsteăBme) einige ruhige ochsen als lastrenntiere einfangen, sonst halten sie sich immer ausserhalb
der reichweite der wurfschlinge (pầlokEStnlk, päỉe,kầöạ’h oder
ńóarùstam-maoĩtỉ).1 Versteckt sich ein ungezeichnetes renn
tierkalb hinter seiner mutter, so versucht man es mit dem 
selben wurf einzufangen. Wenn die wurfschlinge über dem
widerrist des renntiers und unter dem entgegengesetzten
Vorderbein hindurch hängenbloibt, sagt man, dass die fangschlinge róăoĩcknsiị väla'kii. Mitunter trifft die wurfschlinge
auf den widerrist (seäve - íẳõokk^alạ) und m it ihrer windung
an den steiss; wenn die schlinge nach hinten über den rücken
gleitet, kann sie, indem sie sich strafft, den steiss fassen,
von dem das feil abgerissen wird. Bisweilen gehen köpf und
Vorderbeine des renntiers durch die schlinge, so dass es in
der körpermitte gefangen wird (ỉẳõỉiịôiị rỏaokknsiH). Alsdann
muss der werfer die wurfschlinge an dem gefassten renntier
loslassen, sonst versucht es künftig, der schlinge aus dem
weg zu gehen (leä suooŷpnnis pal'tom). Trifft ein geschickter
werfer zufällig nicht, so sagt man im scherz: »du hast mädchen
auf deinem arm eingeschläfert.» Zu einem schlechten werfer
(faễkolnằ ’vorbeiwerfend’): »du hast in deiner kindheit mädchen
befühlt und deine hand zu schänden gemacht.» — Der schlingenwerfer (suooppàn-ầlmầi od. skuóitầr) kann z. b. auf einen
monat und auch kürzere zeit, ja auf eine woche gedungen
werden. Er bekommt seinen lohn dem niedrigsten knechts
lohn gemäss in geld, renntieren oder pelzfellen (fjeldlappen
von Inari). Für gelegentliche hilfe, wie für das einfangen
eines renntierkalbs mit der schlinge (vıiesse - ńòarùsteäBme)
kann als entgelt z. b. eine gedörrte grauforelle gegeben wer
den.
Der n a h w u r f erfolgt nur etwa 4 klafter weit. Der
hornring wird an das ende der wurfschlinge gezogen und nicht
in der hand gehalten, wie bei dem fernwurf, sondern er hängt
lose herab. Die wurfschlinge wird mit der hand an beiden
enden gefasst und der m ittelteil gehaspelt im bogen auf das
1 H ěaĪG i kierrä od. kalD nöälla. E in solches re n n tie r h e isst In a ri,
seelappisch m an0Deves, fjeldlp. m en oôaokkis, skol lp. m àn deįjes, fi. m aan ia ( < I m an a D iö , freq u .-fo rm von dem v erb m õnnaỗ 'g eh en ’).
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tier zu geschleudert, wobei man hinter die geweihwurzel oder
zwischen hals und rümpf (an das sog. fälǽmi) zu treffen ver
sucht, damit das weiche gehörn nicht beschädigt wird (abb. 9).
Diese handhabung der wurfschlinge heisst bei den fjeldlappen
von Inari biegungswurfschlinge (màoỉtso-suooppàn, bei den
skoltlappen (ếàvastĩŕìt-veūЦе 1). Wenn die fjeldlappen in alter
zeit um die mitte des junis die renntierochsen in einem häufen
sammelten, wurde dabei die biegungswurfschlinge benutzt.
Auch renntierkälber, die gezeichnet werden sollen und die
um die mutter herumlaufen, werden auf diese weise einge
fangen. Am häufigsten wird diese schlinge jedoch beim
melken angewandt, mag es im geschlossenen zaun oder im
gelände innerhalb der zusammengetriebenen herde sta tt
finden. Spät im herbst, wenn das geweih hart geworden
ist, benutzt man jedoch auch eine ringwurfschlinge (kiellnsuooppàn) (abb. 10 B). H at man eine renntierkuh festge
nommen, so legt man ihr eine schlinge um das maul (verb
пипйЧгЧ) — bei den fjeldlappen von Karesuando und Inari
wird die wurfschlinge an dieser stelle doppelt genommen
(abb. 10 A) — , und während eine andere person, gewöhnlich
eine frau, melkt, hält der einfänger die wurfschlinge nahe bei
dem maul des tieres fest, ja er kann eine sehr unruhige renn1 V eũūe ’grosse schlinge, zu d er sich die gesch leu d erte w urfschlinge,
a u sb re ite t’.
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A bb. 10. A. B eim m elken des re n n tie rs w ird die w urfschlinge
d o p p elt gelegt. D ie schlinge k o m m t an den h als u n d u m d as m aul.
( E l g s t r ö m , Iv aresuan d o lap p arn a, p. 138.) — B. Die m elkschlinge
in E n o n tek iö im h e rb st, w enn das renn tierg ew eih schon h a r t
is t. D ie w urfschlinge einfach.

tierkuli auch am geweih oder am rechten hinterbein packen
(Enontekiö); in Inari wird die wurfschlinge nach der herstellung der maulschlinge um einen lebenden baum gewickelt,
und der einfänger hält noch die wurfschlinge fest. — Der
renntiersucher und -liirt hat oft drei wurfschlingen bei sich:
1) das valä,k-suo’pprm, das auf gewöhnliche weise über der
Schulter getragen wird, 2) die kälberwurfschlinge (miesse ńóarŭstam-s.) und 3) die reservewurfschlinge (varre-s.), die
aus zwei teilen gesplisst ist (stuŋeạỗiH); die fuge kann, wenn
nötig, aufgelöst werden, so dass man aus der wurfschlinge
zwei lenkriemen für die eingefangenen renntiere bekommt.
Die beiden zuletzt genannten wurfschlingen werden in einem
vom lastrenntier getragenen sack aufbewahrt, wenn man sich
auf einer fusswanderung befindet, während man sie beim
fahren mit dem renntier im Vorderteil des Schlittens unter
den reiseeffekten hält (fjeldlappen von Inari). Wenn die
einzige wurfschlinge in der quere beschädigt wird oder zerreisst, wird sie ebenfalls zusammengesplisst.1 Der herr schafft
natürlich die wurfschlinge für seine knechte an.
Wenn der schlingenwerfer aus versehen einen bösen renn
1 Im sk oltlappischen n a'ppeD
’spliss d e r w urfschlinge’.

’sp lissen ’,

(fẳàv asti>>k-)

n a ’p p v lm
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tierbullen trifft, bei dem die schlinge nicht ohne gefahr von
dem geweih losgem acht werden kann, greift er zu folgendem
m ittel. Die wurfschlinge wird um einen baum gezogen, dann
läuft man um einen anderen baum, macht in das eine ende
der schlinge eine schleife (f a r eị ŭ ), wirft sie dem bullen an das
geweih und zieht die wurfschlinge straff. Dies heisst pẵyìrDİH
(abb. 11). Nun wird der ring der wurfschlinge vom geweih

A bb. 11. E in b ö ser re n n tie rb u lle w ird m it einer w urfschlinge
zw ischen zwei b äu m e geb u n d en . (F jeld lap p en von In a ri.)

losgelöst und statt dessen ein laufknoten (snuĨDÙ ) gem acht,
und ebenso wird mit dem anderen ende der wurf schlinge ver
fahren. Dann zieht der mann gleichzeitig an beiden enden
der wurfschlinge und läuft in schütz hinter einen baum, und
der bulle ist wieder frei. Desselben m ittels kann man sich
bedienen, wenn man einen ungezähmten renntierochsen zu
zähmen gedenkt. Er wird dann an einen riemen gebunden,
der an einem baum befestigt wird. Ebenso wird die p ẵ yırũ ŕi methode angewandt, wenn ein gezähmter ochs nach der freiheit des sommers so »dickköpfig» (karàs òniv^ąỈDi) geworden
ist, dass er sich nicht leicht einfangen lässt.
W enn in ermangelung eines riemens ein renntier an der
fangschlinge geführt ( l ä f o E S t i ' t ) werden muss — z. b. im Som
mer beim überqueren eines sumpfes oder flusses und im winter beim durchwaten einer unberührten schneefläche — , wird
um seinen hals eine gedoppelte schlinge geknotet (abb. 12).
W enn man über einen fluss setzt oder wenn das tier wider
stand leistet, kom m t an den hals eine gewöhnliche, durch
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einen ring laufende schlinge und
in dasjnaul eine melkschlinge, da
mit die wurfschlinge nicht das geweih beschädigt. Das geführte
renntier ( l ä ị D E S t a m - p ỏ a D Z Ù ) wird
am flussufer gelassen, der mann
watet hinüber und zieht dann
das renntier hinter sich her. Eine
renntierherde wird so über einen
A bb. 12. W enn ein re n n tie r
fluss geschafft,dass der mann,
an d e r w urfschlinge g e fü h rt
wenn er an das andere ufer ge
w ird, b in d et m an an seinen
h als eine solche schlinge (fest
kommen ist, zwei schellenochsen
angezogen); die w urfschlinge
hinter sich herzieht, die nachein
lieg t d o p p elt. (E nontekiö.)
ander an das ende der wurfschlin
ge gebunden sind. Ist der fluss
breiter, als die wurfschlinge lang ist, so wird als fortsetzung
eine wurf schlinge angebunden. Wenn die ochsen bis in die
m itte des flusses gelangt sind, treiben die anderen hirten die
herde mit hilfe von hunden in den fluss. Im Näytäm öjoki
in Inari befindet sich in der furt bei der stromschnelle Kertankoski eine insei, auf die die schellenrenntiere zuerst gezogen
werden. — Sind die ufer vereist, wie es gewöhnlich um die m itte
des septembers der fall ist, so tritt das renntier nur widerwillig
ins wasser. Wenn ein fluss zu breit und zu tief ist, um von
einem menschen durchwatet zu werden, so fährt man im boot
hinüber und zieht das leitrenntier hinter sich her (abb. 13).

A bb. 13. E ine ren n tie rh erd e m uss ü b e r einen fluss g eb ra c h t w er
den. E in m ann w irft von einem b o o t aus m it d e r h a n d eine w u rf
schlinge an das geweih des leitochsen. ( E i g s t r ö m , L ap p alaiset,
p. 261.)
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A bb. 14. A. W enn fü r das re n n tie r aus ein e r w urfschlinge ein riem en
zum tü d e rn u n d h ü te n h e rg e ste llt w ird, m ach t m an ih m d u rc h z u sam 
m enk noten einen vollstän d ig en zau m . 1. K n o ten u n te r d e r gurgel,
2. im nacken, 3. bei dem linken o h r, 4. bei d em rech ten o hr, 5. ü b er
die s tirn g eh en d er teil; die w urfschlinge lieg t d o p p elt; die k noten d er
deu tlich k eit h a lb e r lose gelassen. (E nontekiö.) B. A us ein er w u rf
schlinge g em ac h ter zaum (päaD e-pägG Ỉ) bei den fjeld lap p en von In a ri
1. K noten u n te r d e r gurgel (pägG eťšiíKlabmıj). 2. bei dem rech ten
ohr, 3. bei d em lin k en o h r (o hrknoten p i älte-t'š!ítílabm ą ) , 4. das seil
ende (ń u olòa - r ä ī g i ) w ird ü b e r d em nacken an die strip p e 5 (m ookkerälG i) g e k n o te t, 6. ịkāll-ouD eš) g e h t ü b e r die stirn .

Muss ein renntier in ermangelung eines riemens m ittels einer
wurfschlinge getüdert {veadoi’t) werden, so nim m t man diese
doppelt, damit sie dem ansturm des tieres standhält, und ver
wandelt ihr ende durch knoten in einen zaum (p ä ỹ e ı) (abb. 14).
Auf offenem baumlosem gelände hat der lappe, der mit einer
renntierkarawane im renntierschlitten fährt, stocke (veäDlnn)
bei sich, in deren m itte eine aus einem stück riemen her
gestellte strippe angebracht ist (abb. 15 A). Vom januar an
verfährt man so, dass man in den harten schnee eine etwa
30 cm tiefe grübe gräbt und einen stock waagrecht so in den
schnee hineinschiebt, dass die strippe sichtbar bleibt. Hieran
wird die wurfschlinge mit dem ringlosen ende gebunden, und
ein ochs wird mit seinem riemen an das ende der wurfschlinge,
ein zweiter in deren m itte gelegt, nachdem sie zu einer schleife
gebogen ist, welche festgeknotet wird; der riemen beider remi
tiere wird m ittels eines laufknotens festgem acht (abb. 15 B-D).
Führt der karawanenweg über fjeldgelände, so werden von
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A

A bb. 15. A. veäD tąm . B. R iem enende (a) des g e tü d e rte n re n n tie rs, an
eine aus d er w urfschlinge g ek n o teten strip p e (b) g ebunden. C. R iem en 
ende (c) eines anderen g e tü d e rte n re n n tie rs, in den h o rn rin g (a) d e r
w urfschlinge (b) g esteck t. D. Im letz te re n fall kann das riem en en d e
noch ein zw eites m al u m den schlingenteil (a) zw ischen den löchern des
ringes o d er u m den aussen teil (b) des hoches gelegt w erden. (F jeldlap p en von In ari.)

dem letzten waldplatz auch holzklötze mitgenommen, in
deren m itte eine wurfschlinge und daran zwei renntiere ge
bunden werden. Sie sind dann kadDalayni (adv.), aber wenn
der klotz (ìỉa Ỉ D ạ ) in der m itte der wurfschlinge angebracht
ist, sind sie kmẫktầỉayậi. Fährt der lappe m it zwei remitieren,
so können sie an dem rastplatz in den fjelden mit ihren riemen im Spätwinter, wenn sich schon bülten vom schnee be
freit haben, an die enden derselben wurfschlinge gebunden
werden. Man braucht nicht zu befürchten, dass die ochsen
ausreissen, denn sie folgen einander nicht, und die wurf
schlinge bleibt sehr bald an einer bülte oder einem strauch
hängen. — Auch ein einzelnes fahrrenntier kann an einer
offenen stelle »am ende der fortsetzung» angebracht werden
(jỏatkn - y eäoUẳầi piđóàH), wobei an seinen riemen eine, ja
sogar zwei wurfschlingen angesetzt werden. (Fjeldlappen von
Inari.)
Ausser mit einem wurf werden sehr scheue renntiere auch
so eingefangen, dass die weite schleife der wurfschlinge als
fallstrick am boden ausgebreitet wird. Eine person treibt
das renntier auf den strick zu, und wenn das tier zu dem
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selben kommt, zieht ein anderer mann an der wurfschlinge.
Die m ethode ist zum mindesten in K aresuando1 und in Inari
(fischerlappen) bekannt; nach D rake wird diese art des einfangens keärest genannt.2
Gelegentlich sind auch wilde tiere mit der wurfschlinge
gefangen worden. In Inari schleuderte ein fjeldlappe namens
A ntti-N iila seine wurfschlinge auf einen im herbst während
der brunst in eine renntierherde gekommenen wildrenntier
bullen, band ihn in ganz kurzem abstand an einen baum,
holte dann einen riemen und tüderte den bullen. Dieser
wurde allmählich zu einem ỉāİĎàs, d. h. er lernte an einem
riemen hinter seinem führer hergehen, konnte aber nicht
zum ziehen des renntierschlittens abgerichtet werden. In
Enontekiö wurden in eine renntierherde verirrte wildrenntierkälber eingefangen und so lange getüdert gehalten, bis
sie zahm waren. Auch später leisteten sie, wenn festgenom 
men, nach hinten widerstand (»panttasivat persettäns müööen»)
und drehten sich nicht wie ein renntier herum. Auch die
schwedischen lappen jagten gelegentlich mit der fangschlinge
sowohl wildrenntiere als auch elentiere, letztere unter anderem
in Gellivare und Frostviken. Die elentiere folgten mitunter
den renntieren, und wenn der schnee tief und seine Oberfläche
eine harte, unter dem elentier nachgebende rinde war, fing
der jäger das wild auf skiern, schleuderte ihm die wurfschlinge
an das geweih und zog zugleich schleunigst das eine ende der
schlinge um einen baum. Infolge des plötzlichen ruckes fiel
nun das elentier um, wobei der lappe herbeieilte und es mit
seinem stockspiess totstach. Wenn das elentier aber vorher
aufstehen konnte, riss es die wurfschlinge entzwei und ent
wich.3 — In Mörsil stiessen zwei lappen um 1880 auf einen
bären. D a sie keine andere waffe hatten, warfen sie eine
wurfschlinge um seinen hals, und während der eine den strick
straffzog, stach der andere den bären mit seinem messer
tot.4 In Inari verfolgte ein mann namens Siempärnäš-äddjä
1 E l g s t r ö m , K aresu a n d o la p p arn a .
2 V ä ste rb o tte n sla p p a rn a , p. 47.
3 E k m a n , N o rrlan d s j a k t oc h f i s k e , p. 43.
4 Ibid.
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(F jeld lap p en von In ari.)

auf skiern einen wolf, den er schliesslich einholte. In ermangelung einer anderen waffe begann er aus etwa 7 klafter entfernung mit der wurfschlinge nach ihm zu werfen, aber das
tier fing sie immer mit den zähnen auf. Jetzt näherte sich
der mann dem wolf bis auf 5 klafŧer und wand die wurf
schlinge zu einem kleinen bündel auf, damit sie sich besser
ausbreiten sollte. Bei diesem wurf geriet der wolf denn auch
mit der körpermitte in die schlinge. Der lappe zog die wurf
schlinge so durch einen birkenbusch, dass der wolf sich darin
verfing, band das eine ende des Strickes fest an einen baum
und schlug dann den wolf mit dem stab auf den köpf, bis er
verendete. — Ein anderer lappe überraschte eine mausergans
an einem waldteich, dessen durchmesser nicht länger als eine
ausgespannte wurfschlinge war. Er warf mit seiner schlinge
nach dem vogel, aber dieser tauchte jedesmal unter. Nach
mehrstündiger bemühung wurde die gans schliesslich müde
und geriet zuletzt mit dem hals in den tödlichen sträng.
Die wurfschlinge kann auch als fallstrick für den bären
ausgelegt werden, der im Spätwinter aus seinem bau ausge
brochen ist und nun von Skiläufern verfolgt wird (abb. 16).
Nach langer Verfolgung beginnt er zwischen zwei kiefern
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hinzulaufen, die 50— 150 m weit auseinanderstehen, und ver
sucht am fuss des einen baumes zu bleiben, wo weniger schnee
liegt. W enn die männer herbeikommen, läuft er zu der an
deren kiefer und, wenn gefahr naht, wieder zurück. Dann
wird m itten zwischen den beiden bäumen auf dem pfade
des bären aus einer kräftigen wurfschlinge ein kodoe-kiella
(eigtl. ’wildrenntierschlinge’) gem acht.' Die schlinge wird so
breit gelegt, dass der bär nicht mit den ausgebreiteten vordertatzen in den strick gelangt. Der untere teil des fallstrickes wird mit schnee bedeckt, und das obere ende wird
mit hilfe eines Strangs aus schuhheu lose so hoch an zwei
aufrechtstehende Stangen gespannt, dass ein stehender mann
es mit der hand nicht erreichen kann. Die schlinge ist also
von form stumpf viereckig. Der hornring der wurfschlinge
befindet sich oben in der m itte zwischen den Stangen. Die
wurfschlinge setzt sich durch den ring fort und geht über
einen ast einer in der nähe wachsenden kiefer. Seitwärts
hinter dem baum, etwa 8 —9 klafter entfernt, stellen sich
2 —3 männer auf, und der erfahrenste von ihnen hält die
wurfschlinge. Ein vierter mann treibt den bären in der weise,
dass sich dieser der schlinge nähert. W enn sich der köpf des
bären bei der schlinge befindet, wird dieselbe schnell um den
hals des bären gezogen und die bestie von allen männern zu
sammen hochgerissen. Dann wird das entgegengesetzte ende
der wurfschlinge um den baum gebunden, und der bär bleibt
hängen, bis er tot zu sein scheint. Mit dem messer darf man
ihn nicht stechen, denn es ist verboten, einen am galgen
baumelnden mit einem schneidengerät zu töten. Dam it diese
fangmethode von erfolg begleitet ist, wird vorausgesetzt, dass
der bär schon so erschöpft ist, dass sich seine beobachtungsgabe wesentlich geschwächt hat. — Auch aus der nördlichsten
fjeldgegend von Schwedisch-Lappland wird berichtet, dass
einmal ein bär mit einer schlinge (wurfschlinge?), deren eines
ende an einem baum befestigt wurde, gefangen worden sei.1
In Inari fangen die jungen burschen seeschwalben mit
einer fussschlinge, die aus dünnem zweidrähtigem sehnengarn hergestellt wird; sie wird an eine zugschnur (roottem1 E

kman,

a. a. o ., p . 43.
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od. kielỉạ-pädDÌ) gebunden, welche in der regel eine wurf
schlinge ist. Dieser fallstrick wird an einem platz, wo man
fische ausnimmt, oder auf einem stein im wasser ausgebreitet,
und wenn sich ein vogel an die schlinge setzt, zieht der ver
steckte fänger an der schnür. Wenn der fjeldlappe von Inari
im früh jahr einen adler — den grimmigen feind der kleinen
renntiere — überrascht, während er ein renntierkalb frisst,
legt er auf dem aas eine fussschlinge (jìúăfGe-păằDÌ) aus.
Über eine eile hoch wird eine
wurfschlinge zwischen zwei
bäumen sehr straff und w o
möglich so ausgespannt, dass
drei ausgespannte schnüre in
abständen von etwa 50 cm ne
beneinander kommen, damit
sich der adler nicht an das aas
herablassen kann. Wachsen an
der ställe keine bäume, so
schlägt man 6 pfähle zu je 3 in
einer reihe in den boden. Der
adler setzt sich nun auf eine Abb. 17. LoaDe-palla’h. a. Knüpdieser schnüre, schlägt mit dem peI’
dessen schnür, c. wurfkopf nach unten um und kann
seine krallen nicht offen, so
dass er leicht von dem fänger erbeutet wird. — Die geschosse
nen wasservögel, meist gänse, werden aus dem wasser selten
mit einem boot, häufiger mit einer wurfschlinge herausgenom
men (fjeldlappen von Inari). An die enden eines ungefähr eine
eile langen holzknüppels namens (lodDe -)pâllâ’k wird eine
schnür gebunden, die wurfschlinge mit ihrem ringende in der
m itte der schnür angebracht, auf die linke hand gewickelt
und der knüppel mit der rechten hand von der seite her wie
ein lasso geschleudert, wobei man das bündel mit dem daumen der linken hand sowie mit dem zeige- und mittelfinger
hält und die knotenstelle in der biegung des kleinen fingers
liegt. Der knüppel zieht im fliegen das bündel mit sich, und
er soll hinter dem vogel niederfallen. Indem die schnür und
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die wurfschlinge ins wasser sinken und der knüppel an der
Oberfläche schwimmen bleibt, kann die beute auf diese weise
langsam ans ufer gezogen werden (abb. 17). — Im winter, wenn
der hirt in der herde ein renntier für die wirtsleute schlachtet,
kann das getötete tier, falls die entfernung kurz und kein
renntierschlitten vorhanden ist, m ittels einer wurfschlinge
hinter dem zugrenntier angeseilt werden. Alsdann nimmt
man die wurfschlinge doppelt, knotet das geschlachtete tier
am halse fest, haut das geweih ab, führt die wurfschlinge
zwischen den beinen des zugrenntiers wie einen zugriemen
(vuooỉtạ-räỹpl) durch und befestigt sie am hals, wie ein a lt
modisches lederkumt (kėessìs). — Man fährt auf dem wege
auf skiern stehend, indem man die wurfschlinge festhält,
deren anderes ende am köpf oder hals des laufenden renntieres angebunden ist; die benennung dieses Verfahrens ist
tåỉket-1 — Wenn der lappe einen hund tötet, geschieht es im 
mer durch aufhängen oder erwürgen. Auch dabei ist oft eine
wurfschlinge behilflich.2 Einen durch schwaches eis einge
brochenen kann man mit einer wurfschlinge aufs trockene
ziehen. Der norwegische Schriftsteller E vjenth hat aus
führlich beschrieben, wie ein lappe in dieser weise seine drei
kameraden vom sicheren tod rettete.3
Wenn man einen breiten, tiefen fluss überschreiten muss
und kein boot erhältlich ist, schlägt der lappe ein kleines floss
(p o ă īrl) zusammen. In den fjelden, wo der wald kleinwüchsig
ist, werden von 6— 7 verdorrten kiefern klötze oder 10 birkenstämme abgehauen, welch letztere (der länge nach) in zwei
schichten gelegt werden. Nahe bei den enden der klötze
werden auf der ober- und Unterseite querhölzer, im ganzen 4
stück, angebracht. Diese werden paarweise an den enden
mit einer wurfschlinge zusammengebunden, die zwischen je
zwei klötzen um die querhölzer gewunden wird, bis man zum
anderen ende derselben kommt. Jetzt wird die wurfschlinge
jängs des seitenrandes des flosses zu dem anderen querholz
1 D r a k e , V ä ste rb o ite n sla p p a rn a , p. 286.

2 Bei E l g s t r ö m , K are su a n d o la p p a rn a (p. 67), fin d e t sich eine Zeich
nung, die dies w iedergibt.
3 E t t fo lk u n d e r foten.

Über die wurfschlinge der lappen.

241

paar geführt und dieses auf dieselbe weise gebunden. Das
floss wird mit einer stange yorwärtsgeschoben oder gewrickt.
— Wenn ein boot eine starke stromschnelle hinaufgefahren
wird, bindet man an seinen Vordersteven ein seil (kaịnù) —
oft eine wurfschlinge — und daneben eine lange stange mit
dem einen ende. Der eine mann zieht an dem seil das boot
vom ufer aus, und der andere hält hinter ihm an der stange
fest, um zu verhindern, dass das boot ans ufer kommt und
an steine stösst. — Wir sehen also, dass die wurfschlinge für
den lappen sehr notwendig ist und mancherlei zwecken dient.
Sieht man jemand ohne diese Vorrichtung unterwegs, so sagt
man: er ist in sein verderben ausgezogen, da er ohne wurf
schlinge wandert (tn' leä ѵшэѴват tuẵšạôiH ieDỈàs, ko suooppànťayạ jootíầ).
Auch in den spielen nimmt die wurfschlinge einen bemer
kenswerten platz ein. Der lappe sieht gern, dass die kinder
sich von klein auf in ihrem gebrauch üben. Bis zu ihrem
zehnten lebensjahr benutzen die kinder als wurfgerät das
lastschnürseil (kārastcťh) des renntierschlittens, das in der
regel 7 klafter lang ist. Die kleineren kinder werfen mit dem
schnurring, die grösseren mit dem hornring. Ein elfjähriger
junge bekommt schon eine eigene wurfschlinge. Die spiele
gehen wie folgt vor sich. Eines der kinder hält ein renntiergeweih über dem köpf und läuft, als ob es ein renntier wäre,
und die anderen werfen. Der eingefangene wirft nun seiner
seits, und der fänger läuft wiederum als renntier umher.
Auch wird ein geweih in die luft geworfen und versucht, es
mit der wurfschlinge zu treffen, bevor es auf die erde fällt.
— Am spannendsten ist folgendes. Ein renntiergeweih wird
an die spitze eines renntierschlittens gebunden und dieser auf
einen hügel hinaufgezogen. Zwei jungen lassen sich unten
an dem hügel nieder und passen mit ihren wurfschlingen auf,
und ein dritter schiebt den renntierschlitten, der als gewicht
steine oder holz enthält, den abhang hinunter. Die anderen
versuchen, während der schlitten vorbeigleitet, ihre wurf
schlingen an das geweih zu werfen. Oft wird das spiel von
einer erwachsenen person angeordnet und geleitet (fjeldlappen
von Inari). — Bei den skoltlappen von Petsamo gibt es das
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sog. seilspiel (пшэгг - sierra), das sowohl von jungen als auch
von alten leuten gern sonntags oder an feiertagen in den
winterdörfern gespielt wird. Aus einer oder zwei wurfschlin
gen wird ein umfangreicher kreis gebildet, den die teilnehmer
mit den händen ergreifen. Einer ist im inneren als fänger,
und er versucht einen das seil haltenden zu haschen, welcher
zurücktritt, während die anderen beim nahen des fängers
entsprechend nachgeben.1
Die reichweite der wurfschlinge dient auch als längenmass,
suooŷpàn - pạďói, skoltlp. ïẳàvastŭlĥ - p ậ ijv, das ausser zur
abschätzung der entfernung der einzufangenden renntiere
z. b. zur ungefähren feststellung der breite eines flusses,
durch den man waten will, angewandt werden kann. An
dem eingang eines gefundenen bärenlagers wird im abstand
eines wurfschlingenmasses eine markierstange aufgestellt, und
die aufbewahrungspritschen und Wetterdächer (als ersatz
eines Speichers) werden mindestens ein wurfschlingenmass
von dem zeit entfernt gebaut (fjeldlappen von Inari).

Die wurfschlinge ist in Eennoskandien ein rein lappischer
gegenständ, den die ackerbautreibenden nachbarvölker, die
finnen, Skandinavier und russen, erst in späten zeiten anzu
wenden gelernt haben, soweit sie beiderseits des polarkreises
begonnen haben, auch einigermassen renntierzucht auszuüben.
Im Kalevala, dem volksepos der finnen, wird allerdings der
held Lemminkäinen (in den Originalaufzeichnungen tritt an
seiner stelle Lauri Lappalainen — Lauri der Lappe — Vintti
und Lyylikki, Lyylityinen, Lyyrätyinen auf) genannt, der
auf skiern den eich des Unholds einholte:
(Kalevala, 14. gesang, verse 245— 8)
»Itse lieto L em m in k äin en
J o p a lä m s ä n s ä 2 lä h e tti
H iiden hirven h artio ille
K aulalle k a m e liv a rs a n ------------.

E r, d e r frö h l’ge L em m in k äin en
Liess d a seine schlinge fliegen
A uf die sch u ltern des unholdselches
A n den h als des kam elfohlens — — — .

1 V erf., K oltan- j a k u o lan lap p alaisia sa tu ja , p. 136.
2 In L ö n n r o t s W ört e r b u c h b e d e u te t läm sä u. a. 'w urfschlinge, lasso;
schlinge des fallstrick es’.
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Gesang, verse 219—22)
*Otti v aaja n v ah terisen ,
R ak sin koivuisen rapasi,
Jo lla k y tk i H iitten hirv en
T a rh an tam m isen sisähän.»

N ah m einen tü d e rp fa h l aus ahornholz,
S c h n itt eine strip p e aus b irk e n ru te ,
d a m it fe sse lt’ e r den eich d e r unholde
in d em pferch aus eichenlatten.»

Offenbar haben wir hier einen hinweis auf den gebrauch der
wurfschlinge bei den lappen und auf das zusammentreiben
der renntiere in den geschlossenen zaun (lp. g a r 1d e, käĨDÌ),
obgleich diese dort nicht gefesselt werden.1 Dagegen dürfte
es kein zufall sein, dass die östlichen »nachbarn» der lappen,
die samojeden, deren Wohngebiet an der ostküste des W eissen
meeres anfängt und sich weit nach Sibirien hinein erstreckt
und die seit unvordenklichen zeiten als haupterwerb renntierzucht treiben, die wurfschlinge kennen, und zwar in einer
form, die in hohem grade an die wurfschlinge der lappen
erinnert.
L ehtisalo beschreibt die wurfschlinge der juraksamojeden
mit folgenden worten 2: »Der Lasso wird aus der H aut eines
dickhäutigen Renntierbullen oder -ochsen verfertigt. N ach
dem die H aut im Wasser gelegen hat, lösen sich die Haare
beim Kratzen mit einem scharfkantigen Holz ab. Man macht
die Haut durch Schlagen weich, schmiert sie z. B. mit Fisch
därmen und schabt von der Innenfläche das Fleisch und die
Sehnen ab. Darauf trocknet man die H aut, macht sie mit
einem Eisen weich und schneidet daraus Riemen von der
Breite eines Bleistifts. Man flicht den Lasso aus vier Strän
gen, den fünften lässt man in der Mitte als Seele. Der Lasso
wird mit Teer bestrichen und mit F ett beschmiert. Zum Wurf
wickelt man ihn in der Weise, dass man mit der Rechten
den Knochen und mit der Linken die Schlinge ergreift. In 
dem man den Riemen nach der Schlinge zu durch ein grosses
Loch in dem Knochen zieht, sammelt man um die linke Hand

1 V erf., Till frảgan o m F en n o sk a n d ia sk id o rn as u p p k o m s t (F inskt
M useum X X X V II, 1930, p. 26).
5 B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s d e r R e n n l i e r z u c h t b ei d e n J u r a k s a m o j e d e n ,

p. 107.
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mit nicht zu grossen Schlingen (ungefähr 1/4 Meter Durch
messer) eine gute Menge des Lassos. Darauf ergreift man mit
der Linken sowohl den Knochen als das gehaspelte Bündel,
und mit der Rechten wickelt man dazu um die linke Hand
ein angemessenes Stück des Lassos, wobei sich der Biemen
nicht mehr durch das Loch des Knochens bewegt. Das Ende
des Lassos wickelt man zuletzt um den linken Arm, damit
es beim Werfen nicht losgeht. Auf diese Weise gebündelt,
fliegt der Lasso, mit der
B eeilten geworfen, leicht so
weit, wie der Biem en reicht.»
In den Sammlungen des
Finnischen N ationalm use
ums werden zwei sibirische
lederlassos aufbewahrt, der
eine von den juraksamoje
den (aus Obdorsk) (abb. 18),
der andere von den ostjaksamojeden (vom Tas-fluss).
Beide sind 19—20 m lang,
also etwas kürzer als durch
schnittlich in Lappland, im
durchmesser rund gefloch
ten, vierdrähtig — mögli
cherweise befindet sich in
dem ersteren lasso ein fünf
A b b . 18. J u r a k s a m o j e d i s c h e r l a s s o .
ter sträng, eine »seele», ob
(Finnisches N a tio n a lm u seu m .)
wohl er nicht weiter hervor,
bis in das ringlose ende
reicht. In dem aus renntiergeweih bestehenden ring beider
exemplare sind zwei löcher, und zwar nicht runde, wie ge
wöhnlich in Lappland, sondern etwas längliche. Der ring
hat nicht die form einer acht, nur an dem jurakischen lasso
sind die Seitenlinien ein wenig einwärts gebogen. Das lasso
seil ist an dem ring m ittels eines kleinen hornpflockes befestigt,
der in eine von zwei strängen gebildete schlinge gesteckt ist.
Der jurakische lasso heisst tĩnỏỉę? (der ring sārmịJc), der ostjaksamojedische (егэп.
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Früher hat der Unterzeichnete, besonders auf grund in
Finnland als moorfunde zum Vorschein gekommener, in die
Steinzeit datierter kufen, die vermutlich zu von renntieren
gezogenen schlitten gehört haben, angenommen, dass die
renntierzucht der lappen und Samojeden und damit auch der
wurf schlingenring mit zwei löchern uralten, gemeinsamen
ursprungs sei.1 Neuerdings scheint es jedoch, als stamm ten
jene kufen eher zu teils von menschen, teils von hunden ge
zogenen schlitten,2 und dazu kommt, dass keine dem lappi
schen und samojedischen gemeinsamen ausdrücke bekannt
sind, die dem gebiet der renntierzucht angehören würden,
sondern die als solche angeführten können einem entwicklungsstadium zugeschrieben werden, während dessen das
renntier noch nicht gezähm t war, sondern nur jagd auf wildrenntiere ausgeübt wurde. Dies schliesst indessen nicht die
möglichkeit aus, dass die wurfschlinge schon in der der renn
tierzucht vorausgehenden periode gebraucht wurde, wie SiKELius geschlossen hat.3 Er teilt über die anwendung eines
locktieres und der wurfschlinge folgendes mit. »Von einer
Methode dieser Art hörte ich im J. 1899 bei den kazymschen
und aganschen Samojeden. Dazu war oder ist ein kräftiger
gezähmter Renntierbulle erforderlich, in dessen Bedeckung
der Jäger sich den Rudeln der wilden Renntiere nähert.
Beim Anblick derselben fängt der Bulle an zu »husten», wo
bei der wilde Stier, der auf seine Kühe eifersüchtig ist, sich
auf ihn stürzt, um ihn wegzutreiben. Auf diesen Augenblick
wartet nun gerade der bei seinem Stier hockende Jäger, um
im geeigneten Moment seinen Lasso um das Geweih des eifer
süchtigen Tiers zu werfen. Der grösseren Sicherheit halber
ist der Lasso an der Wurzel des Geweihs des gezähm ten Stiers
schon im voraus angebunden. Indem der Jäger den so be
gonnenen Streit zwischen den Stieren sich zum Vorteil be
1 V erf., T eorier om ren sk ö tseln s u p p k o m s t (F in sk t M useum X X V I,
1919, p. 30— 40, b eson d ers p. 39.
2 V erf., M uinaissuksia ja ja la k sia (altertü m lich e sk ie r u n d S chlitten
kufen) V. (Suom en Museo X LV , 1938, p. 13— 34).
3 Ü b e r die A rt u n d Z eit d e r Z äh m u n g des R e n n tiers (JS F O u. X X X I I I ,
2, p. 4 — 5).
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nutzt, schiesst er das wilde Tier nieder.» Hieraus hat sich,
wie Sirelius vermutet, die methode entwickelt, dass an das
geweih des locktieres als fertige schlinge ein lasso oder ein
langer riemen gebunden wurde, in dem sich der zum stoss
herbeilaufende renntierbulle mit dem geweih verstrickte;
etwas derartiges berichtet von den lappen Tornaeus, von den
samojeden Pallas, Abramov und Middendorff und von den
jukagiren und ihren nachbarn Štšukin. Es scheint allerdings,
als sei der lasso für diesen zweck zu lang und als eigne sich
dafür eine kürzere seil- oder riemenschlinge besser.1 Dagegen
kann man sich für den lasso zu dem, was Sirelius über die
Kazym- und Agan-samojeden m itteilt, eine andere, aktive
anwendung auf dem jägerstadium denken. D a man früher
locktiere brauchte, liessen sich die ausgewachsenen wildrenntiere wahrscheinlich nicht zu einer solchen aufgabe abrichten,
sondern es mussten junge tiere und kälber eingefangen wer
den. Dieser wiederum konnte man nicht lebend und unbe
schädigt habhaft werden ausser mit hilfe der wurfschlinge.
1 Bei L e h t i s a l o (ibid. p. 11) g ib t es ein w o rt kōrrDỈ jĩè n s , dessen
b ed eu tu n g is t ’a m Geweih eines zah m en R e n n tie re s als Schlinge b e
festigte F ang lein e o d e r k rä ftig e r S tric k zum F an g en des w ilden R e n n 
tie rstie rs w äh re n d d e r B ru n stz e it’. P . 73: »W ährend d er B ru n stz e it im
H erb st, erzäh lten m ir die W a ld ju rak e n , b e n u tz te d e r J ä g e r ein zahm es
R en n tier, an dessen Geweih 4 leicht d u rch b rech en d e H ölzer b efe stig t
w urden; an diesen w urde als Schlinge von einem K lafte r D u rch m esser
eine F angleine o d e r ein k räftig er, ca. k lafte rla n g e r S trick an g eb racn t,
dessen eines E n d e an d e r G ew eihw urzel festg em a ch t w u rd e. W enn
dies ein w ild er R e n n tie rstie r sah, rü c k te e r k a m p fb e re it h eran , v e r
s tric k te sich in d e r Schlinge u n d w u rd e von dem im V e rste ck liegenden
Sam ojeden niedergeschossen». H ieraus sie h t m an, d ass eine h ä lfte von
d er länge eines lasso o d e r noch w eniger h in reich en d fü r die gew eih
schlinge is t. — P . 52 erw ä h n t L e h t i s a l o einige m eth o d en zum e in 
fangen des zah m en re n n tie rs m it dem lasso: ịĩè n s ą s ’ ’das R e n n tie r
m it dem L asso einfangen, w obei auf dem P fad e, au f zwei S töcke ge
s tü tz t, eine so grosse Schlinge ausgelegt w ird, d ass ein Ochs m it seinem
Geweih frei h in d u rc h g eh t; w enn das R e n n tie r an d e r S telle ist, zieht
ein Sam ojede von d er Seite h e r die Schlinge zu’; töbaH äs’ ’ein R e n n tie r
am Fusse m it dem L asso fan g en ’ (m an leg t z. b. die schlinge des lassos
auf den pfad, bei den sch litte n o d e r u m die h a rn ste lle au f den boden
u n d zieh t die schlinge zu, w enn d e r fuss des re n n tiere s an d e r stelle
ist).
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Wie ist nun das gegenseitige Verhältnis des hornrings mit
einem und zwei löchern an der lappischen wurfschlinge zu
erklären, da die erstere art, soviel bekannt, nicht bei den Sa
mojeden vorkommt? Man könnte sich erstens denken, dass
alle lappischen stamme ursprünglich nur den ring mit zwei
löchern kannten, dass er aber bei einem teil der lappen Schwe
dens später zu dem mit einem loch degenerierte.1 Oder zwei
tens würde es sich so verhalten, dass die westlichsten lappen
durch die zeiten hindurch den primitiveren ring mit einem
loch bewahrt haben, wogegen die östlicheren stamm e schon
in uralten zeiten den mit zwei löchern kennenlernten. Ob
hinwieder die lappen oder die samojeden die erfinder des rings
mit zwei löchern gewesen sind oder ob beide voneinander
unabhängig zu dem gleichen ergebnis gekommen sind, lässt
sich wenigstens beim gegenwärtigen stand der forschung
nicht entscheiden. Es ist nämlich auch die möglichkeit zu
beachten, dass der ring mit zwei löchern auch bei anderen
renntierzuchtvölkern Sibiriens vorkommt, obwohl ich hier
über im Schrifttum keine angaben habe finden können.
T. I. I t k o n e n .

Zusätze.
Zu p. 226. Auch das v erb s ' ä ' v a l i ’t b e d e u te t 'm it d e r w urfschlinge
w erfen’ (s-’t su ooppqn), s-’t p o o ttso 'd u rc h w erfen ein fan g en ’ (Inari,
fjeldlp.).
Zu p. 229. Bisweilen g e rä t das o h r des ren n tieres zw ischen die schlinge
und den basalteil des gew eichs, u n d u m eine b esch äd ig u n g des ohres
zu v erhindern, w irft au ch ein a n d e re r m ann seine w urfschlinge u m das
gew eih, u n d dann k ann d e r e rste m ann seine w urfschlinge w egnehm en.
1 N achdem dieser a rtik e l geschrieben w ar, te ilte d r. E . M a n k e r
(Stockholm ) dem verf. m it, d ass seines erach ten s d er h o rn rin g m it
einem loch bei den lapp en sp ä te re n d a tu m s sei als derjenige m it zwei
löchern. In den Sam m lungen des N ordiska M useet befinden sich ein
ring von d er ersten a r t aus Jo k k m o k k u n d einige ohne o rtb e stim m u n g ;
d er ring m it zwei löchern is t aus folgenden kirchspielen belegt: K are
suando, Y ittan g i, Ju k k a sjä rv i, G ellivare, Jo k k m o k k , A rv id sja u r u n d
F ro stv ik en (Jäm tlan d ).
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Zu p. 240. U m den h als o d er b esser u m den köpf des g esch lach teten
ren n tieres w ird die schlinge so g eb u n d en , d ass sie h in te r dem k iefer
w inkel u n d dem k n o ten au f die stirn e k o m m t, u m d em ein d ru ck , »dass
das re n n tie r erd ro sse lt wäre», zu verm eid en . — D as w o rt tảlket is t in
N orw egisch- u n d F in n isch -L a p p la n d u n b e k a n n t, a b e r das v erfah ren
k e n n t m an. D er m ann w irft, w äh re n d e r sich u n te r den ren n tie re n
b efin d et, seine schlinge u m das gew eih eines flinken re n n tie re s u n d
folgt, auf den sk iern ste h e n d , den sp u re n des la p p e n sc h litte n s o d er
d er sk ier gegen das hau s, w obei e r in d e r rech ten h a n d die w urfschlinge
h ä lt. W enn e r einen s k ista b h a t, s te c k t e r ihn im rücken u n te r seinen
g ü rtel. — E in ju n g e r u n g e z ä h m te r ochs w ird so zum lā iD q s (s. p. 236)
an g elern t, dass ein a lte r ochs in die w urfschlinge, in en tfe rn u n g von
10 k la fte r u n d h in te r ih m an das ende d e r w urfschlinge d e r junge
ochs gebunden w ird . D er a lte ochs le h rt au f solche weise den jü n g eren ,
dem m ann g u t zu folgen. (F jeld lap p en von In ari.)
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BESPRECHUNGEN
Ein Sprachatlas Estlands.
Л n d r u s S a a r e s t e , Eesti Murdeatlas — Atlas des parier«

Estoniens. I vihk — I fascicule. [Saatesona — Préface -1-28
karten]. Tartu 1938, Eesti Kirjanduse Selts. Preis 10 Ekr.
Das vorliegende lieft bildet den anfang eines grossen Sprach
atlas Estlands, dessen erscheinen ein bemerkenswertes ereignis auf dem gebiet der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft
darstellt und von allen für diesen forschungszweig interes
sierten m it grösser freude begrüsst wird. Zum ersten male
wird jetzt der gelehrten weit ein mit neuzeitlichen karto
graphischen m itteln gestaltetes allgemeines bild von einer
finnisch-ugrischen spräche geboten.
In seiner abgeschlossenen form wird dieser atlas prof. Saarestes laut der angaben des Vorwortes etwa 300 karten um
fassen, die in 10 heften veröffentlicht werden sollen. Ausser dem sind in dem plan noch 2 bände texte und erläuterungen
vorgesehen, die nach den vorläufigen mitteilungen eine um 
fangreiche einleitung, an die karten anschliessende sprachproben, eingehendere erklärungen der auf den karten dar
gestellten Wörter, ein vollständiges register der aufnahmeorte
und der gewährsleute sowie einen ausführlichen index und
ein genaues Inhaltsverzeichnis enthalten. Das jetzt erschie
nene erste heft. enthält ausser einem vorwort auf 26 karten
blättern 28 karten, wovon 22 im format 2 6 × 4 0 cm und
6 im format 17 1/2 X 26 г/2 cm.
Der atlas beruht auf einem material, von dem der grösste
teil, etwa 65 %, von prof. Saareste selbst gesammelt worden
ist; das übrige material haben schüler oder mitarbeiter prof.
Saarestes zusammengebracht; nur zu einem geringen teil
sind angaben der literatur verwertet worden. Der angewandte
questionnaire enthielt insgesamt 800 fragen, und die anzahl
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der explorationspunkte betrug ca. 500. D a das gesamtareal Estlands nur 47.594 km2 ausmacht, war das netz der
untersuchten Ortschaften also sehr dicht. Die fragen des
questionnaires wurden so gewählt, dass mit ihrer hilfe die
wichtigsten phonetischen, morphologischen, lexikalischen und
einigermassen auch syntaktischen und semasiologischen Ver
schiedenheiten des estnischen festgestellt werden konnten.
Von diesen 800 fragen wurden dann für die kartographische
darstellung die 300 allerinteressantesten ausgewählt, In 
wieweit dies gelungen ist, wird sich erst beurteilen lassen,
wenn alle karten und erklärungsbände erschienen sind. Nach
diesem ersten heft darf man jedoch die höchsten erwartungen
stellen.
Es war nicht beabsichtigt, die karten in einer bestim m ten
stofflichen anordnung oder in alphabetischer reihenfolge zu
veröffentlichen, sondern jenachdem, wie das für die einzelnen
karten erforderliche material vollständig beisammen war.
Der den erklärungsbänden beigegebene alphabetische index
wird jedoch den nachteil, der aus einer solchen ungebun
denen arbeitsordnung entspringen kann, vermindern. Das
material ist auf den karten analytisch vorgeführt, indem
das wort oder der satz von den einzelnen explorations
punkten in der aufgenommenen gestalt auf der karte ein
gezeichnet ist. Gegen diese darstellungsweise des materials
kann man geltend machen, dass es die gewinnung eines klaren
Überblicks der auf der karte wiedergegebenen Verschieden
heiten und ihrer grenzen erschwert. Es ist natürlich wahr,
dass synthetische karten, auf denen die verschiedenen ver
tretungsgebiete mit verschiedenartigen Zeichen angemerkt
sind, schnell ein anschauliches allgemeines bild von den
verschiedenen vertretungsgebieten gewähren. Eine solche syn 
thetische zeichenkarte ist aber sehr einseitig. Sie b ietet nur
von einer einzigen lauterscheinung oder den grenzen einiger
Wörter ein bild. Mehr können wir dann aber nicht aus ihr
entnehmen. Dagegen schenkt uns eine analytische karte,
auf der das authentische material als solches zu sehen ist,
viel mehr. Es ergibt sich daraus immer noch viel mehr als
das eine verhalten, um dessentwillen die karte eigentlich
gezeichnet worden ist. Beispielsweise verbreitet eine syn tak ti
sche karte, auf der die beispielssätze kartographisch wieder
gegeben sind, gewöhnlich zugleich licht über mehre phone
tische und morphologische einzelheiten. Auf grund einer
analytischen karte kann überdies verhältnismässig leicht
eine synthetische regionale karte z. b. über die Verbreitung
einer lauterscheinung ausgearbeitet werden, und eine solche
karte hat auch prof. Saareste schon oft in form einer kleinen
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Übersichtskarte zu einem grossen kartenblatt hinzugezeich
net. Wenn man ferner noch die relativ kleine bodenfläche
Estlands bedenkt, bei der die karte nicht sehr gross gemacht
zu werden braucht, so darf man das von prof. Saareste
angewandte verfahren gerade im vorliegenden fall mit fug
als recht wohlgelungen betrachten.
In dem erschienenen heft finden wir an erster stelle eine
karte, die die wichtigsten Ortsnamen Estlands in ihren m und
artlichen formen vorführt. Diese karte ist von hohem interesse
und grossem werte. Karte 2 gibt die entsprechungen der
wörter virm alised (vehklevad) ’aurore boréale’ in den ver
schiedenen dialekten Estlands. Manche eintragungen auf
der karte enthalten viel fesselndes material, das volkstüm liche
Vorstellungen beleuchtet. Hierauf folgen zwei karten aus
dem gebiet der tiernamen: das vielnamige lepatriinu ’coccinelle, bête à bon D ieu’ (karte 3) und das in seiner lautgestalt
stark wechselnde löoke ’alouette’ (karte 4). Danach können
wir uns mit zwei beerennamen bekannt machen: vaarmarjad,
vaarikad ’framboises’ und liim ukad, lillakad, linnumarjad
’ronces de la röche, Kubus saxatilis’ (karten 5 und 6). Karte 7
bringt den pflanzennamen oha kas ’chardon’ und karte
das wort juuksed ’cheveux’. Es folgt das lexikalisch inter
essante seelik ’jupe, cotte’ (karte 9), das sehr viele benennungen hat. Lautgeschichtlich von interesse ist das ir-wort
ader ’charrue’ (karte 10), zu dem auf einer kleinen Über
sichtskarte das lautliche parallelwort pöder gegeben ist.
Alsdann folgen die karten 11 und 12, die die lautlichen varian
ten des wortes aed ’clöture; jardin’ und seines genetivs aia
veranschaulichen. Die karten 13 und 14 enthalten den infini
tiv leidma ’trouver’ und sein präsens leian ’je trouve’, die
wegen der Vertretung des diphthongs der ersten silbe von
interesse sind. Auf karte 15 finden sich die bunten dialekt
formen des adverbs kahekesi ’à deux, deux ensem ble’. Die
folgenden karten 16 und 17 sind den infinitiven laskma ’laisser, lächer; tirer’ und lasta id. und die karten 18 und 19 den
imperfekten lasksin, laskis von demselben zeitwort gewidmet.
Karte 20 zeigt die mancherlei mundartlichen entsprechungen
des begriffes ehal käima, ehale minema ’aller à la veillée avec
les jeunes filles (ä la Campagne)’ und die darauffolgende
karte kontvõõrad, lapulised ’intrus, pique-assiettes, parasites’,
ein begriff, der mehrere lexikalisch eigenartige bezeichnungen hat. Auf karte 22 sind die ausdrücke für den an
volkstüm liche anscliauungen geknüpften begriff luupainaja,
tallaja ’spectre cauchemaresque qui oppresse le dormeur’
gegeben. Dann lernen wir das adverb pracgu ’maintenant,
à présenť kennen, dessen lautvarianten ungewöhnlich
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zahlreich sind.
Auf der folgenden karte erscheint das
adverb ligidal, lähedal ’pres, auprès de’. Karte 25 ist mor
phologischer art und gibt die Verbreitung der adverbialsuffixe -sti, -ste, -st, -sta im gebiet des estnischen wieder.
Hierauf folgt wieder eine lexikalische karte mit maitse, magu,
m aik ’goü t’ (karte 26). Lexikalische unterschiede stellt auch
die karte 27 tilgastanud (p iim ) ’en train de devenir aigre, derniaigre (en parlant du lait)’ dar. Die letzte karte des heftes
führt die bunten lautlichen varianten des worŧes esmaspäev
’lundi’ vor.
Ausser den formen des estnischen sind auf den karten
auch die entsprechungen der Wörter bzw. begriffe oder formen
aus dem im gebiet Estlands gesprochenen finnischen dia
lekt des sog. Estnischen Ingermanlands und weiter aus den
nächstverwandten sprachen, dem livischen und wotischen,
und aus der finnischen gemeinsprache eingetragen. Diese en t
sprechungen erhöhen den wert des atļas ganz bedeutend.
Auf den später erscheinenden karten sollen laut m itteilung
des verf. ausserdem die entsprechenden vörter aus den im geo
graphischen gebiet von Estland gesprochenen schwedischen
und russischen dialekten aufgenommen werden.
In der transkription des atlas sind einige neuerungen ein
geführt, betreffs deren prof. Saareste auf die aufsätze von
P. A riste in E esti K eel 1937 p. 50— 52, 111— 112 hinweist.
D ie neuerungsvorschläge von Ariste, die in Estland von den
linguisten gemeinsam diskutiert worden sind, scheinen
wohlbegründet. Prof. Saareste scheint jedoch in seinem atlas
den in diesen aufsätzen verfochtenen ståndpunkt nicht in
allen beziehungen zu teilen. Nach Ariste wäre z. b. zu bezeich
nen paúDỈ ~ pańDi, meịsà ~ meisa, oksà ~ oksa, aber prof.
Saareste schreibt la'sta, oịsima, laịsỉ, näì-Dİno, seŧeest, kaŋeest,
uàkeste (aber auch sank, aịR). Am richtigsten wäre es
wohl, in diesen fällen das Zeichen des langen konsonanten zu
gebrauchen. — Unnötig ist es, im wotischen und im fin
nischen dialekt des Estnischen Ingermanlands als Zeichen
des langen vokals der ersten silbe das Zeichen ^ zu ver
wenden, das im estnischen als Zeichen der quantitätsstufe
zwischen überlang und lang eingeführt ist in fällen wie
satta, koiti usw. (s. A riste E esti K eel 1937 p. 112). Also im
wotischen nicht vęrāt (karte 21), sondern vẽrāw usw.
In den formen aus den verwandten sprachen haben sich
übrigens mehrere ungenauigkeiten eingeschlichen. Unwotisch
ist die form китейів (karte 2), richtig wäre kũmetỈB. Der
satz taỉvas kúmẹttiB bedeutet nach der karte ’virmalised
vehklevad’. Der Unterzeichnete und auch P. Ariste (s. Virittäjä 1932 p. 132) haben von demselben gewährsmann in die-
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sein sinne den satz t a ị v a s ^ k u m m i t t ẻ ğ B erhalten. Auf karte 4
steht das wotische wort tềỉuru in eckigen klammern. Im Vor
wort heisst es: »Les c r o ch ets--------------indiquent que le m ot
apparait avec une significaŧion sensiblement différeııte.»
Die bedeutung des wotischen wortes ist jedoch nach Ahlqvist ganz dieselbe wie bei den anderen auf der karte ange
führten Wörter, wonach die klammern wahrscheinlich nur
darauf hinweisen sollen, dass das wort auf einer alten aufzeiehnung beruht. Das estnisch-ingrisehe limmufckat auf
karte 6 sollte wohl limmukat lauten; auf karte 7 steht fi. ohd a k k a t statt o h d a k k e e t ; auf karte 8 woŧP İvuiíxçd statt ivùnsẹi)
od. ivũHsẹd; auf karte 9 wotP s ỉ ú a k a statt s i ń a k k a ; auf karte
lħ wotP k a h ị ị ị i e é ź e statt k a h ë ( t ễ e z z ĩ è od. k a h ĕ ẹ ŧ ğ e z z ĭ è ; auf
karte .17 liv. la ŝ k ŕ t statt l a š k ỉ ; auf karte 20 liv. p uoissəD statt
p ù o į ễ i D n e its ẳ D statt n e ìts ẳ D ; auf karte 21 wotP kutsumatta statt
k i ä t S u m a t t a ; auf karte 25 hätten die formen uSinist, ušinist,
die auf dem Wörterbuch von Sjögren—Wiedemann beruhen,
als unlivisch weggelassen werden können.
Derartige kleine ungenauigkeiten, von denen manche ausserdem nur von der ersten eile der arbeit und von der Unge
wohntheit des Zeichners herrühren dürften und die uns
vielleicht in den folgenden heften nicht mehr begegnen wer
den, verringern natürlich in keiner weise den wert dieses
prächtigen heftes. Man möchte nur hoffen, dass der atlas
trotz der gegenwärtigen schweren zeiten in naher zukunft
ganz herausgebracht werden kann. Hier handelt es sich um
ein werk, das nicht nur seinem Verfasser und seinen helfern
ehre macht, sondern auch dem ganzen land, in dem ein sol
ches werk erschienen ist, und der kultur dieses landes. Und
man darf getrost sagen, ein werk wie dieses wird eine der
dauerhaftesten leistungen, die die Wissenschaft unserer tage
kommenden geschlechtern als erbe hinterlassen kann, und
zugleich eines der schönsten denkmäler sein, durch das die
jetzt lebende generation seine ehrfurcht vor dem geistigen
erbe dahingeschwundener geschlechter bezeigen kann.
L attki P o sti.
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F innisch-russische berührungen.
J. J. Mikkola , D ie älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und 'Russisch. Mémoires de la Société Finnoougrienne L X X Y . VI -Ị- 113 p. H elsinki 1938.
Der Verfasser sagt im vorwort des vorliegenden buches,
dass er vor einigen jahren von der Finnisch-ugrischen Gesell
schaft aufgefordert wurde, eine neue auflage seiner erstlingsschrift »Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen sprachen» auszuarbeiten. »Ich wollte auch gern
dieser Aufforderung nachkommen», — fährt er fort — »beson
ders da ich inzwischen mir bewusst geworden war, dass das
viel gebrauchte Buch schon ganz veraltet und einer voll
ständigen Umarbeitung bedürftig war. Ich hatte täglich
gesehen, m it welcher Leichtigkeit die sogenannten Lehnwörter
behandelt wurden und wie man m it allerlei »papierenen»
Etym ologien operierte. Die neue Bearbeitung ist deshalb
auch in gewissem Sinne ein Protest gegen die Art und W eise
mancher Forscher, mit den vermeintlichen und wirklichen
Lehnwörtern umzugehen. Xatürlich habe auch ich selber
in der vorliegenden Arbeit in manchen Dingen geirrt,
aber hoffentlich auch eine fruchtbringende Diskussion
angeregt».
Schätzt der leser, wie der Unterzeichnete es tut, die alte
auflage hoch, so nim mt er die neue m it grossen erwartungen
in die hand.
Sachlich unterscheidet sich die neue auflage von ihrem
Vorgänger dadurch, dass jetzt nur die ältere Schicht der finnisch-slavischen berührungen behandelt wird, während die
späteren beziehungen nur vorübergehend beachtung finden.
Der Verfasser hat sich also nicht zum ziel gesetzt, die alte
auflage durch die neue zu ersetzen: die jetzige aufgabe deckt
sich nicht m it der früheren. Aber auch in fragen, in denen
das neue buch das ältere ersetzen will, hat man m. e. noch
oft m it der alten ansicht zu rechnen. Ich bin nämlich mit
dem Verfasser nicht darin einverstanden, dass »das viel
gebrauchte Buch schon ganz veraltet und einer vollständigen
Um arbeitung bedürftig war». Trotz seines alters ist es im
gegenteil verhältnismässig wenig veraltet, und ich hätte am
liebsten eine neue auflage gesehen, die sich im wesentlichen
nicht von der alten unterscheidet, in welcher aber die inzw i
schen erschienene literatur und das hinzugekommene wort material berücksichtigt wären. D er Verfasser bietet uns aber
etwas ganz anderes, und so merkwürdig es auch ist, befrie-
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digt mich in vielen fragen eher die alte ansicht Mikkolas als
die neue. In der alten auflage hat der verf. es verstanden,
m it feinem Sprachgefühl die grenze zwischen dem entlehnten
und dem nichtentlehnten zu ziehen und den leser in den
meisten fällen zu überzeugen. In der neuen bearbeitung sieht
man einen wesentlich anderen Standpunkt. Der leser hat
unbedingt den eindruck,' dass der Verfasser aus irgendeinem
gründe bestrebt ist, das entlehnte auf ein minimum zu redu
zieren — bekanntlich gilt dies bei Mikkola nicht nur von
den entlelmungen aus dem slavischen. Zugleich sieht man
aber keinen prinzipiellen unterschied zwischen den aufgegebe
nen und noch geduldeten etymologien, und man fragt sich,
ob es nicht folgerichtiger wäre, alle entlehnung zu leugnen,
als die gewählte m ittelstrasse zu gehen. Oder sollte eine
»innere Wahrscheinlichkeit» bei der wähl ausschlaggebend
gewesen sein?
Im einzelnen bietet die neue auflage auch willkommenes
neues, so in dem kapitel »Der prähistorische hintergrund»,
und auch anderswo können einige neue einzelheiten ver
dienstvoll und überzeugend sein. Im grossen und ganzen
vermisst man aber den soliden eindruck, den die alte auf
lage macht. Dies schon rein äusserlich. Das zweite kapitel
hat aus versehen die Überschrift »Ort und Zeit der ersten
Berührungen» erhalten (p. 4), die dem inhalt gar nicht ent
spricht, denn der leser erfährt hier nichts über diese frage.
Was er hier sucht, findet er einigermassen in dem folgenden
kapitel »Der prähistorische Hintergrund». Im kapitel »Die
Behandlung der einzelnen Laute» wird die entsprechung von
russ. Ỉ versehentlich zweimal behandelt (vgl. § 22 mit § 25),
was doch wenigstens in der korrektur hätte in die äugen
springen müssen. Die benutzung der betreffenden literatur
ist sehr willkürlich, warum manche in der literatur behan
delte fragen, die gerade die ältere Schicht der entlelmungen
betreffen, kurzweg ausgelassen sind. Andererseits sieht man
viel unnützen ballast, so das erste kapitel »Allgemeines über
die sog. Lehnwörter». Die lust zum protest »gegen die Art
und Weise mancher Forscher, mit den vermeintlichen und
wirklichen Lehnwörtern umzugehen» führt den Verfasser
oft ausserhalb des rahmens der vorliegenden Untersuchung,
weil er z. t. auf beispielen aus den germanisch-finnischen
beziehungen baut. Die terminologiefrage (»finnisch», »ost
seefinnisch», »westfinnisch» usw.) kann ja wichtig sein, wenn
nur die vorliegende arbeit eine geeignete stelle für dieselbe
ist. Der finnische leser hätte jedenfalls lieber gewisse hauptprobleme etwas ausführlicher behandelt gesehen.
Oft lässt der knappe ausdruck den leser im unklaren, so
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p. lầ: »Wir finden im früheren Gouvernement Tveŕ auch
keine Spuren alter finnischer Ortsnamen, welche für das
einstige Vorhandensein der Finnen in diesen Gegenden
sprächen». Die behauptung ist unzweideutig, der leser aber,
der die betreffende literatur so oft unberücksichtigt gelassen
.sieht, bleibt unsicher, ob z. b. die von A. S obolevskij gege
bene erklärung des seenamens Seligen (auch Sereg erb und
SeliSan; wohl = fi. Särkijärvi) dem Verfasser vielleicht
entgangen ist oder ob er sie für falsch hält. Dieser seename
hat m. e. volles recht, berücksichtigt zu werden — die etym ologie S obolevskijs finde ich sogar wahrscheinlich. Eine so
kategorische behauptung, wie wir sie hier sehen, ist somit
kaum begründet.
Überhaupt fehlt in der neuen auflage die richtige propor
tion: hier zu knapp, dort zu weitläufig. In einem buch,
welches der älteren Schicht der russischen lehnwörter im
ostseefinnischen gewidmet, ist, fällt die recht ausführliche
behandlung des wortes кабакъ auf, um so mehr, als das Ver
hältnis von est. Icörts ’krug, schenke’ zu slav. къгіьта trotz
S e t ä lä s aufsatz in JSFOu. X L III (éd. française p. 76— 77)
ganz ausser acht gelassen wird. Das finnische wort kupitsa
’grenzhügel’, welches letzten endes sicher slavisch ist, hat
schon eine reiche literatur (W eske, O jansutt, K alim a,
KiPABSKY), wird aber, wie vieles andere, von M ik k o la gar
nicht erwähnt. Von meinen aufsätzen scheint der verf. nur
ein paar in Virittäjä erschienene zu kennen, und die für ihn
charakteristische polemik gegen meine erklärung von päistär
’flachsschäben’ (p. 91— 2) ist beinahe die einzige Stellung
nahme zu dem, was ich über sein them a geschrieben
habe.
Vermutlich wird die neue arbeit auch im ausland viel be
nutzt werden und dazu von forschern, denen die nötigen
kenntnisse der finnisch-ugrischen sprachen fehlen. Werden
solche forscher z. b. die folgende, ganz wichtige stelle, die
mir unklar ist, richtig verstehen? Der Verfasser betont im
kapitel »Der prähistorische Hintergrund» ausdrücklich, dass
die ostseefinnen an der südküste des Finnischen Meerbusens
als a l t a n s ä s s i g zu betrachten sind (p. 7), und er fährt
fort: »Ihre südlicheren Verwandten wurden aber schon früh
den W irkungen der in mehreren Schichten in der osteuro
päischen Ebene stattgefundenen Völkerwanderungen ausgesetzt, weshalb sie auch sprachlich immer weiter von ihren
nördlichen Verwandten sich entfernten. Dazu kam noch die
grosse Verschiedenheit der geographischen Lage dieser V öl
ker. Die maritime Lage der W ohnsitze der Finnen hat diesen
in ihren Lebensverhältnissen ganz andere Möglichkeiten
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ais eien im Binnenland fern von der Mittelmeerkultur und
der westeuropäischen Kultur, im osteuropäischen W ald
gebiet wohnenden Meriern, Mordwinen, Ceremissen u. a.
geboten und sie ganz anders entwickelt als die Bewohner des
inneren Landes.»
Weies der leser, dass das mordwinische und das tscheremissische eine verhältnismässig enge Verwandtschaft mit
dem ostseefinnischen zeigen, so möchte er auch diese
tatsaclie in dem »prähistorischen Hintergrund» irgendwie
berücksichtigt sehen. Verwandtschaft ohne einstige nachbarsehaft ist ja undenkbar. Die ostseefinnen wohnen aber jetzt
weit von den mordwinen und tscheremissen entfernt. Ohne
Verschiebungen in der geographischen läge der betreffenden
Völker sind die späteren Wohnsitze nicht zu erklären. Welche
art Verschiebungen setzt der verf. voraus? Die ostseefinnen
sind nach ihm an der südküste des Finnischen Meerbusens
»altansässig», und es wird sogar p. 14 behauptet, dass die fin 
nen in der W aldaigebiet und dem ehemaligen fürstentum
Tver erst spätere ansiedler sind und zwar erst unter Ivan
dem Grausamen, und besonders nach dem Stolbowoer
friedens-geschluss von 1617 eingewandert. Zwar werden
die ehemaligen Wohnsitze der mordwinen und tscheremissen
nicht ausdrücklich in die nachbarschaft der an der südküste
des Finnischen Meerbusens wohnenden ostseefinnen gerückt,
der leser kann den Verfasser aber sehr gut so verstehen
und — vielleicht ist dies mit der dunklen darstellung wirk
lich gemeint? Einem unbewanderten leser kann die betref
fende stelle ein ganz verkehrtes bild von den wirklichen
tatsachen geben.
Was die behandlung der einzelnen laute betrifft, kommt
in der erklärung der ostseefinnischen entsprechungen rus
sischer vollautformen eine wesentliche Veränderung der
ansicht zu tage (p. 26—26). Warum tallta und nicht *talatta
( russ. долото), värttinä und nicht *värättinä (= r u s s .
веретено) usw., dagegen aber tarakka: istua tarakalla oder
tarakassa 'hinter dem sattel als zweite person auf einem
reitpferd sitzen’ < russ. mopoĸa ’packriemen’? Nach der
alten ansicht Mikkolas hat das westrussische oder »kriviöische»
in gewissen Stellungen formen ohne vollaut sehr lange b e 
wahrt, und unsere ältesten slavischen lehnwörter sind aus
einem »krivißischen» dialekte herübergenommen. Die neue
erklärung aber ist auf einer ganz anderen grundlage gebaut.
Fi. taltta « russ. долото) »würde mit Beibehaltung des
Vokals zwischen der Liquida und dem nachfolgenden Konso
nanten *talatta lauten, aber als solches keine Anlehnung an
andere* finn. Wörter finden. Es würde* höchstens als Casus
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abessivus zu einem Nom. *taỉa empfunden werden, während
tarakka wie ein rein finnisches W ort klingt; es gibt ja mehrere
auf -akka ausgehende finn. Wörter, ja sogar ein Eeimwort
harakka ’E lster’. Wir haben in diesem Falle also eine phone
tische Verwandtschaft, die bei einem *talatla fehlen würde,
welches letztere dagegen sich gut neben solche Wörter wie
z. Б . paltta stellt. Ebenso würden *talakkuna, *värättinä,
*palattina höchstens in solchen Dialekten möglich sein,
welche zwischen der Liquida und dem folgenden Konsonauten einen Svarabhaktivokal entwickeln, wälirend die anderen
Mundarten ohne weiteres den nach der Liquida folgenden
Vokal ausstossen würden. Deshalb darf man in finn. taltta,
talkkuna, värttinä keineswegs eine Widerspiegelung der
urslavischen Formen mit -tolt-, -tort-, -tert- sehen».
Hier also die Ursache. D ie angeführten tatsachen sprechen
aber nur teilweise und sicher nur scheinbar für die gegebene
erklärung. In einer spräche, welche worte vom typus salakka
(olon. salatíi) besitzt, dürfte kein grund vorliegen, den nach
der liquida folgenden vokal in *talatta oder *talakkuna auszustossen (zu *värättinä vgl. den Ortsnamen K ärättilä in
Jääski). Für eine theorie von der »ausstossung» des nach der
liquida folgenden vokals wäre es wichtig, alle fälle zu berück
sichtigen, in denen ein slavischer vokal »ausgestossen» ist.
Mein aufsatz »Zur Herkunft der slavischen Lehnwörter im
Ostseefinnischen» (Zeitschr. für slav. Philol. VI, p. 154— 72),
den M ikkola. ganz ignoriert, hätte leicht darüber belehren
können, dass es fälle m it einem »ausgestossenen» vokal nach der
liquida gibt, die nicht in einklang mit seiner theorie zu brin
gen sind. Ein solcher fall ist weps. (Kettunen) p a rh : pari
.lumd parhan ’sadas lund tubli korra’, lüd. (Kalima) parh
»порошокъ снѣгу»: .lund pańi parhan ’es hat ein wenig
geschneit (so dass die schneeschicht von der dicke eines fin 
gers ist)’, welches sowohl lautlich als semasiologisch mit
russ. nopóxa 'lockerer, bei windstille gefallener schnee (in
welchem die hasenspuren sichtbar sind), spurschnee’ zusam 
m engestellt werden kann und aus gründen, die ich in Virittäjä 31, 54— 55 dargelegt habe, als ein russisches lehnwort
angesehen werden muss. Warum lautet das wort sowohl
im wepsischen als im lüdischen parh, st. parha- und nicht
*paraha-? Im südwepsischen könnte man zwar an Synkope
denken, doch ist zu beachten, dass weps. paras, st. рагаЬм’best’ keine Synkope kennt. Im lüdischen hat man keine
inöglichkeit, parha- auf *paraha- zurückzuführen, und dies
zwingt uns, das wegbleiben des nach der liquida folgenden a
ebenso zu erklären wie in taltta usw. Die zu erwartende form
wäre auch kaum *paraha, sondern *parahka (russ. -x-: ost-
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seefi. -hk-), die lautlich gut möglich ist, vgl. fi. karahka. Diese
form hat es aber nie gegeben.
Sucht man die Ursache zur »ausstossung» des nach der liquida
folgenden vokals ausschliesslich in den ostseefinnischen Jautverhältnissen, so bleibt es unbegreiflich, warum die jüngeren
entlehnungen in ganz ähnlichen fällen eine andere behandlung
der vollautformen aufweisen, d. h. russ. -olo-, -oro- wird
ziemlich regelmässig durch ostseefi. -olo-, -oro- wiedergegeben.
Zu dem eben behandelten lüd., weps. parha- « russ. nopóxa)
vgl. kar. porohka ’pulver’ « russ. порохъ), ein besonders
illustrierender fall, da nopóxa und порохъ noch etym olo
gisch zu verbinden sind. Man kann ja zu meinen ausführungen einwenden, dass die neueren entlehnungen nichts bewei
sen, da lautverbin dungen, die früher nicht geläufig waren,
mit dem wachsenden russischen einfluss geläufig geworden
sein können, daher z. b. porohka. Ein teil der beispiele liegt
jedenfalls ausserhalb dieser einwendung: ein *parahka aus
russ. nopóxa wäre auch früher sicher keine anomalie gew e
sen, doch ist man bei der herübernahme direkt zu parhagekommen, also der nach der liquida folgende vokal ist
weggeblieben. D ie erscheinung, dass in den fällen der sog.
liquidaverbindungen, wo russ. o durch osŧseefi. a wieder
gegeben ist und es sich somit um die ältere Schicht der en t
lehnungen handelt, der zweite vokal auf ostseefinnischer seite
gewöhnlich fehlt, liegt nach meiner ansicht in der qualität des
betreffenden russ. vokals begründet. Der zweite vokal in russ.
dolotó, poróxa usw. muss seiner qualität nach von den
entsprechenden ostseefinnischen vokalen so abweichend gew e
sen sein, dass die entlehnung als ganze dem lautstand des
originals akustisch am nächsten kam, wenn dieser vokal
ohne entsprechung gelassen wurde. So erkläre ich fi. taltta,
palttina, talkkuna, lcarsta ’krätze’, varpunen (die zwei letzt
genannten nach Mikkola BW SS slavisch, jetzt einheimisch),
wot. калккало ’leinknoten’, lüd. und weps. parha-, kar.
suvalkko ’zeugbaum, zettelbaum ’, weps. .тѵалк « r. svolok-,
neue etymologie Mikkolas, fehlt in BWSS); nicht ganz
sicher slavisch sind karpio, kalsu, parta. Eine ausnahme bil
det das wort tarakka: istua tarakalla oder tarakassa 'hinter
dem sattel als zweite person auf einem reitpferd sitzen’ <
russ. mopoĸá ’packriemen’. Warum hier -ara- und nicht -arsteht, kann ich nicht sagen.
Dass die Ursache zu -al-, -ar- statt -ala-, -ara- auf der seite
des originals zu suchen ist, geht meines erachtens auch daraus
hervor, dass wegbleiben gewisser russischen vokale auch in
jungen lehnwörtern vorkommt (russ. колобъ 'kleines, run
des brot’ lautet im lüdischen koỉb, dim. kolbaịńe, russ. перевозъ
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im olonetzischcn (Salini) p ervozu ’überfahrtstelle’ usw.,
s. meinen oben genannten aufsatz p. 166).1
Übrigens sind russ. o und e nicht die einzigen laute, die in
gewissen Stellungen ohne Wiedergabe bleiben. Ist A hlqvists
Zusammenstellung von kar. kartta ’trog, m ulde’, weps. kari
id. mit russ. корыто r ic h tig — Mikkola hat sie jetzt gutgeheissen, indem er meint, dass die lautlich genau entspre
chende form *karuitta oder *karutta in der entlehnenden
spräche keine anlehnung fand — , so gehört dieser fall prinzi
piell zu den oben behandelten. Man kann aber fragen, warum
russ. копыто ’klaue’ ( > weps. pl. kaputad) und russ. корыгпо
so verschieden behandelt sind, besteht doch der einzige prinzi
pielle unterschied darin, dass die weglassung des vokals
der zweiten silbe bei копыто zu der Verbindung -pt- führen
würde, die im wepsischen erst sekundär entstanden ist. Das
etym ologisch unerklärte russ. копылъ 'Ständer (an schlitten
bäum en)’ stam m t dagegen vielleicht aus fi. kaplas ’fessel.
strebe’, jedenfalls nicht umgekehrt.
Der verf. macht sehr oft auf eine entsprechende behandluug
der russischen laute im lettischen aufmerksam, haben doch
die russischen lehnwörter der ostseefinnischen sprachen und
des lettischen oft parallele erscheinungen aufzuweisen. In
der behandlung der liquidaverbindungen vermisst man aber
fälle wie lett. kalps <C russ. холопъ (s. BWSS 46). Das weg
bleiben des zweiten u dürfte hier dieselbe Ursache haben wie
im ostseefinnischen, und darum wäre man neugierig zu wis
sen, ob der verf. jetzt auch die lettische form mit liilfe der
lautgestalt des lettischen erklären möchte. E ndzelin führt
das lettische wort auf ein urruss. *холпъ (^> холопъ)
zurück (s. Lettische Gramm, p. 42, Mühlenbach -E ndzelin
Lett.-deutsches Wb. s. v. kalps), seine erklärung ist also ein
pendant zu der in BW SS vorgebrachten.
Die Vertretung der nasalvokale ist hauptsächlich in der
alten weise dargestellt. »In finn. kuontalo ’kunkel’ sieht.
Mikkola jetzt keine Widerspiegelung des alten nasallautes.
Ganz unwahrscheinlich finde ich die erklärung, dass fi. kuori talo und est. könal (köndla) ’kunkel, zum abspinnen gewickelte
rolle’ ihr n von einem einheimischen verbum fi. kuontua,
est. koondama bekommen haben (p. 19, 28— 29, 63) und darum
nicht in einer periode aufgenommen zu sein brauchen, wo
1 L ü d . K u j o l a (Sununsuu) p e ŕn a u ’w uhne, e is k lu ft’ s ta m m t aus
dem russischen, vgl. ru ss. dial. (Olon.) nef-нева, пернова, п е р н я ва
’ш и р о к а я тр£щ и на во Л ьду’, eine etw as u n k la re ab le itu n g m it
dem p räfix pere- von russ. пе^еним ат ъ, п е /е н я т ь ’q u e r d u rc h la u 
fen’, vgl. au ch ч еіе й м и щ е ’ra u m , a b sta n d zw ischen zwei h ä u s e r n ’.
H ier h a t also schon das o riginal per- s t a t t pere-. Vgl. F U F X V I 171.
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nasalvokale noch im russischen bestanden. Auch wot. könlala, über welches der verf. sich gar nicht äussert, hat ein
n, und ich sehe nichts, was dafür spräche, dass n hier sekun
där wäre. Der ståndpunkt der BWSS ist, also auch hier
vorzuziehen.
Dein russ. o entspricht bekanntlich in alten entlehnungen
ein kurzes ostseefinnisches a. In BW SS bekamen wir auch
eine erklärung dieser entsprechung: das o des urrussischen
oder wenigstens des oder der dialekte desselben, aus denen
die ostseefinnischen sprachen lehnwörter aufnahmen, kam
seinem klänge nach dem kurzen a nahe (p. 37). Die neue
auflage gibt leider keine erklärung, erwähnt nur, dass auch
einige andere sprachen slav. o durch a wiedergeben (p. 20—21).
Auch liier ist m. e. die alte auflage vorzuziehen.
Die alte ansicht, dass a, i, u im altrussischen lang waren
und darum mit einem langen vokal wiedergegeben wurden,
finde ich überzeugend. Der verf. scheint an dieser erklärung
nicht mehr unbedingt festzuhalten (s. p. 20).
Die fälle raja « r u s s . ĸpaŭ) und lava « russ. лаеа),
die ein a statt ã zeigen, hatten in BWSS eine interessante Ver
mutung hervorgerufen: »Nach einem langen vokale scheinen
im urfinnischen keine j und v vorgekommen zu sein.» Fi.
raja ist nach dem verf. nicht mehr slavisch, und über das
kurze a in lava äussert er sich gar nicht. Allerdings könnte
die behauptung, dass ein langer vokal vor j und v dem urfin
nischen fremd war, nicht aufrechterhalten werden (ein ã vor
v sehen wir z. b. in fi. haava ’wunde’, vgl. auch raavas, kaavi
n. a.). Dass sowohl lava als raja und pajattaa ein kurzes a
in der ersten silbe zeigen, dürfte jedenfalls irgendwie durch
den folgenden laut bedingt sein, denn sonst ist ein a (sowohl
betont als unbetont) in alten russischen entlehnungen regel
mässig durch ein ā wiedergegeben, wie betontes a in jüngeren
entlehnungen. Die kürze in fällen wie patukka, pahkila,
Icapakka, kanava, kapusta, majakka, kar. naroda, kar. paểśibo,
wot. parusina, wot. iagan beruht ja offenbar darauf, dass
das original ein unbetontes a hat (fi. kasku ist eine ausnahme, vgl. kar. skoąska), dagegen kann der unterschied bei
fi. maania, kar. moańittoa: wot. manittä ’locken, verleiten’
sehr gut darauf zurückgeführt werden, dass in einem falle
die präsensbetonung манитъ, in dem anderen falle die infinitivbetonung манитъ zugrunde gelegen hat. In den meisten
fällen erklärt sich die quantität des vokals in den neuen ent
lehnungen durch die russische betonung, worauf auch BWSS
nicht aufmerksam macht. Es gibt jedoch ausnahmen, wie
kar. koađię 'räuchern’ (russ. inf. кадйтъ, präs. кадйтъ) u. a.
D ie behandlung des ar. ễ ist nach dem verf. von dem
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ursprung dieses lautes abhängig (ë < ē, anderseits ẻ < oị, aị).
Der betreffende dem leser schwerverständliche passus wird
wegen eines druckfehlers noch problematischer (»Auf altes'
ĕ \ o : e\ gehen zurück мѣра, недѣля, гртъхъ, vielleicht
auch хлѣвъ . . .», p. 30.) Dass die ostseefinnische Wieder
gabe irgendwie von dem verschiedenen ursprung des ễ abhän
gig sei, scheint mir unmöglich. Vom ståndpunkt der rus
sischen lautgeschichte dürfte eine andere Zweiteilung mehr
beachtung verdienen, u. z. die von dem folgenden konso
nanten bedingte qualität des ẻ, s. Šach m atov Очеркъ древн.
періода ист. русск. яз. р. 11 § 15. Vor einem harten konso
nanten ist ẽ offen gewesen, vor einem weichen konsonanten
geschlossen. Die ursprünglichen Verhältnisse kommen, trotz
vieler analogiebildungen, noch ziemlich treu in dem dialekt
von Tofma zu tage, s. O. B r o c h Описаніе одн. гов. изъ
югозап. части Тотемскаго уѣзда р. 22 ff. D ie Verschie
denheit des ё in den betreffenden Stellungen ist jeden
falls so gross gewesen, dass es bedenklich ist, nur von einem
einheitlichen laut auszugehen.
D ie zu der älteren Schicht gehörenden entlehnungen mit
slav. e sind zu gering an zahl, um mit Sicherheit über die Wie
dergabe der beiden varianten klarheit zu geben. Pi. määrä
« мтъра), läävä « хлтъвъ) und räähkä « грѣхъ) ver
treten ein offenes ё ganz erwartungsgemäss, wir haben aber
kein chronologisch entsprechendes beispiel von der Vertre
tung eines geschlossenen ĕ, denn viesti (<] вѣстъ) ist wohl
eine junge entlehnung, und das Verhältnis von m iettiä zu
мѣтитъ ist unklar. In fi. seitti ’spinnengewebe’ hätten wir
finn. ei als die Wiedergabe eines geschlossenen e, die Zusam
mengehörigkeit dieses wortes m it russ. сгыпъ ist aber unsicher.
In wot. mäsätä 'stören' « russ. мѣшатъ) und est. sääs,
sääsk ’fischwehr’ « russ. еѣжа) erwartet man eher die
Wiedergabe eines geschlossenen ễ, denn s und г sind früher
mouilliert gewesen. Diese Wiedergabe entspricht also nicht
der betreffenden theorie. In wot. mäsätä befremdet noch
die kürze des ä für russ ẻ. — Ich habe hier z. t. beispiele
erwähnt, die bei M ik k o la nicht Vorkommen (so seitti, m iet
tiä und mäsätä) und die er vielleicht nicht für slavisch hält.
Den diphthong in miero und niekka erklärt der verf. sowohl
in § 20 (p. 31) als in § 25 (p. 33). Er sagt in der bohandlung
des aruss. ế: »Dagegen hat kar. miero 'Kirchspiel, Land
gemeinde, die sündige W elt (bei den Altgläubigen)’ ein altes ẽ
gegenüber lett. miers 'Friede’, wo ie für das aus urspr. eị
entstandene i steht» (p. 31). B ei der behandlung von aruss.
i (p. 33) heisst es aber: »In ein paar Fällen steht ie für r. i :
kar. miero < r. миръ, und -niekka aus dem Suffix -никъ.
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Merkwürdigerweise begegnet uns ebenso ie im Lettischen:
miers 'Friede’ und -nieks , die aus r. миръ und -никъ entlehnt
sind. Könnte vielleicht das %des slav. m in und des Suffixes
-пікъ aus dem D iphthong eị entstanden sein und die Vor
stufe des i der D iphthong ię gewesen sein? Auch lit. mieras,
das sicher kein ursprünglich baltisches Wort ist, hat ie.» Die
erklärungen sind, wenn ich richtig verstanden habe, nicht
ganz identisch, die hauptsache aber ist, dass in der erklärung
von fi. miero eine möglichkeit ganz verschwiegen wird, die
dem verf. in BW SS p. 141 wohl irgendwie vorgeschwebt
hat, macht er doch auf die ausserhalb des russischen bekannte
andere ablautstufe aufmerksam (z. b. čech. mẽr, přimếří
W affenstillstand’). Er lässt aber unerwähnt, dass es für
die existenz der form *тёгъ im russischen direkte beweise
gibt, vor allem die Schreibweisen Володимеръ und Володимеръ in der Laurentiuschronik und in verschiedenen testa
menten der moskauer grossfürsten — die entsprechende galizisch-wolhynische Schreibweise ist bekanntlich Володимтьръ
(vgl. Vladimirb), s. S o b o le v s k ij, Лекціи по ист. русск.
яз.4, p. 70— 71. Der zweite teil des namens ist mit миръ
’friede, w eit’ identisch; ein russ. мтъръ, worauf fi. miero
zurückgeht, ist somit bewiesen.
Im lettischen sind die entsprechungen von russ. i und ĕ
in den lehnwörtern so verwickelt, dass ich es vorziehe, mich
nicht auf dieselben zu berufen. Auch sind die ansichten
darüber, was urverwandt und was entlehnt, sehr geteilt
(nach T rautmann , Balt.-slav. Wb. 175 sind z. b. sogar
li. mieras und lett. miêrs mit slav. тігъ urverwandt). Ich
will nur darauf hinweisen, dass lett. ie auch ein slav. ẽ wie
dergibt (s. E ndzelin , Lett. Gramm, p. 42). Es ist also nicht
befremdend, dass ie sowohl in finn. miero als in lett. miers
vorkommt. Dagegen muss man gestehen, dass ie in finn.
-niekka, welches stark an lett. niek- erinnert1, schwer zu
erklären ist, denn hier kann nur von russ. i ausgegangen wer
den.
W illkürlich ist m. e. die erklärung des anl. íẳ in kar. (Mrppi
’sichel’: »für *širppi, wie auch sonst in einheimischen Wörtern
vor palatalem Vokal». Die art des vokals spielt hier in der
tat keine rolle.
Von den Verdiensten der neuen bearbeitung erwähne ich,
1 W ahrscheinlich als ein b altisch es (lettisches?) le h n w o rt zu b e tra c h 
ten is t fi. p u u sn ie k k a ’d e r im h au se sein er frau w o hnende eh em an n
einer w itw e’ (auch p u u ska), vgl. le tt. p u sen iẽ k s ’ein h ä lftn e r, d e r g em ein 
schaftlich m it einem än d e rn ein gesinde b e s itz t u n d b e w irtsc h a fte t’
(> d. dial. P ussen eck ’h ä lftn e r, an g en o m m en er m itw irt eines gesindes’),
s. V. K i p a r s k y V irittä jä 1936, p. 471.
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dass der verf. den in der finnischen literatursprache einge
bürgerten russischen Wörtern — die zwar nicht immer zu
der älteren Schicht gehören — ein besonderes kapitel gew id
met hat. Dieses Verzeichnis ist den ausländem willkommen.
Ebenso bekommen wir eine nützliche Übersicht der entlehnungen nach den bedeutungsgebieten; diese fehlte in
BW SS. Soviel neues und interessantes die arbeit auch gibt,
macht sie als ganzes keinen befriedigenden eindruck. Die
hauptschwäche besteht darin, dass der verf. oft, wenn es
eine lehnworterklärung gilt, hyperkritisch ist, findet er aber
dafür eine »einheimische» erklärung, begnügt er sich sogar
mit allerbanalstem.
Die abteilung »Unklare und zweifelhafte Entlehnungen»
bestätigt das oben gesagte zur genüge, man beachte z. b.
die wortartikel ies, päistär, raja, rotu, tuska, velho und die
unberechtigte polemik gegen die begründung, m it welcher
est. vigl, viglas ’gabel’ von O j a n s t j t j für ein russisches lelmwort angesehen wurde (vgl. jetzt auch Y asm er E esti Keel
1938 164—167). Fi. ies, ikeen 'joch’ ist nach dem verf. eher
mit fi. ikene- ’zahnfleisch’ zu verbinden (p. 84— 85) als mit
slav. igo (urslav. *jbgo, st. *jbỉese-), eine für mich ganz unbe
greifliche wähl. Die zum protest gegen »die papierenen etymologien» geschriebene arbeit behauptet, dass fi. viikko ’woche’
sich nur seiner bedeutung nach (!) an aschw. vika, cas. obl.
viko ’woche’ anschliesse, nicht aber etymologisch: es sei
nämlich ein einheimisches wort zu vii-pyä 'verweilen’ mit
dem suffix -kko und bedeute auch z. b. im K alevala 'eine
unbestim m te zeit’, kar. viikko 'eine lange zeit’ (p. 45-—46).
Derartige erklärungen vermindern stark den wert der arbeit,
ganz unabhängig davon,, ob fi. viikko ein lehnwort ist oder
nicht. Ygl. übrigens H a rv a Vir. 1939 212—221.
Was fi. virsu ’bastschuh’ und seine verwandten betrifft,
kann die neue erklärung Mikkolas auf den ersten blick plau
sibel scheinen. Er sagt: »Finn. virsu, kar. virsu, olon. virzu,
weps. virz (Stamm virzu-), est. virs (-o-), nur im östl. E stland
bekannt (sonst viisk, Stamm viisu-), 'Schuh aus Birken
rinde’ ist ein einheimisches W ort und stam m t nicht, wie
Thomsen Bcröringer 244 meint, aus dem B uss., wo верзни
ds. nur in den nördlichsten Dialekten zu H ause ist. Es ist
im Gegenteil höchst wahrscheinlich, dass eine kar. oder
olonetzische Dim inutivform virzuńi dem russ. W ort zugrunde
liegt. B . верзни kommt gar nicht in Dals Wb. v o r ------------.»
B ei näherer betrachtung bin ich jedoch von der richtigkeit
der alten deutung (vgl. BW SS 97—8) überzeugt geworden.
Zieht man nur das simplex верзни in betracht, so bekommt
man von der Verbreitung einen falschen eindruck, denn mit
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ha- erweitert (каверзни) sehen wir dasselbe wort sogar im
weissrussischen. Das Wörterhuch der Russ. Akademie der
Wiss. kennt dieses wort in der form коверзень, -зня oder
коверзенъ, -зня ’родъ лаптей’ (s. auch s. v. каверзенъ)
in den früheren gouv. Novgorod, Pskov, Smolensk, Tver
und Kaluga; man beachte auch das Sprichwort: »Поставили въ игрѣ Ѳедула на ходули: Изъ красныхъ сапоговъ
да въ каверзни обули.» Über die geographische Verbreitung
dieses wortes erfahren wir ungefähr dasselbe auch bei Dal,
der das simplex верзни nicht nur s. v. верзитъ, sondern auch
s. v. каверзать [каверзни,] erwähnt. Die Verbreitung allein
ist aber nicht ausschlaggebend. Die von M ik lo sic h gegebene
etym ologische erklärung von верзни und каверзни zu verz’binden’ ist m. e. tadellos, d. h. russ. верзенъ verhält sich zu
верзщй ebenso wie плетенъ ’geflochtener zaun’ zu плести
'flechten’. Zwar scheint russ. верзти weder ’flechten’ noch
’binden’ zu bedeuten, sondern 'lügen' (vgl. каверзитъ
'intrigieren, ränke schmieden’, каверзня 'lüge, klatsch’), diese
bedputung ist aber sicher sekundär und verhält sich zu der
ursprünglichen bedeutung ungefähr wie russ. сплетня ’klatscherei’ zu плести ’flechten’ oder weps. śideĩen ’lügen’ zu
śidan ’binden’ (vgl. sonst zu der bedeutung auch всрать.
вирать
п л e c т и л a п т и, корзины, сѣти и т. п.;
в р а т ь, с о ч и н я т ь , разсказывать небылицы’, Olon,
K u lik o v sk ij).1 Der umstand, dass die benennung für
’bastschuh’ gewöhnlich каверзенъ, коверзень, das wort für
klatscherei dagegen каверзня, коверзня ist, spielt hier keine
rolle. Beide werden gewöhnlich im plural gebraucht, der iņ
beiden fällen каверзни, коверзни heisst. Der genusunterschied
kann sekundär sein (каверзня etwa nach сплетня), ist er
aber ursprünglich, so verändert sich nichts an der sache.
Mit M ik lo sic h sehe ich in russ. verzti eine entsprechung
zu abg. vrbzọ, vrésti (nur mit präp.) ’binden; lösen’ und seiner
sippe; verwandt ist u. a. lit. verzti 'schnüren, einengen, pressen
(von kleidern, stricken)’. T rautm ann Baltisch-slavisches
Wörterbuch 355 s. v. yerẵịō 'schnüre, binde’ zählt zu der
betreffenden sippe lit. v iĩỉis ’strick’, slov. povràz ’band,
strick, seiľ, russ. pávoroz 'zugschnur’, lit. vảrếas ’fischreuse’ u. a. Nach B e r n e k e r E tym Wb. I 532 ist каверзитъ
in ĸa + верзитъ zu zerlegen, wobei ка- sich zu der präposition ko, къ verhält wie p a : po usw. Dagegen passt
russ. шаверзитъ 'intrigieren, ränke schm ieden’ (Tveŕ),
шаверзни ’klatschgeschichten’, шаверзень ’schwätzer, stän1 R uss. каверза ’intrig u e, in trig a n t’ k o m m t so g ar im u krainischen
v or, s. W b. d e r R uss. A k ad . d e r W iss.
4
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ker, intrigapť als gaunersprachliche kurzform auffallend gut
zu russ. каверзитъ usw., s. V asmer Eotwelsches im russischen
W ortschätze, Wörter und Sachen III, p. 200.
Der slavische ursprung von верзни steht somit über
allem zweifei. Es fragt sich jetzt nur, ob das ostseefinnische
wort auf dasselbe zurückgehen kann. Lautlich am nächsten
steht -верза in каверза ’intrigue’, das simplex ist aber
nicht belegt, und auch каверза hat nur eine abstrakte
bedeutung. Das slavische Stammwort entspricht jedenfalls
genau dem ostseefinn. virs-, und da noch die bedeutung
im ostseefinnischen und im russischen (верзнн) dieselbe ist,
hat man kaum grund, das ostseefinnische wort von dem
russischen zu trennen.
Nach dem verf. macht sich zwischen den nachbarsprachen
die tendenz geltend, eine gewisse anzahl gleicher Wörter
zustande zu bringen, p. 3. Diese tendenz ist eine längst be
kannte tatsache, nur hat man sich gewöhnlich anders aus
gedrückt: die betreffenden Wörter sind einheimisch, weisen
aber zugleich fremde beeinflussung auf. So ist nach dem
verf. fi. valta, das »als rein einheimisches W ort 'freie Wahl,
freier W ille’ bedeutet», früh von aschwed. vald 'macht, gew alt’,
wenn nicht noch früher von urnord. valda beeinflusst wor
den. Der leser sieht hier, wie sonst oft, nur eine behauptung ohne irgendwelche beweisführ ung.
Obgleich die im j. 1894 erschienene erste auflage noch
immer ihren wert behält, ist die vorliegende, auf vermehrtem
material bauende, anregende neue Untersuchung als eine sehr
willkommene ergänzung derselben zu bezeichnen.
t
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Zur lautlehre des Lulelappischen.
B jörn Collinder , Lautlehre des waldlappischen dialektes von Gällivare. Mémoires de la Société Finno-ougrienne
L X X IY . Helsinki 1938.181 p.
Unsere bisherige kenntnis des Lulelappischen beruht fast
ausschliesslich auf K. B. W iklunds jungendarbeiten Lautund Formenlehre der Lulelappischen D ialekte und Lulelappisches Wörterbuch, deren transkription begreiflicherweise
modernen anforderungen nicht genügt. Daher ist es ange
bracht gewesen, dass prof. Collinder in seiner Untersuchung,
die einen dialekt aus der Lulelappischen gruppe behandelt,
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von dessen lautsystem ein kontrolliertes bild gegeben hat.
Der verf. hat sein material hauptsächlich schon im jahre 1923
gesammelt, und aus derselben zeit dürfte auch das manu
skript stamm en (unter anderem sehen wir es in prof. Collinders 1929 erschienener dissertation Über den finnisch-lappi
schen quantitätswechsel, im quellen Verzeichnis derselben,
erwähnt), obgleich aus mehreren auf Untersuchungen der
letzten zeit bezüglichen hinweisen ersichtlich wird, dass es
vor der drucklegung ergänzt worden ist.
Die transkription des werkes ist genau, ohne sehr kompli
ziert zu sein (was sich zum grossen teil aus der einfachheit
des lautlichen baues des dialekts erklären dürfte), und sie
macht, soviel ich habe finden können, einen folgerichtigen
und zuverlässigen eindruck. In punkten, wo die ergebnisse
der auskultativen beobachtungen schwankend waren, hat
der verf. die Schreibweise nicht zugunsten einer bezeichnungs
alternative zu normalisieren gewünscht, sondern führt säm t
liche alternativen nebeneinander an. Dieses verfahren ist
nicht als ein mangel zu betrachten, vielmehr ist es für die
brauchbarkeit der Untersuchung nur von vorteil. Der forscher
muss selbstverständlich sein Untersuchungsobjekt als ein
ganzes zu beherrschen lernen, als ein system , dessen ein
gehende kenntnis ihm hilft, bei der endgültigen nachprüfung
des gesammelten materials gelegentliche gehörsirrtümer zu
berichtigen. Trotz dieser m otivierten und notwendigen analogisierung bleiben da und dort unklare einzelheiten, denen
gegenüber ich prof. Collinders Standpunkt als den einzig
annehmbaren ansehen möchte. Unternim mt man es näm
lich auch hier zu verallgemeinen, so kann es geschehen, dass
man auf irrwege gerät und das bild fehlerhaft wird.
Prof. Collinders terminologie zeugt von genauer kenntnis
nicht nur des eigenen gebietes, sondern auch der allgemeinen
Sprachwissenschaft und phonetik. Mich dünkt, dass gewisse
in der literatur unseres Wissenschaftszweigs früher kaum vor
gek om m en e— wohl wenigstens teilweise vom verf. geb il
dete — ausdrücke es verdienen würden, sich dauernd in dem
fach Wortschatz der fennougristen einzubürgern.
D ie vorliegende Untersuchung zerfällt in zwei teile, in
deren erstem, »Der lautbestand», die laute vom qualitativen
und quantitativen ståndpunkt aus sowie die druck- und
akzentverhältnisse des dialekts betrachtet werden. In die
sem kapitel lenkt namentlich die ausführliche und verdienst
volle darstellung der diphthonge der ersten silbe die aufmerksamkeit auf sich.
Der zweite, umfangreichere teil, Wechsel im lautbestande,
ist, wie schon der titel besagt, den lautwechseln gewidmet,
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von denen der verf. nicht weniger als sechs gruppen unter
scheidet: 1) spontane Wechsel; 2) auslautwechsel; 3) metaphonİ8che Wechsel (umlautwechsel); 4) bilanzwechsel; 5) ablaut
wechsel (Stufenwechsel) und 6) ersatzwechsel. Gegenstand
der Untersuchung sind eine grosse anzahl in das gebiet des
vokalismus und konsonantismus gehörende erscheinungen,
davon manche interdialektale abweichungen, andere in dem
betreffenden dialekt auftretende paradigmatische und sonstige
Wechsel. Um diese verschiedenartigen erscheinungen unter
einer rubrik vereinigen zu können, musste der verf. dem
begriff »Wechsel» einen etwas künstlich umfangreichen inhalt
geben. Ausserdem variiert die basis der Untersuchung durch
gehend; mitunter sind die erscheinungen nur deskriptiv
betrachtet, aber manchmal werden zum vergleich auch die
Vertretungen anderer dialekte, gewöhnlich des norwegisch
lappischen herangezogen, ja, dann und wann wird der ausgangspunkt in das urlappische und vorlappische verlegt.
Auf diesen umständen beruht es, dass die darstellung ein
wenig sprunghaft erscheint. Der sachliche gehalt wird durch
eine solche Stoffeinteilung natürlich nicht beeinträchtigt, aber
der leser kann sich nicht des gedankens erwehren, dass bei
der anwendung der alten erprobten deszendent-lautgeschicht
lichen methode, bei der abwägung des vokalismus und konso
nantismus punkt für punkt, wobei nach möglichkeit die
vorauszusetzenden Verhältnisse der ursprache berücksich
tigt werden, doch ein einheitlicheres ergebnis zu erzielen
gewesen wäre. — Es dürfte am platze sein, einige einzelheiten zur spräche zu bringen. .
P. 58— 59 beschreibt prof. Collinder den Wechsel, der
bezüglich des Vertreters von urlp. *ce in der ersten silbe in
abhängigkeit von der qualität des folgenden vokals auftritt.
Vor dem *a, *ы, *ă der zweiten silbe vertritt den laut ä,
vor *e es, e, vor *i ẻe, e, vor *u e. Der verf. sagt: »Vor einem e, i
des folgenden lauttales ist ä in einen ie-diphthong über
gegangen . . . Vor einem u des folgenden lauttales ist ä
in £ übergegangen.» Urlp. *ce ist sicher ein diphthong gew e
sen, dessen entwicklung zu ä auf monophthongierung vor
weitem vokal hinweist. Darum hat vor engen vokalen kaum
ein ä gestanden, sondern von anfang an eine andersartige,
engere Variante. In den vom verf. angeführten fällen, in
denen dialektisch ä vor einem e der zweiten silbe angetrof
fen wird, kann ä nicht, wie wir den verf. annehmen sehen,
ursprünglich, sondern muss vor weitem vokal verallgemeinert
sein.
Von der monophthongierung eines das urlp. *co vertreten
den oa-diphthongs zu o wird gesagt, dass sie unter anderem
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im Terlappischen unbekannt sei (p. 71). Hierzu ist zu bemer
ken, dass eine solche entwicklung von *<w (und ebenso von *os)
zu einem einzelvokal, die mit der westlappischen monophthongierungserscheinung in kausalzusammenhang stehen würde,
in den dialekten des ostlappischen überhaupt nicht vorkommt.
Im Inarilappischen sind die genannten diphthonge zwar in
bestimm ten Stellungen zu einzelvokalen geworden, aber das
ist ein resultat der sonderentwicklung des dialekts, was auch
daraus hervorgeht, dass liier auch vor *d monophthongierung
stattgefunden hat.
Von interesse ist festzustellen, dass ein diphthong vor
dem halbvokal ị neigung zur monophthongierung zeigt (p. 71).
Eine ähnliche erscheinung ist auch in den dialekten des
russischlappischen, besonders im skoltlappischen deutlich
zu beobachten.
Das wortauslautende m hat sich in dem dialekt im all
gemeinen zu w , U entwickelt. Von dieser regel abweichend
begegnet in dem dialekt des nördlichen Gällivare als endung
der 1. p. sg. prs. m (z. b. kal'kam ’ich werde’), aber z. b. im
akk. sg. findet sich auch hier halbvokal. Nach der Vermutung
des verf. rührt diese doppelheit daher, dass m in dem ersteren fall ursprünglich wortinlautend und lang, in dem letzte
ren wortauslautend und kurz ist (p. 77— 78). Nach der
theorie geht die endung der I. p. sg. prs. im finnischen und
lappischen allerdings auf *-т з zurück, aber schon in urfinnisch-urlappischer zeit und wahrscheinlich noch früher, in
der urfinnisch-wolgaischen periode, ist die genannte form
auf m ausgegangen (vgl. mord. palan ’ich küsse’, wo -n <C *-wi»
aber (soram ’rnein sohn’, wo -m <C *-т з). Die heranziehung
einer engbeschränkten dialektform des lappischen ist hier
ein anachronismus. Sollte nicht das -m von N. G. kaľkam
nur auf analogie nach dem possessivsuffix der 1. p. sg.
beruhen?
P. 81— 82 legt der verf. seine auffassung über die Chrono
logie des Stufenwechsels im lappischen dar. Der qualitative
Wechsel kann nach ihm schon uralisch, der quantitative
dagegen kaum vorlappisch sein. Prof. Collinder stellt sich
auf den Standpunkt, dass der quantitative Wechsel nicht nur
solcher typen wie guolle ~ gen. sg. guole ’fisch’, lâs'tâ ~
lâstâ ’b la tt’, bæs'se ~ bæsse ’birkenrinde’, sondern der auch
im ostseefinnischen dem Stufenwechsel unterliegenden geminaten kk, pp, tt lappische sonderentwicklung darstelle. Seine
ansicht begründet er damit, dass sich der Stufenwechsel der
stimmlosen geminierten Verschlusslaute im lappischen auf
keine weise von dem Wechsel der anderen gem inaten unter
scheide. Das ist ja aber noch kein beweis. Ganz ebensogut
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kann man meines erachtens behaupten, dass, wie der auch von
prof. Collinder als vorlappisch angesehene Stufenwechsel
von k, p, t sich im lappischen auf alle einzelkonsonanten aus
gedehnt hat, sich ebenso der ursprünglich nur bei kl:, pp, it
auftretende Wechsel auch auf die anderen gem inaten v er
breitet habe. Wird hiergegen eingewendet, dass der Wechsel
von k, p, t insofern von dem der anderen einzelkonsonanten
abweiche, als er qualitativ und nicht, wie der letztere, nur quan
tita tiv sei, so fragen wir: besteht denn ein grundsätzlicher
unterschied zwischen dem qualitativen und dem quantita
tiven Wechsel? Beide gründen sich auf dieselbe erscheinung,
auf die nämlich, dass der konsonantismus vor einem langen
und druckstarken silbenelement schwächer artikuliert wor
den ist als vor einer kurzen und weniger druckstarken silbe.
W enigstens den Unterzeichneten hat also prof. Collinders
theorie von dem verschiedenen alter des Stufenwechsels der
stimm losen einzelverschlusslaute und der entsprechenden
gem inaten im lappischen nicht zu überzeugen vermocht.
Über die entwicklung der quantitätsverhältnisse der vokale
der ersten silbe im lappischen legt prof. Collinder p. 82 f. eine
eigene theorie vor. Er nimmt — sicher mit vollem recht — an,
dass der unterschied zwischen den langen und kurzen vokalen
der ostseefinnischen sprachen vorurfinnisch sei. Diese gruppierung ist dem lappischen nicht bekannt, sondern die in
der spräche herrschende teilung in etym ologisch lange und
etymologisch kurze vokale ist deutlich das resultat einer
indigenen entwicklung. Die lappischen entsprechungen der
urfinnischen ū, ẽ, ã, ỗ und a, e, ä, o sind quantitativ gleich
wertig, und es ist dem verf. leicht, die seinerzeit von W ik lu n d
ausgesprochene Vermutung zu widerlegen, dass sich im
lappischen mundartlich (im südlappischen, Mala und Inari)
der alte quantitative unterschied zwischen ī, ū und i, u erhal
ten hätte. Nachdem prof. Collinder so gezeigt hat, dass das
Vokalsystem des lappischen stark von dem des urfinnischen
abweicht, zieht er den recht überraschenden schluss, dass
es im urlappischen einmal nur eine quantitätsstufe, nämlich
die kurze, gegeben habe. Die etym ologisch langen vokale
würden somit auf einer ziemlich jungen sonderentwicklung
beruhen. Indessen ist es augenscheinlich, dass der verf. bei
seiner vergleichung der urfinnisch-urlappischen Verhältnisse
zu einseitig nur quantitative umstände ins auge gefasst und
die wichtige qualitative seite sehr kurz abgefertigt hat. Da
z. b. die ursprünglichen entsprechungen von urfi. % und ū
im lappischen i und u (z. b. fi. p iiri ~ l p . birrä, fi. kuule- ~
lp. guỉlâ-), aber die entsprechungen von urfi. i und u ã und ö
(z. b. fi. silmä ~ lp. řđľbme, fi. pure- lp. horrä-) und ebenso
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(vor urspr. engem vokal der zweiten silbe) die entsprechung
von urfi. ẽ e O ie) (z. b. fi. niele- ~ lp. njieỉlâ-), aber die
älteste entsprechung von urfi. e deutlich ã (z. b. fi. lehti ~
lp. lâs'tâ) sind, so können wir nur zu dem ergebnis kommen,
dass im lappischen noch während der eigenentwicklung der
spräche dieselbe teilung in lange und kurze vokale geherrscht
hat wie im urfinnischen, sonst müssten ja %und i, ū und u,
ē und е in den angeführten fällen qualitativ zusammengefal
len sein. Auch die möglichkeit, dass in irgendeiner späteren
phase des urlappischen die von prof. Collinder angenommene
ausgleichung der quantitätsverhältnisse zugunsten der kur
zen vokale erfolgt wäre, bleibt ohne begründung, und ausserdem ist eine solche annahme für die gestaltung des heuti
gen Vokalsystems der spräche in keiner weise notwendig.
Jch gehe in diesem Zusammenhang nicht weiter auf diese
interessante frage ein, zumal ich meinen eigenen, von der
auffassung prof. Collinders abweichenden ståndpunkt in
meiner Untersuchung Der ostlappische vokalismus vom quali
tativen Standpunkt aus p. 56— 75 eingehend dargelegt habe.
P. 142 erklärt der verf., indem er sich W ik lu n d anschliesst,
dass die vor der endung der viersilbigen Superlative (z. b.
lpL puörẽmus ’der beste’) auftretende schwachstufigkeit
darauf beruhe, dass in der zweiten silbe ursprünglich ein auf i
ausgehender diphthong gestanden habe, eine Vertretung, die
aus gewissen dialekten des schwedischlappischen (z. b. Malå
puörīmus) bekannt ist. R a v ila anderseits ist der ansicht
(FU F X X IY 43), dass diese engbegrenzte bildung nicht den
urlappischen stand vertreten kann. Sicher hat er recht; meiner
seits möchte ich die schwachstufigkeit im Superlativ für eine
analogie nach dem komparativ halten. Einwirkung des
komparativs auf den Superlativ findet sich auch im finnischen.
Die frage nach dem ursprung des lappischen illativ sg.
wird p. 153 behandelt, und es wird gesagt, dass die kasusendung wie im finnischen auf *-sen zurückgehe. D a der
verf. in seiner dissertation (FLQu 155) der von Wiklund
gegebenen erklärung (Festskr. til Qvigstad 319) beigestimm t
hat, dass die urform des Suffixes *-jen sei, hat er also hier
seinen ståndpunkt geändert. Wenn aber auch in gewissen
pronomina sowie in der possessivflexion der nomina ein illativisches s auftritt, so braucht dies noch nicht die möglich
keit auszuschliessen, dass in der absoluten flexion der nomina
ein anderes illativsuffix vorhanden gewesen ist. Xacli prof.
Collinders Vermutung hätte sich das in der heutigen spräche
die endung des illativs vertretende i (z. b. hầıuanaị v. h,è'(Uenẽ
’spinne’) aus dem e des suffixes *-sen nach dem Schwund
von s und n entwickelt. Eine solche erklärung ist meines
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erachtens recht gesucht. Der verf. gründet seine annahme
wahrscheinlich auf solche pronominalformen wie ill. sg. tesi
v. tat 'dieser, er’, wo hinter dem s wirklich ein i steht. Aber
die entwicklung *e > i wäre völlig nichtlautgesetzlich; auf
dem ursprünglichen Standpunkt steht ohne zwei fei der nor
wegischlappische typus ill. sg. dâsâ v. dät 'dieser’, wo das *e
der zweiten silbe durch das dunkle a vertreten ist. Ravila
hat denn auch, wie mir scheint, die bildung richtig gedeu
tet, wenn er annimmt, dass darin hintereinander beide illativsuffixe, sowohl s als j, vorliegen (QuM 135).
Als beachtenswert möchte ich den zweifei des verf. betrach
ten, ob überhaupt Schwund eines wortinlautendes i-elements
und eine davon herrührende kontraktion im urlappischen
stattgefunden hat (p. 160— 161), obwohl eine solche erklä
rung oft auf kontraktionsfälle angewandt worden ist. Prof.
Collinder bemerkt unter anderem zu der attributiven form
mX'/Jcis v. su oyjidl 'dicht', dass es, selbst wenn darin ein
konsonant geschwunden ist, nicht sicher sei, dass derselbe
m it dem t der prädikativen form identisch gewesen wäre.
Meinerseits bin ich der ansicht, dass nicht einmal für den
angenommenen urlappischen Schwund eines palatalspiranten
bindende beweise erbracht worden sind; so z. b. halte ich
für nicht sicher die erklärung, die der verf., auf Wiklund
gestützt, p. 155 solchen Imperativformen wie 1. dual, âďno,
2. dual, äd’ne v. ädnet 'benutzen usw .’ gibt. Ich bezweifle,
ob in ihnen je ein imperativisches fc-element gestanden hat.
In dem abschnitt Stufenwechsel im dritten lauttal (p. 161
— 164) sind die beispiele ausschliesslich zu den paradigmen
viersilbiger stamme gehörende phoneme. Es wäre wünschens
wert gewesen, auch phoneme zu berücksichtigen, in denen die
vierte silbe ein nicht zum stamm gehöriges biegungssuffix
enthalten hat.
Von ausserordentlichem interesse und für die künftige
forschung wichtig ist die tabelle auf p. 167— 168, in der prof.
Collinder in form kurzer Schemata seine auffassung von der
art des urlappischen qualitativen und quantitativen Stufen
wechsels des konsonantismus zwischen der ersten und zw ei
ten silbe im einzelnen darlegt. Diese Stellungnahme könnte
zu mancherlei betrachtungen anlass geben, aber es genüge
diesmal, auf einige wichtigste punkte hinzuweisen. In der
x-reihe ist nach der annahme des verf. der Wechsel x ~ x
(z. b. į į ~ y , Ĩ ~ Ỉ) vorhanden gewesen. Während W ik lu n d
den Wechsel xx ~ x und T. I. I tk o n e n x ~ x angenommen
haben, geht also prof. Collinder den goldenen m ittelweg.
Jedenfalls scheint der halblange konsonant die basis gewesen
zu sein, auf der sich die quantitätsverhältnisse der starken
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stufe entwickelt haben. Es fragt sich nur, ob die längung des
konsonanten zu einem langen oder einer gem inata schon im
urlappisehen stattgefunden hat. Da das in mancher beziehung archaistisch wirkende Inari lappische in gewissen Stel
lungen halblangen einzelkonsonanten zeigt, in denen es bei
dem allgemeinen Charakter des quantitätssystem s des dialektes schwer ist, eine spätere kürzung anzunehmen (z. b.
nom. sg. ńunè ’nase’, pän i ’zahn’), bin ich der ansicht, dass
diese Vertretung unm ittelbar aus dem urlappisehen ererbt
ist. Etwas anderes ist es dann, ob in phonem typen, in denen
im Inarilappischen, wahrscheinlich auf den urostlappischen
stand zurückgehend, eine im vergleich zum halblangen konso
nanten längere stufe (z. b. nom. sg. full? ’feuer’) aufgetreten
ist, auch im späturlappischen bereits ein langer bzw. geminierter konsonant Vorgelegen hat. In der xx-reihe setzt prof.
Collinder als urlappisehen ausgangspunkt den Wechsel xx ~ x
an (z. b. k k •—- fc, ÌI ~ /), vgl. T. I. Itkonen XX ~ X . In der
xi/-reihe ist nach der annahme des verf. die erste komponente
in der starken stufe halblang, in der schwachen kurz,- die
zweite komponente sowohl in der starken als in der schwa
chen stufe kurz gewesen, ausser in Verbindungen aus stim m 
haftem und stimmlosem konsonanten, in denen die zweite
komponente halblang gewesen wäre. Was den qualitativen
Wechsel der xy-reihe betrifft, verdient besonders erwähnt
zu werden, dass z. b. in Verbindungen aus halbvokal oder
liquida sowie ursprünglichem einzelverschlusslaut nach der
ansicht von prof. Collinder auch in der schwachen stufe der
selbe mediaverschlusslaut wie in der starken gestanden hat
(z. b. Ĩg ~ la )• Ich stimme ihm hierin bei. Bekanntlich
haben gewisse forscher im russischlappischen in dem in der
schwachen stufe begegnenden Spiranten (z. b. in dem wechselverhältnis ĪĞ ~ l y ) den direkten fortsetzer der urlappisehen
Vertretung sehen wollen; sein später ursprung ist jedoch
wahrscheinlicher. — Es ist möglich, dass künftige Unter
suchungen das von prof. Collinder entworfene bild des Stu
fenwechsels in einigen einzelheiten vervollständigen und
berichtigen werden, aber jedenfalls scheint es mir unzwei
felhaft, dass dieses bild besonders in bezug auf die konsonantenverbindungen einen wirklichen fortschritt in der erforechung des lappischen bedeutet, ein ergebnis, dem dauern
der wert, zugeschrieben werden muss.
Ich habe bei der besprechung des zweiten teils der arbeit
nur solche umstände berührt, die für die geschichte des
gesamten lappischen von bedeutung sind, und beiseite gelas
sen, was vom ståndpunkt der vorliegenden Untersuchung aus
die hauptsaehe ist, die Schilderung der lautwechsel im dia-
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lekt von Gällivare, Naturgemäss kann der beurteiler hier
auf nicht in grösserem umfang eingehen, ohne sich persön
lich mit dem dialekt hekanntgemacht zu haben. Von der
früher erwähnten etwas befremdenden gliederung abgesehen,
scheint die darstellung in jeder hinsicht alles lob zu ver
dienen: sie ist durch Sachkenntnis, gründlichkeit und kritik
ausgezeichnet.
Schliesslich möchte ich den wünsch äussern, in den gewiss
alle mitarbeiter einstimmen werden, dass wir in bälde durch
prof. Collinder oder seine schüler weitere derartige sorgfältige
Untersuchungen erhielten, vor allem über die bisher sprachgeschichtlich unvollständig behandelten dialekte von Umeå
und des südlappischen, zu deren erforschung gerade die
schwedischen gelehrten ausgezeichnete möglichkeiten haben.
E rkkj I tkonen .

Lappische Ortsnam en.
J. Q vigstad , D e lappiske stedsnavn i Finnmark og Nord
land fylker. In stitu ttet for sammenlignende kulturforsk
ning. Serie B X X III. Oslo 1938. 275 p.
Das neue werk von rektor Qvigstad enthält rund 10,000
Ortsnamen, die der verf. im lauf der jahre in NorwegischLappland gesammelt hat. Xeben den lappischen namen fin
det man in dem auf Finnmark bezüglichen teil auch zahl
reiche finnische. Das umfangreiche material ist in der weise
gegliedert, dass die den gegenständ der Untersuchung bil
denden gebiete nach den administrations- oder natürlichen
grenzen in kleinere Sektoren geteilt sind, von denen auf das
amt Finnmark 22 und auf das amt Nordland 9 kommen.
Durch genaue register, in denen die namen der beiden amter
in abclicher reihenfolge und mit Verweisungen auf die betref
fenden textseiten versehen angeführt sind, wird die benutzung
des werkes in hohem grade erleichtert.
Das veröffentlichte material bildet einen wertvollen beitrag
zur lappischen Ortsnamenforschung. Abgesehen davon, dass
es den bau der Ortsnamen und die prinzipien der namengebung
beleuchtet, ergänzt es auf interessante weise unsere kenntnisse von der siedlungs- und sonstigen geschichte der lap
pen auf den verschiedenen gebieten der alten geistigen und
stofflichen kultur. Unter anderem richtet sich die aufmerksamkeit auf die zahlreich vertretenen namen, die mit glau
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bensvorstellungen Zusammenhängen, wie ai'ligäs, hasse 'hei
lig’, al'dâ ’opferstelle’, gâniš ’kobold’, gufittâr, uľdâ 'ein
unterirdischer’, hal'de ’schutzgeist’, jiettânâs ’riese’, noai'de
’zauberer’, siei'de ’opferstein’, Stallo 'feindlicher riese in
märchen’ usw.
Rein sprachwissenschaftlich ist der ergiebigste teil des
werkes die 17 seiten umfassende Untersuchung »Übersicht
über die lappischen Ortsnamen», in der der verf. mit berücksichtigung des über Finnisch- und Schwedisch-Lappland
veröffentlichten Vergleichsmaterials kurz den bau der lappi
schen Ortsnamen charakterisiert. Bei den einfachen Orts
namen unterscheidet er folgende gruppen: 1. Stammwörter,
deren bedeutung unbekannt ist, 2. abgeleitete Ortsnamen
(wir sehen, dass die suffixe durchgängig ähnliche sind wie
in den abgeleiteten nomina überhaupt), 3. appellativische
ortsnamen, gebraucht als eigennamen, 4. appellativa mit
lokaler bedeutung als ortsnamen. Die zusammengesetzten
namen sind in der regel zwei-, seltener drei- oder viergliederig.
Ihr erstes glied ist ein wort unbekannter bedeutung, ein
appellativischer name für eine lokalität, der name einer
person, eines tieres, eines körperteils, einer pflanze und eines
baumes oder eines gegenstands usw. Staunenswert ist beson
ders die gründlichkeit, mit der die lappen die möglichkeiten
der namengebung ausgenutzt haben, die ihr bestand an häus
lichen gebrauchsgegenständen darbietet; es scheint, als sei
den unbedeutendsten kleinen dingen in der ortsnomenklatur
ein name zugeeignet. Als zweites glied der komposita
erscheint im allgemeinen ein eine Örtlichkeit bezeichnender
gattungsnam e. Als dritte hauptgruppe werden die entlehn
ten ortsnamen auf gestellt, von denen eine menge nach nor
wegischen originalen gebildete namen als beispiele angeführt
werden. — Bei der ausarbeitung seiner darstellung sind dem
verf. auch die Ortsnamenuntersuchungen von K onrad
N ielsen (Til undersøkelsen av lappiske stedsnavn, Kristiania
Yidenskapsselskaps skrifter 1920, 11, nr. 1; Lærebok i lappisk I
p. 293—295) von nutzen gewesen.
Dank ihrer gediegenen Sachlichkeit und des gewaltigen
umfangs des von ihnen behandelten materials werden die
ortsnamenschriften von rektor Qvigstad (der erste, 162 seiten
füllende band De lappiske sŧedsnavn i Troms fylke erschien
1935) in zukunft zu den wichtigsten hilfsm ittein der lappischen
und überhaupt der vergleichenden ortsnamenforschung gehö
ren.
E rkki I tkonen .
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Zur ĝ eo ĝ ra p h ie der reisen des d om in ik an ers
Ju lian .
László Bendefy, Fontes authentici itinera (1235— 1238) Fr.
Juliani illustrantes (Archiv. Europ. Centro-orient., ŧ. III,
Budap. 1937, pp. 1— 51, X X Y Taf.).
Altungarischen Chroniken zufolge 1 wurde die auswanderuug
der urungarn aus ihrer skythischen heimat durch Überbevöl
kerung verursacht. Die daraus sich ergebende Schlussfolge
rung, wonach der in der Urheimat zurückgebliebene volksteil
noch immerfort im ursprünglichen heidentum verharrte, gab
den anstoss zu einer reihe von bekehrungsreisen ungarischkatholischer missionäre in entlegene Ortschaften des eurasischen festlandes. Bereits um 1231— 2 begaben sich dorthin
vier ungarische dominikaner. Drei von ihnen verkümmerten
auf der entbehrungsvollen reise in das W olgagebiet; dem vier
ten, einem br. Otto, war es gegönnt, jene märchenumwobene
Magna Hungaria zu erblicken. Kaum in die heimat zurück
gekehrt, erlag auch er den folgen seines Opfermutes, aber
nicht ohne zuerst weiteren eiferern den weg in das geheim nis
volle land gewiesen zu haben. Im jahre 1235, wie es der
herausgeber des zu besprechenden werkes — allerdings nicht
als erster: s. u. — mit befriedigender Sicherheit feststellt,
betrat also denselben weg eine zweite mönchsgenossenschaft,
auch sie aus vier mitgliedern bestehend. Die auf diese reise
bezügliche (und auch von jener reise Ottos und seiner geführ
ten uns die einzige botschaft gebende) urkunde bringt uns
jetzt die neuausgabe herrn Bendefys. Es ist dies eine in
Eom von einem br. Ricardus nach mündlicher m itteilung
des einzigen an das ziel gelangten und ins Vaterland zurück
gekehrten mitreisenden, des br. Julian, verfasster bericht 2_
1 Z . b . d e r d es an o n y m e n n o ta rs k ön ig B é la s V (ed . M. F lo ria n u s in
F o n te s H isto r. H u n g . d o m e stici, I I , F ü n fk irc h e n 1 8 8 3 , p. 6, 1 6 —-18;
e d . E . Ja k u b o v ic h , in S c r ip to r e s re r. H u n g a r., ed . E . S z e n tp é te r y ,
1 -e r b d „ B p . 1 9 3 7 , p. 39, 2 2 — 2 3 ).
2 Z u e rs t e rsch ie n e n in J . I. D e s e ricz k y s D e in itiis a c m aio rib u s H ung.
c o m m e n ta rii, B u d a e 1 7 4 8 , d an n in e in e r re ih e a n d e re r a u s g a b e n o d e r
n a c h d ru c k e . V o n d en e r s te r e n is t w oh l d ie b e k a n n te s te je n e A u g .
T h e in e rs in sein en V e te r a M o n u m . H is t. H u n g ., t . 1, R o m . 1 8 59,
p. 1 5 1 — 3 (N o. G C L X X I ) . V g l. J u l . N é m e th , M ag n a H u n g a ria ( B e i
trä g e z u r h is t, g e o g r ., k u ltu rg e o g r. usw ., h g g b . v. H . M zik, L p z .W ie n 1 9 2 9 , 9 2 — 8), p. 9 4 . — V o n d en n a c h d ru c k e n soll h ie r d e rje n ig e
b e i E . H u rm u z a k i, D o c u m e n te p riv . la is to ria R o m â n ., v o l. 1, B u k a r .
1 8 8 7 , no. C X V I I I , p. 1 5 5 — 9 (u n te r u n g e n a u e r, w ohl v o n T h e in e r h e rrü h re n d e r d a ti? ru n g 1237) e rw ä h n t w erd en , d er neu lich au ch a ls so n d er-
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Dem lig. standen die folgenden drei handschriften zur Ver
fügung: Miscell. Arm. X V 1 .1, ff. 364r—365v (unten von uns als
1 bezeichnet), vom päpstlichen kainerar Cenci abgeschrieben
und in der bibliothek des schlosses Sant Angelo in Rom
befindlich *; Florent. Biccard. 228, ff. 328r—329v, saec. X IV
— XV (bei uns II); und ľalat. Lat. 965, ff. 201r— 203v, saec.
X IV (bei uns 111), auch sie im schlosse Sand Angelo aufbeV ahrt.
Von einer zweiten reise Julians liegt ein von ihm selber
herrührender bericht vor, von dein hg. folgende versionen
zu benutzen vermochte; eine im buche J. Hormayrs zu Hortenburg »Die goldene Chron. v. Hohenschwangau», München
1842, Bd. 2, p. 66— 69 abgedruckte 2 (bei uns IV); Pal. Lat.
443, ff. 105r— v, ebenfalls aus dem schlosse Sant Angelo,
Zeitalter vom hg. nicht angegeben (bei uns V); und Vat.
Lat. 4161, ff. 41r— 44r, ebenda aufbevahrt, saec. X III ('!),
wie hg. p. 5 etwas doppelsinnig angibt (in codice [welchem ?]
Castelli Angeli epistolae eiusdem — als die reise selbst? —
aetatis esse videntur). Diese rezension ist in einigen stellen
stark gekürzt (bei uns V I ).3 Es folgt noch ein abdruck eines
zuerst von A. C. Moule im Archivum Francisc. Histor. 17,
a u sg a b e e rsch ie n b t i G . P o p a -L iss e a n u , Iz v o a re le i ỉ t . R o m â n .. v o l. V I :
D e s co p e rire a U n g a rie i M a ıi de R ic a r d u s , B u k a r . 1 9 3 5 . D a s fo r tw ä h 
ren d e in te re s se ru m ä n is c h e r u rk u n d e n sa m m le r an J u lia n w ird in e r s te r
re ih e d u rch den w e ith in b e rü c h tig te n und v o n ih n e n s e h r w ich tig g e n o m 
m enen a u sd ru ck p a sc u a R o m a n o ru m (fü r d as U n g a r n d er la n d n a h m e z e it) a u fg e s ta c h e lt, d e r g e g e b e n e n fa lls , s e lb s tv e r s tä n d lic h , v o n R ic a r d u s
o d e r J u l i a n e in fa c h a u s d e r ch ro n ik je n e s a n o n y m e n n o ta rs e n tn o m m e n
ist. S o n s t rü h m t h e rr P o p a -L is s e a n u , p. 7— 8, d en b e r ic h t d es R ic a r d u s
au ch a ls b e le h re n d e n le s e s to ff; d es w e ite re n b e h a u p te t e r (p. 6), oh n e
zu p rä z is ie re n , J u l i a n sei v o n d en m e is te n h is to rik e rn m it R ic a r d u s
id e n tifiz ie r t! — J e n e s z ita t au s d er c h ro n ik d es n o ta rs b e i R ic a r d u s
g e n ü g t v ie lle ic h t, um die im s t r e it e u m ih re v a rfa ss u n g s z e it m itu n te r
a u fta u c h e n d e h y p o th e s e , w o n a ch es s ic h u m e in e n n o ta r k ö n ;g B é la s
d es v ie r te n h a n d e lt, fü r im m e r au sz u sch liessen , d en n d er b e r ic h t des
R ic a r d u s w urd e e b e n zur z e it d ieses k ö n ig s g e sc h rie b e n .
1 H g . g ib t fü r d ie se n k o d e x k e in e n ä h e re Z e ita n g ab e, u n d au s d e r
v o n ih m p. 6 h ö c h s t g r o te s k e rw e is e z u g e g e b e n e n , a lle r C h ro n o lo g ie u n d
p ro s o p o g ra p h ie h o h n sp re c h e n d e n id e n titä t d ie se s S ch reib ers m it p a p s t
I n n o z e n z I I I . ( w o h l s t a t t I l o n o r i u s IV .? ) i s t e i n e s o l c h e n i c h t z u e r m i t 
te ln .
2 .D ie h a n d s c h r i f t w u r d e je n e m V e rfa sse r v o n J o h . F r ie d r . B ö h m e r
m itg e te ilt, u n te r au sd rü c k lic h e m v e rb ö te , ih re n a u fb e w a h ru n g s o rt a n z u 
g e b e n , u n d k o n n te also a u c h je tz t n ic h t a u fg e trie b e n w e rd e n .

3 A u ch d er b e r ic h t ü b e r die zw eite reise Ju lia n s e rs c h , in t Ь л H u rm u z a k i, o . e . , und zw ar s e p a r a t die v e rs io n I V (no. C X I V A , p .1 4 5 — 8)
un d V (no. C X I V B , p. 1 4 8 — 5 2 ). V g l. a u ch G . I. B r ă tia n u , R ch e rc lie s
su r le c o m m e rc e g én o is e t c ., P a r . 1 9 2 9 , p . 2 0 9 — 1 1 , m it h in w eis au f
b e id e b e r ic h te , a b e r t a ts ä c h lic h e r in tia ltsw ie d ig a b e (n ic h t c h n e ein ig e
u n g e n a ü ig k e ite n ) nur d es e rs te r e n , u n d w e ite re n S c h rifttu m sn a c h w e ise n .
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Quaracchi 1924, p. 65— 70, edierten briefes eines ungarischen
franziskaners Johanca aus dem jahre 1320 (Cantabrig. D. Ii.
3. 7, f. 149r— v).
Hg. bringt uns in dankenswerter weise sehr gute, durch
ein infrarote strahlen verwendendes verfahren bekommene
faksimiles der urkunden I, II, III, У und VI. Dam it aber,
möchte ref. gleich am anfang sagen, hören die Verdienste
des hgs. fast völlig auf. Herr B. gab nämlich den alten, aber
gar nicht so schlechten brauch auf, aus den zu geböte ste
henden handschriftlichen urkunden einen kritisch-syntheti
schen tex t zu ermitteln und ihn, samt den abweichenden
lesarten, dem leser darzubieten. S tatt dessen hat er einfach
alle tex te nacheinander abdrucken lassen, mit Verzeichnung
jeweiliger irrtümer der Schreiber, die sich aber bei näherer
prüfung bei weitem nicht immer als solche heraussteilen.
Viel besser wäre es schon gewesen, die vorhandenen texte
jedes der zwei berichte in parallelen kolonnen en regard
erscheinen zu lassen. So wie sie ist, erschwert die vom hg.
gewählte anordnung bedeutend ein kritisches vorgehen bei
der lektüre, auch beim besten willen des lesers einen teil der
eigentlichen arbeit eines herausgebers selbst auf sich zu
nehmen. Auch die in zwei kapiteln der einführung, nicht
ohne unnütze Wiederholungen, angebrachten kritisch-biblio
graphischen angaben des hgs. lassen viel an Vollständigkeit
wünschen. Statt dortselbst ein regelrechtes stemma aufzustel
len, zog es hg. vor, die vergleichende güte der hs. einfach
danach abzuschätzen, ob und inwieweit die lesarten der ortsund personennamen in je einer derselben noch gerade für
seine offenbar dürftigen kenntnisse der geschichte und geographie des ostens entzifferbar waren. Unvoreingenommenere
textkritik wird sich wohl nach anderen gesichtspunkten rich
ten müssen. — Während, im von Fr. Eicardus herrührenden
berichte, einige Schreibfehler allen drei vorhandenen rezensionen gemeinsam sind (diebus statt dictus auf p. 24, anm. 15,
und in den parallelstellen), sind fractis für fractus (p. 22,
a. 4); postea für possunt (p. 22, a. 10); volentes für nolentes
(p. 23, a. 11) nur der hs. I eigen. Des weiteren ist negligenter
für negligeret nur den hss. I und II eigen (p. 23, a. 12),
ebenso wie qui pro für quod pro (p, 25, a. 23). Ein gew ichti
ger beweis für die Überlegenheit der hs. III ist auch dadurch
gegeben, dass in ihr allein eine verständliche Wiedergabe der
folgenden stelle erscheint (p. 34, III, f. 203v dextr., z. 9 ff.):
Frater . . . licet ab Ungaris invitaretur ut maneret, non decrevit duplici ratione (auch hier sollte vor duplici ein komma
oder semikolon gesetzt werden, ebenso wie in den parallelsteilen auf p. 25 u. 29). Die anderen zwei hss. lauten hier:
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. . . ut maneret, donec decrevit, duplici ratione. Hier ist der
sinn ganz dunkel; merkwürdigerweise betrachtet aber hg.
eben die letztere lesart als die richtige. — Auch poterunt
(p. 34, III, f. 203v, dextr., z. 9) ist richtig, während I und II
das im zusammenhange mit vastaturi unmögliche poterant
zeigen (vom hg. gar nicht berichtigt). Yon den weiteren
abweichungen sind domo statt domino (p. 33, a 6), wohl
durch das vorhergehende in d o m o Sarraceni verursacht,
possit für possint (p. 34, a. 14) und miseraŧ für miserant
(p. 33, a. 10) ganz unbedeutend, ebenso wie die auslassung
des nicht unbedingt notwendigen exercitum p. 33, a. 9. Die
übrigen irrtümer der hs. III: recessum für processum (p. 33,
a. 7), haberet für querebat (p. 33, a. 8) und vielleicht auch
Landemerie für Laudemerie (p. 34, a. 16) sind wohl hin
reichend, um eine direkte filiation der hss. I und II aus hs.
I II zu verbieten, nicht aber, um die erkenntnis zu erschüt
tern, dass letztere dem archetypus am nächsten kommt. Von
jenen ersten zwei ist I wohl eine abschrift von II oder einer
ihr verwandten hs.
Yon den vorhandenen drei rezensionen der zweiten urkunde
gibt hg. selbst der Hormayr-Böhmersclien (IV) den Vorzug.
Prüfen wir nun nach, ob mit Recht. — Gleich am anfang
gibt Y, in der aufzählung der von den t a t a r e n auf ihren
eroberungsfeldzügen besiegten Völkerschaften, die unm ög
liche lesart T h a r t a r i (vom hg. in Bascardi berichtigt)
qui etiam Ungari pagani vocantur (p. 39, a. 1). Es ist zu
vermuten, dass die original Schrift hier irgendeinen spezi
fischen volksnamen aufwies, der für alle ạbschreiber unlesbar
verblieb; während aber jener der hs. V wenigstens sich be
mühte, das beste zu leisten, wozu er fähig war, zogen es die
übrigen vor, den unverständlichen namen ganz zu unter
drücken, und so erscheint in den versionen IV und VI ein
fach Ungari pagani an der betreffenden stelle. Chananeorum
statt Cumanorum ist wohl nicht zu ehren der hs. VI (p. 45,
VI, f. 42r, z. 9— 10). Die lesart von IV: pecora sua in aureis
canalibus in campis p a s c e b a n t u r statt des richtigen
adaquabantur in V und VI (in der ersteren hs. aus versehen
zu adaquantur verkürzt) ist wohl eine willkürliche und unge
lungene änderung jener älteren herausgeber (p. 36, z. 3).
Ganz verfehlt ist auch ihre noch willkürlichere zugabe (p. 37,
z. 11): in totam Rusciam . . . depredari, s i c u t totam terram
Ruthenorum, wogegen die h a n d s c h r i f t V (die stelle
fehlt gänzlich in VI) so lautet (p. 41, 105v, z. 18— 19):
totam Ruziam . . . depredari, totam terram Ruthenorum
(also Ruscia und terra Ruthenorum — ganz richtig — gleich
gestellt). Auch hier hält herr B. eben die verkehrte lesart
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für richtig (p. 41, a. 4). Koch seltsamer ist seine behandlung der stelle eam occidendi propositum habuisti — »du
hattest die absicht, sie zu töten» (p. 40, У, f. 104r, z. 27) — ,
die in allen drei versionen gleich lautet und die eine pein
lichst richtige gerundialkonstruktion darstellt. Ein etwaiger
gerundiv — ejus occidendae propositum h. — wäre schon,
dank der geschlechtslosigkeit des ejus, etwas weniger durch
sichtig; jedenfalls würde auch dann eben propositum ungeändert geblieben sein. Aber hg. fühlte sich hier, man weiss
nicht recht warum, zu irgendeiner berichtigung verpflichtet
und bot das ganz zweck- und sinnlose propositam für propo
situm (p. 40, a. 2). Von den eigennamen, die dem hg., p 5,
in seiner bevorzugten rezension IV besonders mirum quam
recte scripta zu sein scheinen, v ird noch v eiter unten die
rede sein.
Und nun zu einer gedrängten inhaltswiedergabe der zwei
berichte über Grossungarn. — Auf der ersten reise Julians
und seiner reisegefährten ging es zuerst durch gut bekannte
und bereiste gegenden: durch das asĕniscłıe Bulgarien, dann
durch Romania — das gerade damals unter lateinischer
herrschaft stehende byzantinischereich. Von Konstantinopel
segelten die wanderer 33 tage lang bis zu der hafenstadt
Matrica (Matrega, Tamatarcha, Tmutarakan) im lande Sychia
oder Sichia. In dieser stadt verweilten sie 50 tage, während
deren sie für sich das Wohlwollen der angesehensten ehefrau
zwischen den hundert lebensgefährtinnen des örtlichen (merk
würdigerweise dennoch, wie es scheint, christlichen) herrschers
zu gewinnen verstanden. Von Matracha gelangten die mönche
nach einer 13 tägigen reise quer durch eine unbevölkerte einöde
in das land Alanien (erste etappe der landreise über Ostruss
land), wo sie für ganze 6 monate haltmachten und wo sie
viele entbehrungen zu leiden hatten. Am weiteren vorrücken
waren die mönche durch die allgemeine furcht vor den in jenen
gegenden gerade dazumal auftauchenden tataren verhindert.
Schon wollten zwei von den vier reisegefährten sich freiwillig
in die Sklaverei verkaufen, um die benötigten geldm ittel für
die übrigen zwei zu verschaffen. Sie wussten aber weder zu
ackern noch an der mühle zu mahlen, und deshalb fanden
sie keine käufer. Also zogen sie lieber in die heim at zurück;
die übrigen zwei beschlossen, die reise fortzusetzen. — Für
diejenigen, die wenig logik in diesem ganzen vorgehen finden
möchten, muss noch hinzugefügt werden, dass die ganze
diesbezügliche stelle (z. b. p. 23, I, f. 364v sin., z. 23— 39)
des berichtes stark verworren, undurchsichtig und sogar ver
dächtig erscheint. — Erst nach ankunft einiger zufälliger und,
wie spätere erfahrungen zeigten, nicht ganz verlässlicher m it
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reisenden zogen die zwei dominikaner aus Alanien ab, und
nach 37 tagen einer reise durch eine einöde (zweite etappe der
landreise) kamen sie in das sarazenische (wohl moslimische,
unter einfluss der Wolgabulgaren stehende) land Vela oder
Yeda, nämlich in die stadt Bunda oder Bundaz. Nachher
reisten sie in eine andere, leider nicht genannte stadt (dritte
etappe), wo der inzwischen erkrankte reisegefährte Julians,
br. Gerhart, im hause eines »Sarazenen» entschlief. Der nun
mehr ganz allein gebliebene Julian trat in die dienste eines
nach Wolgabulgarien abreisenden moslimischen geistlichen
und gelangte auf diese etwas sonderbare weise in jenes land
(vierte etappe). In einer angeblich 50 tausend krieger ins
feld auszurüsten vermögenden grossstadt (diese angabe wird
später in Julians eigenhändigem bericht über seine zweite
Wolgareise bestätigt) lächelte endlich das geschick unserem
vielgeprüften dominikaner, und er traf dort auf eine daselbst
verheiratete frau, die eben aus jener so inbrünstig gesuchten
Magna Hungaria stammte. Sie machte ihn des weiteren weges
kundig, und nach zurücklegung einer reise von nur zwei
tagen (fünfte etappe) erreichte er endlich jenes volk der
Urungarn, das am flumen magnum E thyl wohnte und mit
freude einen aus weiter ferne kommenden stammesgenossen
begrüsste, der eine ihnen verständliche mundart sprach.
Unterwegs hatte Julian interessante begegnisse, darunter
eine mit einem boten des unweit davon umherschweifenden
tatarischen heeres, der nicht nur »ungarisch», russisch, kumaniscli, »sarazenisch» und tatarisch, sondern, höchst merk
würdigerweise, sogar deutsch sprach 1. Was die endlich wie
dergefundenen stammesgenossen betrifft, sollen sie, wenn
man Julian glaubt, nach nichts so innig gelechzt haben als
nach einer taufe nach katholischem ritus. Und dennoch
beschloss Julian, aus einigen hochpolitischen gründen, schon
nach kurzem, nicht näher angegebenem aufenthalt, zunächst
nach Ungarn zurückzukehren. Den rückzug machte der nun
mehr viel wegkundigere Julian, einer kürzeren marschroute
folgend, durch Bussland und Polen, und, am 21. juni 1236
aus dem W olgagebiete ausgerückt, durchquerte er schon am
27. dezember eine Karpathenschlucht nach Ungarn.
Die zweite von herrn B. herausgegebene urkunde enthält,
wie schon gesagt, einen bericht Julians (in der form eines
1 Sollte also etw as an d en V erm utungen w a h r sein, n ach d enen d e r
einfall d e r m ongolen in M itteleu ro p a u m d as ja h r 1241 d u rch eine
g rü n d lich e au sk u n d sch a ftu n g an o rt u n d stelle v o rb e re ite t w ar? Vgl.
J . B. B u ry in sein er ausg ab e von G ibbons H isto ry of th e D ecline usw.,
b d . 7, p. 332.
5
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briefes an einen prälaten) von seiner zweiten, um 1238 voll
zogenen reise. Der brief ist kein eigentlicher reisebericht,
sondern eine kurzgefasste, aber ziemlich phantastische geschichte der erhöhung der tataren, ihrer ersten erfolge in
Gothia (wohl K athay) und Kumanien, mit einigen interes
santen personen- und Ortsnamen und noch interessanteren
nachrichten über die strategische dislokation und die weite
ren absichten der gefürchteten mongolischen eroberer.
Der geographisch-historische kommentar des herrn B. zu
den reisen Julians steht noch um vieles hinter seiner eigent
lich herausgeberischen leistung zurück. Von etwas ungezügel
tem Patriotismus durchdrungen, lässt er sich von dem falschen
grundgedanken verführen, dass der räumliche umfang der
reisen Julians soweit möglich übertrieben werden sollte. Die
allerdings in der tat wichtigen und einzigartigen .angaben
Julians über die W olgagebiete des heutigen Russlands genü
gen dem hg. für eine gebührende Würdigung der Verdienste
des frühungarischen globetrotters nicht. Um jeden preis
möchte er ihn noch nach Asien bringen (vgl. p. 1), um som it
aus ihm einen Vorläufer der berühmten Asienfahrten Plano
Carpinis und Ruysbroeks zu machen. Um also Julian mit
einem einzigen streiche jenseits der Wolga hinüberzubringen,
lässt hg. jenes Alanien am ende der ersten, 13tägigen etappe
der landreise mit dem heutigen Astrachan an der W olga
mündung identisch sein, um nachher folgerichtigerweise die
reise Julians nordwärts schon östlich des grossen flusses fort
zusetzen. Das gewissen des hgs. lässt ihn hier nicht ganz
ruhig, und also fragt er (p. 12): Quaesiverit aliquis, certumne
sit monachos revera in Torgikan hibernum tempus peregisse?
Und gleich antwortet er mit Zuversicht: Certum esse dicamus
oportet, cum haec opinio sola in narrationem quadrat: —
Nun also, ref. fühlt sich in diesem punkte nichts weniger als
überzeugt. Vor allem ist die luftlinie von Maŧracha-Т атап ь
bis Astrachan ungefähr 900 km lang, und unsere mönche
mussten wohl, trotz der gunst jener hochgestellten dame aus
dem fürstlich-matrachischen harem, auf schusters rappen aus
Matracha ausziehen (als es Julian auf der rückreise durch
die gastfreundlicheren slavischen länder gegönnt ist, zu pferde
zu reiten, unterlässt er es nicht, diesen nicht unwichtigen
umstand zu vermerken). Eine reise von solcher länge, die
noch zu einem bedeutenden teile über verdorrte, eher für
kamele geeignete sandwüsten führt, konnte unmöglich, wenn
überhaupt, zu fuss in 13 tagen vollendet werden. Einmal
dennoch in Astrachan angelangt, würden Julian und seine
geführten ihre reise wohl viel lieber zu schiff, den grossen,
immer von einem regen verkehr belebten ström aufwärts

Zur geographie der reisen des dominikaners Julian.

67

fortgesetzt h a b en 1, statt ganz zwecklos nach osten, jenseits
des Urals, vorzurückeu (s. die karte des hgs., p. 17), wo sie
doch aus dem berichte Ottos wenigstens soviel wussten,
dass Grossungarn im becken der W olga zu suchen sei. Ein
anderer ernster einwand gegen eine gleichsetzung Alaniens
mit Astrachan besteht in dem gänzlichen fehlen von Zeug
nissen, laut denen die sonst gut bekannten alanen (assen,
ossen) im laufe ihrer langen altertümlichen und m ittelalter
lichen geschichte jemals in bedeutenden Siedlungen an der
W olgamündung gewohnt haben sollen. Wohl beruft sich hg.
auf andere von ihm herrührende arbeiten, wo seine ansicht
genauer begründet sein soll. Diese arbeiten (Egykorü kinai
kütfốk a mongolok 1237— 42 évi lıadjáratáról, Bp. 1937; Az
ismeretlen Juliánusz, Bp. 1936) sind mir zwar, leider, unzu
gänglich; ich bezweifle aber, ob hg. etwas grundsätzlich neues
zu jener langen reihe altertümlicher und mittelalterlicher
quellenangaben hinzuzufügen vermochte, die im bekannten
werke J. A. Kulakovskis 2 zusammengestellt ist und wo man
von einer alanensiedlung um Astrachan kein wort findet.
Hg. wurde wohl durch die anfangssilbe des letzteren namens
in seiner modernen rechtsschreibung irregeführt, die nichts
mit den assen zu schaffen hat. Frühe erwähnungen der stadt
in den russischen jahrbüchern3 bringen den namen in der
form Chaztorokanb an. Ibn Batutah (auch er im 14. jh.)
nennt sie H áğğ-Tarchan4. In den ebenfalls aus dem 14. jh.
herrührenden geographischen Zusammenstellungen der franzisk an er5 ist sie Agitarcan genannt. Von einer etwaigen
1 M angels g en au erer Z eitangaben fü r d en a n fan g und die einzelnen
e ta p p e n d e r reise lä s s t sich d e r Z eitp u n k t d e r a n k u n ft Ju lia n s in A lanien
w ed er v o rw ä rts noch rü c k w ä rts b estim m en . D a a b e r sein a u fe n th a lt
in jen em lan d e ein ganzes h a lb ja h r d a u e rte , m uss w enigstens ein teil
d ieser z e itstre c k e sich m it d e r n a v ig atio n sp erio d e g ed e ck t hab en.
2 A lany po svĕd. klassiŏ. i v iz a n t. p isateleĭ (Ĝ teniya v Istoriŏ . O -vẽ
N e sto ra létopisca, 13, K iev 1899, II, p. 94— 168), wo au ch (p. 150)
die reise J u lia n s e rw ä h n t ist. — A uch so n st b rin g t hg. keine k en n tn is
russischer lite ra tu ra n g a b e n ü b e r Ju lia n zu tag e, au f d eren s p u r ihn
schon d e r bei ihm e rw ä h n te n am e P . I. K öppens len k en so llte. B ere its
1863 w urde d e r b e ric h t ü b e r Ju lia n s erste reise (aus T h ein ers M onum enta) von W . N . Jurgiew icz ins russische ü b e rs e tz t (Zap. O dessk.
O -va ist. i d rev n ., 5, p. 998— 1002), d e r au ch eine rich tig e d a tie ru n g
d ieser reise gab.
3 Poln. Sobr. R u ssk . L ĕ to p ., IV, p. 57 = V, p. 225 = V II, p. 210
(zum J . 1346/7).
4 T rav els in A sia an d A fr., tr. b y H . A. R . G ibb, L ond. o d . N ew Y o rk
1929, p. 151. 165.
5 L. W adding, A nnal. M inor., 9, Q uaracchi 1932, p. 298; F r. B arto lo meo da Pisa, D e c o n fo rm ita te v ita e b e a ti F ran cisci usw . (1390), I
(A nalecta F ranciscana, 4), Q uaracchi 1906, p. 557. Vgl. B. D orn,
KaspiT (Zap. Im p . A kad . N auk, b d . 26, S t. P e t. 1876, beil. no. 1, S t.
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ansiedlung von alanen in der naclıbarschafŧ der lıaupŧstadt
der Goldenen horde kann erst nach der Vollendung der m on
golischen eroberung der pontisch-kaspischen länder die rede
sein.
In Wirklichkeit müssen die mönche am ende der 13tägigeu
reise zu lande wohl an einen etwa 400 km von Matracha
entfernten punkt im 1 a n d e Alanien gelangt sein, das, byzan
tinischen bistümerverzeichnissen zufolge, sich entlang der
gestade des Schwarzen und des Asowschen meeres erstreckte.
D ie grosse handelsstadt Taná an der Donmündung, an die
man am ehesten denken könnte, kommt nicht in betracht,
da Julian nirgends von einer hafenstadt spricht (der einwand
gilt ebenso gut oder gar noch besser gegen Astrachan, denn
von Taná, im gegensatz zu Astrachan, wäre es den reisenden
kaum möglich gewesen, sich zu schiffe dem ziel der reise
merklich zu nähern). Wahrscheinlich handelt es sich um
einen ort von ungefähr derselben geographischen breite wie
Taná und an der kreuzung der grossen handelswege von
Matracha bzw. Tana ostwärts nach dem fernen osten und
von Persien in die gegenden der m ittleren und oberen Wolga.
Am ende der zweiten, 37tägigen etappe kamen die reisen
den, wie schon oben erwähnt, in das land Uela (I) oder Veda
(II) oder Ueda (III), in die stadt Bunda (I, III) oder Bundaz
(II). Für den landesnamen nim mt hg. die form Uela an,
gerade aus der minderwertigsten handschrift I, wohl ledig
lich deshalb, weil er Yela, nicht aber Yeda zu identifizieren
weiss, und zwar mit dem flüsschen Uil östlich des Jajik-Ural.
Dadurch wird der held auch ziemlich w eit in die tiefe Asiens
vorgeschoben. — Ich meinerseits lese den namen Veda und
erkenne in der landschaft dieses namens die gegend um den
fluss Viada, einen rechtsseitigen nebenfluss der Sura, welch
letztere in die W olga m ündet und an der die ehem. gouvernem entsstadt Penza liegt, in der ich unschwer jene civitas
Bunda oder Bundaz (Bundza?) erkenne. Der erste selbstlaut mag von Julian ungenau angegeben sein, denn sie stadt
ist wahrscheinlich dem in den russischen annalen öfters
erwähnten B ezd ěž1 gleichzusetzen, wie schon Ph. Bruun,
P e t. 1875), p. 541, s. v. A strach an b ; d eu tsch e au sg ab e in M ém . de
l ’A cad. Im p ., 7-e reihe, b d . 23, no. 1, S t. P e t., 1875, p. 315, s. v. A s tra 
chan; J. M a rk w a rt (M arquart) in U ngar. J a h rb . 4, B e rl. 1924, p. 271.
1 Poln. Sobr. R u ssk . L ẽ to p ., V, 215 = V II, 197 (z. j. 1319/20); V II,
210 (z. j. 1346/7); V III, 11 (z. j. 1361/2; in d erselb en ste lle kom m t
auch die gegend von N aruöadb, h eu te N a ro v č a t im gouv. P en za, vor);
V I II, 12 (z. j. 1364/5). Die ang eg eb en en ste lle n d e r russischen Chro
niken sind au ch so n st vom S ta n d p u n k te d e r ugrofinnischen stu d ien
au s lesensw ert. — E s g ib t au ch im gouv. P e n z a einen fluss VTasa u n d
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Cernomorĭe II (Zap. Imp. Novor. Univ., bd. 30), Odessa
1880, p. 174, mit Hinweis auf Julians Bundaz bemerkte,
allerdings ohne die identität m it Penza zu bemerken. Letztere
stadt ist zwar erst im 17. jh. auf befehl aus Moskau amtlich
gegründet, aber der unslavisch klingende name (wie übrigens
im falle von Tjeŧjuši, Ceboksary, Tambov, Moršansk und
in unzähligen hunderten anderer) zeugt von einer erbschaft
aus älteren zeiten. Penza ist ungefähr 1000 km von der
geographischen breite der Donmündung entfernt; das stim m t
erträglich gut mit der 37tägigen dauer der reise überein.
Die dritte und vierte etappe brachten Julian wohl in die
wolgabulgarischen binnenländer r e c h t s der Wolga, aber
bei herrn B. ist sein held inzwischen schon in Orenburg am
Uralflusse eingetroffen, nach einer zweimaligen kreuzung die
ses flusses (siehe die der ausgabe beigelegte karte), von der
aber, ebenso wie von einer gelegentlichen kreuzung eines noch
wichtigeren flusses, nänilich der W olga selbst, Julian selber
hartnäckig schweigt. Als endlich Julian am ende der fünften
etappe an das flumen magnum E thyl (Etliil) gelangt und
sich dort am ziele des Unternehmens sieht, ist es also schon
zu spät, um in jenem E thyl einfach die W olga zu erkennen,
was wohl jeder vernünftige und unvoreingenommene forscher
getan h ä tte 1. Hg. hilft sich dadurch heraus, dass er, auf
grund des einheimischen namens Ak-itil der Bělaja, eines
nebenflusses der Kama, weit jenseits der Wolga, eben in
diesem ziemlich bescheidenen flusse jenes magnum flumen
E tliil sieht. Es liegt aber auf der hand, dass Bělaja (die
Weisse) eben eine calque aus Ak- ist, während -itil den
gattungsnam en für »fluss» darstellt. Es ist also zu erwarten,
dass noch viele andere flüsse in jener gegend ebensoviel
zwei dörl'er V ias. F ü rd ie le tz te re n s. z. b. F U F X V II I, A nz., Hels. 1927,
k a rte auf p. 120, wo auch ein d orf V e d ja n tz y ersch ein t. Die nam en
des flusses V iazem ka u n d eines gleich n am ig en dorfes in d em selb en gouv e rn em en t sind w ohl durch Ü bersiedlungen aus den ä lte re n teilen R u ss
lan d s en tsta n d e n . — zum n am en B u n d az vgl. das tsch erem issisch e pu n das < * b hundhos, »Boden», v ielleich t indog erm an isch en u rsp ru n g s:
s. E. N . S e tä lä in S tu d ia O rie n ta lia , I, H elsingf. 1925, p. 269.
1 W enn schon h :e r ü b e rh a u p t bew eise n o ttu n : Ju lian s Zeitgenosse
B enedictus Polonus (1245), den B. g eleg en tlich z itie rt (p. 35, a. 4),
sc h re ib t ausd rü ck lich (R elatio, 4; ausg. A. v. d. W y n g ae rt, Sinica
F ran ciscan a, B d. 1, Q uaracchi 1929, p. 136): . . . m agnum flu m en E th il
quem R usci v o can t V olga. J a , m e h r als das: Ju lia n se lb e r sc h re ib t
in seinem zw eiten, eig en h än d ig en b eric h t: ad flu viu m eth il in finibus
R uscie . . . a d sudal (d. h. Suzdal) (p. 41, V, f. 105v, z. 16). H ier h a n 
d e lt es sich ganz zweifellos um die W olga, w ohl au ch fü r h e rrn B .,
d en n d er nebenfluss eines nebenflusses d e r W olga, den e r zu erst jen em
E th il gleich setzt, b efan d sich noch d am a ls n ic h t au f russischem
gebiete.
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rechŧsmässigen anspruch erheben könnten auf die ehre,
»magnum flumen Ethil» genannt zu werden1.
In Wirklichkeit reiste wohl Julian von Penza immer nach
nordosten und hat das magnum flumen Ethil — die W olga —
zum ersten male erst in »Grossungarn» erblickt. Der ort ist
wohl weit abwärts von der Kamamündung zu suchen. Es
gibt gar keinen positiven grund anzunehmen, Julian habe
jemals auch das linke Wolgaufer bereist. Am anfang der
rückreise steuerte Julian zu schiffe während 15 tagen längs
eines nicht näher bezeichneten Stromes, der also nur jenes
magnum flumen E thil sein kann, dem mordwinischen lande
entlang. Die bedeutende länge der strecke bürgt noch einmal
dafür, dass wir es mit der Wolga zu tun haben.
Im berichte über die zweite reise Julians identifiziert hg.
gleich am anfang das land Bruscia (IV) — Brussia (V) —
Prucya (VI), in dessen ultimis finibus Julian die beängsti
gende nachricht von der mongoleneroberung Wolgaungarüs
und Wolgabulgariens erfuhr, mit Bussland (p. 35, a. 1).
Es wäre aber seitens Julians unfolgerichtig gewesen, gleich
zu anfang von an den äussersten grenzen B u s s l a n d s
erkundigtem zu sprechen, um erst viel später davon zu
erzählen, was er i n finibus Buscie erfuhr (p. 41, V, f. 105v,
z. 15). — Nun, es ist gar nicht unmöglich, dass Julian diesmal
den weg nach Bussland über P r e u s s e n nahm. — Auch
die gleichsetzung von Hornach (IV) — Ornach (V, VI) mit
Tana an der Donmündung (p. 35— 36, a. 4) ist veraltet
und falsch 2. — Von den lesarten W edinŧ (IV) und Wedin
(V) des namens eines der von den tataren eroberten länder
schenkt hg. der zweiten den vorzug (p. 36, a. 7), weiss also,
worum es sich gegebenenfalls handelt. D esto seltsamer ist
es, dass er es unterlassen hat, die natürliche Wissbegierde
seiner leser in diesem punkte zu befriedigen. W ohl nur einige
unter ihnen werden bemerkt haben, dass er das land Wedin
in seine karte aufgenommen hat, worüber noch weiter unten.
— Von den anderen ländernamen scheint mir Paschia (IV)
oder Sascia (V) nicht, wie dem hg. (p. 36, a. 6), BascardiaBaschkirien zu bezeichnen, sondern eher Saksyn am kaspischen gestade oder Sachsyn im lande der Wolgabulgaren,
1 N och v o r d em k o rrek tu rle sen tre ffe ich au f einen solchen m itb e w erb er, n äm lich die K a m a, die im tschuw əssischen Š u rS -A D ə l »die
w eisse W olga» h eisst: J. J. M ikkola in F U F X X (1929), p. 127; vgl. O. J.
T uulio (T allgren) in S tu d ia O rie n ta lia , V I 3, H els. 1936, p. 188.
2 V gl. B ru u n , o. c., 175; Sin. F ra n c . I, 70, a. 6. D ie vom hg., ibid.,
an g efü h rten le s a rte n des n am en s bei P lan o C arpini, B en ed ictu s P o lo 
nus, A lberich von T rois F o n tain es, sind u n g en au o d e r v e ra lte te n ausgaben en tn o m m en ; s. Sin. F r. I, 70.137; Mon. G erm . H ist., Scr., b d .
23, 911.
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das vielleicht mit Suvar gleichzusetzen i s t 1. — Sehr wichtig
sind Julians angaben über die Verteilung der tatarischen
heere in Russland um 1240: die eine abteilung marschierte
längs des russischen teiles des linken ufers der oberen Wolga
auf Su(z)đal; die zweite begab sich südwärts, in das gebiet
eines anderen russischen fürstentums, Risannia (IV) oder
Ricennia (V) (hg. hat nirgends, ausser auf der karte, die
— übrigens selbstverständliche — deutung Rjazan gegeben);
die dritte — an den fluss Denh (IV) oder Den (V), in die
nähe der stadt Orgenhusin (IV) oder Ovcheruch (V; die
bezügliche stelle fehlt leider in VI), auch sie die hauptstadt
eines russischen fürstentums. Die die vierte abteilung betref
fende stelle fehlt in allen drei auf uns gekommenen versionen.
Für den namen der dritten stadt folgt hg. der wahrschein
lich von Hormayr-Böhmer »berichtigten» redaktion IV und
erkennt hierin, Z. Gombocz folgend, in Orgenhusin am
Denh das jetzige Voronež am Don (eigentlich n i c h t am
D on — s. nächste fussnote). Schade, dass die ungarischen
gelehrten es nicht der mühe wert hielten, näheres über
Voronež (etwa aus einer enzyklopädie) zu erfahren. Die
jetzige stadt dieses namens ist nämlich erst 1686 von Moskau
aus gegründet w orden2. Von einem teilfürstentum Voronež
im 13. jh., und in der russischen geschiente überhaupt, kann
gar keine rede sein.
Wir legen also von den zwei lesarten auf die der h a n d s c h r i f ŧ V mehr gewicht und lesen Ovcheruch (Ovŏeruč,
in guter Übereinstimmung mit der altungarischen schreib
1 Saxi des P lan o C arpini, Sin. F r. I, 91. V gl. W . B a rth o ld , 12 V o r
lesungen üb. die G esch. d . T ü rk . M ittelas. (B eiband zu Die W e lt d .
Isl., bd. 14— 17, 1932— 5), B erl. 1935, 168— 9; E . B retsch n eid er, Mediaev. R esearch es I, L o n d . 1910, 296, a. 720, m it w e itere n lite ra tu rangaben. M an h a t au ch die K rim g o te n (Sachsen?) g e n a n n t: Sin. F r. I,
91, a. 1. Ü b e r S aksyn s. au ch B. D orn, o .e ., p. 595/346, s .v .; ü b e r
S u v ar ib id ., 498/287.
2 S., z. b., P . P . Sem jonov (T jan-Š anski), R ossija, P o ln . geogr.
opis. ü . s . w ., b d . 2, S t. P e t. 1902, 378. — D ass d e r n a m e d e r s ta d t
dennoch russisch ist, is t d ad u rch v e ru rsa c h t, d ass sie am nebenflusse
V orenež, u n g e fä h r 25 km o b e rh a lb sein er m ü n d u n g in den D o n g e b a u t
w urde. Je n e r nebenfluss ist a b e r ziem lich la n g (ugf. 500 km ), u n d sein
O berlauf re ic h t, w eit n o rd w ä rts, in d as rjazan isch e, also altru ssisch es,
gebiet. A uch ist e r schon u n te r dem ja h re 1177/8 in d e r ch ro n ik erw ä h n t:
P . S. R . L ., I (L aur.)2, 385; II (H y p a t.)2, 606; V II (V oskr.), 94. —
In einem u n län g st erschienenen a rtik e l z itie rt D. A. R aso v sk i (Sem inar.
K ondakov. IX , P ra g 1937, p. 78, a 54) eine stelle aus ein e r a lte n quelle
(»Geschichte d e r V erw üstung von R ja z a n d u rc h B atyj»), n ach w elch er
B a ty j s ta n a rěcẽ n a V oronežẽ b 1 i z (in S p errd ru ck bei R asovski)
R ezan sk ija zem li. S eltsam erw eise sch liesst R . d ara u s (ib., p. 77, a. 49),
Ilo v ajsk i folgend, dass sich das fü rste n tu m R ja z a n sü d w ä rts bis an
den u n te rla u f des V oronež u n d so g ar bis an den G hoper e rs tre c k te .
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weise Julians). Lautlich kommt hier am nächsten der name
der stadt Ovruö, nordwestlich von Kiev. Sie ist zwar sehr
alt (schon in der geschichte des zwistes zwischen den söhnen
Svjatoslavs I., also ende des 10. jh., erwähnt: Vruŏ, Ovruč,
Yručij), war aber kaum jemals die hauptstadt eines fürstentums, befand sich zur zeit des tatareneinfalls bereits im
verfall und ist an keinem bedeutenderen flusse gelegen. —
Letzten endes erkenne ich in Ovčeruẽ am Den (Denh) das
(O )vščiž1 an der Desna, heute ein dorf im bezirke Brjansk
des gouv. Orel, einst eine reiche und sehr geräumige stadt 2,
die schon 1142/3 von Vsevolod Olgoviö an die wolhynier
Davidovici abgetreten wurde und z. b. 1160/1 als residenz
eines fürsŧen Svjaŧoslav Vladimiroviỗ erwähnt wird3. Beim
mongoleneinfalle wurde die Stadt, bis auf noch jetzt beste
hende ruinen, zerstört4.
D ie dem werke beigegebene karte (p. 17, m it auf einem
durchsichtigen deckblatt aufgetragenen städtenamen) strotzt
von irrtümern. An der unteren Wolga finden wir dort nicht
nur jene für den hg. so überaus wichtigen alanen, sondern
auch jasyges (wohl für jazyges — im 13. jh.!). An der stelle
des wahren Alaniens findet man hingegen die casari (auch
sie im 13. jh.!). Die Hungari Asiatici (wohl ein nicht seinbedeutender stamm) besetzen den grösseren teil des westkaspischen gestades. Mähren ist auf dieser sonst latein
sprachigen karte Morva genannt. Süditalien ist Byzanz zuge
sprochen, und das für das jahr 1235, wo eigentlich sogar der
name Imperium Byzantinum ein anachronismus ist. Die kon
tur der Krim ist ziemlich willkürlich eingezeichnet. Das
nordwestliche Persien ist Chovaresm genannt und ausserdem
noch ein anderes, richtigeres Chovaresm westlich des Aral
sees gezeichnet. Galizien ist seines Westens (um schon von
seinem auch von russischen historikern meist vergessenen
moldauisch-bessarabischen südosten zu schweigen) beraubt
und vom übrigen Russland abgesondert gegeben. Die Besermini sind aus der tiefe Mittelasiens (um Jark en d )5 an den
1 In d e r m ü ndlichen sp räch e fü g t m an w ohl ein euphonisches »().>
hinzu, w ie bei a n d e re n sch w er au szu sp rech en d en m itla u ta n h ä u fu n g e n
am an fan g eines nam en s. Vgl. O pskov f. P sk o v (P leskau), O ržev f.
R žev, O m öensk f. M censk u n d den soeben an g e fü h rte n fall O vruŏ f. V ruč.
2 Sem jonov, o. C., 547, u n d G eo g r.-sta t. slov. R oss. Im p ., b d . 1, S t.
P e t. 1863, 568— 9.
3 P .S .R .L ., II (H y p a tiu sc h ro n .)2, 312. 509; I (L au ren tiu sc h ro n .)2, 350.
4 So Sem jonov; ich h ab e die diesbezügliche n a c h ric h t in d en Chroniken
n ic h t finden k ö nnen.
5 P lan o G arpini V, 26 (Sin. F r., I, p. 71): . . . p e r la n k in t e t te rra m
B iserm inorum . Vgl. ib., p. 70, a. 1. D e r n am e ist w ohl viel e h e r ein
hinw eis au f den noch h e u te in S in k ian g v e rb re ite te n islam als ein
eig en tlich er vo lk sn am e.
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Oberlauf des Donetz verbannt. Jenes oben bei uns in frage
gestellte land Vedin versetzt hg. getrost an das rechte ufer
eines west-östlich fliesse.nden Stromes, der ihm den lautlich
etwas ähnelnden namen (nördliche) D vina zu tragen dünkt,
in Wirklichkeit aber Suchona heisst (erst aus dem Zusammen
flüsse der Suchona mit dem Jug bei Yeliki Ustjug wird die
nördliche Dvina gebildet). W ohl den gipfel all dieser missverständnisse und Unzulänglichkeiten bildet das setzen des
alten griechischen und byzantinischen Cherson an die stelle
des heutigen Cherson an der Dnjeprmündung, das erst 1778
gegründet wurde und mit der altberühmten stadt in der
Krim nichts gemein hat ausser dem blossen, von roman
tischen reminiszenzen an eben jenes Cherson eingeflössten
nam en1.
New York.

J. B romberg.

Ungarische ethnographie.
A magyarság néprajza. I. kötet. A magyarság tárgyi néprajza.
Tájékoztató. Táplálkozás. Épitkezés. Bútorzat. Fütés.
Világitás. Mesterkedés. Viseleŧ. Irta: Bátky Zsigmond,
Györffy István, V iski K ároly. 435. old., 1236. ábra, 1. térkép. Királyi Magyar Egyetem i Nyom da. Budapest, 1933.
(Ethnographie des ungartunıs. Bd. I. Materielle ethnographie
des ungartums. Einführung. Ernährung. Gebäude. Möbel.
Heizung. Beleuchtung. Handwerk. Tracht. Von: Zs. Bátky,
I. Györffy, K. Viski. 435 p. 1235 abb. 1. karte. Verlag:
Királyi Magyar Egyetem i Nyomda. Budapest, 1933.)
A magyarság néprajza- II. kötet. A magyarság tárgyi néprajza ■
Gazdálkodás: gyüjŧögeŧés, vadászaŧ, halászat, állattartás,
földmüvelés, teherhordás, közlekedés, jármü. Diszitöm üvészet. A hagyomány tárgyai. Irta: Györffy István, Viski
K ároly. 443. old., 1515. ábra. Királyi Magyar Egyetem i
Nyom da. Budapest, 1934. (Ethnographie des ungartums.
1 E in en ähnlichen feh ler beging h e rr prof. E . D ark ó in sein er C halkokondylasausgabe, I, B p. 1922, p. 122, 14—-15, in d em e r d o rt, G. L. F .
T afel folgend, XwQồßıov d er hs. zu X aọx ó ß ıo v e m e n d ie rte , also d e r e rs t
se it 1653 e x istieren d en s ta d t G harkov g leic h se tz te . D e r n am e is t w ohl
eine K o rru p tel aus *’P w aTổßıov — R o sto v in G ro ssru sslan d (nicht
etw a R o sto v am D onI). E r k o m m t in m e h reren b istü m erv erzeich n issen vor. Ich zitiere n u r 'P oaróßŋ d e r N o titia E p isc o p a tu u m aus d e r
z e it des kaisers A n d ro n ik u s I I I . in dem auch das T a k tik o n des k aisers
Leo en th a lte n d e n und also h e rrn prof. D ark ó g en au b e k a n n te n b a n d
107 von Mignes P a tro l. G r., col. 386.
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B d.
II. Materielle ethnographie des ungartums. W irt
schaft: Sammelwirtschaft, jagd, fischerei, Viehzucht, landwirtschaft, lastentransport, verkehr. Ornamentik. Die
gegenstände der Überlieferung. Von: I. Györffy, K. Viski.
113
p., 1515 ahb. Verlag: Királyi Magyar E gyetem i
ỉšyom da. Budapest, 1934.)
A magyarság néprajza. III. kötet. A magyarság szellemi nép
rajza. ỉïépköltészet. Stilus és nyelv. Irta: Berze-Nagy
■János, György Lajos, Borger Antal, Solymossy Sảndor,
Szendrey Zsigmond, Tolnai Vilmos, Visĭci K ároly, Zlinszky Aladár. 472. old., 59. ábra, 9. térkép. Királyi Magyar
E gyetem i Nyom da. Budapest, 1935. (Ethnographie des
ungartums. Bd. III. Geistige ethnographie des ungartums.
Volksdichtung. Stil und spräche. Von J. Berze-N agy,
L. György, A . Ħorger, S. Solymossy, Zs. Szendrey, V. Tol
nai, K . Viski, A . Zlinszky. 472 p. 59 abb., 9 karten.
Verlag: Királyi Magyar E gyetem i Nyom da. Budapest,
1935.)
A magyarság néprajza. IV. kötet. A magyarság szellemi n ép
rajza. Zene. Tánc. Szokások. H itvilág. Játék. Irta:
N . Bartha K ároly, Gőnyey Sảndor, K odály Zoltán,
Lajtha Lảszló, Schwartz Elemér, Solymossy Sảndor,
Szendrey Ákos, Szendrey Zsigmond. 504. old., 278. ábra.
Királyi Magyar E gyetem i Kyomda. Budapest, 1937.
(Ethnographie des ungarlums. Bd. IV. Geistige ethnographie
des ungarlums. Musik. Tanz. Gebräuche. Glaubenswelt.
Kinderspiel. Von: K . N . Bartha, S. Gönyey, Z. K odály,
L. Lajtha, E. Schwartz, S. Solymossy, Ả- Szendrey, Zs.
Szendrey. 504 p., 278 abb. Verlag: Királyi Magyar E gye
tem i ĩíyom d a. Budapest, 1937.)
Im Jahre 1887. erschien das grosse werk von Ottó H er 
über die ungarische fischerei, das als erste, ernste
leistung der ungarischen volkskundlichen Wissenschaft zu
betrachten ist.1 Für die seitdem verflossenen 50 jahre ist
— abgesehen von einigen kleineren oder grösseren vergleichen
den arbeiten, — die mühevolle und ergebnisreche arbeit des
materialsammelns bezeichnend. Das angehäufte material und
die entwicklung der ungarischen volkskundlichen Wissenschaft
erforderte aber eine zusammenfassende arbeit über die m ate
rielle und geistige kultur des ungarischen volkes. Diese arbeit
sollte nicht nur die bisherigen ergebnisse enthalten, sondern
auch die wege zu einer weiteren forschung abstecken. Diese
Zusammenfassung, das ergebnis einer 50 jahre währenden
man

1 H e r m a n ,

O.: A magyar halászat könyve, Bd.I—II. Budapest, 1887.
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arbeit, überreichen jetzt die leiter der ungarischen volks
kundlichen Wissenschaft in vier mächtigen bänden den unga
rischen fachkreisen, der ihnen folgenden jungen forschergeneration und jener Schicht der ungarischen Intelligenz, die
irgendeinen Zusammenhang mit der grossen masse des unga
risches bauerntums unterhält oder fühlt.
Im ersten bande der arbeit gibt zuerst K . Vikki eine Zusam
menfassung des wesens der Volkskunde und der volklichen
kultur, er erörtert die hilfswissenschaften der Volkskunde,
die historische gestaltung des ungartums, die ungarischen
ethnischen gruppen, schliesslich schildert er die geschichte
der ungarischen volkskundlichen forschung.1
Zs. B átky befasst sich mit der ernährung des ungarisches
Volkes. Er bespricht die Überreste der sammelwirtschaft, die
bearbeitung des pflanzlichen rohmaterials (das säuern, dör
ren), die mörser, die tretanke, die mühlen, die pressen usw.,
die konservierung der rohen und der zubereiteten stoffe, das
feuermachen, die feuergeräte, die verschiedenen speisen, die
Werkzeuge des kochens und des backens und bratens, schliess
lich die getränke und gewürze. In Verbindung mit dem gegen
ständlichen teil weist er auch auf diejenigen gesellschaftlichen
erscheinungen hin, die die ernährung des ungarisches Volkes
charakterisieren. Ebenso ausführlich beschäftigt sich B átky
mit der frage des bauens, wobei er genauer auf die siedlungs
formen eingeht. Bei dem ursprung und der gestaltung des
Wohnhauses geht er von den feuerstätten aus. In seiner
arbeit offenbart sich sowohl die kulturgeschichtliche wie auch
die kulturgeographische einstellung. Er bemüht sich, sein
material in den rahmen der osteuropäischen kulturentwicklung einzufügen, und bestim m t dieethnogeographische läge der
ungarischen erscheinungen. Auch zieht er die ergebnisse der
Sprachwissenschaft nachdrücklich in betracht. Yon seinen
auch für die europäischen ethnologie wichtigeren ergebnissen
heben wir die folgenden hervor: ein bedeutender teil der
ungarischen küchen- und feuergeräte ist mitteleuropäischer
nachlass. Form und name der gerate zeigen, dass die ungarn
die primitiveren den slavischen Völkern entlehnten, doch
erhielten sie auch einiges, durch Vermittlung der bürgerlichen
schichten, von den deutschen. Ein wesentlicher zug der
ungarischen küche ist, dass sie viele primitive speisen be
wahrte, hauptsächlich sauere suppen, breie, fladen, aus rüben
und kraut zubereitete speisen. Diese sind heute im östlichen,
slavischen teil Europas heimisch, westwärts enden sie im
. ' V g l . V i s k i . K . : Die eth n o g rap h isc h e T ä tig k e it in U n g a rn . L c d Slow ianski, B d. II. K raków , 1931. B. 106— 131.
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grossen und ganzen mit Ungarn und der W eichsellinie. D ie
Zubereitung der speisen ist aber bei den Ungarn viel en t
wickelter als bei den slaven. Bezeichnend für die ungarische
küche ist die verzehrung von geschm elzten speisen, das
räuchern des fleisches und das verzehren von viel brot und
mehlspeisen (gekocht und gebacken). (Bd. I, p. 117— 118.)
In der ungarischen volklichen küche sind viele prim itive ver
fahren und gerate bekannt: braten in der asche, in lehm, auf
erhitzter Steinplatte, unter der backglocke, das kochen und
rösten der getreidekörner sowie das kochen m ittels erhitzter
steine. Das essen des pferdefleisches und das trinken der
pferdemilch, des kumys war bei den landnehmenden ungarn
und auch in den späteren jahrhunderten bekannt (vgl. bd. II,
p. 166.) Nach B átkys meinung dürften die landnehmenden
Ungarn die grützmühle schon gekannt haben. B átky macht
auf die gittergestelle für das brot aufmerksam (ähnliche for
men sind in Finnland und in Schweden auch bekannt), auf
welchen man ursprünglich flache scheibenförmige brote gehal
ten hat (bd. I, p. 71.) Diese sind in ungarn im palozischen
volksgebiet verbreitet. Sehr interessant ist, dass die östlichen
székler und die moldauer csángó auch noch heute sehr wenig
brot essen. An stelle von brot werden fladen verzehrt, die
man auf erhitztem stein oder auf krautblättern backt.
Nach B átky hatten die landnehmenden ungarn viereckige,
einzellige häuser m it offenem feuer; ausserdem errichteten
sie auch erdhütten, dann aus ruten geflochtene oder aus rohr
hergestellte runde liütten. Neben dem hause stand wahr
scheinlich ein freistehender backofen, in dem das fladenbrot
gebacken wurde. Das ungarische zeit war der türkisch
mongolischen jurte ähnlich und war noch im 16. jh. in
gebrauch. D ie das land bebauenden ungarn hausten wahr
scheinlich jahrhundertelang nach der landnahme, ausser im
dorfe, auf dem feld in zelten. Das kapitel über das bauen
wird durch studien über die möbel (von K. V is k i ), über die
heizung (von Zs. B átk y ) und über die beleuchtung (von
K. Y is k i ) ergänzt.
Das volkliche handwerk wird von Zs. B á tk y in den fol
genden kapiteln erörtert: die bearbeitung des bolzes, das tongewerbe, die Verarbeitung des leders, der wolle, des hornes
und der pflanzlichen stoffe (hanf, flachs), die herstellung der
kerze, die Seifensiederei und das lebzeltergewerbe.
Der letzte teil des ersten bandes behandelt die ungarische
Volkstracht (von I. Györffy ). Verfasser schliesst nach bear
beitung eines sehr reichen materials m it dem interessanten
ergebnis, dass die traditionsmässige ungarische Volkstracht
in erster linie südrussische Verbindungen aufweist; es gibt
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wenig Zusammenhänge mit der Balkanhalbinsel, und mit
Österreich lässt sich sozusagen nichts aufweisen. Nach
Györffys annahme bewahrt die ungarische und südrussische
tracht bulgarisch-türkische Überlieferungen, und beide sind
auf diese weise verwandt.
Im zweiten bande befasst sich Györffy vorerst m it der
sammelwirtschaft — auch die bienenzucht hier einreihend —
und bespricht die ungarische volkliche jagd. Bei der besprechung der fischerei berücksichtigt er vor allem die feststellungen J. J ankós, doch betont er, dass im studium der
ungarischen fischerei neue vergleichende Untersuchungen er
wünscht wären (bd. II, p. 105).
Vom gesichtspunkte der eurasischen ethnologie finden wir
im kapitel über die viehzuchtkultur sehr interessantes material
(von I. Györffy ). Im rahmen einer ausführlichen erörterung
entfaltet sich vor unseren äugen die lebensform des unga
rischen hirtenwesens nomadischen gepräges. Der wert des
kapitels wird auch dadurch gesteigert, dass Györffy nicht
bloss die materiellen erscheinungen berücksichtigt, sondern
auch die sozialen in betracht zieht (hirtenorganisation, eigentumsrecht, usw.). Wir heben hier die besprechung der liirtenbauten hervor. Bei den hirten des Alföld lassen sich noch
die einfachen, aus rohrwand gebauten windschutze und kreis
förmige Mitten finden.1 Doch gibt es hirten, die vom frühjahr bis zum herbst überhaupt kein obdacli haben. Diese
schützen sich gegen regenwetter und kälte durch einen ärmel
losen pelzmantel. Für die ethnologische forschung sind aus
Györffys darstellung die ausfülirungen über die liirtenstäbe
von besonderer Wichtigkeit, ebenso die über die peitschen,
die eigentumsmarken, die kastrationsmethoden und die inilchwirtschaft. Nach Györffy erinnert das hirtenwesen des
Alföld an die Viehzucht der asiatischen nomadischen türken,
und in seinem fortleben spielen die im 18. jh. nach Ungarn
gekommenen kumanen eine bedeutende rolle. In den randgebieten des ungarisches Alföld gelangt die Wirkung des slavischen und rumänischen hirtenwesens zur geltung, doch
bloss in der Schafzucht.
Im Zusammenhang mit dem feldbau folgert G y ö r ffy , auf
grund der worte köles (hirse) und kenyér (brot), dass die
erzeugung gewisser getreidearten schon in der ugrischen
periode bekannt gewesen sein dürfte (bd. II, p. 185), doch
hat man als lehrmeister der ungarn im feldbau die bulgarotiirken zu betrachten. In den folgenden abschnitten beschreibt
1 Vgl.: S. v. G yörffy: D as B auw esen d e r H irte n im u n g arisch en T ief
land. D ebrecen, 1927.
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Györffy die getreidepflanzen, die arten der ackernutzung,
die Zusammenhänge von Siedlung und landwirtschaft, das
weilersystem , die brandwirtschaft (!), die formen der spaten,
hacken und pflüge, die saat, das eggen und die ernte. Das
dreschen hat beim ungarischen volke sehr unterschiedentliche
formen: 1. das ausreiben des kornes mit der hand aus der ähre,
2. das treten der ähren mit den fiissen, 3. das schlagen der
ähren mit der hand gegen einen festen gegenständ (tischför
miges gestell, scheunenwand), 4. das schlagen der ähren mit
einer ramme, 5. mit einem stab (einem schweren stock ohne
besondere form), 6. mit dem dreschflege!, 7. m it einer hölzgabel, 8. durch austreten mit pferden, ochsen auf verschiede
nen tennen, 9. durch austreten mit einem wagen, 10. im
18 jh. war noch der dreschschlitten bekannt. Nach Györffy
ist die landwirtschaft im Alföld der Viehzucht untergeordnet,
sie hat einen nomadischen Charakter, doch kann sie nicht als
direkte fortsetzung der landwirtschaft zur zeit vor der landnahme gelten. Den nomadischen Charakter hält Györffy
für ein ergebnis der türkenherrschaft des 16.— 17. jh. Die
europäischen Überlieferungen der ungarischen landwirtschaft
haben die landnehmenden wahrscheinlich durch slavische
Vermittlung übernommen (bd. II, p. 244).
Das kapitel über lastenbeförderung, verkehr, fahrzeuge ist
ebenso ausführlich (von G y ö r ffy ). Die gerate der lasten
beförderung und des Verkehrs sind beim ungarischen volk
sehr m annigfaltig und sie zeugen von dem Zusammentreffen
verschiedener kulturkreise und kulturschichten. So kommen
das tragnetz, das schulterjoch, das tragen auf dem köpf, der
rückenkorb, die rückenkraxe, der heubogen, Schneeteller, die
stelzen u. a. vor. Sehr interessant ist die beförderung des
heues auf einer schleife aus belaubten ästen, der ackja-för
mige, von pferden gezogene einbaum, der ein eharakeristisches lastenbeförderungs- und Verkehrsmittel der nordeurasischen Völker ist; doch ist er auch in den Pyrenäen bekannt.1
Bei den széklern sind die den nordeuropäischen »short-sledge
for timber transport»2 ähnlichen schlitten verbreitet. Der
schlitten wird von den ungarn auf feuchter wiese und im kot
benutzt. Im Alföld wird der lieuschober mit einer kette umbunden und von einem pferd gezogen. Auffallend ist, dass
die ungarische wagen- und karrenformen wenig mannigfaltig
sind. In demselben kapitel bespricht G y ö r f f y das joch, das
einspanüen, die pferdegeschirre, den sattel u. a.
Im zweiten bande schreibt V iski über die Verzierungskunst
1 B erg, G.: S ledges an d W h eeled V ehicles, S to ck h o lm , 1935, p. 25.
2 B erg, G.: a. a. O ., p. 93.
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des Volkes. Bei dieser ausführlichen erörterung zieht er auch
die prähistorischen und ethnographischen Verbindungen, die
Wirkung der historischen stile in betracht. Seine feststellung
über wesen und gestaltung der Volkskunst sind auch aus dem
gesichtspunkte der allgemeinen ethnologie beachtenswert. Die
verzierungskunst des ungarisches volkes behandelt er nach
den einzelnen materialien (baumrinde, leder, knochen, textilien, holz, metall usw.).
Der schlussteil des zweiten bandes bildet die darstellung
des sachlichen materials der Volksüberlieferungen. Hier ler
nen wir jene gegenstände kennen, die bei der gebürt, der
weibs- und jünglingsweihe, der eheschliessung, beim tod und
im jährlichen gebrauch benutzt werden. Bedeutend ist die
beschreibung der zaubergeräte und der verschiedenen opfer
gegenstände. Im rahmen dieses teiles werden uns die gegen
stände des wirtschaftlichen jahres, des zunftlebens, der rechtsgebräuche, dann die volklichen kauf- und verkaufsgegen
stände, ferner die verschiedenen masse, die Steuerzahlung (bei
den ungarn war die Steuerzahlung mit tierpelzen bekannt),
die musikinstrumente, schliesslich die Spielzeuge vorgeführt.
Die geistige kultur des ungarisches volkes lernen wir aus
dem III. und IV. band kennen. Dieser teil hat 14 mitarbeiter.
Dies ist aber keine glückliche lösung, da wir in den einzelnen
abschnitten Widersprüche und Wiederholungen finden; die ein
zelnen darstellungen sind nach verschiedenen methoden, mit
verschiedener wissenschaftlicher betrachtung geschrieben, die
nur die einheit der arbeit stören. Vom methodischen gesichts
punkte aus ist es auch unbegreiflich, warum die gegenstände
der sitten und brauche von den sitten und brauchen selbst
getrennt behandelt werden, warum man die m usikinstru
m ente von der musik selbst gesondert hat. Gewisse teile
stehen der literaturgeschichte näher als der Volkskunde. Im
vierten bande finden wir sehr richtig ein besonderes kapitel
über die religiöse Volkskunde des katholischen ungarisches
volkes, doch hätte das protestantische bauerntum mit glei
chem rechte auch ein kapitel für sich verdient, wie auch die
verschiedenen bäuerischen sekten und gottesleugner. Auch
müssen wir mit bedauern feststellen, dass unter den 14 m it
arbeiter gerade der auch im internationalen wissenschaft
lichen leben einen vornehmen platz einnehmende G éza RóHEIM nicht zu finden ist.
Im III. bande gibt Y iski eine zusam m enfassende besprechung der geistigen Volkskunde. Dann werden wir m it demungarische Volkslied, der ballade (S. S olymossy ), anekdotc
(L. György ), sage (S. S olymossy ), dem märchen (J. B eb zéN agy ), m it den dram atischen Überlieferungen (K. Y is k i ),

80

B éla

G u n d a .

volklichengelegenheitsdichtungen, inschriften (Zs. S zenɗ rey ),
redensarten, redewendungen (У. T olnai ), stil und Volks
sprache (A. H orger ) bekannt.
Die einzelnen teile, die sich mit dem geistigen Volksgut des
ungartums befassen, werden von K o d ấ ly s Zusammenfassung
über die ungarische Volksmusik weit überŧroffen (bd. IV.).
K o d á ly weist in seiner erörterung auf die Übereinstimmun
gen der melodienphraseologie und der rhythmen bei den
tscheremissen, wotjaken, tschuwaschen und nogaj-tataren hin.
Dieser teil wird durch ein kapitel über den tanz ergänzt
(S. G ö n y ey , L. L a jth a ). Hierbei müssen wir auf die sche
matischen abbildungen der tanzdarstellungen aufmerksam
machen. Zs. S z e n d r e y und Ẩ. S z e n d r e y stellen ein äusserst
reiches material dar vom gebiete der brauche bei der ge
bürt, in der jugendzeit, bei der heirat, im fam ilienleben, bei
krankheiten, der heilung, im gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen, gesetzlichen und religiösen leben, beim tod und begräbnis. Dieser teil kann für die forscher europäischen volksbrauches als wahre fundgrube gelten. S o ly m o ssy schreibt
über aberglauben, von ihm stam m t auch ein bedeutendes
kapitel über die urreligion der ungarn. S o ly m o ssy sieht das
weiterleben uralaltaischer religiöser elem ente in den drachen,
hexen, fahrenden Schülern (ung. garabonciás diák) und ung.
tältos. E. S ch w a r tz berichtet über niederschläge der katho
lischen religion in der lebensform des Volkes. Schliesslich
behandelt K. N. B a r th a die kinderspiele, wobei er die mit
dem spiel zusammenhängenden psychologischen faktoren und
den einfluss der um weit besonders berücksichtigt.
Diese zusammenfassende arbeit ist nicht nur für die unga
rische volkskundliche Wissenschaft von grösser bedeutung,
sondern sie ist auch für die kenntnis des osteuropäischen
volkskundlichen bildes grundlegend.
D ie verschiedenen,
sich auf ungarischem kulturboden begegnenden osteuropäi
schen kulturkreise entfalten sich vor uns; ebenso die kultur elem ente und kulturgruppen Alteuropas, W est- und Osteuro
pas, die der bürgerlichen hochkultur und nicht zuletzt die
der türken und ugrofinnen (meistens nur noch in Überresten).
Diese zeigen sich alle in der form eines neuen kultur auf baues,
kraft der sozialen und geographischen um weit und der ethni
schen gestaltungskraft des ungartums. Dieser kulturaufbau
hat unter den deutschen, slavischen und rumänischen Völkern
Osteuropas ein selbständiges geistiges wesen und eine innere
zusammenhaltende kraft, worauf sich seine lebensfähigkeit
und seine auswärtsströmende Wirkungskraft gründet. Ein
gutes beispiel für die nach aussen wirkenden kraft ist, dass
z. b. alte stücke der ungarischen Volkstracht bei den mit
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«len ungarn sich berührenden rumänischen und slavischen
Völkern zu finden sind. D iese bewahren einzelne elemente
der alten ungarischen Volkstracht.
Wir dürfen die bedeutung der arbeit vom gesichtspunkte
der finnougrischen ethnologischen Wissenschaft aus nicht mit
schweigen übergehen. Eine bedeutende aufgabe der unga
rischen Volkskunde ist ja die aufhellung des finnougrischen
kulturkomplexes in der ungarischen volklichen kultur und
die einstellung derselben in den dienst der urgeschichtsforschung. In der arbeit finden wir mehr oder weniger bewie
sene ansichten, vielfach nur Vermutungen, auf grund deren
gewisse gegenstände und erscheinungen von den einzelnen
mitarbeitern für finnougrische elem ente gehalten werden.
Solche sind die runden hütten vom kota-typ (bd. I, p. 144),
das fangen der vögel mit dem netze (bd. II, p. 28), die arm
brustfalle (bd. II, p. 54), der wildfang mit der schlinge (bd.
II, p. 54), die fischereigeräte, die schon von J ảnkó für finno
ugrisch gehalten wurden (bd. II, p. 104), die technik und
Ornamentik der birkenrindenen gefässe (bd. II, p. 283).
Für diejenigen, denen die ungarische spräche nicht zugäng
lich ist, dient das grosse bildermaterial als gute hilfe, von
dem sich ein grösser teil auch auf die geistige kultur bezieht.
Leider ist der herkunftsort vieler abbildungen nicht genau
angegeben. Ebenso vermissen wir nach den kapiteln der
ernährung und des bauens — im gegensatze zu den anderen
kapiteln — eine bibliographische Zusammenstellung.
Indem wir abschliessend den Verfassern für ihre leistung,
die auch in geographischer hinsicht die handbücher von
S ir eliu s , Ma n n in e n , Ze l e n in , M oszyński und anderen
ergänzt, unseren grossen dank aussprechen, gebührt ein eben
solcher dank dem ungenannten ungarischen volke, das dieses
grosse, geschichtliche und geographische perspektiven um 
fassende material unter einem ihm nicht immer günstigen
geschichtlichen und sozialen Schicksal für die ungarische kul
tur und Wissenschaft bewahrte und die forscher, die es auf
suchten, immer m it der grössten bereitwilligkeit empfangen
hat.
B ẾLA G u n d a .
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Zur ĝeschichte der südslavischen ĝrossfam ilie.
V in sk i , Zdenko , D ie südslavisclıe Grossfamilie in ihrer B e
ziehung zum asiatischen Grossraum. Ein ethnologischer
Beitrag zur Untersuchung des vaterrechtlich-grossfamilialen Kulturkreises. Zagreb, 1938. 100 p.
Yon der grössten bedeutung ist es für die kulturhistorische
ethnologie, dass ihre Vertreter auf die grosse rolle der uralaltaischen Völker in der eurasischen kulturentwicklung hingew ie
sen haben. D am it verknüpft sind in erster linie die namen
der ethnologen W. S ch m idt und W. K öpp ers und des
archäologen O. M engh in. Mit der obigen arbeit schliesst
sich einer ihrer schüler den diesbezüglichen forscliungen an.
Z. V in sk i beschäftigt sich mit den ethnologischen charakterzügen des südslavischen grossfam iliensystemes (der allbe
kannte name ist ẳadruga). Die wesentlichen eigentüm lichkeiten einer grossfamilie bestehen: 1. in der Vereinigung b lu ts
verwandter fam ilien, in der vaterfolge, in der regel unter der
leitung des ältesten, 2. in gütergemeinschaft, gemeinsamem
vermögen und nutzniessungsrecht, 3. in wohnungs- und tischgem einschaft, 4. in der gemeinsamen arbeitsleistung und
arbeitsteilung, 5. in der gem einsam keit des kultes (p. 22).
Der Verfasser weist darauf hin, dass schon in der ältesten
geschichtlichen periode der südslaven und bei den urslaven
solche gesellschaftsethnologischen tatsachen bestehen, die
auch heute noch in dem südslavischen grossfamiliensystem
nachweisbar sind. Z. V in sk i erweist die grossfamilie als tatsache bei den indogermanen, bei den iraniern und arischen
indem , bei den turkomongolen und tungusen, bei den ugrofinnen (wogulen, ostjaken, mordwinen, tscheremissen, w otja
ken usw.). Bei all diesen Völkern kommen gesellschafts
ethnologische erscheinungen vor, die in ähnlicher form die
grundlage der südslavischen grossfamilie bilden. Diese
erscheinungen sind in erster linie die folgenden: die ähnliche
Stammes- und Sippenorganisation, die Verwandtschaftsnamen,
das agnatische prinzip, die abstammung von einem gem ein
samen urahn, die Verehrung des herdfeuers, der ahnenkult,
die eheformen, d. h. die raubehe, der brautkauf m it dem
kaufpreis und der m itgift, die leviratsehe, die untergeordnete
Stellung der frau, die blutsverwandtschaftsexogam ie, das
agnatische erbrecht und die nahverwandtschaft, der wünsch
nach männlicher nachkom menschaft und die vaterrechtliche
Struktur der fam ilie. Mit dem prinzip des quantitätskriteriums und auch einzelner geschichtlicher tatsachen (p. 48— 57)
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vor äugen folgt daraus (auf grund der sehr reichen detailangaben): »dass die südslavische Grossfamilie in ihrer ursprüng
lichen Form eine ausgesprochen indogermanische (bzw. indo
europäische) Einrichtung sein muss, die auch bei den Ira
niern und den arischen Indern feststellbar ist. Es kann w ei
ters m it Recht die Behauptung aufgestellt werden, dass das
Prinzip der Grossfamilie trotz Anzeichen ihres Verfalls bei
allen massgebenden turkomongolischen und ugrofinnischen
Stämmen in mehr oder weniger deutlicher Form fassbar ist.
Ferner spricht bei aller wissenschaftlichen Vorsicht gewiss
nichts dagegen, dass die Grossfamilie der Turkomongolen und
Ugrofinnen mit jener der Indogermanen, also auch der Süd
slaven zusammenhängt. Aus diesen Ergebnissen geht klar
hervor, dass die aus Innerasien stammende patriarchalische
Grossfamilie als die den uralo-altaischen viehzüchtenden H ir
tenstäm men eigene Familienform anzusehen ist.» (P. 94.)
Der Verfasser ist selbst im klaren darüber, dass seine resultate m it zahlreichen ungelösten problemen, an erster stelle
mit denen, die sich auf die südslavische geschichte und die
geschichtlichen beziehungen, ferner mit denen, die auf den
Von S chmidt gezeichneten vaterrechtlich-grossfamilialem kul
turkreis betreffen, in Verbindung stehen, all dies ändert aber
nichts an der beweiskraft der diesbezüglichen tatsachen. Es
ist unzweifelhaft, dass wir in den gesellschaftsethnologischen
resultaten Z. V inskis äusserungen und kulturelle niederschläge der geistigen kraft und Wirkungstätigkeit der uralaltaischen kultur sehen dürfen. Wir hoffen, dass es uns
gelingen wird, auch den geschichtlichen weg dieses niedcrsehlags festzustellen.
Es ist schade, dass der Verfasser die ungarischen daten und
tatsachen (vgl. z. b. T agányi , K.: Lebende Rechtsgewohn
heiten und ihre Sammlungen in Ungarn, Berlin, 1922, F lo k ,
F.: Die Indogermanenfrage in der Völkerkunde. Festschrift
für llerm an Hirt. Heidelberg, 1936. Bd. I, p. 69—129) nicht
berücksichtigt hat, auf grund deren sehr wichtige und inter
essante probleme aufgetaucht wären: vor allem die frage
der unmittelbaren Übernahme und Übergabe. H ätte der Ver
fasser vorher das gegenseitige Verhältnis des südslavischen
und ungarischen grossfamiliensystems untersucht, so wäre
vielleicht auch die geschichtliche entwicklung dieser erscheinung in mancher hinsicht deutlicher hervorgetreten.
B éda Gu n d a .
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Der mond a ls ursprung religiöser Vorstellungen.
K nut T allqvist, Kuu ja ihminen (Mond und mensch),
Helsinki 1938. 130 p., 45 abbildungen.
K nut T allqvist, der angesehene nestor unter den assyriologen Europas, ist in seiner heimat Finnland auch als gewand
ter und fleissiger Verfasser gemeinverständlicher wissenschaft
licher Schriften bekannt. Unter anderem sind von ihm in den
volkstüm lichen Veröffentlichungen der Orientalischen G esell
schaft Finnlands folgende bücher erschienen, die einen weiten
leserkreis gefunden haben: »Puolikuun lasku — Etu-Aasian
nousu» (Der Untergang des halbmonds — der aufstieg Vor
derasiens) (1919), »Madonnan esihistoria» (Die Vorgeschichte
der Madonna) (1920), »Kuningas Jum alan armosta» (König
von Gottes gnaden) (1922), »Paratiisin avain» (Der Schlüssel
des Paradieses) (1930) und »Baabelin manalassa» (In der
unterweit von Babel) (1933). Zu derselben reihe gehört auch
das obengenannte »Kuu ja ihminen», das in demselben jahr
erschien wie Tallqvists stattliches wissenschaftliches werk
»Akkadische Götterepitheta» (537 p.
Studia orientalia VII),
das von der fachkritik ausserordentlich beifällig aufgenommen worden ist.
»Kuu ja ihminen» ist eine ausgezeichnete allgemeine darstellung über den mond als quelle religiöser anschauungen
und brauche. Als orientalist geht Tallqvist von dem ehemals
in Vorderasien herrschenden mondkult aus. Manche erseheinungen kann er über die ganze bekannte weit hin ver
folgen. Als quellen dienen ihm alle ältesten literarischen
erzeugnisse sowie späteres in verschiedenen teilen des erdballs
gesammeltes ethnologisches material, unter anderem die aufzeichnungen aus dem kreis der finnisch-ugrischen Völker.
Aus Finnland ist ausser der Volksdichtung auch eine beträcht
liche menge früher nicht veröffentlichten archivalischen
stoffes verwertet worden. Bei der Verfolgung der erscheinungen ist verf. in der läge, mehrere wichtige lösungen zu
bringen. Es sei nur ein solches grundproblem wie die fast
in der ganzen weit bekannte heilige zahl drei (3, 9, 27) erwähnt,
die, wie Tallqvist zeigt, aus den phasen des mondes herzu
leiten ist. W elche erklärung wäre auch natürlicher!
Sein buch hat Tallqvist in der weise gegliedert, dass zuerst
die benennungen des mondes (der mond als weiser, als licht
und als Zeitmesser) vorgeführt werden, worauf die phasen
des mondes, der unsichtbare oder schwarze mond, der 'neuund der vollmond und eine eingehende darstellung der ver-
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schiedeneıı eigenŧümlichkeiten und einflüsse des mondes
folgen.
Das schlusskapitel des buches »Kuunjumala Sin» (Der
niondgott Sin) ist wissenschaftlich von sehr hohem wert, weil
es die erste bisher verfasste zusammenhängende und exakte
darstellung über den babylonisch-assyrischen mondgott Sin
(sum. auch En-zu ’der herr des wissens’) ist, dessen hauptkultstätten Ur und Harran waren, der aber auch in Ĵso n l
ine,sopotaniien, Syrien, Arabien und Abessinien, ja auch in
Medien und Susa verehrt wurde. Aber gerade die nach dem
weitkrieg in Ur der Chaldäer ausgeführten ausgrabungen und
die keilschriftfunde haben die kenntnisse über Sin erweitert.
Tallqvist hat alles gesammelt und fesselnd dargestellt, was
die keilschrifttexte und die archäologischen funde von dem
vater der Ištar-Yenus und des Sonnengottes Ỗamaẫ berichten.
Das ist keine eigentliche »religion des volkes» mehr, sondern
theologie der priester Sins und verleiht in diesem Zusammen
hang an manchen stellen den religiösen Vorstellungen des
volkes einen vortrefflichen geschichtlichen hintergrund.
Es wäre zu wünschen, dass Tallqvists Kuu ja ihmineu
auch in eine grosse kultursprache übersetzt erschiene.
K tjstaa V il k u n a .

Mitteilung.

f
István Györffy.
Den 3. oktober 1939 starb plötzlich am herzschlag der pro
fessor der ethnographie an der Universität Budapest, István
Györffy, im 66. lebensjahr.
Prof. Györffy war am 11. februar 1884 geboren und wurde
schon 1906 beamter an der ethnographischen abteilung des
Ungarischen nationalmuseums. 1934 wurde er zum ersten
inhaber des lehrstuhls für ethnographie an der Universität
Budapest berufen, nachdem er vorher mehrere jahre als per
sönlicher professor des gleichen faches an derselben hochschule tätig gewesen war.
Als forscher, als reorganisator der ethnographischen einsammlungs- und forschungsarbeit in Ungarn und als erzieher
einer jungen generation von ethnographen hat prof. Györffy
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ein schönes und verdienstvolles lebenswerk ausgeführt. In
allen seinen Untersuchungen geht er den problemen frisch zu
leibe, und sie alle zeugen von seiner gründlichen kenntnis
des landlebens. Er war kein Stubengelehrter, dem nur die
Sammlungen des museums vertraut waren, sondern er war
auch ein mann, der die ganze weit kannte und verstand,
in der die volkstüm lichen gegenstände angewandt wurden
und in der die brauche in ihrer richtigen Umgebung lebten.
Insbesondere wird dies aus seinen Untersuchungen über das
leben der hirten, die Viehzucht, die ernte und überhaupt die
volkliche Wirtschaft ersichtlich (z. b. »A szilaj pászŧorok»,
»Az alföldi kertes városok» in Ethnographia X X X V II, »Takarás ésnyom tatás az Alföldön» in A Xeprajzi Múzeum értesítỔje
X X und «Gazdálkodás» in A Magyarság Néprajza II). Er ver
mochte aber auf dieser grundlage auch wichtige beitrage zur
erforschung der Volkstrachten und der Ornamentik Ungarns zu
liefern, worüber schon vor ihm recht viel geschrieben worden
war. In seinem hauptwerk »Magyar népi himzések» (1930)
hat er realistisch die volkliche zierstickerei Ungarns aufgeklärt
und die vielen romantischen deutungen beseitigt, die von ihr
gegeben worden sind.
Bei der Umgestaltung der ethnographischen sammel- und
forschungstätigkeit in Ungarn besorgte prof. Györffy auch
eine grosse anzahl ungarischer ethnographischer materialveröffentlichungen und Untersuchungen. Von 1935 ab war
er lierausgeber der vom Ethnographischen museum Ungarns
publizierten Zeitschrift »Ethnographia-Népélet». Und beson
ders erwähnenswert ist die von ihm 1935 begründete serie
ethnographischer Untersuchungen »Néprajzi füzetek», von der
bereits sieben schöne bände vorliegen. Von seinen bilder
werken seien genannt »Szilágysági łıimzések», »Hímes ŧojások»
und »Jászági szűcshimzések», die zu der publikationsreihe des
Ungarischen nationalmuseums gehören. Er war auch an der
redigierung des prachtwerkes »L’Art populaire hongroise»
beteiligt. Seine gediegenste leistung bleibt jedoch sein vierbändiges, ausserordentlich schön illustriertes werk »A Magyar
ság néprajza» (Ethnographie Ungarns), das er m it Károly
Viski herausgab und dessen zwei erste bände seine bemer
kenswerten darstellungen der trachten und der volkstüm 
lichen Wirtschaft enthalten. Zuletzt mag noch die soeben
erschienene arbeit »A néphagyomány és a nem zeti művelốdés»
erwähnt werden
Prof. Györffys allzu früher tod ist ein überaus schwerer
verlust nicht allein für die kräftig aufstrebende ethnographie
Ungarns, sondern auch für die ethnographische forschung
Von ganz Europa. Er kannte nicht nur sein heim atland,
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sondern hatte sich auf zahlreichen forschungsreisen auclı mit
der volklichen kultur Bulgariens und Kleinasiens vertraut
gemacht, und zwar um so gründlicher, als er das türkische
vollkommen beherrschte. Ausserdem war er warm für die
Zusammenarbeit m it den ethnographen Finnlands und der
anderen nordischen länder interessiert. Dreimal führte ihn
der weg auch nach Finnland, und er nahm regen anteil an
unserem land und volk. Hierher in den Korden schickte er
auch eigene Schüler, die sich m it den hiesigen metlioden
bekannt machen sollten. Wir möchten wünschen, dass die
Schüler seine arbeit fortsetzen.
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