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l!4) Die von den karitiven adjekti\-en gebikleten translativ-

\erba auf Lule -Dtuvvat und (kausativ) -jtuottet, N. F. -tuwat

und -tuttet, haben gleichfalls immer ein e in der dritten silbe,

wenn das grundwort ein e-stamm ist, z. b. : Itwleütuvvat, N. F.

guöletuvvat "tischlos werden'; Möleotioftet. N. F. guöletuttet

fischlos machen'; t'hlmeofuvvaf, -otudUet, N. F. calmetuwat,

-tuttet 'blind werden, machen'. Das u des suffixes stimmt

\-öllig mit dem finnischen u in kmvua etc. überein und sollte

also, wenn man von den oben mom. 14 behandelten Verhält-

nissen bei den Verbalsubstantiven auf finn. -us ausgehen würde,

eigentlich ein ä vor sich haben. Das e wäre also vielleicht

analogisch aus den entsprechenden karitiven adjektiven hinein-

gekommen. Hierfür spricht, dass man in anderen viersilbigea

translati\-verben auf -tivvaf, -uditet, die nicht auf kariti\-e adjekti\-e

zurückgehen, wirklich ein ä findet; es heisst nämlich : demästuv-

raf, ^. F. oamasmuwat "alt werden" (öenies. gen. hpmäsa 'alt');

öopäsmuvvaf, ödpästuvvat. N. F, oapasmuwat 'bekannt wer-

den' (ödpts, ODppäsa "bekannt"); pastühnudttet 'schärfen', piastül-

niuvcat, N. F. bastalmuwat "scharf werden' (pjcistel. pdstela

"scharf); säurätiivvat 'aushaltend werden" {säuere 'standhaft,

aushaltend'); svaTjätuvvaf 'unbändig \\-erden (von einem renn-

tiere)', vgl. sväljek 'ungezähmtes renntier', u. s. w.

25) Die von zwei- oder dreisilbigen \-erben mit e in der

zweiten silbe gebildeten passiven verba behalten im Lulelappi-

schen immer das e des grundwortes: t'Sälejtuvvat, mälestuvvat,

pass. von fiäUet 'schreiben', mcdestit 'kochen'. Ob dieses e

das ursprüngliche sein kann, ist schwierig zu entscheiden, da

das passivum in verschiedenen dialekten auf ziemlich verschie-

dene weise gebildet wird; jedenfalls kommt das e auch im N. F.

bei dreisilbigen stammen zum Vorschein: malestuwut (bei zwei-

silbigen: eallujuwut). Möglich ist immerhin, dass es durch

analogie aus den aktiven formen des verbums hineingekommen
ist. Die frage, ob das u der dritten silbe vor sich ein- « oder

ein e verlangt, muss also hier offen gelassen werden.

In den jetzt behandelten gruppen 17—25 haben wir also

die oben gegebenen regeln im grossen und ganzen bestätigt

gefunden. \'or einem aus palatalem vokale entwickelten ä steht

regelmässig ä, vor ä <C a und vor e, ä steht e, vor n steht e

oder ü.
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Indem wir jetzt zu den dreisilbigen stammen übergehen,

wollen wir zuerst diejenigen stamme untersuchen, in welchen

die zweite silbe ein unveränderliches ä oder e hat:

26) Instrumentale nomina auf Lule -ün, N. F. -an, vgl. ?

tinn. -ime-: nütän, X. F. njuvdan, gen. njuvddan stössel' von
initet, N. F. njuvddet 'zerstossen'. Das suffix hat im süd-

lappischen die form (Lindahl & Öhrling) -anje, Mala -and, z. b.:

L. & Ö. kesanje, Mala kesänd, N. F. gaesan 'zugtier' von X. F.

gsesset etc. 'ziehen'; L. <&: Ö. tsäpanje 'maus, ratte', von
L. (^ Ö. tsäpet 'nagen', vgl. X. F. sapan, Ter '^ sähplinTce

'maus'. Der jetzt in den meisten dialekten verschwundene
end\T)kal sollte also im anschluss an das oben gesagte einem

.finnischen palatalen vokal entsprechen; wenn das lappische

suffix mit dem finnischen -ime- identisch ist, was wohl aber

sehr zweifelhaft sein dürfte, hat man auch darin einen beweis

für die einstige palatale qualität des endvokales zu sehen.

21) Diminutiva auf Mala -ät§e, Lule -ät'§, gen. -ätSo, X. F.

-as, gen. -aca, Kildin ^-(üic. Ter '^-aj. <^ -änSe- = finn. -aise-

(Setälä, JSFOu III 13v3), z. b.: [Stensele (Halasz) 'fpärnece],

Mala pär^fnäfSe, Lule pärnät'S, X. F. barnas, Kildin ^pärnanc,

Ter ^pärnaj, dimin. von parfne, pär^nZ-, bardne, ^pürne 'söhn,

knabe'; Lule rarmät'S, X. F. fiermas, Ter ^vinnaj dimin. von
ver^me, fierbme, virme 'netz'. Aus dem finnischen erhellt,

dass der vokal der dritten silbe einst palatal gewesen ist; in

den südlappischen dialekten ist er im nomin. sing, noch nicht

weggefallen; in urlappischer zeit muss er also auch in dieser

form vor sich ein ü verlangt haben.

Von dreisilbigen stammen werden diminutiva mittels der-

selben Suffixe gebildet; sie haben jedoch hier einen stärkeren

Stammkonsonanten als die soeben behandelten dreisilbigen dimi-

nutiva: Lule -t§, gen. -t'fki. illat. -d'd'Sai. X. F. -s, gen. 5a, illat.

-351. Vor diesem suffixe steht in der dritten silbe immer ein ä,

vor welchem der vokal der zweiten silbe ein e ist, wenn das

grundwort ein unveränderliches <} hat, aber ä. wenn das grund-

wort ein ü oder ein veränderliches t- hat, z. b.: Jcajperat'S, X. F.

gapperas, dimin. von TcaSper, gapper 'mutze' (vgl. oben 3) =
finn. kypäräinen; Vo.yppelat'^, X. F. goappelas, dimin. von Voop-

pel, gen. lojjjpela, X. F. goappel, gen. goappela 'auerhenne'

^ f. koppelo; sapieolcat'S, X. F. savekas, dimin. von. sapeoli,
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gen. sapt^dhu. X. F. savek, saveka "Schneeschuh" ^ f. sivakka,

dimin. sivakainen; mälläsnf.^. X. F. mallasas, dimin. von mäles,

gen. ))iälläs(i, X. F. males, mallasa 'mahlzeit"; tudpäratS dimin.
\-on tuper. gen. fuDpüra 'frisch gefallener schnee, der an den
Schneeschuhen klebt". Die beiden letztgenannten beispiele wür-
den also linnischen viersilbigen diminutiven auf -inen entspre-

chen (solchen wie venehinen; von dreisilbigen Stämmen auf -e

sind jedoch solche ableitungen mit nur einem diminutivsuffixe

sehr selten; das gewöhnliche ist vempelöinen, lampahuiaen u.

dgl.). In der dritten silbe steht also hier ein palataler vokal,

der im lappischen wie gewöhnlich ein ä vor sich verlangt. In

l:üSperaf§ u. s. \\'. (finn. -ainen, -äinen) steht dagegen in der
dritten silbe ein ursprüngliches a, vor welchem das ä in e über-
gegangen ist.

28) Adjektiva auf Lule -ät^, gen. ät'kt, X. F. -as, gen.
-aea, Kildin "^-anc, Ter '^-aj <C -änse- = tinn. -aise- (Setälä,

a. a. o.), z. b.: tmu({§, X. F. dimas, Kildin '^tijmjanc, Ter
'^fijmaj 'vorjährig', von tlmä, dima, '^tij)na 'voriges jähr'; viiö-

lät'§, X. F. vuölas 'unterer" =: f. alainen; äihlfS. N. F. aigas

'irgend einer zeit gehörend' =^ f. aikainen. Dieses -ainen muss
also von dem oben mom. 15 erwähnten -a(h)inen unterschie-

den werden. Die Ursachen für das verbleiben des ä sind die-

selben wie oben mom. 27.

29) Dem finnischen a, ä in den Zahlwörtern kolmas, nel-

jäs und sadas entspricht im lappischen ein unveränderliches ä:

Lule Jchehnüt, ndljät, fhiötät, X. F. goalmad, nseljad, cuodad.
Ebenso in Lule hmotsät, auotsät, X. F. gavcad, ovcad, vgl. f.

kahdeksas, yhdeksäs, sowie in Lule lokdt (ö <^ ä nach ö), X. F.
logad "der zehnte". Vor dem e in der dritten silbe eru-artet

man auch ein ä : f. kolmannen etc. Dass das ä auch im nomin.
sing, unverändert bleibt (vgl. unten mom. 33), steht damit in

Zusammenhang, da.ss auch im finnischen in diesen \\-örtern der
endvokal im nomin. sing, wahrscheinlich sehr lange bewahrt
geblieben ist, vgl. Setälä, ÄH 365.

30) Hieher gehören auch die passiven verba auf Lule
•äsit, X. F. -äset, deren ä wohl auf einem ehemaligen e in der
dritten silbe beruhen muss; im finnischen sind diese verba un-
bekannt (\-ieUeicht im vepsischen, vgl. Budexz, XyK X\1II, s.

274); z. b.: pottnösit (ö >< ü nach ö), X. F. bodnjaset 'ge-
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dreht werden', von potti'wt. bodnjat 'drehen" ; f'Salctüsif 'von
einem fallenden bäume getötet werden" von fSaJcfat 'ein tier

dadurch töten, dass man einen bäum über es fällt'; jäiräsit.
X. F. jawaset 'von schnee überdeckt werden (von einem wege)",
neben jävestit, N. F. javestet (mit kausativsuffix) 'mit schnee
überdecken'.

31) Von vielen verben werden adjektive auf Mala -äh,
Lule -iL N. f. -el gebildet, welche bezeichnen, dass eine per-
son oder sache die handlung des verbs ausführt, z. b.: Mala
muijjlild. Lule miiixJel. gen. imdyjela, N. F. mviittel, gen.
muittela "\\-elcher ein gutes gedächtnis hat" \'on Lule muiyjet.
X. ¥. nmittet 'sich erinnern' ; Mala pcßtah. Lule pcistel. gen.
pcisfela. X. F. bästel, gen. bästela 'scharf, schneidend", von
Lule pcistet. X. F. bästet 'scharf sein, schneiden'. Diese Wör-
ter können nicht ohne weiteres mit den finnischen adjektiven
auf -elias verglichen werden: mnistelias, pisteliäs etc., da diese
offenbar aus frequentativen verben auf -ele- gebildet sind und
also lappischen formen mit kurzem a (^ finn. e) in der zwei-
ten Silbe entsprechen würden. Formell entsprechen sie völlig

den oben mom. 1 behandelten Wörtern aut -el: man wird
daher geneigt anzunehmen, dass sie in der dritten silbe einst

'ein a gehabt haben.
Wie sich diese Wörter zu den viersilbigen adjektiven auf

Lule -elis. X. F. -elas, -alas verhalten, ist schwieriger einzu-
sehen: mädttelis (präd. form) 'möglich' von ]naDttet 'können';
teottelw^ N. F. diettelas, diettalas 'natürlich, selbstverständlich'

von teeotet 'wissen' ; ihr -.5 steht vielleicht mit dem finnischen
-s in pisteliäs u. s. w. in Verbindung. Xoch verwickelter ist

die Sache bei den adjektiven auf Lule -tdis, X. F. -alas, z. b.

:

MsMlis, X. F. gaskalas bissig", von Mskef, gasket 'beissen';

ßciVoTcälis, N. F. bselkkalas "zänkisch" von pel^dket, bselkket
'zanken'. Ihr langes ä zeigt, dass auch hier die finnische

frequentativendung -ele- nicht herbeigezogen werden kann, an-
dererseits muss in der dritten silbe ein palataler vokal gestan-
den haben.

32) Hierher gehören endlich auch die bekannten adverbia
auf Lule -elin, -elis, -eli, -elf, -el(a), X. F. -elest, -eli, -eld, -el:

pad'd'elin, N. F. bägjelest etc. 'über', von pad'de-. X. F. bagje-

'oben befindlich'; vuöllelin, X. F. vuöUelest etc. 'unter', von
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vuölle-, X. F. vuöUe- "unten befindlich", u. s. w. Ihr überall

beibehaltenes t in der zweiten silbe deutet auf ein ehemaliges

a in der dritten silbe; ihr suffix ist demnach völlig identisch

mit dem finnischen lokalsuffixe -la in Pohjola, Seppälä u. s. w.

und sie gehciren also formell mit den oben im mom. 1 behan-

delten Wörtern zusammen.
Von den dreisilbigen stammen sind jetzt nur noch die

Stämme mit veränderlichem (7, c ühng, d. h. die stamme mit e

in der zweiten silbe im nomin. sing, (und der kürzeren form

des essivs sing.) und mit ä in den übrigen kasus. Die weitaus

meisten von diesen Wörtern endigen im nomin. sing, auf

33) Lule -es, gen. -üsa (oder -ä), N. F. -gs, gen. -asa (oder

-a), z. b.: feeres, gen. tarräsa, N. F. dgeres, gen. dserrasa

'zwischenlage in nähten' =: f. tere; hünes, gen. hufnäsa, ess.

hunen, hafnäsm, N. F. hanSs, gen. hadnasa 'geizig' = f. ahne;

Hatfjelddalen fales, acc. fälab, Arjeplog fülis, gen. fallci(sa),

Lule sväles, gen. svälläsa, N. F. fäles, gen. fälla, Enare välis,

gen. valla, Ter. ^väles, gen. vällazi 'walfisch' < urnord. *hwa-
laz, altnord. hvalr idem; Offerdal Gar^ves, nom. plur. Gar^väs,

L'ndersäker, Frostviken, Vilhelmina oärves, nom. plur. Gärväs,

Mala Mr^ves, nom. plur. larväs, Lule Tcärves, plur. Mr^väsao,

X. F. garves, nom. plur. gar'va(sa)k 'fertig' <^ urnord. *3ar-

waz (?), altnord. gorr idem. Der \\'echsel zwischen e und a ist

allen dialekten gemeinsam, muss also urlappisch sein. Das a

ist in den casus obliqui unverändert geblieben, weil die nächste

silbe ursprünglich einen palatalen vokal enthalten hat, dem im
finnischen ein e entspricht: X. F. oapes, gen. oappasa 'be-

kannt' = f. opas, oppaan- <; *oppasen: X. F. ruoives, gen.

ruoi'va 'hanf = f. roivas, roivaan <^ * roivasen : u. s. w. Der

Übergang « >> e im nomin. sing, kann hier nicht auf einem

Wechsel in der qualität der folgenden silbe beruhen, in welchem
falle man auch im finnischen einen nominativ * oppase, * roivasa

erwarten würde. Die eingetretene „konsonantenschwächung"
{=z sch\\'ache stufe) zeigt, dass diese Wörter im nomin. sing,

konsonantischen auslaut hatten; man muss also anneh-

men, dass es ausser dem oben behandelten falle .,« >> e vor

urspr. rt" auch einen fall „a >> e in der letzten silbe eines

Wortes" gegeben hat; weiter unten werden wir in der that fin-
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den, dass derselbe Übergang auch im absoluten auslaut statt-

gefunden hat (kuölle „tisch" = f. kala).

In den meisten lappischen dialekten ist der konsonantische

auslaut im nomin. sing, der hier behandelten Wörter bei-

behalten worden. Die jämtländischen dialekte machen jedoch

insofern eine ausnähme von dieser regel, als in ihnen nur die

adjektive auf konsonanten endigen, die Substantive aber auf

-sd, -se, z. b. : Undersäker ourves 'fertig' ; Bösres 'alt' ; oäints

'zahm'; aber nnwtjdSd 'flicken', Lule tüöTctjas; Gämass 'die haut

auf den beinen eines tieres", Lule Jcämas: Gapthd 'womit man

etwas überdeckt", Lule TcopfSos. Diese adjektive auf -.s- sind in

der that die einzigen dreisilbigen stamme, die hier im nomin.

sing, auf konsonanten endigen ; alle übrigen endigen auf -d, -t

(-rd, -na», -Ad, -so etc.). Es m.uss also etwas zweifelhaft erschei-

nen, ob diese substantiva auf -sd oder im allgemeinen alle diese

Wörter wirklich in urlappischer zeit im nomin. sing, vokalischen

auslaut gehabt haben, wie ich es in meinem „Entwurf einer

urlappischen lautlehre" s. 121 vermutet habe. Man könnte ja

vielleicht annehmen, dass in den Substantiven auf -sd. -se der

vokalische auslaut sekundär und analogisch ist, d. h. aus sol-

chen dreisilbigen stammen aufgenommen, wo das -d, -s auf

einen früheren vokal a = finn. a (nicht e) zurückgeht und die

ungeschwächten Stammkonsonanten sowie das e der zweiten

Silbe im Lulelappischen auf einen in alter zeit sicher vorhanden

gewesenen vokalischen auslaut im nomin. sing, deuten (wie in

jippmds 'gott' = Lule juppmel, f. jumala; reo'pens 'rauchloch'

=: Lule reojjen, f. reppänä; veef'Sars 'hammer" ^ Lule vejfSei;

f. vasara; u. s. w.). Eine solche analogische Umbildung des

nominativs wäre auch sehr natürlich, da diese beiden klassen

von dreisilbigen stammen sonst auf ganz dieselbe weise dekli-

niert werden. Die adjektive würden dann durch einfluss der

attributiven form auf -s ihr nominativ-.s- erhalten haben. Dass

diese erklärung der jämtländischen nominative auf -sj in der

that richtig ist, scheint aus den Verhältnissen in dem im letzten

sommer von mir untersuchten dialekte in Mala bestätigt zu

werden. \'on den dreisilbigen stammen endigen hier (mit we-

nigen ausnahmen) alle nomina auf -.s- im nomin. sing, auf kon-

sonanten, während die übrigen, die zwischen der zweiten und

dritten silbe ein cL g. Je, l, m. n, f'S u. s. w. haben, im allge-
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meinen auf vokal ausgehen; die nomina auf -/• mit vorange-

hendem e, d, ü endigen auf Isonsonanten, diejenigen auf -üre.

-(()£ auf votcal.

Auch in Mala dürften wohl einige von diesen vokalisch

auslautenden nominativen analogisch sein; dies muss z. b. mit

vielen von den nominativen auf -gd der fall sein, wie t'SäUdgd

neben tSäldO 'schrift' = Lule tSäla, gen. tSüllaka, wo also

die erste form offenbar analogisch ist. Diese Wörter entspre-

chen im finnischen Wörtern auf -e', gen. -een <^ -eh, gen. -cgen.

wo der konsonantische auslaut des nominativs also in finnisch-

lappische zeit hinaufreicht. Andererseits müssen einige von den

Wörtern auf -; den endvokal verloren haben, wie z. b. Tcuöopty.

norn. plur. IcuödXJur 'klaue' = Lule IcuöSper^ TcnöoperaQ, f. ko-

para, wo das urlappische nach dem oben gesagten im nomin.

ein auslautendes a gehabt hat.

Die nomina auf -,S' müssen wohl also, trotz ihres jämtlän-

dischen -so. konsonantischen auslaut gehabt haben, was auch

mit dem finnischen opas u. s. w. mit auslautendem s und „kon-

sonantenschwächung" übereinstimmt. Die meinung Thomsen's,

BFB 107 ff, dass diese finnischen Wörter konsonantenstämrne

gewesen seien, wird also durch das lappische insofern bestätigt,

als sie im nomin. sing, in finnisch-lappischer zeit konsonan-

tischen auslaut gehabt haben. Die kürzere form des essivs
sing, zeigt vielleicht auch im lappischen einen konsonantischen

Stammauslaut: f. opas-na (neben oppaana analogisch nach op-

paalla u. s. w.) und Lule hünm (neben analogischem Jiatnüsin)

'geizig', Lule und Arjeplog sväinan (neben Lule sväi^nasin)

von sväinas 'knecht' (Halasz, Sved-lapp nyelv VI xxi), wo
hünm, sväinan wohl auf ein -sna zurückgeht, dessen sn in

diesen gegenden wie gewöhnlich in n übergegangen ist, und
dessen a vor sich ein e, nicht ä verlangt; die vorhandene

schwache stufe zeigt auch, dass die zweite silbe ursprüng-

lich geschlossen gewesen ist (an analogie vom nomin. sing,

ist wohl kaum zu denken). Ob dasselbe auch im parti-

tiv sing, der fall gewesen ist, wie im finnischen opasta etc.,

i.st schwieriger zu entscheiden; \\"enigstens haben die russisch-

lappischen dialekte, in denen der part. sing, noch in gebrauch ist,

einen vokal vor dem suffixe: ''^mttared von '^iiiUfaj- 'Zöllner';

pröroHcö oder ^j^röroJcc.tteö von prdvo'k 'prophet' (NyK XMI
7
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7). Man könnte jedoch vielleicht an solche formen denken
wie N. F. olgold, Lule -otTcidt 'auswendig'; N. F. goabbeld,
Lule hopiMt '\'on welcher seite', etc.; wie wir aber oben mom.
32 gezeigt haben, erwartet man in diesen ableitungen in der
dritten silbe eher ein ursprüngliches a als ein e. Die finnischen
partitive von dreisilbigen stammen auf -la würden demgemäss
nicht auf -lata ausgehen, sondern auf *-lta.

Auch wenn diese dreisilbigen stamme auf nom. sing, -s

in urlappischer zeit in gewissen formen konsonantischen stamm-
auslaut gehabt haben, müssen deshalb nicht alle dreisilbigen

Stämme auf -c diese eigentümlichkeit aufgewiesen haben. Oben
im mom. 29 haben wir schon darauf hingewiesen, dass die

Ordnungszahlen noch in finnischer zeit einen endvokal im no-
min, sing, gehabt haben. Auch in anderen fällen ist gewiss
ein endvokal, wenigstens in urlappischer zeit, vorhanden ge-
wesen, wo wir im finnischen dreisilbige e-stämme finden. So
vor allem in den diminutiv^en und adjektiven auf -t'L Mala -t'Se^

-fh (oben 27 und 28). Das auch im nomin. sing, vor dieser en-
dung gebliebene fi deutet auf einen palatalen vokal in der dritten

silbe. Die Schicksale des entsprechenden finnischen vokals
sind unbekannt, da der nominafiv hier auf das etwas dunkle
-nen, nicht auf -s oder -si endigt. Wenn man diese Wörter
mit den Ordnungszahlen zusammenstellt, könnte man geneigt
werden anzunehmen, dass eigentlich nur die dreisilbigen stamme
mit langen konsonanten zwischen der zweiten und dritten

silbe den endvokal bewahrt haben, offenbar weil die zweite
silbe in solchen Wörtern einen nebenton erhalten haben muss,
der gewissermassen die dritte silbe mit der zweiten silbe in

zweisilbigen Wörtern gleichwerfig gemacht hat. Dieselbe er-

klärung gilt auch für die oben im mom. 26 erwähnten nomina
auf Mala -rnuK Lule -rm. wo die in allen kasus vorhandene
schwache stufe auf ursprünglich langes n deutet. Bei den
meisten übriger dreisilbigen nomina auf Mala -d dürfte das -c>

einem finnischen -a entsprechen.
Von den wenigen Wörtern auf Lule -eu (<< -em), gen.

-cmia und -er. gen. -rtro können wir hier absehen, da man im
allgemeinen keine völlig entsprechenden finnischen Wörter auf-

weisen kann.
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In den drei- und viersilbigen Wörtern haben wir also
überall, wo wir überhaupt die Verhältnisse untersuchen konn-
ten, die regel bestätigt gefunden, dass vor einem aus palatalem
vokal entwickelten u in der zweiten silbe ein a steht und vor
früherem a (und e, a) ein e; dieses e tritt auch auf, wenn kein
\-okal folgt; vor u sind die Verhältnisse etwas unklar.

Bevor wir zu der geschichte des unbetonten u in zwei-
silbigen Wörtern übergehen, wollen wir zunächst einen blick auf
die Schicksale des unbetonten fi in der zweiten silbe von drei-
silbigen Wörtern werfen. Unter denselben Verhältnissen wie
bei dem Wechsel a '^ e und grösstenteils in denselben fällen
werden wir dort einen Wechsel ü '^' ü finden. (Forts.)

Upsala im februar 1901.
K. B. WiKLUXD.

Etymolog-isches aus den permischen sprachen.

1. Wotj. urves, urhefL

Bei besprechung der von Vikar aufgestellten gleichung:
finn. arpa 'Wahrsagungswerkzeug' (bei Renvall 'virga scrutatoris
superstitiosa 1. divina ad res incognitas detegendas') : ' magy.
orvos 'arzt', urus (szeklerdial.) 'zauberer' fragt Setälä: .,ist ur-
sicher 'eichhorn' im wotj. ur-ves 'frühlingsfest bei den sarapuli-
schen wotjaken'?", augenscheinlich die bedeutung 'eichhorn' in

zweifei ziehend und auf die möglichkeit aufmerksam machend,
dass wotj. ..ur-ves" in irgend einer beziehung zu den genann-
ten Wörtern arpa und orvos stehen könnte (siehe JSFOu XVII
4, 50—5). Den anlass zu dieser frage empfing Setälä daher,
dass MuNKÄcsi in seinem wotjakischen Wörterbuch (109)
dieses wort für ein kompositum hält, das eigentlich „eichhorn-
opfer" (*ur 'eichhorn' + f^'ßs 'opfer') bedeutet („a szo jelentese ügy
lätszik: 'evet äldozat'; v. ö. zürj. iir evet."). Die bedeutung

1 Vgl. auch est. arp "loos, zaubermittel', arbutama 'hexen,
zaubern'.
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'frühlingsfest etc." hat Muxkäcsi, u'ie er mitteilt, von seinem sara-

pulischen Sprachlehrer erhalten. Weniger aufmerksamkeit hat

MuNKÄcsi sichtlich den nachrichten zugewandt, die Buch (Die

Wotjäken 602, 603, 618) von den formen und bedeutungen

dieses Wortes giebt, obgleich er allerdings darauf verweist. Nach
Buch ist ,,urbeti oder urves" ein „schlimmer waldgeist niede-

ren Schlags, der den menschen gern schadet" (603). Einen

grund für die annähme, dass urvei „waldgeist" wäre, bringt

Buch nicht vor. An anderer stelle (618—9), wo von den

ceremonien erzählt wird, unter denen die wotjäken zu einer

bestimmten zeit des Jahres die saitan ^ vertreiben, citiert Buch
die folgenden gebetworte, die beim opfern gesprochen \\-erden:

.,.osts inmars, hll'li t'Serli en Jcifsfl, urhef'Ml en sof!",^ d. h.

„oh, osts inmar (gott des himmels), gieb uns nicht den krank-

heiten und seuchen, gieb uns nicht dem urhet'^ preis!" Die

Wörter TcU' und i'Scr bedeuten nicht bloss krankheit überhaupt,

sondern auch den geist der krankheit. Da aus Buch's be-

richt deutlich hervorgeht, dass der z\\'eck des opfers und der

damit verbundenen ceremonien die Vertreibung der krank-

heiten und krankheitsgeister ist, so darf man wohl annehmen,
dass auch mit dem worte urhet'S etwas schädliches, vielleicht

gerade vor allem ein krankheit verursachender geist, gemeint

ist. Buch sagt selber in anderem Zusammenhang (602), die

wotjäken hätten ihm urhefS als saitan, d. h. böser geist er-

klärt. — Es begegnen aber auch sonst in der litteratur nach-

richten vom ürhetS. Nach Verescagix ist 2<rves = „ceremonie

zur Vertreibung \-on saitan'en und krankheiten" (Botakh Cochob-

CKaro Kpafl 61—2), „ceremonie zur \"ertreibung des t'Ser

(krankheitsgeistes)" (Bothkii CapanyjibCKaro ytsja 106). Auch
Georgi erwähnt schon diese sitte und benennt die opfercere-

monien mit dem namen orwas (siehe Beschreibung aller

Nationen 61 — 2). Ausserdem berichten auch manche andere

forscher von der sitte, die bösen geister zu vertreiben. •' Die

^ Wotj. saitan = teufel, auch: böser geist im allgem.
2 Transskription von mir.

^ Sestakov, r.iasoBCKifi y'b;y't. BtcTHiiKB Feorp. Ouin. 1859, XXM
107—8; Bechterev, Bötakii. B'tcrii. Kup. 1880, IX 160— 2; Ko<UR-
NIKOV, YiUTb BoTHKon'b Capaii. yta^ia, 23—4; Gavrilov, Tpy,iH wt-
Bopraro apx. c[.'L:aa. T. II 95, 101; Pervuchix, ;^ckii:ii>i. II 112—8.
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henennung der ceremonie ist verschieden in den einzelnen
gegenden, und in einzelnen punkten können auch abweichun-
gen erscheinen. Die hauptzüge jedoch sind auf dem ganzen
wotjakischen gebiete gleich: 1) eine opferhandlung (gewöhnl. in

einem walde oder bei einem einsamen bäume ausserhalb des
dorfes; die nötigen opferspeisen werden in jedem haus gesam-
melt); 2) die Vertreibung der geister [die teilnehmer an der
Opferhandlung kehren mit stocken, ruten, fackeln u. a. waffen
ausgerüstet, ins dorf zurück, gehen unter gelärm in jedes haus,
an dessen \\ ände ^ sie schlagen, peitschen die kleider der be-
wohner und sogar die bewohner selbst, um auf diese weise
die geister der krankheit zu x'ertreiben, wornach die \\-affen

ausserhalb des dorfes (im winter) in eine tiefe grübe oder (im
sommer) in einen fluss geworfen werden]. Aus dem gesagten
dürfte hervorgehen, dass das eichhorn keine rolle in den urves-
ceremonien spielt; irrig scheint auch Buch's annähme zu sein,

nrves sei „waldgeist". Offenbar meinen die wotjaken heut-
zutage mit dem worte tirves, urbet'S teils ein krankheit
verursachendes geisteswesen,^ teils die opferceremo-
nien, unt.er denen dieses geisteswesen vertrieben wird.
Was die form des Wortes betrifft, so ist gar kein grund \'or

banden es als kompositum aufzufassen. Der vokal der zweiten
silbe der von Muxkacsi gegebenen form ..ur-VfiS" ist anzuzwei-
feln ; sowohl in der von Buch als auch in der \-on Verescagin
gegebenen form (beide ebenfalls sarapulisch) steht e, nicht e (o).

In ISLEXTjEv's hand.schriftlichem Wörterbuch trifft man auch
die form urves an (die bedeutung ist hier nicht angegeben).
Würde das auftreten des e (o) daraus zu erklären sein, dass dem
Wörterbuchverfasser ^irves als .,frühlingsfest" (vgl. wotj. ve§
'opfer, opferhandlung, opferfest') erklärt worden ist; oder ist

,,ur-ves" eine wirkliche Volksetymologie, nicht bloss eine „ge-
lehrte Volksetymologie"?

^ Nach Verescagin wird in einem dorf beim schlagen ge-
rufen : „urves vuiz! urves vuiz!'' d. h. ,,der urves ist gekommen!"

'^ Krankheit schicken den menschen nach der annähme der
wotjaken auch die verstorbenen. An manchen orten wird dieSver-
treibung der krankheitsgeister in der ostergegend ins werk'gesetzt,
wo die verstorbenen angcebhch aus dem totenreich hervorkommen.
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Um nun zu unserem ausgangspunkt zurückzukehren, so
können wir auf grund des gesagten die müglichkeit der Zu-
sammenstellung von urves, nrhetS mit tinn. arpa, magy. orvos,
urus wenigstens der form nach zugestehen. Hinsichtlich der
form schliesst sich das wotjakische wort am nächsten an die

ungarischen an. Gegen die Zusammenstellung kann jedoch u. a.

die bemerkung gemacht werden, dass die bedeutungen des wot-
jakischen worts, wenigstens die heutigen, für die Zusammen-
stellung keine genügende stütze bieten. Was das finn. arpa
betrifft, so scheint besonders beachtung gewidmet werden zu
müssen den bedeutungen: 'schlagruthe um verborgene dinge
zu entdecken', arpa: 'budkafle' ('botschaftsstock', Juslenius),
arpa-kapula 'bacillum emissorium 1. tessera' (Renvall), 'bud-

kafle' (Lönnrot), arpa-mies 'der herumträger des botschafts-

stockes' (Lönnrot). 1 Das arpa entsprechende kola-lappische
"^vlii-pe hat nach Genetz die bedeutung: „Loos. (Jetzt bestehen
die Loose aus V2— 1 Zoll langen Ruthenstückchen; früher wurde
beim Loosen ein ausgeschnittener Maser (iKiJike) an einem vom
Dache herabhangenden Faden befestigt und in Bewegung ge-
setzt)." 2 Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass läpp.

vuorbbe nach Frhs auch: 'manubrium, pertica, contus' bedeu-
tet. ^ Ich erwähnte eben, dass die benennung der urves-cevQ-
monie bei den wotjaken in den verschiedenen gegenden ver-

schieden sei. Nach Verescagin wird dieselbe handlung in einer

gegend mit dem namen /'.^oZ'JH-ar = 'hammer' („moüotok'l'') be-
zeichnet, weil die vertreiber der krankheitsgeister einen „kleinen
aus holz hergestellten hammer'" als waffe gebrauchen. Gavri-

^ Vgl. auch Krohn, Suomen suvun pakanallinen jumalan-
palvelus, 135, wo ausdrücklich bemerkt wird, dass in Kuusanio
ein »aus espenholz geschnitzter klöppel (kalikka)» als wahr-
sagungswerkzeug benutzt wird.

'^ Vgl. auch Krohx 1. c.

3 Ist das ersamordw. iirabei = 'stock'? Siehe Wiedemaxx
Wörterb. : airabei nalksems Stöcke werfen, spielen. — iirabei
nalkseme Stockspiel (wo man einen zugespitzten Stock so in den
weichen Boden zu werfen sucht, dass er aufrecht stehen bleibt und
zugleich den von dem Gegner geworfenen umstösst).» Und ist das
wort urspr. mordwinisch oder lehnwort? Auf das letztere deutet
das intervokalische h.
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Lov nennt ähnliche im gouvernement Kasan abgehaltene cere-

monien unter dem namen put'§i suJckon = 'das schlagen mit

den weidenzweigen' („öiiiie Bepöofi"). Man könnte darnach für

möglich halten, dass sich auch hinter den benennungen urve.^,

urhet'ä ein ursprünglicher analoger sinn verbirgt. Wäre es zu

kühn anzunehmen, dass urves, urbet'S ein „nomen possessoris"

= urv-es, urh-ef'S „hammer, stock oder rute habend, d.h.

mit Zauberwerkzeug versehen, zauberer" ist? vgl. wotj.

gone?, sjTJ. geneS, genes 'haar habend, haarig' (gon, gen 'haar');

bezüglich des Schlusskonsonantismus vgl. z. b. syrj. biires

"glückselig" neben huret'S 'angemessen, bescheiden" aus hur "gut;

gute". ^ Ebenso vielleicht magy. orvos, urus = orvo-s, uru-s. -

[Wotj. -syrj. -es, -es z= magy. -s {= s), vgl. Budenz, Az ugor

nyeh'ek összehas. alakt. 256—7.]

Hierbei ist noch zu beachten, dass die tschuwassen ein

ähnliches fest der Vertreibung böser geister feiern,^ welches

vifmeee oder virem, auch suren (vgl. tscher. surem) heisst

{BiiptMe»ie, Biip3Mi), cLypeHL: Magxickij, Maiepia^bi kt. oö-l-

flCHCHiio ciapoö 'jyBamcKOfi Etpu, 126—33). * Möglich ist,

dass vifmeee in irgend einem Zusammenhang mit wotj. urhetS,

iirvei steht (vgl. in lautlicher hinsieht z. b. tschuw. vit- '^ tat.

üt-, tschuw. vil- '^^ tat. ül-, etc. ; die grössten Schwierigkeiten

bereitet das Verhältnis wotj. rJj, rv --^ tschuw. fm). — Auf der

anderen seite könnte tschuw. vifmeee, virem eine ableitung

von dem verbum vif- "durch worte bezaubern' (iiaroBapiiBOTL,

ZoLOTNicKij) sein, sodass vifem :== 'das bezaubern" wäre.

ZoLOTxiCKij meint, das letzterwähnte verbum sei derselben

1 Siehe auch Wiedemaxx, Syrj. Gramm. § 37.
2 MuXKACSi's annähme (Ethnographia VIII 23 t, mag}', orvos

sei slavischen Ursprungs [vgl. russ. BoporL 'feind; zauberer' (nicht:

Zauber!)], ist aus lautlichen gründen kaum zu Ijilligen. Vgl. ASBOTH,
Archiv für slav. Phil. XXII 479 f.

3 Wie auch die christlichen tataren (s. Magxickij 133), die

tscheremissen ( surem, s. Jakovlev, Pe.inriosHHe oupfl;i,H Mepejinci.

31—49j und auch die mordwinen (s. Wiedemaxx, Grammatik der
ersa-mordwinischen Sprache, 2).

* Magxickij setzt die würter virem, vifmeee in beziehung
zu türk.-tat. er-, ur-, vur- 'schlagen'. In diesem falle wäre jedoch
im tschuwassischen als vokal der ersten silbe o oder u zu ervvarten,

vgl. A^marix, MaTepia.iH ä-i« nsc.i. »ivBauicK. «auna 79, 7— 9.
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..Wurzel'" wie türk.-tat. ür- (kaz.-tat. er-) "blasen; bellen", dessen
tschuw. pendant jedoch ver-, und nicht vif- (BnpD ist, wie
ZoLOTNicKij angiebt. ^ Ist also Zol. .,Biipt "durch worte be-
zaubern'" wirklich = ver-, so hätte es nichts mit Magx.
vifmece zu thun. vorausgesetzt nämlich, dass diese letztge-

nannte form hinsichtlich des vokalismus richtig ist.

Leider ist mit den jetzigen hilfsmitteln sch^/er über die
etymologie von tschuw. vifmeee, virem klarheit zu erzielen,

welche et3-mologie möglicherweise nicht nur hinter die fragli-

chen finnisch-ugrischen Wörter licht bringen könnte, sondern
auch hinter deren Verhältnis zu den türk. -tatarischen, die wie
Setälä in dem oben erwähnten artikel treffend bemerkt hat,

,,sowohl dem laute als der bedeutung nach an die finnisch-
lappischen und magyarischen erinnern" (vgl. schor. orba, sag.
orby, tel. alt. orbü "der Schlägel,"'^ mit dem der schaman
.seine trommel schlägt', und auf der anderen seite arba (in vielen

dialekten) "hexen, behexen, bezaubern, wahrsagen, besprechen
(krankheiten)', kirg. arbau 'listige antwort', barab. 'hexerei',

dschag. arba}', arbak "lüge, betrug, list, besprechung, hexerei',

arba^ei, ost-turkest. arbakci, barab. arbaudzy 'hexenmeister,
Zauberer', tel. alt. lebed. arban "murmeln, murren, unwillig
sein', s. Setälä 1. c.l.

2. "Wotj. Kuzon.

Kasan wird in den Chroniken zum ersten male unter den
Städten erw^ähnt, die im besitz der mongolen oder tataren wa-
ren, als diese eben die herrschaft des mächtigen Bolgar ver-

nichtet hatten (1236). Zu dieser zeit lag die Stadt (das ..alte

Kasan") etwa 45 km nordöstlich von dem heutigen, ., neuen"
Kasan, auf dem rechten ufer des Kasanka-flusses. Sicher weiss
man nicht, ob die Stadt bereits vor der eroberung existierte, oder
ob sie die tataren erst als Stützpunkt für ihre eroberungen ge-
gründet haben. Die letztere annähme scheinen die nachrichten
zu bekräftigen, nach denen Batu-khan, mit dem beinamen Sain,

1 Siehe Asmarix 1. c. 78.
2 Von mir spaziiert.
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seine späher ausschickte um einen solchen platz zu suchen,
von dem aus man die absichten und bevvegungen der fürsten
von Rjäsan, Madimir und Moskau im äuge haben könnte; einen
passenden platz fand man auf dem rechten ufer der Kasanka,
und hier legte Batu das kriegslager an, dem der name Sain-
jurt gegeben wurde. ^ Bemerkenswert ist, dass dieser von dem
eroberer dem platze gegebene name sich nicht im gebrauch
erhalten hat, dass vielmehr die Stadt schon unter der tataren-
herrschaft allgemein Kazan genannt wurde. — Einige forscher
halten es jedoch für möglich, dass die bolgaren diese Stadt
oder diesen Lagerplatz schon vor der eroberung des landes
durch die tataren gegründet hatten, um die ihnen tributpflichti-

gen Völker (wotjaken, tscheremissen u. a.) besser regieren zu
können.- Trifft dies zu, so ist es auch wahrscheinlich, dass die
tatarische benennung Kazan den alten bolgarischen namen re-

präsentiert oder ihm entspricht, sodass er sich auch leicht, trotz

des neuen namens Sain-jurt, im gebrauch erhalten konnte, und
zwar sogar bis zu dem grade, dass der letztere gänzlich bei
Seite geschoben wurde. Die frage nach der nationalität der
bolgaren d. h. des Volkes, das das bolgarenreich beherrschte, ist

nicht mit voller Sicherheit entschieden worden. Manche gelehrte,
wie z. b. Il'minskij, Kunik, Radloff halten es für sicher, dass
die bolgaren ein stamm türkischen Ursprungs seien, und dass
wahrscheinlich das heutige tschuwassische die fortsetzung der
spräche sei, die die bolgaren gesprochen haben. Ist diese hypo-
these richtig, und ist Kasan von den bolgaren gegründet, so
würde also auch der heutige tschuwassische name der Stadt:

Xozan, Xiizan, der lautlich dem tat. Kazan entspricht, den alten
bolgarischen namen Kasans repräsentieren.

Beachten wir nun einerseits, dass das bolgarenvolk seiner
zeit das mächtigste von den Wolgavölkern gewesen ist und als

solches ^auch die finnischen stamme der nachbarschaft (die per-
mischen Völker, tscheremissen, mordwinen) in einer art abhän-
gigkeitsverhältnis gehalten hat, und anderseits, dass im tschere-
missischen, mordwinischen, wotjakischen und sogar auch im
syrjänischen spuren sehr beträchtlichen tschuwassischen ein-

^ Vgl. O. de Lebedeff, Abrege de l'histoire de Kazan 9—12.
2 Vgl. Lebedeff 1. c.
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tlusses anzutreffen sind, so erscheint die erwähnte h3^pothese von
dem x'erhältnis des heutigen tschuwassischen und der spräche

der alten bolgaren sehr natürlich. Was die wotjaken betrifft,

so scheinen sie sofort nach der tatarischen eroberung unter

starken tatarischen einfluss geraten zu sein, wofür u. a. die

zahlreichen tatarischen entlehnungen, besonders in den süd-

lichen dialekten, ein deutlicher beweis sind. Mit den tschu-

wassen haben sie darnach nicht in direkter berührung gestan-

den, da diese schon sehr lange in ihren jetzigen, fern von den

wotjaken gelegenen Wohnsitzen gewohnt haben. Unter den

Wörtern, die die wotjaken aus dem tschuwassischen entlehnt

haben, befindet sich auch der name für die Stadt Kasan, wotj.

Kuzon, welches die regelrechte entsprechung der tschuw. for-

men Xozan, Xnzan darstellt [vgl. z. b. wotjG. kulmi 'braut-

geld' <C. tschuw. ZoL. xolym (hingegen wotj. halnn •< tat..

kalymj; wotj. uHo 'geld' << tschuw. Ahlqv. oksa, uksa (hin-

gegen wotjS. MuNK. aksa <C tat. akca); wotj. idmo 'apfel' <
tschuw. Ahlqv. olma, Radl. iilma (hingegen wotjU. alma •<

tat. alma); wotj. juho "pfähl' << tschuw. Ahlqv. joba, etc.].

Aus dem tatarischen kann wotj. Kuzon nicht entlehnt sein,

denn in diesem falle würde man im wotjakischen die form
* Kasan erwarten, wie man aus mehreren der citierten beispiele

ersehen kann. Der umstand, dass der wotjakische name Ka-

sans von den tschuwassen, und nicht von den tataren entlehnt

ist, ist darum wichtig, weil er erstens die annähme bekräftigen

kann, Kasan habe vor der ankunft der tataren existiert, und
zweitens die, dass das volk des bolgarenreiches eine spräche

gesprochen habe, deren fortsetzung das heutige tschuwassische

ist. ^ Hätten nämlich erst die tataren Kasan gegründet, so wäre

es \\'ahrscheinlich, dass die wotjaken den namen der neuen

Stadt von den tatarischen gründern entlehnt hätten, unter deren

gewalt und einfluss sie jetzt nach der Zertrümmerung des bol-

garenreiches geraten waren. Hiergegen könnte man geltend

machen, die wotjaken hätten den namen durch Vermittlung der

tschuwassen bekommen können, die ihn \'on den tataren haben

entlehnen können. In diesem falle wäre jedoch in dem tschu-

^ Auch der tscheremissische name Kasans, Ozan, ist aus dem
tschuwassischen entlehnt.
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\\'assischen namen ein anderer vokalismus zu erwarten: *Xazan,
wie die neueren tatarischen lehnwörter im tschuwassischen
zeigen (vgl. z. b. tschuw. Zol. paxea 'gemüsegarten" «< tat.

bakca, tschuw. Zol. pazar 'markt' << tat. bazar, etc. vgl. Rad-
LOFF Phonetik § 116, Asmarin, MaTepia.iii>i Ml), und auch
jetzt würden wir im wotjakischen * Kazan erwarten. Einen
weiteren einwand könnte man machen: das „alte Kasan'' wurde
in einem von hügeln umgebenen k e s s e 1 artigen thale angelegt,
weshalb die tataren der Stadt den namen Kazan (tat. kazan =:
"kessel") gaben; da jedoch der kessel auf tschuwassisch xoran,
xuran, der name der Stadt dagegen Xozan, Xuzan heisst, so
würde dies zeigen, dass die tschuwassische benennung den-
noch von den tataren entlehnt ist. Ausser dem erwähnten
lautlichen grund, könnte man hiergegen N'orbringen, dass man
nicht mit Sicherheit die Identität der tatar. \\-örter Kazan 'Kasan"
und kazan 'kessel' beweisen kann; das tat. kazan hat nämlich
in den türksprachen noch viele andre bedeutungen, wie aus
Radloff's Wörterbuch hervorgeht, und u. a. erscheint es auch
als Personenname (Kazan-khan). Wenn wir nun aber daran
festhalten wollen, dass die gründer Kasans der Stadt ihren na-
men wegen der kesseiförmigen örtlichkeit gegeben haben, was
natürlich sehr wchl möglich ist, so sprechen die verschie-
denen tschuwassischen namen für Kasan und kessel nicht un-
bedingt dagegen; es ist ja möglich, dass das tschuw. Xozan,
Xuzan entweder einen älteren lautlichen stand bewahrt hat, wie
öfters die Ortsnamen, oder dass es eine alte wechselform des
tschuw. xoran, xuran darstellt. Inlautendem und besonders aus-
lautendem z (s) in anderen türksprachen entspricht nämlich oft

tschuw. r, z. b. tschuw. Ahlqv. vurum 'lang', tat. uzun, jak. usun;
tschuw. ZoL. sürü, Ahlqv. sür, sür, sürä, sire ring', tat. jözök,
osm. jüzük, dschag. aderb, üzük; tschuw. Radl. cur, Ahlqv. sorä
"frühling", tat. jaz, alt. jas, jak. sas; tschuw. Radl. sur, Ahlov. sor
'sumpf, tat. saz, alt. sas, etc. Auf der anderen seite ist jedoch
zu beachten, dass dem tschuw. z in anderen türksprachen oft

auch z (s) entspricht, und ebenso tschuwassischem r : r, z. b.

tschuw. Zgl. ozat, Ahlqv. ozad-, uzad- "den weg weisen", tat.

alt. uzat; tschuw. Zol. syzar "marder", tat. sosar, alt. kir. suzar;
tschuw. Ahlqv. tinis, tenis, Radl. tiriiz "meer", tat. diTjez, alt.

teriis; tschuw. Zol. soras 'sich \ersöhnen', tat. järäs, alt. jaras;
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tschuw. ZoL. sorym "rücken", tat. kir. jauryn, alt. jaryn, jak.

saryn; tschuw. Zol., Ahlov. xir 'feld', tat. kyr, alt. kyra. Dazu
kommt noch, dass z (s) und r auch in anderen türksprachen nicht

nur in verschiedenen sprachen sondern auch in denselben dia-

lekten wechseln können, z. b. kir. Radl. .^atqyr 'hinlegen", tat.

jatquz; in den Wolga-dialekten Radl. ütkär und ütkäz "hin-

durchbringen' ; Radl. kas. kyz, kir. köz, alt. kös 'äuge", aber

tat. kür, alt. kir. jak. kör "sehen" (ebenso tschuw. Ahlqv. kos,

kus äuge', aber kar, kur "sehen"). Nach Radloff sind überall in

türkischen dialekten dergleichen ., Übergänge", obschon wohl nur

in vereinzelten fällen, zu konstatieren. In hinblick hierauf ist der

..Übergang" des z in r schwerlich als eine eigentümlichkeit gewisser

besonderer türkdialekte aufzufassen, vielmehr scheint der Wech-
sel z (s) --- r eher als der rest eines alten stellungsphonetischen

wechseis betrachtet werden zu müssen.^ Man kann es also

nicht als eine Unmöglichkeit ansehen, dass die tschuw. Xozan,

Xiizan und xoran, xuran wechselformen eines und desselben

"kessel" bedeutenden Wortes sind, von denen sich die erstere als

Ortsname bewahrt hat. In diesem falle wäre es durchaus natür-

lich, dass die neuen ankömmlinge, die tataren, die Stadt mit

dem entsprechenden worte ihrer eigenen spräche zu nennen
angefangen hatten (bedeutungslehen).'-

Da es also schwer ist zu einer anderen Schlussfolgerung

zu kommen als der, dass die wotjaken den namen der Stadt

Kasan vor der tatarischen eroberung von den tschuwassen ent-

lehnt haben, und da es wahrscheinlich ist, dass die Stadt ihren

namen von dem \-olke erhalten hatte, welches das bolgaren-

reich innehatte, so würde sich die folgerung ergeben, dass dieses

Volk eine spräche, deren fortsetzung das heutige tschuwassische

ist, oder einen solchen türkdialekt gesprochen hat, der wenig-

stens in bestimmten fällen denselben lautbestand zeigte wie das

tschuwassische.

^ Nach Radloff's ansieht ist s (z) der ursprüngliche und r

der später daraus hervorgegangene laut. Phonetik § 286.
- Oder könnte man vielleicht tat. Eazan für eigentl. lehn-

wort halten? Über tschuw. lehnwörter im tatarischen, die es doch
wohl giebt, habe ich in der mir zugängHchen litteratur keine dar-

stellung gefunden.
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3. Syrj. nchög, nehög.

\'on den das buchwesen und die schreibkunst betreffenden

Wörtern der syrjänischen spräche sind mehrere, wie leicht vor-

auszusetzen, zunächst aus dem russischen entlehnt; so z. b. kniga,

iiiga (< russ. Kniira) "buch", gumaga (<< russ. öyMara) "papier,

Schrift", gramöia (<C russ. rpaMOia) 'schrift", Tcahala (<< russ.

KaöaJia) "Schuldverschreibung, papier, schrift". Die Wörter, wel-

che "schreiben" bedeuten, sind jedoch im syrjänischen original,

näml. gizni, geini mit vielen ableitungen {gizöd, gized 'schrift",

giiöin, gizem 'schrift, brief", gizas 'Unterschrift', gizis 'schreiber",

gizet't'Sini 'korrespondieren' etc.) und Ud. fkiliädni {fkiTiödis

'schreiber'), welche beide ursprünglich 'striche oder streifen

ziehen" bedeuten (vgl. 2. b. gizta 'linie, strich"; t'hücödni auch
=: "streifen"). Dem ersteren worte entsprechen im wotjakischen

gozjähhini, gozjäni (beide frequent.), goztini (mom.) 'schreiben"

{gozj((sl-em 'schrift', gozjäslis "schreiber', goztet "schrift, brief

etc.): die ursprüngliche bedeutung ist dieselbe wie im syrjäni-

schen (\'gl. goz "strich, linie, figur", gozmo "gestreift, streifig'). ^

Wahrscheinlich hat das wort schon in der urpermischen zeit

eine figur zeichnen, ein zeichen malen, schreiben' bedeutet.

Ausser dem erwähnten aus dem russischen entlehnten wort für

buch giebt es im syrjänischen noch ein \\'ort der gleichen be-

deutung, nämlich nebög (Savv.) buch' [neböga 'bücher-, buch-'

(„KiiiiHaitiii")], nehög (AVied.) 'buch; bogen papier; gesetz (?)",

neebock (Messerschmidt handschr.) buch, liber'. Savvaitov be-

merkt besonders, dass das wort altertümlich sei („ciap. c,'").

Im wogulischen und ostjakischen tritt es auf als: wog. nepäk,

nepek, nepex, näpix (Ahlqv. ) "papier, schrift" [nepäkyi), nepäk-

" Mit diesen permischen Worten sind zusammenzustellen wog.
qansam iAhlov.) 'bunt machen, schreiben' (qansa, qansä, qansi
'stickerti: eingekerbte od. buntgemalte zierate, schritt'; qansyr)
'bunt'; qansynys jontam 'ausnähen'), wogN. yansi ('Mvy.K.) 'bezeich-

nen', Pel. ^JchanH 'schreiben" r/jmsü 'Stickerei', yailsäf} 'bunt, ge-
schmückt';; ostj. xan,^iem, xan5yliiein (frequ.i, xasiem (Ahlov.)
'bunt machen, schreiben' (xan.^a, xan,^i 'bunte arbeit, Stickerei,

Schnitzerei, bild, Spielkarte': xan^ai], xansaT) 'lunit', xan.^ypsa
'schrift').


