
FINNISCH-UGRISCHE

FORSCHUNGEN
ZEITSCHRIFT

FÜR

FINNISCH-UGRISCHE SPRACH- UND VOLKSKUNDE

UNTER MITWIRKUNG VON FACHGENOSSEN

HERAUSGEGEBEN

VON

E. N. SETÄLÄ KAARLE KROHN
YRJÖ WICHMANN

ZWÖLFTER BAND

1912

FESTGABE für \1LH. THOMSEN

ERSTER TEIL

MIT EINEM BIEDXIS ViEH. THOMSENS IN HELIOGRAVÜRE

HELSINGFORS LEIPZIG

RED. DER ZEITSCHRIFT OTTO HARRASSOWITZ



'K

Inhalt des Xll. bandes.

Seite

Aarne Antti. Zur frage nach der bedeutung der indi-

schen märchen 139 — 146
Appelgren-Kivalo Hjalmar. Vogelkopf und hirsch

als Ornamentsmotive in der vorzeit Sibiriens . . 290—296
AsBöTH Oskar. Ung. tanorok ........ 45 — 58
AsPELix J. R. Die steppengräber im kreise Minussinsk

am Jenissei . . i — 18

Endzelin J. Über die nationalität und spräche der

kuren 59—72
GoMBOCZ Z. Etymologische streifzüge ..... 73—75
Horger Anton. Ung. parittya 297— 299^^
Kalima J. Über zwei lehnwörter im altrussischen. . 158— 160
Karsten T. E. Einige Zeugnisse zur altnordischen

götterverehrung in Finland 307—316-
Kluge F. Zu den finno-germanischen lehnbeziehungen 38 —39 ^^^

KoRSCH Th. Zur etymologie des finn. ajattara . . 150— 153
Krohn Kaarle. Das schiff Naglfar 154

—

155— » — Zum schiffe Naglfar. Nachtrag zur p. 154 317—320
Lidkn Evald. Miszellen zur finnisch-ugrischen lehn-

wörterkunde 86— 97
Munk.\csi Bernhard. Zum chasarischen würdentitel

Isad • 98—102
Ojansuu Heikki. Ein südestnischer beitrag zur Stu-

fenwechseltheorie 147— 149
Olrik Axel. The sign of the dead 40 — 44
Paasonex H. Zur geschichte des finn.-ugr. s-lautes . 300 — 306
Ramstedt G. J. Zu den samojedisch-altaischen berüh-

rungen 156— I57
Saxen Ralf. Etymologische beitrage 107— 114
Setälä E. N. Aus dem gebiet der lehnbeziehungen. 161—289
SiMONYi S. Slavisches in der ungarischen syntax . . 19 — 25
SuoLAHTi H. Zu den finnisch-germanischen beziehungen 103 — 106
SziNNYEi J. Etymologisches 26—29



Tallgrex A. M. Die bronzecelte vom sog. Anaiiino-
typus 76—85

Wichmann Yrjü. Etymologisches aus den permischen
sprachen 128 — 138

WiKLUND K. B. Einige urnordische lehnwörter im lap-
pischen 30—-37

Winkler Heinrich. Samojedisch und finnisch . . . 115— 127



30 K. B. WiKLUND.

Einige urnordische lehnwörter im lappischen.

Das bekannte werk Vilh. Thomsens über den einfluss der
germanischen sprachen auf die finnisch-lappischen leitete bei
seinem erscheinen in den jähren 1869-70 einen neuen Zeitab-
schnitt in der geschichte der finnisch-lappischen Sprachwissen-
schaft ein und leistete bekanntlich auch der germanischen Sprach-
wissenschaft sehr grosse dienste. Aus den alten lehnwörtern
germanischen Ursprungs holen seitdem die forscher eine menge
von wertvollen belegen für Wörter und formen aus urnordischer
zeit und noch älteren perioden. Im allgemeinen werden dabei
die lehnwörter der finnischen spräche bevorzugt, was nicht wun-
der nehmen kann, da ja diese Wörter viel durchsichtiger sind
und vielleicht auch durchschnittlich auf einer etwas älteren

stufe stehen als die lehnwörter des lappischen. Dass indessen
auch das lappische das Interesse der germanisten in vollem
masse beanspruchen kann, werden hoffentlich die folgenden
Zeilen beweisen.

1) Urn. st- ^ |)-.

Lp. sta^3o '- ha^^o „bratpfanne; giesslöffel".

Lappisches -.3,^- geht, wie bekannt, im allgemeinen auf
ein älteres -iis- zurück: IpN euo^^ot „stehen" ^=: fi. seisoa <C
*M)i.^o-, usw. In einem aufsatze „Zur geschichte der lappi-

schen affrikaten" (JSFOu. XXIII, 16) habe ich aber gezeigt,

dass es in einigen fällen nicht auf diese konsonantenverbin-
dung, sondern auf ein -i'ij- zurückgehen muss: IpN Sa^^a „die
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insel Senjen" << urn. *Sanj- -, an. Senja id.; usw. Hierdurch

wird dann auch der Ursprung des obengenannten, nicht un-

wichtigen kulturwortes erhellt. In nördlicheren dialekten lautet

es mit st- an und heisst IpN sta^ßo ..zündpfanne (einer flinte);

giesslöffel, tiegel", bei Lee.m stadzhjo „Krud-Panden paa en

Bysse"; Lule städ'fSo) „bratpfanne", Lixdahl & Öhrling stadtjo

„giesslöffel"; Mala stat'tSö) ..giesslöffel". Ich führe es auf ein

urn. *stainiön- zurück, das in den späteren nordischen spra-

chen nicht belegt sein dürfte, aber im ahd. steinna, ags. sta''na

„Steinkrug " vorliegt; das suffix -jön ist u. a. bei geschirr- und

gerätbenennungen gewöhnlich (Fr. Kluge, Nomin. stammbil-

dungslehre 2 41). Vor konsonantengruppe schwand im lap-

pischen das konsonantische element des diphthonges ai, z. b.:

IpN aldagas „blitz" <[ urn. *aiMing- -, an. elding id.; Lindahl

& Öhrling baskok, Vilhelmina BcdsJces, Frostviken BühTcts, Offer-

dal Buosl-es „bitter" «< urn. *baishaz. an. beiskr id.; usw. Das
nach dem n stehende / verschmolz mit dem n zu einem

Ip. yij >> 5j und wurde nicht wie in einigen anderen Wör-
tern zu einem silbenbildenden, später weggefallenen i (vgl. die

darstellung Konrad Nielsens in „Mindeskrift over prof. dr.

Sophus Bugge" 1908, 225 ff.; urn. *:^ainiö, norw. gein, geina

„Zugseil am Schleppnetz" > IpN gaidno id. zum teil ohne Stu-

fenwechsel, d. h. früheres *gaidnio\ usw.).

Die bedeutungsentwicklung des Ip. wortes ist interessant.

Die läppen haben heutzutage nur eiserne, gekaufte bratpfannen

und giesslöffel (für flintenkugeln), der name dieser gerate weist

aber auf längst vergangene zelten, als die bratpfannen noch aus

stein oder wenigstens „Steingut" waren, vgl. auch schwed. etc.

gryta ..kochtopf'' < urn. *^rmti(Jn- „steinernes geschirr" (Tamm,

Etym. SV. ordb. 245). Da ein "steina auf nordischem boden

nicht belegt ist, dürfte sich wohl die entwicklung „steinernes

geschirr" > „bratpfanne" erst im lappischen vollzogen haben.

Die giessformen für die zinnernen knöpfe oder platten, mit de-

nen die läppen in einigen gegenden ihre gürtel verzieren, sind

übrigens noch jetzt oft aus irgendeiner weicheren steinart

verfertigt.

Der anlaut st- kommt bei diesem worte nur in den nörd-

licheren Ip. dialekten vor; in den südlicheren hat man statt

dessen ein h-\ Vilhelmina, Frostviken häf/Sw, Offerdal liatt^ä
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„giesslöffel". Auch Friis erwähnt ein „ha^^o, s. = sta^^o",

das wahrscheinlich aus denselben gegenden stammt. Lindahl
& Öhrling haben ein gewiss unrichtiges „adtjo, vide stadtjo".

Dieses sonderbare h- kann weder aus einem lappischen noch
aus einem nordischen st- entstanden sein, sondern geht auf ein

nord. J)- zurück, das in den nördlicheren Ip. dialekten einem
t-, d- entspricht, in den südlicheren aber oft durch ein auf lappi-

schem boden aus p (oder wenigstens einem ähnlichen laute)

entstandenes h wiedergegeben wird, vgl. Frostviken hürtsTcufh,

Offerdal, Härjedalen hürnbrjä „donner" aus einem nordischen

ßür-- „Thor" 1, usw. (Qvigstad, Nord. Lehnw. im Läpp. 13;

Setälä, NyK XXVI 434 ff.).

Neben dem urn. *stainiön- muss also auch ein *painiön-

bestanden haben, das ich aus keiner germ. spräche belegen

kann, sondern nur aus diesem lappischen worte kenne. Es ist

ein neues beispiel des bekannten schwankenden s- vor einem

konsonanten im anlaut, vgl. Noreen, Urgerm. Lautl., p. 201

ff. u. a.

Lp. starra -->-' darra „breitblätteriger tang".

An. |)ari „Tang, Tare" ist, wahrscheinlich in seiner urn.

grundform, auch ins lappische gedrungen und heisst dort im
amt Tromsö darra, gen. dura, illat. darrai „Laminaria escu-

lenta" (Qvigstad 320). Im amt Finmarken aber heisst das-

selbe wort starra (gen. stüra, illat. -ai). Ich kann nicht glau-

ben, dass das s- hier, wie Qvigstad 20, meint, auf lappi-

schem boden zugesetzt sei, da die sichereren beispiele eines

solchen Zusatzes meistens nur in einem kleineren gebiete vor-

kommen und solchen Wörtern eigentümlich sind, die kaum
als vollständig eingebürgert gelten können (z. b.: speiselak,

skäfal); auch bei der wiedergäbe eines für die läppen schwie-

rigen konsonanten wurde einigemal ein s- zugesetzt (bei f:

sväigas, svalshes; vgl. die wiedergäbe von hv: svales; kn: snikt;

^ -kuf'üs ist ein diminutivsuffix; -brjä erinnert lebhaft an fi.

orja »Sklave»; auch sonst tritt in der mythologie der läppen ein

diener Thors auf (Axel Olrik in »Danske Studier» 1905, p. 49;
1906, p. 65 flf.), und hürnbrjä ist vielleicht als hürn-brjä »der
Sklave Thors» aufzufassen.
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bl: slija; hl: slav'ca; hr: slittur; usw.). Die form starra aber
ist über ein weites gebiet verbreitet und bezeichnet einen seiir

gewöhnlichen und den läppen wohlbekannten gegenständ. An-
lautendes p- ist auch sonst in den von den läppen entliehenen
Wörtern ganz gewöhnlich und wird in diesen gegenden immer
durch d- wiedergegeben (dahkJce, dar'bo, diev'do, digge, divtes,

dor'slce etc.). Das st- in starra deutet also, soviel ich sehen
kann, auf eine sonst nicht belegte Variante von an. I)ari,

die uns vielleicht zu einer besseren etymologie des Wortes als

die bisher gewöhnliche verhelfen kann. Ich glaube, dass ein
an. *stari -^ J)ari als name der im meerwasser schwimmenden,
breiten Laminaria-algen eher zur wurzel *ster- „ausbreiten" (lat.

sterno ,,auf den boden hinstreuen, hinbreiten", stramen „streu"
neben torus ,.lager, bett", usw.; Walde, Lat. Etym. Wtb. s. v.

sterno) als zur wurzel *terek- „drehen, winden" (Falk und
ToRP, Et3'm. Wtb. s. v. Tare) gezogen werden muss.

2) Urn. -Ih-.

Lp. mielle „steiles sandufer".
Dieses weitverbreitete wort zeigt überall ein urspr. langes

-//-, das auch in der schwachen stufe nicht gekürzt wird: IpN
mielle, gen. :=; Lule me'le, gen. =:, usw. Nur die von
QviGSTAD, Lehnw. 234 mitgeteilte form Hatfjelddalen saddie-
Diielie macht, wenn sie überhaupt richtig ist, eine ausnähme.
Das wort ist offenbar ein nordisches lehnwort; es entspricht
dem an. melr „Sandbänke, Grusbanke, Msel" mit kurzem /,

das aus einem urn. *melhaz stammt (Noreen, Urg. Lautl. 132;
Falk &. Torp s. v. Melrakke). Das lange -U- des lappischen
Wortes kann nicht aus einem spät-urnordischen -/- (Noreen,
Aisl. Gramm. ^ § 224, 1) stammen, was ein Ip. mielle, gen.
*miele geben würde, sondern muss das ältere urnordische -Ih-

repräsentieren.

Lp. fiello ..brett".

Auch dieses wort hat überall sowohl in der starken als

in der schwachen form ein langes -U-: IpN fleUo, gen. = (oder
nach QviGSTAD, Lehnw. 150 auch flelo, das wohl sekundär

Finn -ugr Forsch. XII. 3
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ist), Lule fellö), gen. = (nicht auch /ie/?7, wie Q\^gstad behaup-

tet), Vilhelmina, Frostviken feä.uiG). Offerdal fem^ä, etc. Die-

ses lange -//- macht entlehnung aus einem urn. *felx) unmög-
lich. Andererseits muss aber das lappische wort offenbar mit

an. fjol „brett" zusammengehören. Dieser Widerspruch kann
gelöst werden, wenn man annehmen darf, dass an. fjol nicht

auf urn. *felö zurückgeht (zur wurzel *(s)phel-, vgl. Falk und
ToRP s. V. Fjael und in Fick III* 237; xN^orren, ürg. Lautl.

197, 203; vgl. Tamm s. v. fjöl), sondern aus einem urn.

*felhö entstanden ist, vgl. das eben behandelte Ip. mielle mit

urspr. langem -//- << urn. akk. sg. *melha, an. melr. Ein sol-

ches *felh/ würde eine erweiterte wurzel *{s pheJk voraussetzen,

die in der form mit anlautendem s- ein paar mal belegt ist

(griech. aifcüuaau) „steche, ritze", lit. spHkä „Stecknadel", Falk
& ToRP s. V. spjelke; also mit ganz anders entwickelter be-

deutung) und in der mit einem anderen elemente erweiterten

form *sphelg im an. spjalk ,,schiene, speiler", schwed. spjälka

„spalten" etc. vorliegt. Das lappische wort deutet also darauf,

dass an. fjgl aus einer anderen form dieser vielverzweigten

wurzel als der von Noreen und Falk-Torp angenommenen
herzuleiten ist.

3) Urn. -nf)-.

Lp. skidne, skidde „feil, leder".

Das bekannte nordische wort skinn „haut, feil" tritt in

einigen lappischen dialekten in einer form auf, die darauf zu

deuten scheint, dass seine nordische grundform die assimilation

des -nß- in -nn- schon durchgeführt habe, obgleich das aus-

lautende -a des nom. akk. sing, noch bewahrt war: Ibbest id,

Gullesfjord, Vesteraalen, Hammerö skidne, gen. idem „feil"

(Qvigstad, Lehnw. 294) < urlp. *t>kinnä urn. *skinna.

Das stimmt aber nicht mit der gewöhnlichen annahmt über-

ein, dass sich die assimilation von -np- zu -nn- erst im 9. jahrh.

vollzogen habe, als das urnordische -a nach langer Wurzelsilbe

schon längst geschv\unden war (Noreen, Aisl. Gr.* § 265,

Pauls Grundr. I'-^ 525). Lp. sk'tdnc scheint mir also dafür

zu sprechen, dass diese assimilation schon in das ende der ur-
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nordischen zeit zu verlegen ist (der stein von Skärkind aus

dem 6. jahrh. hat noch -nf)-: sk/fnJJ/aleudaH).

Eine andere lappische form desselben nordischen Wortes

ist Lule skiddc „feil, leder" (davon skiddä „dick, von feilen");

Arjeplog (Haläsz) skidde „schuh aus der haut des renntierbei-

nes" (kaum richtig übersetzt); Mala shiöde „feil", davon skiddtt

(ije-stamm) „schinden"; Lindahl & Öhrling skidde „feil",

skiddet „schinden"; Hatfjelddalen (Qvigstad) skirret, Hrret

„schinden"; Vilhelmina plur. skirrTo, Offerdal plur. skirreo

„pelzwaren", Vilhelmina skirret, Frostviken skirret, Offerdal

sk>rrtt, skirrio „schinden". Das südlappische -rr- ist regel-

mässig aus -dd- entwickelt. Etwas schwieriger zu beurteilen

ist Lule -dd-. Altes -dd- geht hier sonst in -t- über (ofös, gen.

otosa, attr. oto „neu" = Arjeplog oSOs, iness. oööosin, attr.

oödo), und nur wenn ein -j- zwischen der zweiten und dritten

Silbe schwindet, findet man in Lule ein -dd- {hddüt „ein-

schlafen" = Arj. oddüt; aje-stamm). Jedenfalls aber hängt

dieses skidde etc. mit dem nordischen skinn zusammen, und
das spirantische -dd muss in derselben weise aus einem -nd-

< urn. -nj>- assimiliert sein, wie das jetzige -dd- der lappi-

schen dialekte aus einem früheren -nd-. Lp. skidde ist also

ein frühes urnordisches lehnwort und ein beleg für urn. *skinjia.

Lp. sidne „sinn", sidde „zorn".

In norwegischlappischen dialekten ist ein sidne, gen. idem

„sinn, gemüt" weit verbreitet (Ovig-Stad, Lehnw. 286). Das
-e möchte man auf ein urn. nom. akk. sg. -a zurückführen,

was aber gegen die allgemeine annähme streitet, dass das nor-

dische sinn, sinne ein deutsches lehnwort ist (mnd. sin; Falk
& ToRP s. V. Sind). Noch sonderbarer wird die sache, wenn
man sich auch der südlicheren lappischen form mit -dd- oder

-rr- <C -dd- erinnert: Lindahl & Öhrling siddhe (lies sidde)

„sinn; zorn"; Vilhelmina, Frostviken, Offerdal in einigen redens-

arten sirre „zorn". Man möchte ja das wort für ganz analog

mit dem soeben behandelten skidne, skidde halten (zur bedeu-

tungsentwicklung vgl. norw. sinne „zorn", sint „zornig") und
es aus einem urn. *si7ina < *sinßa herleiten; es ist aber zu

bemerken, dass die belegten formen des germanischen Stam-

mes *senßa- nur „gang, reise, mal" bedeuten (an. sin, sinni,
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got. sin|)s, ags. sij), etc.), während die verwandten Wörter mit

der bedeutung „sinn" („gemütsart" < „richtung des gemüts")

ein germ. -nn- zeigen, das auf idg. -ntn- zurückgeführt wird

(mnd. sin, ahd. sinn, etc.). Die lappischen Wörter sind jedoch

meiner meinung nach sichere belege für die abgeleitete be-

deutung auch bei dem germ. stamm *senpa-.

4) Nasalinügierung.

Lp. rigges, rinkes adj. „reich".

Für den begriff „reich" hat man im lappischen neben

vielen anderen Wörtern auch ein deutliches lehnwort aus dem
nordischen: Mala rtokü, attr. rloJcüs, Frostviken ryokdkt, Offer-

dal, Härjedalen rf/Jcjka (nach Qvigstad, Lehnw., p. 265 auch

in Lule riJcoJc, Arjeplog, Sorsele r'iJco, attr. -os, etc.) << nord.

rik, an. rikr etc. Das alter der entlehnung ist schwierig zu

bestimmen; ganz jung kann sie jedenfalls wegen des -ü und
des vor einem einstigen ü aus 7 umgelauteten ?/ nicht sein.

Neben dieser form des wortes gibt es auch eine andere,

viel interessantere (Qvigstad 265): Enare (Lönnrot) riges,

(Andelin) rigges; IpN rigges, gen. rigga(sa) (phonetisch ge-

schriebene formen aus Polmak bei K. Nielsen, Quantitätsverh.

im Polmaklapp. 143); Tome lappmark (Torn.eus 1648) rinkkes

(nach Qvigstad); Ume lappmark rinkes, rinkak (Qvigstad);

LiNDAHL & Öhrling „Rinkes, id. atque riko, rikok [dives, rik].

Rinkeswuot, subst. divitiae, rikedom".

Auch auf finnischem boden findet man dieselbe dublette.

Das gewöhnliche ist eine form mit -K>, schwacher stamm -k- :

fi., wot., estn. rikas, liv. rikäs. Daneben gibt es auch im ingri-

schen dialekt des karelischen ein rinkas „reich" (Virittäjä 1911,

p. 116).

Es ist offenbar unmöglich die beiden formen voneinander

zu trennen. Auf lappisch-finnischem boden kann aber die

infigierung des nasals kaum geschehen sein, sondern man
muss die quelle des n in der nordischen grundform des wortes

suchen. Eine w-form ist aber aus den germ. sprachen bisher

nicht belegt worden (Falk und Torp s. v. rig); nur bei einer

nebenform derselben wurzel ist nasalinfigierung bezeugt: norw.
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rank „gerade gewachsen, schlank, rank" etc. (a. a. o., s. v.

rank). Die lappischen formen scheinen mir jedoch ganz be-

stimmt auf eine einstige n-form auch bei an. rikr etc. hinzu-

deuten.

Eine urnordische grundform mit -nk- würde im urlappi-

schen ein *rinhüs geben, das in den jetzigen dialekten zunächst

als rinkes auftreten sollte, vgl. urn. *linTcaz (mhd. linc, etc.)

> Lule {s)liTj'kas, gen. {s)fiijkasa „hinkend". Die form rigges

zeigt eine etwas unregelmässige assimilation ; -yg- geht sonst

auf urlp. -ng-, nicht auf -nk- zurück.

Upsala. K. B. WiKLUND.


