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ZUSAMMENFASSENDE BERICHTE.

Die Erforschung der germanischen Lehnwörter im
Finnischen und Lappischen.

Ein jeder, der die nordischeu oder überhaupt die germani-
schen Sprachen kennt, muß bei einem Blick auf den Wortvorrat
des Finnischen und Lappischen bald konstatieren, daß diese

Sprachen eine Menge von Wörtern enthalten, die in Form und
Bedeutung stark mit germanischen Wörtern übereinstimmen, und
muß daraus den Schluß ziehen, daß diese Wörter von den kulturell

höher stehenden Germanen zu den Finnen und Lappen durch
Entlehnung übergegangen sind. Wer die altern germanischen
Sprachen kennt, wird auch gleich sehen, daß viele unter diesen
Wörtern besser mit den altern, als mit den jetzigen Formen der
entsprechenden germanischen Wörter übereinstimmen, und daraus
folgern, daß sie schon in alter Zeit entlehnt worden sind. Der
erste, der sich, soviel man weiß, mit dieser Frage beschäftigt hat,

ist der Lehrer Gustav Adolphs, der gelehrte Polyhistor Johannes
Bureus (*1568, f 1652), der in seiner Handschrift eSumlen' (Fol.

131; in einem noch nicht veröffentlichten Teil derselben) einige

""finnische Wörter, die aus dem Schwedischen gekommen sind",

aufzählt und wenigstens in einem Falle zu meinen scheint, daß
das Wort aus der alten Sprache gekommen sei: "rvchtin [ruhtinas
'Fürst'] drotte Tyskerne sade fordom Trochten".

Einige Jahrzehnte später fängt man, auf die mittelbare
Veranlassung Leibnizens hin, ernstlich an, die Frage näher zu
untersuchen. Nach Leibnizens Meinung ist die Urbevölkerung
Skandinaviens mit den Finnen und Lappen verwandt gewesen.
In einem Briefe an den gelehrten, auf allen Kulturgebieten
tätigen Bibliothekar, später Bischof und Erzbischof in Upsala
Erik Benzelius (junior, *1675, f 1743) hat er ihm seine Ansicht
mitgeteilt, und dieser verbreitete die Vermutung weiter. Im
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2 Zusammenfassende Berichte.

Jahr 1716 erhielt dann Benzelius von dem finnisch-schwedischen

Numismatiker und Maler Elias Brenner (*1647, f 1717) ein

Schreiben, in dem dieser sich mit seiner Meinung einverstanden

erklärt und zu ihrer Stütze ein Verzeichnis von 23 finnischen

Wörtern, die mit altnordischen "Wörtern verglichen werden, mit-

teilt; diese nordischen Wörter sind ihm also Überbleibsel der

einstigen finnischen Ursprache der Skandinavier. Dieselbe Mei-

nung vertritt die unter dem Einfluß Brenners und Benzelius"

stehende Dissertation De Borea-Fennia (Abo 1732) von Matthias

Hallenius (*1699, f 1748), avo eine lange Beihe von finnischen

und gotischen Wörtern miteinander verglichen und als Beweise

des finnischen Ursprungs der Goten gegeben werden. Über diese

Periode der Forschung vgl. näher E. N. Setälä, Lisiä suomalais-

ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan, S. 7 5 ff., Helsingfors 1892
(Suomi 3, 5).

Auch als die eigentliche Sprachforschung einige Jahrzehnte

später die Frage in Angriff nahm, war es anfangs schwierig, diese

auf eine geschichtliche Theorie begründete Auffassung ganz zu

verlassen. In der Vorrede zum großen Glossarium suiogothicum

des schwedischen Sprachforschers Johan Ihre (1769) sowie in

seiner Vorrede zum Lexicon lapponicum von Erik Lindahl und
Johannes Öhrling (1780) kommt sie noch zum Vorschein und ist

sogar bei dem scharfsinnigen dänischen Forscher Kasmus Rask

nicht ganz geschwunden. In seinem bekannten Werke Om det

gamle nordiske eller islandske Sprogs Oprindelse (Kopenhagen

1818) läßt dieser freilich den germanischen Einfluß auf den Wort-
vorrat des Finnischen und Lappischen stärker sein, als es

Ihre angenommen hatte, spricht aber noch von der lexikalischen

Übereinstimmung als auf gegenseitiger Entlehnung beruhend

(S. 103 ff.). Erst durch den Aufsatz F. Dietrichs Zeugnisse eines

vorhistorischen Standes des Schwedischen und einer gotischen

Gestalt des Altnordischen aus dem Lappischen und Finnischen

in Hoefers Zeitschr. für die Wissensch. der Sprache 3, 32 ff. (1851;

mir nur durch das Referat Thomsens zugänglich) wird die tat-

sächliche Richtung der Entlehnung endgültig festgestellt; Dietrich

beweist auch, daß die Lappen schon in vorliterarischer Zeit von

den Skandinaviern Lehnwörter übernommen haben und daß das

Lappische unter die ältesten Erkenntnisquellen für das Ger-

manische überhaupt zu stellen ist. Über andere gleichzeitigen

Äußerungen deutscher und nordischer Gelehrten (J. Grimms,
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L. Diefenbachs, P. A. Munchs u. a.) siehe die unten erwähnten
Arbeiten von Anderson (S. 53 ff.), Thomsen (S. 7 f.) und Karsten

(Germ.-Rom. Monatsschr. 6, 1914, S. 66ff.). Aus dem handschrift-

lichen Nachlaß M. A. Castrens (*1813, f 1852) ersieht man. daß

auch dieser Forscher, der Begründer der finnisch-ugrischen For-

schung in Finnland, gewisse finnische Wörter mit altnordischen

und gotischen Wörtern verglichen hat und wenigstens in vielen

Fällen das gegenseitige Verhältnis derselben richtig aufgefaßt

haben dürfte (Setälä in Journ. de la Soc. Finno-Ougr. 30, lb,

S. 30).

Aus den sechziger Jahren ist zunächst das bekannte Dia-

lektwörterbuch .von J. E. Rietz: Ordbok öfver svenska allmoge-

spräket (Lund 1862—67) zu erwähnen. Eine große Menge
schwedischer Wörter wird hier mit finnischen Wörtern ver-

glichen; in den meisten Fällen dürfte der Yerf. mit größerm
oder geringerm Recht annehmen, daß die finnischen Wörter
aus den schwedischen entlehnt sind, in einigen Fällen aber

behauptet er Entlehnung in entgegengesetzter Richtung. Die

bisher größte Sammlung von Kulturwörtern nordischen Ur-

sprungs im Finnischen und Lappischen findet man indessen in

einem Aufsatz von Aug. Ahlqvist Om finska spräkets kulturord

in Suomi 2, 6 (Helsingfors 1866); als selbständiges Buch erschien

das Werk in sehr erweiterter Form unter dem Titel De vest-

finska spräkens kulturord, Helsingfors 1S71, in deutscher Über-

setzung und Bearbeitung Die Kulturwörter der westfinnischen

Sprachen, ebenda 1875. Zu einem wirklichen Verständnis des

Alters und des sprachgeschichtlichen Wertes der Lehnwörter
ist Ahlqvist noch nicht gelangt; man muß ihm aber zum Ver-

dienst anrechnen, daß er, ohne Kenntnis der von Dietrich ge-

machten Vorarbeiten, klar erkannt hat, daß die finnischen Völker

hier so gut wie ausschließlich die empfangenden gewesen und
daß Entlehnungen in entgegengesetzter Richtung sehr selten

sind. Wie mangelhaft seine sprachliche Analyse auch ist, hat

er doch gleichfalls gesehn, daß die Lehnwörter zum großen

Teile den alten germanischen Sprachen, nicht den heutigen

entstammen. Zu dieser Gruppe gehört endlich auch die sehr

dilettantische und unkritische Darstellung der Kulturwörter der

lappischen Sprache, die G. von Düben in seiner ethnographischen

Arbeit Om Lappland och lapparne (Stockholm 1873) S. 293 ff.,

gegeben hat.
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Was Bnreus ahnte, die spätem Historiker aber wegön
theoretischer Spekulationen übersahen, wird durch die Arbeiten

Dietrichs und Ahlqvists endgültig festgestellt. Zu methodischer,

wissenschaftlicher Analyse kommt indessen die Frage erst durch

die geniale Dissertation Wilh. Thomsens Den gotiske sprogklasses

indflydelse pä, den finske (Kopenhagen 1869), in deutscher, etwas

bearbeiteter Übersetzung durch E. Sievers unter dem Titel Über
den Einfluß der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappi-

schen (Halle 1870). In dieser durch den Reichtum des Materials,

den Scharfsinn und die Gründlichkeit der Untersuchung und die

erstaunliche Tragweite der Ergebnisse gleich hervorragenden

Arbeit beweist Thomsen unwiderleglich, daß man sowohl im
Finnischen als auch im Lappischen neben einer Menge neuerer

Lehnwörter verschiedenen Alters auch eine sehr große Zahl

von Lehnwörtern findet, av eiche "auf eine Sprachgestaltung zu-

rückweisen, die auf einer ebenso alten, zum Teil sogar auf einer

noch älteren Stufe steht, als das Gotische" (Einfluß S. .118), Wörter
wie- finn. airo, läpp, airro 'Ruder, Riemen' = "an. «r, ags. är

(urgerm. Stamm airä-)" (S. 129); finn. kaunis 'schön' = "got.

skauns (für *skaunis), ahd., alts. scöni" (S. 142); finn. liina 'Lein;

Leinen' = an. Im, got. lein (S. 150) usw. Aus der Form der

alten Lehnwörter in den verschiedenen ostseefinnischen Sprachen
schließt er weiter, daß die Finnen zur Zeit der Entlehnung, die

er in die ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung setzt, sich

noch nicht in die verschiedenen ostseefinnischen Völker (Finnen,

Karelen, Vepsen, Voten, Esten, Liven) verzweigt hatten oder

wenigstens in viel engerer Verbindung miteinander lebten, als

dies bei ihren heutigen Wohnsitzen denkbar sein würde; ihre

Heimat muß damals wesentlich in den Gegenden östlich vom
Finnischen Meerbusen gelegen haben. Das Volk oder die Völker

germanischen Stammes, von denen die betreffende sprachliche

EinAvirkung ausging, müssen in Mittelrußland oder eher in

den jetzigen Ostseeprovinzen geAvohnt haben. Zum Teil habe
man von einer nordischen Sprachgestaltung auszugehn, zum
Teil von einer gotischen, die aber auf einer altern Stufe ge-

standen haben muß als die, welche Avir aus Wulfila kennen,

zum Teil vielleicht sogar von einer noch altern gemeinsamen
gotisch-nordischen (S. 115 ff.). Die Lehnwörterfrage schließt somit

auch die Frage nach den Bevölkernngsverhältnissen der be-

treffenden Gegenden in vorhistorischer Zeit ein und hat nicht
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nur sprachgeschichtliches, sondern auch großes historisches
Interesse.

Das sowohl für die germanische als insbesondere für die
finnische Sprachforschung wichtige Werk Thomseus fand anfangs
nur auf germanistischer Seite Beachtung. Wegen mangelnder
Kenntnis des Finnischen und der finnischen Sprachgeschichte
waren indessen die Germanisten nicht imstande, das begonnene
Werk mit größerm Erfolge fortzuführen; es blieb «bei vereinzelten
Etymologien, wo sie auch das Finnische zur Hilfe heranzogen.
Einige von diesen Etymologien sind aber wichtig und interessant,
z. B. die von an. sdld 'Sieb' = finn. seula, siekla aus germ. *sedlä

(S. Bugge in KZ. 20, S. 139, 1872); an. fr/ 'Hofplatz' = finn. tanhut
aus germ. *tanh- (E. Brate, Äldre Yestmannalagens ljudlära, S. 4,

Upsala 1887). Besonders wichtig ist ferner die Bemerkung
L. Wimmers bei Fr. Burg, Die ältesten nordischen Runenin-
schriften, S. 153, Berlin 1885, daß finn. ie in miekka 'Schwert'
= got. mekeis, an. mcekir; niekla, neula eNadeF = got. nepla

:

an. nöl nicht notwendigerweise auf got. e zu deuten brauche,
sondern auch auf ein urn. e, an. ä (#, ö) zurückgehn könne.

Auf finnischer Seite dauerte es sehr lange, bevor die von
Thomsen angeregte Forschung fortgesetzt und erweitert werden
konnte. Anfangs stand man ihr sogar ganz befremdet gegenüber
und verstand nicht die schon fertigen und gesicherten Ergebnisse
zu verwerten, so z.B. Ahlqvist in seinem soeben erwähnten Werke
über die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. In seinem
(wesentlich verfehlten) Vergleichenden Wörterbuch der finnisch-
ugrischen Sprachen (Helsingfors 1874—76) verneinte 0. Donner
sogar die Entlehnung einer Menge von Wörtern, deren ger-
manischer Ursprung doch ohne weiteres klar sein mußte. Ganz
undenkbar war die von ihm in der Arbeit Die gegenseitige Ver-
wandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen (Acta Soc. Scient.

Fenn. 11), S. 154f. (vgl. S. 54), Helsingfors 1879, sowie in Techmers
Zeitschrift 1, S. 257, 259 (1884) verfochtene Meinung, daß die
Finnen und Lappen zur Zeit der Entlehnung der altern germ.
Lehnwörter noch eine Einheit gebildet und daß also auch ihre
Sprachen sich zu dieser Zeit noch nicht voneinander getrennt
hätten, vgl. die ausführliche Widerlegung dieser Hypothese
durch Thomsen, Beröringer, S. 26 ff.

Von ganz anderer Art ist die scharfsinnige und kritische
Arbeit N. Andersons: Studien zur Vergleichung der indoger-
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manischen und finnisch-ugrischen Sprachen (Verh. der Gelehrten

Estn. Gesellsch. 9, Dorpat 1879); es ist nur zu bedauern, daß

seine Tendenz, überall die Spuren einer Urverwandtschaft der be-

treffenden Sprachfamilien zu sehn, allzu oft seinen Blick ver-

dunkelt und eine richtige Auffassung der Lehnwörter verhindert

hat. Der Begründer der neuem finnisch-ugrischen Sprachwissen-

schaft in Ungarn, J. Budenz, der in seiner Abhandlung Über die

Verzweigung der ugrischen Sprachen (BB.4, S. 192ff., 1879) auch

auf die Lehnwörter zu sprechen kommt, nimmt an, daß die ziem-

lich zahlreichen germanischen Lehnwörter, die dem Finnischen

und Lappischen gemeinsam sind, nicht für sich besonders entlehnt,

sondern erst durch das Finnische in das Lappische gelangt seien,

eine Meinung, die freilich für gewisse Wörter zutrifft, keines-

wegs aber zur allgemeinen Regel gemacht werden darf.

Es dauerte in der Tat mehr als 20 Jahre, bevor die

Grundsätze, die Thomsen zuerst aufgestellt hatte, sich unter

den Fennologen in gebührendem Maße geltend machen konnten

und neue Früchte reifen ließen. Mit der Dissertation E. N. Setäläs

Zur Geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den

finnisch-ugrischen Sprachen, Helsingfors 1887 (Journ. de la Soc.

Finno-Ougr. 2) hält die sprachgeschichtliche Forschung der Neu-
zeit ihren Einzug unter den Fenno-ugristen, und die neunziger

Jahre bringen dann eine "Erneuerung unseres Zweiges der Sprach-

wissenschaft auf der ganzen Linie. Auch die germanischen Lehn-

wörter mußten selbstverständlich damals aufs neue die lebhafte

Aufmerksamkeit der Fennologen auf sich ziehen. Es war* in-

dessen Thomsen selbst, der auch diese zweite Periode der

Lehnwortforschung einzuleiten hatte. In seiner großen Arbeit

Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske)

Sprog, Kopenhagen 1890, die eine abschließende Behandlung
der baltischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen

gibt, hatte er Gelegenheit, seine Auffassung der germanischen

Lehnwörter wieder vorzulegen. In gewissen Einzelheiten revi-

diert er sie, in allem wesentlichen bleibt er aber auf seinem

frühern Standpunkte stehn. Die Wohnsitze der Finnen zur Zeit

der Entlehnung will er jetzt in das Gebiet östlich von dem
heutigen Livland und Estland verlegen. Ostgermanische Stämme,

besonders wohl Goten, hätten sich in dieser Zeit an einem oder

an mehrern Punkten des Gebietes bis zu den Finnen oder in

ihre Mitte gedrängt (S. 26 ff., 3Gf.).
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Auf finnischer Seite wird von jetzt ab die Erforschung

der Lehnwörter sehr eifrig betrieben; ihre Ergebnisse liegen

in einer fast unübersehbaren Menge von Abhandlungen und
Aufsätzen vor. An der Spitze steht die große gemeinfinnische

Lautgeschichte Setäläs (Yhteissuomalainen äännehistoria I—II,

Helsingfors 1890—91; die Konsonanten), wo die Grundsätze und
Ergebnisse Thomsens volle Beachtung finden und im Einzelnen

ergänzt werden. Im Jahr 1894 erscheint J. J. Mikkolas Schrift über

die Berührungen zwischen den westfilmischen und slavischen

Sprachen L, Helsingfors 1894, wo auch zahlreiche germanische

Lehnwörter erörtert werden. Das nächste Jahr bringt die reich-

haltige und wertvolle Dissertation R. Saxens über die finnischen

Elemente der schwedischen Dialekte Finnlands: Finska länord i

östsvenska dialekter (Svenska Landsmälen 11, 3; zweite Hälfte

1897), eine notwendige Ergänzung der Forschungen über die

germanischen Elemente des Finnischen; die ältere Literatur

über die finnischen Lehnwörter im Schwedischen wird in der

Einleitung besprochen.

Die Frage nach dem Alter der schwedischen Nieder-

lassungen und der schwedischen Bevölkerung Finnlands ist ein

seit langem viel behandeltes Thema, das wegen des Gegensatzes

zwischen der schwedischen und der finnischen Bevölkerung

Finnlands leicht einen politischen und polemischen Anstrich

erhält. Gewisse Forscher haben angenommen, daß die Schweden
schon seit vorgeschichtlicher Zeit in Finnland gewohnt haben,

andere, daß sie sich erst während oder nach der Wikingerzeit

dort niedergelassen hätten. Die Erörterung schien durch einen

von Oscar Montelius im Jahr 1897 gehaltenen, sehr bemerkten

Vortrag (gedruckt in Finsk Tidskrift 1S9S) der Hauptsache nach

abgeschlossen zu sein. Aus historischen, sprachlichen und vor

allem archäologischen Gründen kam Montelius zu dem Haupt-

ergebnis, daß Schweden schon 2000 Jahre vor Christi Geburt

in Finnland gewohnt hätten und daß die jetzigen Schweden
Finnlands ihre direkten Abkömmlinge seien. Gegen diese An-
sicht wendete sich indessen Saxen in seiner soeben erwähnten

Dissertation sowie in einem Aufsatz Den svenska befolkningens

älder i Finland, belyst af ortnamnen (in Finska Fornminnes-

föreningens Tidskrift 21, 1901 ; mit deutscher Inhaltsübersicht).

Auch Setälä widersprach in einer Abhandlung in der finnischen

Zeitschrift Yalvoja 1900 (in schwedischer Übersetzung in Ate-
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neura 1900). Setälä will es nur als möglich bezeichnen, daß

die Bevölkerung des südwestlichen Finnlands während des Stein-

alters, des Bronzealters und des altern Eisenalters vom selben

Stamm Avie die Schwedens gewesen sei, und meint, daß die

heutigen Schweden Finnlands erst spät, eigentlich erst etwa

1000 — 1300, nach Finnland gekommen seien. Nach Aland
seien sie jedoch schon während der Wikingerzeit gelangt. Bei

ihrer Einwanderung nach Finnland hätten sie dort eine finnische

Bevölkerung vorgefunden, die in einigen Gegenden dann schwe-
disch geworden sei; in andern Gegenden aber wurden die

Schweden finnisch.

Gegen den Standpunkt Setäläs und Saxeus trat K. B. Wik-
lund auf in einer Streitschrift När kornmo svenskarne tili Fin-

land? (Upsala 1901). Die altern germanischen Lehnwörter im
Finnischen sind nach ihm wesentlich skandinavischen Ursprungs.

Der von Thomsen angenommene gotische Einfluß müsse sehr

unbedeutend gewesen sein, und man könne keine andern Lehn-
wörter für gotisch erklären als die, welche es wegen ihres -a

statt -o, -u in solchen Wörtern wie finn. neula = got. neßla, urn.

*nälö unbedingt sein müßten. Die Gegend, wo die ältesten

germanischen Lehnwörter aufgenommen worden seien, könne
nicht mit Thomsen in das Gebiet südlich vom Ladoga verlegt

werden, wo zu dieser Zeit keine skandinavische Bevölkerung

nachzuweisen sei, sondern müsse in Finnland gesucht werden,

dessen südwestlicher Teil schon seit neolithischer Zeit von

Germanen bewohnt gewesen sei. (Keplik von Saxen in Finsk

Tidskrift 1902.)

In einer neuen Schrift Zur Herkunft und Chronologie

der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen

Sprachen, Helsingfors 1906 (Journ. de la Soc. Finno-Ougr. 23, 1)

verteidigt und entwickelt Setälä seineu Standpunkt noch weiter.

Dem soeben erwähnten Kriterium gotischen Ursprungs fügt er

als zweites hinzu, daß einige Lehnwörter im Finnischen i an

Stelle eines germanischen e zeigen. Dieses finn. i erkläre sich

nur aus der gotischen Entwicklung von e zu i. So erklärt er

z. B. finn. mitta 'Mass' = got. mitan usw. Er ändert insofern

seinen Standpunkt, als er jetzt auch selbst annimmt, die Finnen

hätten bei ihrer Einwanderung nach Finnland im südwestlichen

Teile des Landes eine urnordische Bevölkerung vorgefunden,

von der sie eine Reihe von Lehnwörtern aufgenommen hätten.
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"Wichtiger ist, daß er ein neues Kriterium urgermanischer Ent-
lehnung vorlegt: beibehaltenes o statt a in der zweiten Silbe
solcher Wörter wie imn.pelto'Äcker' = urgerm. *felpo-, aschwed.
ficelder, eine Entdeckung, die für die Forschung sehr fruchtbar
geworden ist. Die gotische oder wesentlich mit dem Gotischen
gleichzustellende Sprachform, von welcher nach Setälä Spuren
in den ostseefinnischen Sprachen vorkommen, sei eine unmittel-
bare Fortsetzung der urgermanischen oder besser urostgerma-
nischen Sprachform, welche als die Quelle der ältesten germa-
nischeu Elemente in diesen Sprachen anzusetzen sei. Die ältesten
Berührungen zwischen Finnen und Germanen, bezw. Goten,
hätten in dem Lande südlich vom Finnischen Meerbusen statt-

gefunden. Sowohl diejenigen germanischen Dialekte, von denen
die ältesten Lehnwörter herrührten, als auch der urnordische
Dialekt, den die Finnen in Finnland vorgefunden hätten, seien
später ausgestorben ; die jetzigen finnläudisch-schwedischen Dia-
lekte seien also keine unmittelbaren Fortsetzungen des dort
einst gesprochenen Urnordischen.

Zwei Jahre später wurde die Frage nach (angeblich) go-
tischen Lehnwörtern im Finnischen wieder aufgeworfen, dies-

mal von T. E. Karsten in einem Artikel in IF. 22, S. 290 ff.

Er zeigt, daß die von Setälä herangezogenen Beispiele von
finn. i aus got. i sämtlich in anderer Weise erklärt werden
können und daß das -a in finn. neula usw., das bisher als der
kräftigste Beweis gotischen Ursprungs gegolten hatte, in der
Tat als eine urgermanische Erscheinung zu betrachten sei und
ein noch nicht in um. -ö übergegangenes -ä darstelle — wras
übrigens schon 10 Jahre früher R. Bethge in F. Dieters Laut-
und Formenlehre der altgerm. Dialekte, S. 8, 1S98, als möglich
bezeichnet hatte; leider war aber seine Bemerkung den Mit-
forschern entgangen.

In einem Aufsatz Zur Kenntnis der ältesten germanischen
Lehnwörter im Finnischen und Lappischen in der Zeitschrift
Le Monde Oriental 5, 1911, nahm Wiklund die Frage dieses
finn. a wieder auf und zeigte, daß man auch im Lappischen
ähnliche Formen findet (mit läpp, -e aus -ä), auch in Lehnwörtern,
die nicht im Finnischen vorkommen und unmittelbar aus dem
Germanischen entlehnt sein müssen. Da ja die Lappen niemals
mit Goten in Berührung gekommen sind, hat man hier unbe-
dingt mit Entlehnungen aus einer urgermanischen, nicht gotischen
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Sprachstufe mit noch beibehaltenem -ä zu tun. Die Frage von

den gotischen Lehnwörtern im Finnischen dürfte wohl hiermit

definitiv entschieden sein. (Zu bemerken ist immerhin, daß

Setälä noch im Wesentlichen bei seiner früheren Meinung bleibt,

Maailmanhistoria 2, S. 500 ff., Helsingfors 1916, und Tietosana-

kirja 9, Sp. 362 f., ebenda 1916—17.)
Ich habe hier nur die größeren Abhandlungen und Auf-

sätze über diese Fragen erwähnen können ; eine ausführlichere

Darstellung gewisser Punkte gibt Karsten in einem Aufsatz Die
germanischen Lehnwörter im Finnischen und ihre Erforschung
in Germ.-Rom. Monatsschrift 1914, S. 65 ff. Außer diesen Ar-
beiten gibt es noch eine sehr große Zahl von kleineren, überall

zerstreuten Artikeln über die germ. Lehnwörter, zum Teil wichtiger

Art. Einen sehr wertvollen und willkommenen, wenn auch hiu

und wieder recht subjektiv gehaltenen Leitfaden zu dieser ganzen
Literatur gibt Setälä in seinem Bibliographischen Verzeichnis

der in der Literatur behandelten älteren germanischen Bestand-

teile in den ostseefinnischen Sprachen in Finn.-Ugr. Forsch. 13,

1912—13 (auch separat zu haben), vgl. die Beurteilungen von

Karsten (im eben erwähnten Aufsatz), von H. Ojansuu in Neu-
phil. Mitteil. (Helsingfors) 1913, S. 186 ff. und H. Suolahti in

DLZ. 1914, Sp. 344 ff.

Man könnte gewissermaßen sagen, daß das Bibliographische

Verzeichnis Setäläs eine Periode der Forschung beschließt, die

sich, besonders in bezug auf die Zeit, aus der die ältesten

Lehnwörter angeblich stammen, im ganzen genommen innerhalb

der vonThomsen im Jahr 1869 abgesteckten Grenzen hält. Xach
Thomsens Meinung wäre es zu gewagt und auch nicht not-

wendig, den germanischen Einfluß bis zu der Zeit vor dem Ein-

treten der Lautverschiebung zurückzuschieben (Einfluß, S. 124,

Fußn. 2), und diese Meinung blieb bis weit in das neue Jahr-

hundert hinein die alleinherrschende. ]S
Toch im Jahr 1906 sagt

Setälä ganz kurz: "jedenfalls war die Lautverschiebung vor

diesen Berührungen schon eingetreten" (Herkunft und Chrono-
Logie S. 47). In dieser selben Abhandlung tut er aber selbst,

wie schon erwähnt, mit dem Nachweis des noch beibehaltenen

o in zweiter Silbe einen bedeutsamen Schritt in sehr alte Sprach-

perioden, and in dieselbe Zeit führen dieüntersuchungen Karstens

und Wiklunds über das bewahrte -ä der in ältester Zeit ent-

lohnten fem. ö-Stämme. Der Schritt über die von der Laut-



K. B. Wikluncl. Erforschung der gerra. Lehnwörter im Finn. u. Läpp. 11

Verschiebung gebildete Grenze tut Karsten in seiner großen
Arbeit Germanisch-finnische Lehnwortstudien, Helsingfors 1915
(Acta Soc. Sc. Fenn. 45, Nr. 2). Außer einigen anderen neuen
Funden, unter denen die lange Keihe von im Finnischen noch
erhaltenen germ. es-Stämmen besonders hervorgehoben werden
möge (finn. kiides

e
tiefe Grotte', kides 'Fuchshöhle' aus urgerm.

*\ißes-. an. hid, Itidi 'Winterlager des Bären' u. a.) gibt er hier

auch ein Verzeichnis zahlreicher germanischer Lehnwörter aus

der Zeit vor der Lautverschiebung und sucht mit ihrer Hilfe

den Eintritt der Lautverschiebung chronologisch näher zu be-

stimmen. Ich will nur ein paar Beispiele erwähnen. Das kurze

t in finn. nauta 'Kindvieh' = an. naut 'Stück Vieh', mit dem
langen t in dem (von germanischem Standpunkt aus) etymologisch

verwandten finn. nauttia 'genießen' = an. neyta idem verglichen,

zeigt, daß finn. nauta auf einer germ. Grundform *nauda- mit

noch unverschobenem d beruhn muß, während finn. nauttia auf

ein urnordisches *nautjan zurückgeht; auf finnischem Boden
kann eine derartige Dehnung des t nicht geschehen sein. Finn.

reipas 'hurtig, rasch' (mit ei aus ei oder ai) = an. rifr 'freigebig,

heftig' aus *reipas (oder nach meiner Meinung ebenso gut = an.

reif}' 'freundlich, fröhlich' aus *raipas); das p ist hier in ge-

schlossener Silbe wie immer im Finnischen verkürzt worden,

der Gen. Sg. heißt reippa(h)an. Ich habe an anderem Ort (IF. 38)

gezeigt, daß die Beweisführung Karstens nicht überall einwand-

frei ist und daß einige von seinen Belegen nicht hieher ge-

hören. Sein Endergebnis ist aber im großen und ganzen richtig.

Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen datieren

aus der Zeit vor der Lautverschiebung, und mit Hilfe des Lap-
pischen (ruovdde 'Eisen' aus einer unverschobenen Grundform
*roud-, nicht aus einem *roud- mit schon verschobenem d, an.

raudi 'Sumpferz') kann man konstatieren, daß diese Erscheinung
erst nach der ersten, durch die Skandinavier vermittelten Be-
kanntschaft der Lappen mit dem Eisen, d. h. nach dem Eintritt

des Eisenalters in den nördlichsten Teilen Skandinaviens vor-

gegangen ist.

Die Erforschung der germanischen Lehnwörter im Fin-

nischen wird sich künftighin gewiß vor allem in dieser Richtung

bewegen, diese merkwürdigen und bis vor kurzem fast uner-

warteten Ergebnisse weiter zu verfolgen und zu vertiefen suchen
und dadurch unsere Kenntnisse von der ältesten Geschichte des
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Urfinnischen und in noch höherra Maße des Urgermanischen
erweitern. Es dürfte nicht unwahrscheinlich sein, daß besonders
der Wechsel zwischen germ. e und ?', o und a auf diesem "Wege
neue Beleuchtung finden wird. Über die Rolle des idg. Akzentes
bei der Entwicklung des germ. Vokalismus haben gleichfalls,

wie es scheint, die Lehnwörter etwas mitzuteilen, vgl. meinen
soeben erwähnten Aufsatz in IF. 38.

Seit diesen entlegenen Zeiten haben die Finnen in un-
unterbrochener Verbindung mit den Germanen gestanden und
haben von ihnen in immer größerer Ausdehnung kulturelle
Anregungen und Lehnwörter empfangen, um endlich in der
Neuzeit auf dem Wege über das Schwedische den ganzen inter-

nationalen Wortvorrat der Kultur zu erhalten. Schon Thomsen
behandelte in seiner Schrift viele jüngere Lehnwörter aus dem
Schwedischen, selbstverständlich ohne Vollständigkeit anzustreben
oder sie gar erreichen zu können. Später wendeten die Forscher
sich hauptsächlich zu den altern Lehnwörtern, während die
jungem, historisch weniger wertvollen Wörter meistens unbe-
achtet blieben. Die Jüngern schwedischen Lehnwörter in der
altern finnischen Schriftsprache (etwa 1542— 1642) sind indessen
jüngst von H. J. Streng in seiner Dissertation Nuorennnat ruot-
salaiset lainasanat vanhemmassa suomen kirjakielessä (Helsing-
fors 1915) zusammengestellt und behandelt worden. Es mag
nebenbei bemerkt werden, daß sich der Kampf gegen die Fremd-
wörter auch in Finnland kräftig geltend macht, unterstützt
von der Schwierigkeit einer folgerechten und zweckmäßigen
Schreibung der internationalen Wörter in finnischem Gewände
und von der großen Leichtigkeit, mit der man im Finnischen
neue Wörter und Ableitungen bilden kann.

Einen bemerkenswerten, wenn auch wenig zahlreichen
Teil der germ. Lehnwörter bilden diejenigen, die — mit größerer
oder geringerer Wahrscheinlichkeit — unmittelbar aus dem
Niederdeutschen ohne den gewöhnlichen Umweg über Schweden
ins Finnische gelaugt sind and den lebhaften Handelsverkehr
zwischen Norddeutschland und Finnland widerspiegeln. Über
diese Berührungen siehe Karsten in IF. 26, 236 ff. (1909), Zschr.
f. d.Wortf. 12, S. 87 ff. (1910) und Studier i nordisk filologi 2, 2
(Helsingfors 1910).

Von weit größerer kultureller Bedeutung sind die sehr
zahlreichen deutschen, vor allem niederdeutschen Lehnwörter
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im Estnischen, wo sie dieselbe Rolle spielen wie im Finnischen

die Jüngern schwedischen Lehnwörter. In letzter Zeit machen
sich übrigens auch hier puristische Bestrebungen geltend. Bei

der Ausbildung der modernen estnischen Schriftsprache werden

neue Wörter, vorausgesetzt, daß sie nicht ganz und gar auf

Neubildung beruhn, in großem Umfang aus dem Finnischen

übernommen. Eine Übersicht über die Beeinflussung des Est-

nischen durch das Deutsche, mit besonderer Berücksichtigung

des Niederdeutschen, hat W. Schlüter im Sitz.-Bericht der Gel.

Estn. Ges. 1909 gegeben.

Bei der Diskussion über die germanischen Lehnwörter im

Finnischen haben aus leicht erklärlichen Gründen die Orts-

namen eine sehr hervorragende Rolle gespielt, indem man be-

strebt gewesen ist, mit ihrer Hilfe die ehemalige Verbreitung

der germanischen Bevölkerung Finnlands näher zu bestimmen.

In seiner oben erwähnten Abhandlung Finska länord i östsvenska

dialekter, 1895, behandelt Saxen neben einer langen Reihe von

finnischen Ortsnamen in den heute schwedischen Gegenden Finn-

lands auch viele Ortsnamen germanischen Ursprungs. Seine

Arbeit Den svenska befolkningens älder i Finland, belyst af

ortnamnen, 1901, ist dann eigens diesem Forschungsgebiet ge-

widmet. Yon den Ergebnissen der schwedischen Ortsnamen-

forschung ausgehend untersucht er eine Menge von schwedischen

Besiedelungsnamen in Finnland und findet unter ihnen nur sehr

wenige Belege derjenigen Gruppen, die sich in Skandinavien

als die ältesten erwiesen haben. Er zieht hieraus den Schluß,

daß die schwedische Einwanderung in Finnland kaum vor dem
10. Jahrhundert n. Chr. angefangen habe; nur die Gegend von

Abo sowie Aland sei früher, aber auch nicht viel früher, koloni-

siert worden.

In einer großen Arbeit Spräkliga bidrag tili den svenska

bosättningens historia i Finland 1 (Helsingfors 1905) nimmt Saxen

dieselbe Frage wieder auf, jetzt auf Grund eines viel größern

Materiales als früher. Das Ergebnis wird eine wesentliche Ver-

schiebung seiner frühern Meinung. In den südwestlichen Teilen

des Landes stellt er jetzt eine weitverbreitete germanische Be-

völkerung schon während der urnordischen Zeit fest und glaubt

sogar, diese Bevölkerung in einigen Gegenden bis weit in das

Land hinein, fern vom jetzigen schwedischen Sprachgebiet, ver-

folgen zu können. Mitten zwischen den schwedischen Orts-
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nameu kommen indessen auch sehr viele finnische Namen vor,

was beweisen dürfte, daß wenigstens große Teile der Küsten-

gegenden von einer Mischbevölkerung bewohnt waren. Die

germanische Bevölkerung dieser Landstriche ist zum Teil alt-

ansässig, zum Teil besteht sie aus Schweden, die in spätem
Zeiten nach und nach übers Meer gekommen sind und sich

angesiedelt haben. Der finnische Teil der Mischbevölkerung

wiederum sei, wie die Archäologie (mehr oder weniger sicher)

gezeigt habe, über den finnischen Meerbusen aus dem jetzigen

Estland eingewandert. Aus dieser Mischbevölkerung sei die

jetzige Bevölkerung mit ihren verhältnismäßig klaren, zum Teil

sogar scharfen Sprachgrenzen hervorgegangen.

Dieses Ergebnis der Forschung dürfte der Hauptsache nach

abschließend sein. Mit Hilfe der Ortsnamen kann man jeden-

falls, wie es scheint, nicht weiter zurück als zu der urnordischen

Periode dringen. Sie sind aber meistens sehr schwierig zu be-

urteilen. Nur zu oft bleibt man in Unsicherheit darüber, ob

sie germanischen oder finnischen Ursprungs sind, besonders

weil die Grundsätze der altern finnischen Ortsnamengebung

noch ganz unklar sind und es vielleicht für immer bleiben

werden. Am schwierigsten zu beurteilen sind die Naturnamen,

die Namen von Seen, Flüssen usw., und ich muß es dem Verf.

zu besonderm Verdienst anrechnen, daß er sich nicht viel mit

ihnen abgegeben hat. Damit sei aber nicht gesagt, daß seine

Forschung über die Siedelungsnamen immer auf dem festesten

Grunde ruhe.

Im Jahr 1906 veröffentlichte Karsten, der sich auch früher

mit den Ortsnamen beschäftigt hatte, den Anfang einer groß

angelegten Arbeit Österbottniska ortnamn, spräkhistorisk och

etnografisk undersökning, worin er besonders die Flußnamen
Österbottens untersucht und sie der Regel nach aus germanischen

Wortstämmen herleitet. Daß die jetzigen schwedischen Fluß-

namen der Gegend ursprünglich germanisch sind, dürfte auch

fast immer zutreffen, den von Karsten vorgeschlagenen germa-

nischen Etymologien der finnischen Flußnamen muß ich aber

sehr oft zweifelnd gegenüberstehen (vgl. auch die Besprechung

Saxöns in Finn.-Ugr. Forsch. 6, Anz. 41 ff.). Spätere Aufsätze

über finnisch-germanische Ortsnamen von demselben Verf. findet

man in Studier i nordisk filologi 2, 2 und 10, Helsingfors 1911

(vgl. Saxrn a. a. 0. 2, 9, 1911) und 5, 2, 1913 sowie in Finsk
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Tidskrift 1912. Eine ausführliche Übersicht mit vollständiger

Bibliographie bietet seine Arbeit Svenskarnas bosättningar i

Finland, Helsingfors 1914 (= Svenska Litteratursällskapets Förh.

o. Upps. 27). Auch in seiner oben erwähnten großen Arbeit

Germanisch-finnische Lehnwortstudien werden viele Ortsnamen
untersucht, vgl. hierüber den Aufsatz von Hj. Lindroth Onomato-
logiska anmärkningar inNamn och Bygd 5, S. 19ff., Uppsala 1917.

Auf estnischem Gebiete befindet sich die Ortsnamen-
forschung noch in ihren Anfängen, und man kann noch nicht

sicher beurteilen, von welcher Bedeutung dieser Forschungs-

zweig für die Kenntnis von den alten Besiedelungsverhältnissen

der baltischen Provinzen werden kann. Zu dem x und y der

germanischen und finnisch-estnischen Ortsnamen kommt hier

auch das z der lettisch-litauischen hinzu. Eine Andeutung der

wichtigen Probleme, die hier zu lösen sind, geben z. B. der Auf-
satz G. v. Sablers Der Ursprung des Namens Bernau in den Sitz.-

Ber. der Altertumforsch. Ges. zu Bernau 1910—12, 7, S. 167 ff.

und mein Artikel Om de västfinska folkens urhem och deras

flyttning därifrän (Le Monde Oriental 10, S. 165 ff., 1916).

Eine bemerkenswerte Gruppe von Lehnwörtern, die bei den
Forschern großes Interesse erweckt haben, sind die mytho-
logischen. Auch auf religiösem Gebiete traten die beiden

Völkerschaften in die engsten Beziehungen miteinander, und
die Mythologie der Finnen liefert bekanntlich sehr wertvolle

Beiträge zur Kenntnis der alten Religion der Skandinavier, zum
Teil sogar aus einer Zeit, aus der wir keine anderen Quellen

besitzen. Unter den vielen hierher gehörigen Aufsätzen möge vor

allem der Artikel Setäläs in Finn.-Ugr. Forsch. 12, 161 ff. (1912),

sowie Kaarle Krohns ausführliche Rezension von der Altgerm.

Religionsgeschichte Richard M. Meyers in Gott. Gel. Anz. 1912,

S. 193 ff. genannt werden. Eine kurze, zusammenfassende Dar-

stellung der bisherigen Ergebnisse der Forschung über die alte

Religion der Finnen (in vollständigem Anschluß an die stark

animistischen Ansichten Krohns) gibt Saxen in der kleinen Schrift

Finsk guda- och hjältetro, Helsingfors 1916.

Ich habe schon hervorgehoben, daß die Forschung über die

germanischen Lehnwörter im Finnischen sich in der Zukunft ge-

wiß vor allem den allerältesten Perioden der germanisch-finnischen

Beziehungen zuwenden werde. Auch die etwas jüngere, eigent-

lich urnordische Zeit wird selbstverständlich nach wie vor ein
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Gegenstand der lebhaftesten Aufmerksamkeit bleiben. Nach meiner
Zählung kennt man schon aus dem Finnischen gegen 400 Lehn-
wörter aus urnordischer oder noch älterer Zeit, ich zweifle aber
nicht daran, daß diese an sich schon hohe Zahl künftighin be-
trächtlich erhöht werden wird. Sehr viele Forscher sind zwar bei

dem Aufsuchen dieses Materials tätig gewesen, ihre Funde sind
aber in der Regel, von den grundlegenden Forschungen Thomsens
abgesehn, mehr zufälliger Art gewesen. Die notwendige neue,
systematische Durchforschung des finnischen Wortvorrats fing

eigentlich erst um das Jahr 1910 an, während man sich früher
meistens mit dem von Thomsen zusammengebrachten Stoff be-
gnügte, obgleich der zugängliche finnische Wortvorrat seit dem
Jahre 1869 um das Mehrfache gewachsen war. Das große, sehr
reichhaltige finnisch-schwedische Wörterbuch Lönnrots ist im
Jahr 1880 vollständig erschienen. Die dialektische Herkunft der
Wörter wird leider in diesem Werke nicht angegeben; dieses für
die Frage nach der Verbreitung der Lehnwörter und nach dem
geographischen Zentrum der Entlehnung wichtige Moment muß
also meistens offen gelassen werden. Der Wortvorrat der fin-

nischen Dialekte wird aber jetzt seit einigen Jahren auf das
eifrigste gesammelt (Anfang Juni 1917 waren schon etwa 825,000
Wortzettel zusammengebracht) und soll so bald wie möglich der
Forschung zugänglich gemacht werden. Aus den östlichem ostsee-

finnischen Sprachen liegen zur Zeit nur unbedeutende Glossare
im Druck vor; wenn einmal die zum Teil reichen handschriftlichen
Wortsammlungen aus diesen Gegenden veröffentlicht werden, wird
man auch aus ihnen wichtige Schlüsse auf den Ursprungsort
und die Wanderungen der germanischen Lehnwörter machen
können. Nur das Estnische ist durch das große Wörterbuch
F. J. Wiedemanns (1869; 2. Aufl. 1893) besser bekannt. Ein
Vergleich zwischen der Ausbreitung der Lehnwörter auf beiden
Seiten des Finnischen Meerbusens zeigt, daß die urnordischen
Lehnwörter auf finnischem Sprachgebiet viel zahlreicher sind
als auf estnischem. Viele unter ihnen sind also gewiß in Finn-
land aufgenommen worden; welche und wie viele im Süden
des Finnischen Meerbusens aufgenommen wurden, muß noch
dahingestellt bleiben. Es muß auch vorläufig unentschieden
bleiben, ob die allerältesten Lehnwörter nur an der estnischen
Küste oder auch am nördlichen (nordwestlichen) Gestade des
Finnischen Meerbusens entlehnt wurden.
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In seiner grundlegenden Arbeit über die germanischen
Lehnwörter behandelte Thomseu nicht nur die im Finnischen,
sondern auch die im Lappischen vorkommenden Wörter. Es lag

indessen in der Natur der Sache, daß diese letztern mehr eine
Nebensache sein sollten. Es schienen nämlich teils die alten

germanischen Elemente im Lappischen nicht in einer so klaren
und deutlichen Gestalt vorzuliegen wie im Finnischen, teils

waren die Quellen für die Kenntnis des Lappischen schlecht
oder wenigstens schwierig zu behandeln, endlich waren auch
mit den Lehnwörtern im Lappischen keine so großen geschicht-
lichen Fragen verknüpft, da ja die Lappen niemals mit andern
germanischen Völkern als den Skandinaviern in Verbindung ge-
treten waren. Thomsen leitete denn auch diese Wörter "aus-
schließlich aus einer nordischen Sprachgestaltung her, die, wie
bereits Dietrich bemerkt hatte, auf einer bedeutend altern Stufe
gestanden haben muß, als das gewöhnlich sogenannte Alt-

nordische", d. h. aus dem Urnordischen (Einfluß, S. 119). Es
hatte übrigens schon Bugge bei der Entzifferung der ältesten

Runeninschriften in ein paar Fällen mit Hilfe des von Dietrich
verfaßten Aufsatzes das Lappische und Finnische zur Stütze
seiner Deutungen herangezogen (Tidsskrift for Philologi og Päda-
gogik 7, S. 224, 242, 1866—67).

Es dauerte auch auf diesem Flügel der Forschung sehr
lauge, bevor die Untersuchungen Thomsens fortgesetzt wurden,
und wegen des eigenartigen und schwierigen Stoffes hat die

Forschung über die Lehnwörter des Lappischen noch bei weitem
nicht so viele und zuverlässige Ergebnisse vorlegen können als

die Forschung über die germanischen Lehnwörter im Finnischen,
obgleich das lappische Material sogar in weit größerer Fülle und
Vollständigkeit zusammengetragen und veröffentlicht worden ist

als das finnische.

Eine Art von Vorstudie zu den künftigen Untersuchungen
lieferte der norwegische Forscher J. Qvigstad in einem Anhang
zu seinen Beiträgen zur Vergleichung des verwandten Wort-
vorrates der lappischen und der finnischen Sprache (Acta Soc.
Sc. Fenn. 12, 1883); hier verzeichnete er eine Menge von Wörtern,
die das Lappische durch finnische Vermittelung aus dem Nordi-
schen aufgenommen hat.

Die neuen Untersuchungen der Frage eröffnete Evald Liden,
der in meinem Lule-lappischen Wörterbuch (Helsingfors 1890) die

Indogermanisches Jahrbuch. V. 2
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altern nordischen Lehnwörter des Dialektes prüfte und ihre nordi-.

sehen Grundformen ansetzte. In einem etymologischen Beitrag

zu Uppsalastudier tillegnade SophusBugge(1893) hatLiden gleich-

falls einige Lehnwörter dieser Art herangezogen. In meiner Laut-

und Formenlehre der Lule-lappischen Dialekte, 1891 (Vetenskaps-

och Vitterhets-Samhällets i Göteborg Handlingar, ny följd, 25)

werden diese Untersuchungen fortgesetzt und die vorkommenden
Belege systematisch geordnet. Nach derselben Richtung, aber

mit besserm Erfolge untersuchte ich die Lehnwörter der russisch-

lappischen Dialekte in einem Aufsatz in Journ. de la Soc. Finno-

Ougr. 10, S. 146ff. (1892). Im Verhältnis zu der sehr großen Zahl

der nordischen Lehnwörter in den übrigen Dialekten ist die Zahl

derselben in den russischlappischen auffallend klein; ich konnte

deren nur etwa 60 finden, die alle aus urnordischer, nicht aus

späterer Zeit stammten. Da man von einem Zurückweichen der

Germanen in den nördlichsten Teilen der skandinavischen Halb-

insel nichts weiß, mußte ich schließen, daß die jetzigen russi-

schen Lappen an oder vor dem Ende der urnordischen Zeit

sich von den übrigen Lappen getrennt und erst damals ihre

jetzigen, nicht in unmittelbarer Berührung mit Skandinaviern

stehenden Wohnplätze auf der Kolahalbinsel eingenommen haben.

(In seiner Dissertation Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu
T

Helsingfors 1916, nimmt T. Itkonen statt dessen an, daß die

betreffenden russischlappischen Wörter zunächst aus den nor-

wegischlappischen Dialekten entlehnt seien, eine Meinung, die

zu unhaltbaren Folgerungen führt.)

Im Jahr 1893 erschien die sehr reichhaltige Materialien-

sammlung Qvigstads Nordische Lehnwörter im Lappischen (Chri-

stianiaVidenskabs-Selskabs Forhandl. 1893, 1), eine Frucht lang-

jähriger Aufzeichnungen einer Menge von Dialekten und eine

besonders wertvolle Grundlage künftiger Forschungen. (Einige

Zusätze von Qvigstad inFinn.-Ugr.Forsch.2, S. 137 ff., 1902—03.)
Die Bearbeitung der altern Lehnwörter durch den Verf. ist aber

nicht genügend; er glaubt zu finden, daß man "nicht genötigt istT

die Sprachform der Lehnwörter auf eine nordische Sprachform,

die der ältesten Runensprache entsprechen sollte, zurückzuführen"

(S. 71), und setzt daher altnordische Grundformen auch in solchen

Fällen an, wo urnordischer Ursprung außer Zweifel steht. Diese

Ansicht, die der Verf. später aufgegeben hat, beeinflußt aber

keineswegs den großen Wert des mitgeteilten Materials.
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Im Glossar meiner Kleinen lappischen Chrestomathie (Hel-

singfors 1894) werden die bisher gewonnenen Ergebnisse der

Leimwortforschung ausgenutzt. In meiner Dissertation Entwurf
einer urlappischen Lautlehre, 1, 1896 (Mem. de la Soc. Finno-

Ougr. 10, Helsingfors) beginnt dann die mehr definitive Behand-
lung der altern germanischen Lehnwörter im Lappischen.

Einzelne Beiträge erschienen im Journ. de la Soc. Finno-Ougr. 23,

Nr. 16 (1906), in den Finn.-Ugr. Forsch. 6, S. 5 ff. (1906) und in

der Zeitschrift Le Monde Oriental 5, S. 115 ff. (1911). In den Finn.-

Ugr. Forsch. 12, S. 30 ff. (1912) wird an der Hand einiger Stich-

proben gezeigt, welche Aufschlüsse diese Lehnwörter bieten

können (urn. st— ß-; um. -lh-\ urn. -up-\ Nasalinfigierung). Auch
ein Aufsatz von E. A. Tunkelo in den Finn.-Ugr. Forsch. 1, S. 183 ff.

(1901) mag genannt werden. In Mindeskrift over prof. dr. Sophus

Bugge (Kristiania 1908) S. 225 ff. behandelt Konrad Nielsen eine

wichtige Gruppe urnordischer Lehnwörter, in welchen das i des

urn. ich, iö- oder /cw-Stammes auf lappischem Boden geschwunden,

in der Quantität des vorhergehenden Konsonanten aber noch zu

spüren ist. Ganz unkritisch ist die kleine Schrift von J. Neuhaus
Lappische Texte des Jägers Johan Turi aus Koutoka^ino (Halle

1914) mit ihren lappisch-germanischen Wortvergleichungen.

In meinem schon oben erwähnten Aufsatz Zur Kenntnis

der ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen und Lappi-

schen, Le Monde Oriental 5, S. 217 ff. (1911), habe ich zu den

ältesten urnordischen Perioden vorzudringen versucht und u. a.

Belege eines noch nicht in -ä- übergegangenen urn. -e- {-&-) sowie

eines noch bewahrten -ä der fem. ä-Stämme hervorgezogen. In

1F. 38 (1917—18) führe ich endlich ein paar germanische Lehn-

wörter im Lappischen aus der Zeit vor der Lautverschiebung

an und stelle fest, daß die Lautverschiebung in den nördlichen

Teilen Skandinaviens erst nachdem die Lappen von ihren ger-

manischen Nachbarn das Eisen kennen gelernt hatten, einge-

treten ist. Mit der Hilfe der Lehnwörter kann man auch

einigermaßen die Wanderung der Lappen nach Süden auf der

skandinavischen Halbinsel chronologisch verfolgen.

Auch auf lappischem Sprachgebiete haben die entlehnten

Ortsnamen die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen

und sich als sehr wertvoll für die Kenntnis der Wanderungen
der Völker in alten Zeiten erwiesen. Obgleich sie hier fast aus-

schließlich aus Naturnamen bestehen, sind sie der Regel nach
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etwas durchsichtiger und leichter zu behandeln als die Orts-

namen auf finnischem Boden. Der erste, der die lappischen Orts-

namen des nördlichsten Norwegens behandelt hat, ist Qvigstad,

der in seiner Arbeit Nordische Lehnwörter im Lappischen eine

große Menge solcher Namen untersucht (vgl. seine Zusammen-
fassung S. 67 ff.; über die lappischen Ortsnamen im Amt Tromsö
vgl. auch die Bemerkungen Qvigstads in 0. Rygh, Norske Gaard-

navne 17, Christiania 1911). In Entwurf einer urlappischen Laut-

lehre. S. 27, habe ich hervorgehoben, daß gewisse von den Lappen
entlehnte Ortsnamen urnordischer Herkunft sein müssen; in

meiner Arbeit De svenska nomadlapparnas flyttningar tili Norge
i äldre och nyare tid, Uppsala 1908, behandele ich dann S. 1 ff.

und 238 ff. eine lange Reihe von Ortsnamen, die zeigen, daß

die Skandinavier schon in urnordischer Zeit mehr oder weniger

feste Wohnsitze in diesen entlegenen Gegenden gehabt haben.

In einem Aufsatz Urnordiska ortnamn i de södra lappmarkerna

in Namn och Bygd 2, S. 105 ff. (1914) habe ich wiederum einige

Ortsnamen aus den südlichem, schwedischen Lappengegenden
untersucht, die darauf hinzudeuten scheinen, daß Skandinavier in

alter Zeit diese Gegenden mehr oder weniger andauernd besetzt

gehalten, später aber aus irgend einem Grunde geräumt und den

Lappen überlassen haben, in deren ausschließlichem Besitz sie

dann bis zu unsrer Zeit geblieben sind. Auch Konrad Nielsen hat

einen Beitrag zur Kenntnis der lappisch-nordischen Ortsnamen ge-

liefert: Lappiske plurale önavn svarende til norske navn paa -ö,

-öy inFestskrift til professor Alf Torp (Christiania 1913, S. 191 ff.).

Die heidnische Religion der Lappen enthält wie die der

Finnen sehr viel germanische Elemente und ist bekanntlich

eine der besten Quellen unsrer Kenntnis von der Volksreligion

der alten Skandinavier. Die Sprache der Lappen enthält denn

auch nicht wenige mythologische Lehnwörter, die in der Lite-

ratur über ihre Religion behandelt werden, vgl. z. B. die Auf-

sätze von J. Fritzner in (Norsk) Historisk Tidsskrift 4, 1876;
Axel Olrik in Danske Studier 1905—06; Krohn in Finn.-Ugr.

Forsch. 6, S. 155 ff. (1906); Setälä ebd. 12, S. 161ff. (1912) und
Wiklund Le Monde Oriental 10, S. 45ff. (1916) sowie die Werke
von E. Reuterskiöld, Källskrifter tili lapparnas mytologi (Stock-

holm 1910; besonders S. 111 ff., von Wiklund) und Wolf von

Unwerth, Untersuchungen über Totenkult und Odinnverehrunü
bei Nordgermanen und Lappen (Breslau 1911).
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Wie bei der Erforschung der germanischeu Lehnwörter
im Finnischen wird man sich bei der künftigen Arbeit auf dem
verwandten lappischen Gebiet gewiß vor allem den allerältesten

Lehnwörtern zuwenden. Es werden indessen natürlicherweise
nicht nur die urgermanischen, sondern auch die überaus zahl-
reichen Lehnwörter urnordischer Herkunft zu untersuchen sein.

Nach meiner Zählung gibt es deren sogar mehr als 600. Die
Behandlung derselben wird also eine sehr dankbare Aufgabe
sein; nur schade, daß sie so schwierig ist. Weder das bei

Qvigstad verzeichnete Material, noch die in handschriftlichen
Sammlungen vorhandenen Aufzeichnungen — die lappischen
Dialekte sind in den letzten Jahrzehnten von vielen Forschern
eifrig untersucht worden — sind ohne gründliche lappologische
Ausbildung zugänglich, und diese Ausbildung ist heute noch
größtenteils nicht aus Büchern zu erlangen. Wenn man aber
durch die verwirrende Mannigfaltigkeit der altern und neuern
Transkriptionssysteme und durch die verwickelte Phonetik und
Lautentwicklung der verschiedenen Dialekte oder besser gesagt
der verschiedenen lappischen Sprachen bis zu der urlappischen
Sprachstufe zu dringen vermag und die so erhaltenen Formen
der Lehnwörter mit den entsprechenden urnordischen oder noch
altern Grundformen vergleicht, wird man oft mit Genugtuung
finden, daß die lappischen Dialekte dank ihrer reichen Phonetik
die germanischen Grundformen viel genauer wiedergeben, als

es die finnischen Dialekte und Sprachen mit ihrer ärmern Laut-
gestalt vermögen. Je weiter die Erforschung der germanischen
Lehnwörter im Lappischen fortschreitet, um so größeres Inter-

esse wird sie dann von germanistischer Seite her beanspruchen
können. Es enthalten ja diese Dialekte ganz wie die finnischen
ein umfangreiches, treffliches Glossar von noch heute in wenig
veränderter Form im Munde des Volkes lebenden urnordischen
und urgermanischen Wörtern.

Upsala. K. B. Wiklund.


