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Wikingerzeit begonnen zu haben. Darum haben sich ja viele Sprachforscher
gegen die neuere Ansicht der Archäologen und Anthropologen von der
Autochthonie der skandinavischen Völker sehr gdsträubt. Verf. meint dagegen,
dass hier die aprioristischen Zweifel von sprachlicher Seite sich vor den

schwerwiegenden Thatsachen beugen müssen. Er zieht ähnliche Erscheinungen
 von anderen Gegenden zum Vergleich heran, einerseits die allgemeine Durch
führung eines gewissen Lautgesetzes auf dem ganzen lappischen Sprach
gebiete, das so gross ist wie das halbe Schweden, andererseits das ungemein
lange Stillstehen der litauischen Sprache. Gegen die Annahme einiger
Forscher, dass die ältere schwedische Bevölkerung etwa um 700 n. Chr.
von den Finnen vertrieben worden wäre, und dass die Schweden dann erst

viele Jahrhunderte später zurückgekehrt wären, sprechen nicht nur die
von Montelius angeführten archäologischen u. a. Gründe, sondern auch
sprachliche. Finnische von den Schweden übernommene Ortsnamen haben
Lautgesetze mit durchgemacht, die älter sind als die Wikingerzeit. Unter
den germanischen Lehnwörtern, die in sehr alter Zeit von den Finnen auf
genommen wurden, und die zum Teil allen westfinnischen Sprachen (auch
den Esthnischen, Livischen u. s. w.) gemeinsam sind, finden sich Formen,
die nicht auf gotischen, sondern auf skandinavischen Ursprung hindeuten.
Nun hat Thomsen, auf ziemlich schwachen Gründen, die Urheimat der
finnischen Völker in die Gegend südlich von Ladoga, etwa bis zur Düna,
verlegt. Verf. findet es weit wahrscheinlicher, das diese Ehre den west

lichen, nordwestlichen und östlichen Umgegenden des Ladogasees zukommt,
die an steinzeitlichen Funden von eigentümlichen Charakter so überaus

reich sind. Mithin hätten Schweden und Finnen vom Anfang an beide

ihren Teil von Finnland inne gehabt, und ihre gegenseitigen Verbindungen
wären uralt. J)r. Almgren-Stockholm.

143. C. 0. E. Arbo - Fortgesetzte Beiträge zur Anthropologie der
Norweger. Nedenes Amt. (Norwegisch). Mit 12 Zinkotypien
und graphischen Tabellen. Schriften der wissenschaftlichen
Gesellschaft zu Christiania, Mathemat.-Naturwissenschaft!.
Kl. No. VI. Christiania 1898.

Obgleich der norwegische Reichstag dem Verf. die ihm früher bereit
willigst bewilligte Beihülfe zur Fortsetzung seiner Studien über die Anthro
pologie Norwegens abgeschlagen hatte, hat er es dennoch zustande gebracht,
seine bisherigen zwei anthropologischen Amtsbeschreibungen um eine dritte
zu vermehren, sodass jetzt die südliche Ecke Norwegens systematisch
anthropologisch bearbeitet als Ganzes vorliegt.

Nedenes Amt sowie das westliche Nachbaramt (Lister und Mandai)
bildeten im Mittelalter das alte Egdafylki und waren dem Gütethingslag
unterstellt; sie sind beide auch deshalb anthropologisch ziemlich verwandt.


