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(2) grün, niemals jedoch schwarz. Die Ceremissen haben dun
kelbraune Haare und Bärte; doch bemerkt Pallas (III, 481):
die Mari sind meist blond oder gar röthlich von Haaren und
sonderlich von Bart, welcher stets dünn ist; von Gesicht weiss
fahl und von Musculatur schwach. Bei den Moksa (I, 71) ist
die helle oder röthliche Haarfarbe weniger gemein als bei den
Erza; bei den türkischen Cuwas jedoch (I, 87) sieht man durch
 gängig schwärzliche Haare. Wie sich bei den finnischen Ka
reliern der blonde Typus aus der starken Mischung mit Ger
manen, bei den Esten aus der Mischung mit Letten erklärt,
so darf wohl bei den Penniern die Blondheit der frühzeitigen
Einwirkung der südlichen Nachbaren zugeschrieben werden;
den Sauromaten und Alanen werden helle Augen und lichte
Haare zugeschrieben, und bei den Ösen findet sich dieser Ty
pus noch heute.

Eine solche Einwirkung auf den Typus konnte sich nicht
vollziehen, ohne dass zugleich aus der Sprache der benachbar
ten iranischen Nomaden Elemente eingedrungen wären. Wir
geben hiefür einige Beispiele, wobei man sich erinnern muss,
dass die Syrjanen nahe dem Eismeere wohnen und seit andert
halb Jahrtausenden von den Iraniern (Ösen etc.) durch weite,
jetzt ausschliesslich von Türken bewohnte Strecken getrennt
sind. Perm das ,zehn' (das-das ,hundert'), magy. tiz, tizen,
vgl. arisch da9an, arm. tasn, os. das, pamir. dhas, dhis (,hun
dert' dhis-dhis); das ,fertig, bereit', os. dasnu, zd. dasina ,recht,
geschickt'; dor, dur, cerem. tor, ter ,Schneide, Band, Ufer,
Seite', finn. terä ,Schärfe' vgl. zd. dära ,schneidig, Schneide',
skr. dhärä; dar, (w.) dury ,Schöpflöffel', skr. darvi; döra ,Lein
wand', os. daras ,Kleid'; dom, dum ,Zaum, Zügel', ,anbinden',
zd. dam ,binden, fesseln', skr. damä, däman ,Seil, Band, Fes
sel'; don, (w.) dun, ugr. tin, magy. dij ,Bezahlung, Preis', zd.
dana ,Einsatz'? däna ,Gabe'? perm. tu ,kräftig sein, wachsen',
tum ,kräftig, jung', arisch tu ,vermögen', tuma ,kräftig'; tasty
(w.) tusty ,Tasse', skr. taista, zd. tasta; turyn, turun, ugr. ostj.
toryn ,Gras', skr. trna, npers. tarr; wuryn, wurun ,Wolle', skr.
ürna (varna); wörk, ugr. ostj. werek ,Niere', skr. vrkka, zd.
veredhka; wösna ,für, wegen', arm. wasn, altpers. vasnä, skr.
vagän, citr. bacan; ögyr ,glühende Kohle', skr. angära, citr.
angär; wugyr, ugr. ostj. ügor, cerem. angyr, änger ,Angel,


