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V o r w o r t .

Erst spät fing die wissenschaftliche forschung auf dem gebiete 
der finnisch-ugrischen sprachen an. Lange dauerte es auch, bevor sich 
in diesem teile der Sprachwissenschaft eine feste methode entwickeln 
konnte, und als dies endlich durchgeführt war, fand es sich bald heraus, 
dass es im verhältniss zu dem weiten gebiete gar zu wenige arbeiter 
gab. Es kann demgemäss kein wunder sein, dass die finnisch-ugrische 
Sprachwissenschaft sich noch im ersten anfange befindet; nur wenige 
under den liiehergehörenden sprachen sind hinsichtlich ihrer geschichte 
wissenschaftlich untersucht worden und noch viel weniger weiss man mit 
Sicherheit über die Verhältnisse dieser sprachen zu einander, geschweige 
denn von der finnisch-ugrischen grundsprache und dem Verhältnisse 
derselben zu anderen Sprachfamilien. Eine ganze reihe von spezial- 
untersuchungen muss noch gemacht werden, bevor man diese grösseren 

Probleme mit wirklichem erfolg behandeln kann.
Vorliegendes werk will ein versuch sein das bedürfniss nach einer 

solchen Spezialuntersuchung, was die lappische spräche betrifft, einiger- 
massen zu füllen. Dass es dieses bedürfniss nicht völlig füllt, liegt auf 
der hand und kann auch nicht mit fug verlangt werden. Viele unter 
den fragen, welche hier aufgeworfen werden, können wohl nämlich nur 
mit hilfe der entlegeneren schwestersprachen gelöst werden und müssen 
also noch offen gelassen werden, bis die geschichte dieser sprachen 
erhellt worden ist. Demzufolge findet man hier statt sicherer resultate 
und bewiesener lautgesetze nur allzu oft blosse Vermutungen, ja, oft 
genug hat der verf. sogar keine Vermutungen Vorbringen können, sondern 
hat sich damit begnügen müssen nur das vorhandene material mitzu
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teilen; hoffentlich werden jedoch künftige forscher auch aus diesen 
materialiensammlungen nutzen ziehen können.

Von den Vorarbeiten, die der verf. verwenden konnte, will er ausser 
den bekannten werken von Thomsen, Setä lä  und Mikkola mit besonderem 
dank die beiden werke von Qvigstad, »Beiträge zur Vergleichung des 
verwandten Wortvorrathes der lappischen und der finnischen Sprache» 
und »Nordische Lehnwörter im Lappischen» hervorhehen, welche ihm 
auf schritt und tritt die wertvollsten dienste geleistet hahen. Es ist 
ihm völlig unmöglich gewiesen diese beiden werke so oft, wie er es 
gewollt, zu citieren. Der sachverständige leser dürfte indessen mit 
leichtigkeit fin den, in welchen fällen die hier hervorgestellten etymologien 
in derselben oder einer etwas verschiedenen form sich bei Qvigstad 
wiederfinden und in welchen fällen sie eigentum des Verfassers sind.

Da der druck dieses werkes leider über eine sehr lange zeit 
ausgedehnt werden musste, konnten einige inkonsequenzen nicht ver
mieden werden, weil der verf. während des druckes in einigen fragen 
etwas anderer ansicht geworden ist. Hoffentlich werden sie doch nicht 
die brauchbarkeit des werkes in allzu hohem grade beeinflussen.

U p s a la  den 4 mai 1896.

K. B.  W i k l u n d .



Transskription.

Bei der transskription der lappischen laute ist der verf. im allge

meinen den quellen gefolgt, aus welchen die betreffenden Wörter genommen 

sind. D ie geringfügigen Veränderungen, die hie und da gemacht wurden 

(z. b.: đ, š, ö statt d \  s \  c’ in den enarelappischen Wörtern bei Lönn- 
b o t ) ,  dürfte jedermann leicht verstehen und billigen.

Die transskription, die der verf. bei den von ihm selbst aufgezeich
neten Wörtern aus Härjedalen, Jāmtland, Vilhelmina und Gellivare gebraucht 
hat, ist dieselbe, die er im Journal de la Societe Finno-Ougrienne XI,2 

darstellte, nur ein wenig „gröber“: 
á steht zwischen a und ä. 
s zwischen ä  und e. 
ё zwischen e und i.

p. =  e \ jjjjŧ eŧwas zurückgezogener zunge.

u =  offenes 0.
ö zwischen o und u.
10= sch w ed . o in bo, ro.
« ĺ= n orw cg . u (zwischen ш  und u).

>
M<=schwed. u in hus, lut. 
ш —ш  mit zurückgezogener zunge.
ч

ö =  offenes ö.

ö =  ö mit zurückgezogener zunge. 

i \
/  „lialbvokale“..halbvokale“.
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o — stimmloser vokal. 
s o gleitvokale.
G D B  sind „halbstimmhafte“ tenues, bei deren artikulation der stimm- 

ton ein wenig vor oder gleichzeitig mit der explosion einsetzt. 
' bezeichnet „vordere“ oder mouillierte laute; Ji, j ,  x ,  ŋ sind 

also „vordere“, præpalatale Je, p, x, ŋ; Ś, ś, ń, t', đ  sind 

mouillierte š, s, n, t, d.
X — deutscher ach-laut; mediopalataler spirant. 
tj =  mediopalataler nasal.
b . J) =  engl. tJi in think; stimmloser, marginaler spirant. 
л — russisches, „gutturales“ l. 
r =  stimmloses r.
p u, hu, m„ =  p, h, m mit м-aĺfektion. 

in rm , r n  etc. bezeichnet, dass der letzte teil des vorhergehenden 
konsonanten und der erste teil des folgenden konsonanten stimm
los sind.

’ =  stosston (kehlkopfverschlusslaut).
— =  langer vokal.

=  halblanger vokal.
Vgl. näher JSFOu, Xī,2, s. 7 ff.



A b k ü r z u n g e n .

A. =  Akkala. Lg. =  Lyngen.
Arj. =  Arjeplog. Lnv. =  Lenvik.
Arv. =  Arvidsjaur. Lp. =  Loppen.
Bis. =  Balsfjorden. Lule =  Lule lappmark.
E. =  Enare. N. =  Notozero.
F. =  Frostviken. Nb. =  Næsseby.
Fld. =  Folden. N. F. =  Norweg. Finnmarken.
G. =  Gellivare. N. G. =  nördl. teil von Gellivare.
Gl. =  Gullesfjord. 0 . =  Offerdal.
H. =  Härjedalen. Of. =  Ofoten.
Hf. =  Hammerfest. P., Pasv. =  Pasvik.
Hm. =  Hammerö. Plm. =  Polmak.
Ilt. =  Ilatfjelddal. S. G. =  südl. teil von Gellivare.
Ib. =  Ibbestad. Sk. =  Skalstugan.
J. =  Jokkmokk. Sors. =  Sorsele.
Jukk. =  Jukkasjärvi. St. =  Stensele.
K. =  Kiidin. Südw. =  Südwaranger.
Kar. =  Karesuando. T. =  Ter.
Kl. =  Kalfjord. Tlv. =  Talvik.
KL. =  Lovozero (Kiidin). Tn. =  Tanen.
Kr. =  Karasjok. Ts. =  Tysfjord.
Krl. =  Karlsö. Tärn. =  Tārna.
Ks. =  Kistrand. U. =  Undersåker.
Kt. =  Koutokeino. Y. =  Yilhelmina.
Kv. =  Kvænangen. Wst. =  Westerålen.
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an. =  altnordisch, 
f. =  finnisch, 
la. =  lappisch, 
urf. =  urfinnisclĺ. 
url. =  urlappisch. 
urn. =  urnordisch.

Aasen =  Aasen, Norsk Ordbog, Kristiania 1873.
Andelin =  Andelin, Enare-lappska språkprof, in Acta Soc. Scient. Fenn.

VI, Helsingfors 1861.

Beitr. =  Qvigstad, Beitr.
BFB =  Thomsen, BFB.
Borg =  Borg, Drei märchen aus Enare bei Andelin , a. a. o.
Büdenz, MUgSz. — Budenz, Magyar-ugor összehasonlĺtö szötár, Buda

pest 1873— 81.

Donner, Vgl. Wb. =  Donner, Vergleichendes Wörterbuch der finnisch- 
ugrischen Sprachen, Helsingfors 1874—88.

Einfl. =  Thomsen, Einfl.
Friis =  Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Kristiania 1887.
Friis, Gr. =  Friis, Lappisk Grammatik, Kristiania 1856.
Genetz, Wtb. =  Genetz, Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte, Hel

singfors 1891.

Halász =  IIalász, Svád-lapp nyelv IV, Budapest 1891, oder V, ibid. 
1893.

JSFOu =  Journal de la Societá Finno-Ougrienne.
LI. Gr. =  W iklund , Laut- und formenlehre der Lule-lappischen dialekte, 

Stockholm 1891.

L. & Ö. =  Lindahl et Ohrling, Lexicon lapponicum, Stockholm 1780. 
Lönnrot =  Lönnrot, Über den Enare-lappischen Dialekt, in Acta Soc.

Scient. Fenn. IV, Helsingfors 1855.

Mikkola, SFB =  Mikkola, Berührungen zwischen den westfinnischen und 
slavischen sprachen, Helsingfors 1894.

MUgSz. =  Budenz, MUgSz.
NL =  Qvigstad, NL.
Noreen, Aisl. gr. 2 =  Noreen, Altisländische und altnorwegische gram- 

matik; zweite auflago, Halle 1892.
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Nokeen, Urgerm. Laut! =  Nokeen, Abriss der urgermanischen Lautlehre, 
Strassburg 1894.

NyK =  Nyelvtudományi Közlemányek.
Qvigstad, Beitr. =  Qvigstad, Beiträge zur Vergleichung des verwandten 

Wortvorrathes der lappischen und der finnischen Sprache, in Acta 
Soc. Scient. Fenn. XII, Helsingfors 1883.

Qvigstad, NL =  Qvigstad, Nordische Lehnwörter im Lappischen, Kris
tiania 1893.

Ross =  Ross, Norsk Ordbog, Kristiania 1895.
Sandberg =  Sandberg in Qvigstad und S., Lappische Sprachproben 

in Journal de la Societē Finno-Ougrienne III, Helsingfors 1888.
SFB =  Mikkola, SFB.
Setälä, Tempus und Modus =  Setälä, Zur Geschichte der Tempus- und 

Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen, Helsing
fors 1887.

Setälä, YSÄH =  Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria I—II, Helsing
fors 189O—91.

Thomsen, BFB =  Thomsen, Beröringer mellem de finske og de baltiske 
Sprog, Kopenhagen 189O.

Thomsen, Einfl. =  Thomsen, Über den einfluss der germanischen sprachen 
auf die finnisch-lappischen, Halle 187O.

YSÄH =  Setälä, YSÄH.



Beriob.ti£fLinfyen .

S. 2, z. 2 v. u. lies: 416 ff.
„ 28, z. 1 v. o. vgl. aber jetzt s. 164 ff.
„ 30, z. 8 v. u. lies: e i  ä.
„ 32, z. 6 v. o. jetzt erschienen ibid. XII, s. 103 ff.
„ 34, z. 11 ff. v. u. und 35, z. 17 f. v. o. ist das beispiel buoidde zu

streichen, vgl. s. 141.
„ 40, z. 17 v. u. „mit uoi < ( aiu zu streichen.
„ 43, z. 2 v. u. lies: f. heinä.
„ 58, z. 3 v. o. vgl. jetzt s. 242 f.
„ 72, z. 3 v. u. lies: hlc ~  k, g; hp p ;  ht t [u. s. w.].
„ 80, z. 2 v. o. lies: (und Malä).
„ „ z. 5 v. u. lies: nń.
„ 81, z. 14—16 zu streichen.
„ 139, z. 16 v. o. lies: mordw. palan intr. und ersa pullan , pulLtan,

mokscha pälLta'n trans, „ich brenne“; Paasonen, Mordw. Lautl., 
s. 76.

„ 147, z. 12, v. u. vgl. auch Y., F., 0 . a'emrēs „zaubertrommel“ (s. 228).
„ 173, z. 17 v. u. lies: f. ero.
„ 176, z. 12 v. o. lies: Helgas.
„ 191, z. 8 f. v. o. lies: nur in den allemördlichsten dialekten.
„ 192, z. 14 v. o. aber 792 T. cö.rres.
„ 195. In Kiidin steht im allgemeinen vor einem russisch-lappischen (dann 

aber oft veränderten) a in der folgenden silbe ein ca, vor i ein
ī, sonst ie, z. b.: Iciedk, iness. plur. kīdgijn, dimin. keaðgańc
„stein“; inf. ielleö, 3 p. plur. præt. īllin, 3 p. sg. præs. eall
«  callū) „leben“

„ 204, z. 10 v. o. lies: vgl. unten s. 233 f.
„ 205, z. 5 v. o. lies:, aus der grundform zu an. ro.
„ 237, z. 1 v. o. lies: dagegen streitet die nicht-beteiligung u. a. der rus

sischlappischen (ausser Kiidin und ? Pasvik) und teilweise jämt- 
ländischen dialekte an derselben.



Einleitung.

D efinition  der urlappischen  spräche und Stellung derselben  zu 
den übrigen  finn isch-ugrischen  sprachen.

U n te r  der u r la p p isc h e n  sp r ä c h e  v e r s t e h e n  w ir  d ie j e 
n ig e  j e t z t  a u s g e s to r b e n e , e in h e it l ic h e  s p r ä c h e , au s w e lc h e r  
d ie  j e t z ig e n  la p p is c h e n  d ia le k te  h e r v o r g e g a n g e n  s in d . W ie  
man im finnischen das urfinnische „yhteissuomi“ nennt, könnte man 
auch hier geneigt sein das urlappische „gemeinlappisch“ zu nennen; 
der erstere name ist jedoch insofern besser, dass mau durch den
selben die vordialektischen erscheinungen von solchen erscheinungeu 
trennen kann, welche zwar in allen dialekten zum Vorschein kom
men, aber jedoch erst nach dem anfang der Zersplitterung der ein
heitlichen spräche hervorgetreten sind. Der name „gemeinlappisch“ 
wäre eher für diese letztgenannten erscheinungen angemessen.

* **

Über die Stellung des lappischen zu den übrigen finnisch-ugrischen 
sprachen ist sehr viel gestritten worden. Eine genaue Untersuchung 
von der geschichte der lappischen spräche, ohne welche ja  ein 
sicheres feststellen des platzes derselben innerhalb der Sprachfamilie 
unmöglich ist, hat jedoch noch niemand vorgenommen und die resul- 
tate, zu welchen man gekommen ist, können also nicht hinlänglich 
bestätigt sein. D ie eingehendsten Untersuchungen über diese frage 
findet man in den bekannten abhandlungen von prof. Budenz „Über 
die Verzweigung der ugrischen Sprachen“ in Bezzenbergers Beiträgen
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Bd IV, 1878, und prof. D onner „Die gegenseitige Verwandtschaft 
der finnisch-ugrischen sprachen“, Helsingfors 1879, in welchen auch 
ältere raeinungen über dieselbe frage kurz besprochen sind. (Vgl. 
auch prof. Thomsen „Beröringer mellem de finske og de baltiske 
Sprog“, Kopenhagen 1890, ss. 2 5 —31). Bei etwas näherer betrachtung 
wird man indessen finden, dass die resultate, zu welchen man in 
diesen beiden Schriften gekommen ist, nur mit der grössten Vorsicht 
zu gebrauchen sind und dass es bei der feststellung der Verwandt
schaftsverhältnisse des lappischen am geratensten ist vom ersten an- 
fang an zu beginnen, d. h. die prima principia der lappischen Sprach
geschichte durchzumustern und sie, wenn nötig, zu renovieren. Es 
ist dies auch jetzt eine verhältnismässig leichte aufgabe, seit die 
historische finnische lautlehre von prof. S e t ä lä  erschienen ist und 
auch die lappischen dialekte viel besser untersucht worden sind, als 
sie es in den jahren 1878 und 1879 waren.

Die allgemeine ansicht über die Stellung des lappischen inner
halb der finnisch-ugrischen Sprachfamilie ist bekanntlich die, dass 
das lappische dem finnischen sehr nahe steht, ja, so nahe, dass es 
von vielen, unter ihnen auch von Donner, mit dem finnischen in 
eine gruppe, die s. g. „west-finnische“, zusammengestellt wird. Eine 
ähnliche ansicht hat auch C astren , Resor och Forskningar, IV, s. 
151, ausgesprochen ohne sie jedoch mit hinreichenden beweisen zu 
stützen; er sagt: „die Vergleichung von der lappischen und finnischen 
spräche zeigt, dass noch heute eine ziemlich nahe Verwandtschaft 
zwischen diesen Völkern besteht, und wenn man sich zweitausend 
jahre in der zeit zurückdenkt, ist es wahrscheinlich, dass die lappen 
und fiunen damals ein und dasselbe volk waren“. Eine ganz andere 
meinuug hegt Budenz. Er teilt die von ihm „ugrisch“ genannten 
sprachen in zwei gruppen, eine südugrische, welche das finnische, 
mordwinische und tscheremissische umfasst, und eine nordugrische, 
alle übrigen sprachen, auch das lappische, umfassend. Die Unzu
länglichkeit seiner beweise für das überführen des lappischen in die 
nordugrische gruppe ist aber schon mehrmals dargewiesen worden. 
Über diese frage und die hiehergehörige literatur siehe S e tä lä ,  
YSÄH, ss. 417 ff. Seine meinung hat Budenz hauptsächlich darauf 
begründet, dass während die südugrische gruppe in den mit n  an
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lautenden Wörtern nur einen, rein dentalen w-laut kennt, diese Wörter 
in der nordugrischen gruppe teils ein n, teils ein Л (palatalen w-laut) 
aufweisen, was eine ältere stufe darstellt. Es ist jedoch deutlich, 
dass eine altertümliche phonetische eigentümlichkeit sich sehr gut in 
von einander sonst weit verschiedenen sprachen bewahrt haben kann, 
ohne dass dieses eine nähere Zusammengehörigkeit der betreffenden 
sprachen beweisen kann — es ist ja sehr möglich, dass diese eigen
tümlichkeit einst auch in den dazwischenliegenden sprachen existiert 
haben kann und dann zufällig verschwunden ist.

Die übrigen beweise, welche Budenz für die Zugehörigkeit des 
lappischen zu der nordugrischen gruppe anführt, sind derselben art 
wie der eben besprochene. Als solche beweise gelten auch dieje
nigen, die er für die nähere Zusammengehörigkeit des finnischen, 
mordwinischen und tscheremissischen (aber nicht des lappischen) 
gegenüber den übrigen sprachen hervorzieht. Er sucht a. a. o. 
(Separatabdruck, s. 26) ihre Zusammengehörigkeit durch folgende 
„gemeinsame charakterzüge“ zu stützen, „welche je  einzeln zwar 
nicht durchschlagend, doch in ihrer gesammtheit die ansicht vom 
einstigen engeren Zusammenhang dieser sprachen bestätigen“:

1. „Bessere bewahrung —  — der sog. vocalharmonie, - -  
während im Nordugrischen nur das Magyarische den vocaldualismus 
(mit unbedeutenden Störungen) bewahrt“. Die frage vom alter der 
vokalharmonie in den finnisch-ugrischen sprachen ist noch offen; es 
ist noch nicht bewiesen worden, dass die finnisch-ugrische grund- 
sprache diese erscheinung gekannt hat — man hat ja  vielmehr ge
zeigt, dass der jetzige stand der vokalharmonie wenigstens im fin
nischen nicht der ursprüngliche, sondern aus einem früheren, viel 
einfacheren Standpunkte entwickelt ist (S e tä lä , YSÄH, drittes heft), 
und es ist wohl nicht unmöglich, dass man auch in den übrigen 
sprachen, welche die vokalharmonie kennen, zu ähnlichen Schlüssen 
kommen könnte. Wenn jedoch die vokalharmonie ursprünglich allen 
finnisch-ugrischen sprachen eigen war, kann sie ja im lappischen 
später geschwunden sein, ohne dass dies auf die frage von der Stel
lung desselben innerhalb der Sprachfamilie zu influieren brauche.

2. „Vollständige unificirung der anlautenden explosivconso- 
uanten, — — während im Magyarischen und Syrj.-Wotjakischen
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neben lc, t, p  auch noch g, d, b als anlaut geblieben is t“. Dieser 
prozess ist ja  aber auch im lappischen und ostj.-wogulischen vorge
gangen und kann also nicht als beweis für die gruppeneinteilung 
Budenz’ dienen (was auch a. a. o., s. 10, von ihm selbst zugegeben 

wird).
3. „Im inlaute stärkeres festhalten der nasalen vor (weichen) 

explosivconsonanten (ng, nd, mb) —  während solche nasale im Ma
gyarischen und Syrj.-wotjakischen, sowie in den meisten dialekten 
des Lappischen durchweg geschwunden sind“. Diese erscheinung 
ist im lappischen jung und hat keinen Zusammenhang mit dem ver
schwinden des nasals im magyarischen und syrjänischen (vgl. auch 
a. a. o., s. 10).

4. „Erhaltung von ursprünglichem inlaut. d —  gegenüber der 
Wandlung dieses explosivlautes in z  (im Magyarischen, und teilweise 
im Lappischen) oder in l (in allen nord-ugrischen sprachen, das Lap
pische ausgenommen)“. Lappische beispiele für den Übergang d~ž> z 
sind jedoch nicht angeführt und es ist wohl auch unsicher, ob solche 
in der that Vorkommen. Wenn es jedoch solche gäbe, kann dies 
einen näheren Zusammenhang mit dem magyarischen nicht beweisen, 
denn der magyarische Übergang d f > z  steht in dieser spräche sonst 
isoliert und ist also ein besonderes magyarisches characteristicum, 
was auch Budenz selbst, a. a. o., s. 30, zugiebt.

5. „Spaltung des hochlautigen demonstrativstammes (tv) in 
zwei formen tü  und s&, so dass im ganzen drei Stämme zur Ver
wendung kommen {№, siś und W): finn. tä, se (si), tuo-, mord. tä, 
sä, to; cer. ti, se, tu. Innerhalb des Nord-ugrischen erscheint ein 
demonstrativum mit s-anlaut wol im Syrj.-wotjakischen, aber es ist 
hier das tieflautige W „jener“ : wotj. so, syrj. st; oder es gehört 
blos einem einzelnen dialekte an, als späte sonderentwicklung, wie 
im ostB. se oder si neben to und ta (statt tä): s it der, jener, si-kem 
so viel, selta von dort“. E s ist wahr, dass es im lapp, kein dem 
mordw. sä, čer. se entsprechendes pronomen gibt; dieses könnte aber 
auch so erklärt werden, dass die betr. pronominalform im lappischen 
verschwunden sei. Das Vorkommen des se ist ja  übrigens,^wie die 
obigen beispiele zeigen, keine nur der südugrischen gruppe eigen
tümliche erscheinung.



Im dritten teile seiner abhandlung (ss. 38— 67) sucht Budenz 
zu zeigeu, dass die vielen nahen Übereinstimmungen zwischen dem 
lappischen und finnischen teils auf entlehnungen aus dem letzteren, 
teils auf Zufälligkeiten beruhen und dass einige von diesen Überein
stimmungen nur scheinbar sind. Wir brauchen hier nicht näher auf 
diesen teil seiner schrift einzugehen; es wird das ziel der ganzen 
vorliegenden abhandluug sein darzulegen, wie gross diese Überein
stimmungen in der that sind und wie mau sie am besten zu er
klären hat.

Wenn man also der meinuug Budenz’ von der Stellung des lap
pischen nicht beistimmen kann, so kann man jedoch auch nicht die 
von D onner in der oben erwähnten abhandlung erreichten resultate 
für in allen teilen richtig erklären. Er führt das lappische mit den 
(eigentlich) finnischen sprachen in eiue gruppe, die „westfinnische“, 
zusammen und nimmt an, dass sich unter ihnen das lappische am 
frühesten lostrennte. Das lappische soll weiter in mancher hinsicht 
dem livischen am nächsten stehen, aber, wie Thomsen BFB, s. 25, 
n. 3 bemerkt, „bygges denne Opfattelse væsentlig kuu paa en vil- 
kaarlig Tydning af visse ejendommelige Vokaludviklinger i Kurlandsk- 
livisk (ikke engang i Liflandsk-liv.), som han kalder „Steigerung“, 
saaledes navnlig Difthongeringen af opr. kort o o g e  til uo og ie, 
et Fænomen, som vel ligeledes er almindeligt i Lappisk, skönt i 
langt större Formrigdom og uden særlig Overensstemmelse med Li- 
visk i det enkelte, men som tillige genfindes i saa mange andre 
Sprog (f. Ex. ital. huono, viene o. m. a.) og er fysiologisk saa let at 
forklare, at der allerede af denne Grund intet kan bygges derpaa 
med Hensyn til Bestemmelse af sprogligt Slægtskab“. D ie beweise, 
welche D onner für seine meinung von der näheren Zugehörigkeit 
des lappischen zu den westfinnischen sprachen anführt, sind indessen 
im allgemeinen gut und stichhaltig, sie bedürfen aber noch vielfach 
einer näheren präzisierung und auch hier und da einer berichtigung. 
Dass man, von diesen beweisen und vielen anderen ausgehend, zu 
einer noch anderen, aber der meinung D onner’s verwandten auf- 
fassung von der Stellung des lappischen gelangen kann, wird die 
vorliegende abhandlung hoffentlich zeigen. Ich werde mich daher 
an dieser stelle einer näheren besprechung der abhandlung prof.
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D onner’s enthalten und begnüge mich nur mit einer kleineren au- 
merkung. Er sagt, a. a. o., s. 155, dass sich das lappische in meh
rerer hinsicht dem tscheremissischen (und mordwinischen) nähere, 
und erklärt dies a. a. o., s. 1.57 f. so, dass die lappen einst ihre 
wohuplätze an der ostgrenze der westfinnischen Volksgruppe in der 
nähe der tscheremissen hatten. Die erscheinungen, welche nach ihm 
das lappische mit dem tscheremissischen und mordwinischen gemein
sam haben soll, sind die folgenden (a. a. o., s. 152):

1) Der lokativ endet sowohl im tscher. als im lapp, auf -st 
(a. a. o., s. 78). W ie auch der tscherem. lokativ zu erklären sei 
(vgl. Budenz, a. a. o., s. 35 f.), kann der in den nördlichen dĺa- 
lekteu des lappischen (vom nördl. teile von Gellivare an) vorkom
mende lokativ sing auf -st nicht damit Zusammenhängen; er ist 
nämlich offenbar durch eine eigentümliche Verwechslung der inessiv- 
und elativ-suffixe entstanden, so dass das einstige inessiv-suffix schliess
lich auf den „lokativ“ pluralis beschränkt wurde und das suffix des 
elativ plur. verdrängte, während das elativ-suffix im singularis allein
herrschend wurde. Im nördlichen Gellivare-dialekte ist die sache 
noch nicht so weit gegangen —  hier wird das elativ-suffix im ines- 
siv und das in e s s iv - s u f f ix  im e la t iv  gebraucht, vgl. meine LI. 
Gr., § 314. In Karesuando, Baisfjorden, Sörfjorden und Kaafjorden 
bilden zweisilbige stamme ihren lokativ sing, mit n  (in Kaafjorden 
auch mit s), während dreisilbige Stämme im lok. sing, immer auf 
s (<( sť) enden, Q vigstad, Beitr,, s. 144.

2) Ein für das lappische und mordwinische gemeinsamer kon
junktiv auf li und optativ auf za  (a. a. o., s. 126 f.). Die formen 
auf li sind von D onner (a. a. o., s. 126 f.), S e tä lä  (Tempus und 
Modus, s. 159) und mir (LI. Gr., § 378) als Zusammensetzungen mit 
dem praeteritum des gewöhnlichen hülfszeitwortes erklärt worden 
und diese erkläruug dürfte wohl auch richtig sein. Dass aber solche 
formen ganz gut völlig unabhängig von einander in verschiedenen 
sprachen entstehen können, ist ja  sehr möglich. Es ist somit dies 
eine nur zufällige ähnlichkeit zwischen den beiden sprachen. Der 
von D onner u. a. angenommene mordwinische Optativcharakter za 
scheint auf einem irrtum zu beruhen; er gehört wahrscheinlich nur 
der dritten pers. sing, an und ist ein personalsuffix, vgl. S e tä lä ,
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Tempus und Modus, s. 137 f. Mit dem schwedisch-lappischeu ca 
kann es also, wie D onner es thut, nicht zusammengestellt werden. 
Vom Ursprung dieses ca, siehe S e tä lä , a. a. o., s. 160 f.

3) Der ausdruck für „zehn“ : lapp, lokke etc., tscher. luo etc. 
(a. a. o., s. 121). Dieses vereinzelte Vorkommen des lokke etc. im 
lappischen, tscheremissischen (und wogulischen lov, lau) dürfte wohl
doch nur auf einer Zufälligkeit beruhen — es ist wohl einst auch
in den dazwischenliegenden sprachen bekannt gewesen. Den stamm 
des Wortes lindet man ja übrigens im finn. lukea etc. wieder.

4) Treueres festhalten an an- und inlautendes s (a. a. o., 
s. 41 f.). Dies bedeutet ja doch nur, dass das lappische und mordw.- 
tscheremissische auf einer älteren stufe als das finnische stehen ge
blieben sind, und beweist nichts für ein engeres zusammengehöreu 
dieser sprachen.

5) Übergang eines h in v, f  (a. a. o., s. 43 f.). Dies ist so zu 
erklären, dass ein ursprüngliches k  in gewissen Stellungen im fin
nischen in h, in einigen lappischen dialekten und bisweilen in den 
wolga-sprachen in v, f  übergegangen ist, und ist also eine erschei- 
uung jüngeren datums.

Die erscheinungen, welche D onner als stütze für einen näheren 
Zusammenhang zwischen dem lappischen und tscheremissischen ange
führt hat, zeigen also sämmtlich nur eine zufällige ähnlichkeit zwi
schen deu beiden sprachen.

Eine Untersuchung über die Stellung des lappischen innerhalb 
der finnisch-ugrischen Sprachfamilie sollte eigentlich alle seiten der 
spräche, sowohl die phonetische als die morphologische und syntak
tische etc. umfassen. Eine solche, vollständige Untersuchung ist je 
doch zur zeit nicht wohl ausführbar; es mangelt ja noch an einer 
befriedigenden, historischen darstellung der gesammten morphologie 
und syntax der benachbarten sprachen und somit muss man sich 
vorläufig mit einer Untersuchung der frage von phonetischem Stand
punkte aus begnügen.

Das material zu einer Untersuchung über die phonetische ent- 
wickelung des lappischen ist verhältnismässig sehr reich. E s man



gelt wohl au sehr alten Sprachdenkmälern, statt dessen hat man 
aber eine fülle von jüngeren und älteren lehnwörtern aus den nor
dischen sprachen und aus dem finnischen, deren grundform leicht 
und sicher festgestellt werden kann, und ausserdem eine menge von 
einander sehr verschiedenen dialekten, durch deren Vergleichung viele 
wertvolle resultate zu erreichen sind. D ie in der vorliegenden ab- 
handlung vorgenommene Untersuchung dieses materiales wird dann 
hoffentlich zeigen, dass das urlappische m it e in er seh r  a lten  
stu fe  des nrfinnischen id en tisch  is t . Es gibt zwar eine au- 
zahl von wortformen, die im urlappischen und urfinnischen nicht 
völlig identisch sind, sondern in der einen oder anderen hinsicht von 
einander abweichen, es muss aber hervorgehoben werden, dass diese 
abweichungen auch nicht, so weit bekannt, durch anuahme von einer 

näheren beziehung des lappischen zu anderen finnisch-ugrischen 
sprachen als zu dem finnischen erklärt werden können. Sie müssen 
also durch spezialentwickelung in einer von den beiden sprachen 
oder auch vielleicht in beiden entstanden sein.

D ie stu fe  des urfinnischen, m it  w elcher das urlappische  
id en tisch  is t , is t  bedeutend ä lter  als d iejen ige , ans w elcher  
die je tz ig en  finnischen sp rach en  zunächst en tw ick e lt sin d . Die 
wichtigsten Verschiedenheiten zwischen den beiden stufen sind die 
folgenden:

1) Das url. hat im aulaute zwei konsonanten bewahrt, wo das 
urf. den ersten weggeworfen hat, z. b.: N. F . skippat „kränklich 
sein“ =  f. kipua; L. & Ö. kraja „mål, til hvilket man löper“ über 
f. raja aus russ. край.

2) Das url. hat einen anlautenden dentalen explosivlaut be
wahrt, welcher im urf. zu s verändert wurde, z. b.: N. F . don „du“ 
=  f. sinä.

3) Das url. hat einen ursprünglicheren dentalen Spiranten be
wahrt, der im urf. zu t verändert wurde, z. b.: N. F . ađa „mark, 
markknochen“ =  f. ytime-.

4) Das url. hat ein ursprüngliches s bewahrt, welches im urf. 
in gewissen Stellungen zu h verändert wurde, z. b.: N. F. son  „er, 
sie“ =  f. hän.
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5) Das url. hat ein ursprüngliches S bewahrt, das im urf. zu 
h wurde, z. b.: N. F . vašše „hass“ =  f. viha.

6) Das url. hat ein ursprüngliches ś (in der form c) bewahrt, 
welches im urf. zu s wurde, z. b.: N. F . cuötte „hundert“ =  f. sata, 
mordw. śada, śado , tscherem. šiidö, šuda, syrj. so, etc. aus dem ira
nischen: zend çata- etc.

7) Das url. hat ein u  bewahrt, welches im urf. mit dem rein 
dentalen n  zusammenfiel oder auch vokalisiert wurde, z. b.: N. F . 
njuolla „pfeil“ =  f. nuoli; N. F . öuoğğot „stehen“ « -ńś-) =  f. seisoa.

8) Das url. hat ein m  bewahrt, wo es im urf. zu n  wurde, 
z. b.: N. F. vuövddet „verkaufen“ «  -md-) =  f. antaa.

9) Das url. hat einen nasal oder einen nasal mit folgendem  
explosivlaute bewahrt, wo sie im urf. verschwunden sind, z. b.: N. F. 
jiegŋa  „eis“ =  f. jä ä ; N. F . čodda „schlund“ (<(. -nd-) =  f. suu.

10) Das url. keunt keine „Schwächung“ der explosiven nach 
diphthongen auf i  und u, nasalen und liquida, z. b.: N. F. algget, 
„anfangen“, 1 p. sg. præs. algam (mit nur orthographischem Wechsel 
zwischen gg und g ;  url. -llg- ~  -lg-) — f. alkaa ~  alan.

11) Das url. hat ein (wahrscheinlich) ursprüngliches o (in der 
form uö) bewahrt, welches im urf. zu a wurde, z. b.: N. F. guölle 
„fisch“ =  f. kala.

Es ist also, w ie man sieht, eine sehr alte stufe des urfinnischen, 
auf welche das urlappische zurückgeht, und man kann geneigt sein 
aunehmen zu wollen, dass diese spräche nicht mehr urfinnisch genannt 
werden kann, sondern vielleicht einer stufe gleichkommt, welche 
mehreren von den f.-ugr. sprachen zu gründe liegt. Diese frage ist 
noch nicht zu entscheiden, da ja die älteste Vorgeschichte der übrigen 
dem finnischen am nächsten stehenden sprachen noch nicht aufgeklärt 
worden ist. So viel kann man jedoch sagen, dass diese alte stufe 
wenigstens der Vorläufer, die mutter des späteren urfinnischen ge
wesen ist. Prof. S e t ä lä  glaubt wohl in Valvoja 1894, s. 545, dass 
sie möglicherweise eine sonst (d. h. ausser im lappischen) verstorbene 
spräche sein könnte, ich sehe aber nicht ein, welche gründe für eine 
solche annahme sprechen würden. Die oben erwähnten elf fälle, 
welche wohl auch die wichtigsten sein dürften, sind sämmtlich solche, 
die man auch für die mutter des urfinnischen annehmen muss. Hiezu
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kommt auch, dass, w ie wir später sehen werden, das urlappische von 
den ältesten zeiten an mit dem urfhmischen, d. h. mit dem aus der 
rein finnischen Sprachgeschichte bekannten urfinnischen (und dann 
mit einigen von den ausläufern desselben) in der innigsten berührung 
gestanden sein muss, und dass wir keine historischen gründe dafür 
aufweisen können, dass die „urlappen“ je an irgend einen anderen 
zweig der f.-ugr. Völker gegrenzt hätten als an den westlichsten von 
ihnen, an denjenigen zweig, aus welchem später die fiunen, karelier 
etc. ausgingen.

Wenn einst das urlappische mit dem urfinnischen identisch ge
wesen ist, muss man sich dann auch fragen: w a r e n  au ch  d ie  „ur
la p p e n “ und d ie  „ u r fin n e n “ in  der th a t  e in  e in z ig e s  vo lk?  
Diese frage muss entschieden mit n e in  beantwortet werden. Es 
dürfte ganz undenkbar sein, dass zwei von einander anthropologisch 
so weit verschiedene Völker wie die jetzigen finnen und lappen 
während einer verhältnissmässig so kurzen zeit wie etwa zw ei
tausend jahren (vgl. unten) sich aus einem einheitlichen volke hät
ten entwickeln können. Man vergleiche nur die characteristica der 
jetzigen lappen und finnen mit einander! Erstere sind klein und 
verhältnissmässig schwach gebaut, stark brachycephal und haben 
dunkle äugen und dunkles haar, die tavasten dagegen sind mittel- 
gross und kräftig gebaut, mässig brachycephal und haben graue 
oder blaue äugen und blondes haar. Von anderen, weniger popu
lären differenzen sowie von der sehr bedeutenden Verschiedenheit 
ihres psychischen Charakters abgesehen. Wenn aber die lappen und 
finnen anthropologisch nicht nahe zusammengehören, muss man zu 
dem Schlüsse kommen, dass d ie  la p p e n  e in s t  ih r e  sp r ä c h e  von  
den  f in n e n  e n t le h n t  h ab en . Dieser prozess ist natürlicherweise 
nicht mit einem male vorgegangen, sondern hat sich über eine längere 
periode ausgedehnt, während welcher die lappen, in sehr reger be
rührung mit den finnen stehend, den wortvorrat und die grammatik 
derselben allmählich aufnahmen und in entsprechendem masse ihre 
alte spräche vergassen. D ie lappen wären also in sprachlicher 
hinsicht z. b. den franzosen und Spaniern gleichzustelleu, welche
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ihre einstigen sprachen gegen das lateinische ausgetauscht haben. 
Der gedanke liegt nahe, dass es das märchenhafte „Tschuden“-volk 
war, von welchem die lappen ihre jetzige spräche entlehnten. Die 
lappischen märchen haben ja  sehr viel zu erzählen von den (zwar 
feindlichen) berührungen der lappen mit den ,.õuđeku und da es aus 
allerlei gründen (vgl. z. b. C astren , Eesor och forskningar, У, s. 40 ff.; 
dagegen Sm irn off in Вотяки, Казань 1890, und Пермяки, ib. 1891) 
unzweifelhaft ist, dass wenigstens ein teil dieser Tschuden eben 
Annen waren, kann man nicht umhin dieses mit dem Annischen Ur
sprünge der lappischen spräche zusammeuzustellen.

W e lc h e  sp r ä c h e  d ie  la p p e n  v o r h e r  g e s p r o c h e n  h ab en , 
i s t  u n b e k a n n t. Es ist wohl wahrscheinlich, dass ein teil des jet
zigen lappischen wortvorrates aus ursprachlicher zeit stammt, es ist 
aber zur zeit noch unmöglich zu bestimmen, welche diese Wörter 
sind. Bei unserer jetzigen beschränkten kenntnis von dem wort- 
vorrate vieler f.-ugr. sprachen kann man ja  niemals ganz sicher sein, 
ob nicht etwa ein lappisches wort, dessen etymon noch unbekannt 
ist, in einer entlegeneren spräche doch zufällig vorhanden sei. Man 
kann vorläuAg auch keine Vermutungen von den Verwandtschafts
verhältnissen der alten lappen zu irgend einem anderen (polar)volke 
liegen; sie stehen nämlich, wie es scheint, anthropologisch völlig iso
liert, vgl. z. b. Düben, Lappland och lapparne, s. 172: „die form 
und dimensionen des schädels trennen das lappenkranium von allen 
anderen krauien, die ich gesehen habe, und stempeln das volk deut
lich als eine besondere rasse“ ; und V irchow  in Archiv für Anthro
pologie, 1872, s. 532 (in einem vortrage): „Vergleichen wir'nur
die ßnnisch redenden Stämme unter einander, so stossen wir 
sofort auf typische Differenzen der physischen Bildung unter den
selben, welche so gross sind, dass unter anderen Umständen jeder 
Anthropologe sich veranlasst sehen würde, diese Stammesuuter- 
schiede als genügend anzusehen, um auf Grund derselben eine 
vollständige Bacendifferenz auszusprechen. Es giebt in der That 
keine grössere und mehr ausgesprochene Verschiedenheit, als 
die der Lappen und der Finnen, namentlich in Beziehung auf 
Schädelbau. Ich berufe mich auf alle hier anwesenden Schädelken
ner, ob irgend etwas mehr charakteristisch und leichter erkennbar,



ob irgend etwas mehr typiscli ist, als ein Lappenschädel; ich kenne 

kaum irgend etwas, was so zuverlässig ist und wo ein Schädel so 
sehr gewissermassen nach dem Schema des anderen gebaut ist. Aber 
der Lappenschädel ist absolut verschieden von den Schädeln aller 
anderen finnischen Stämme; er ist viel mehr verschieden von den 
letzteren, als im Durchschnitt der Schädel eines Slaven von dem 

eines Germanen, oder als der Schädel eines Germanen von 
dem eines Norditalieners. So scharf hat sich hier eine be
sondere Varietät des finnischen Stammes entwickelt, dass wir 
sie in anderen Gegenden des finnischen Sprachgebietes gar 
nicht wieder finden. Der Lappenschädel ist ein kurzköpfiger Schä
del ersten Ranges, aber er ist zugleich mit so eigenthümlichen wei
teren Eigenschaften ausgestattet, der ganze Lappe erscheint so sehr 
als ein untergeordnetes, ich möchte sagen pathologisches Product, 
seine Formen nähern sich so sehr den rachitischen, den Mopsformen, 
welche wir in verschiedenen Thierclassen finden, dass man wohl 
annehmen kann, dass der Stamm sich unter sehr mangelhafteu äus
seren Umständen gerade so entwickelt hat“. W ie ich nur aber oben 
s. 10 bemerkte, ist es einem laien schwierig zu verstehen, wie ein 
volk in nur zweitausend jahren sich so gew altig verändern und so 
verkümmern könnte, w ie es die lappen gethan haben sollen. Die 
übrigen polarvölker der weit haben wohl immer in ganz denselben 
oder sogar noch schlimmeren Verhältnissen als die lappen gelebt, 
und doch sind sie keine pathologischen produkte geworden. Es 
scheint uns also nur der schon oft genannte ausweg übrig zu blei
ben um die identität des urlappischen und urfinnischen zu erklären, 
indem wir die frage von der anthropologischen Stellung der lappen 
offen lassen und davon ausgehen, dass sie mit den eigentlichen fin- 
ueu anthropologisch nichts zu thuu haben können.

Namen der lappen.

Der name, den sich die lappen selbst geben, ist (N. F .) sabme, 
nom. plur. samek, oder sabmelaš, nom. plur. sabmelağak, welche na- 
men wohl mit dem finnischen suomi, suomalainen zusammengestellt 
werden müssen, obwohl die formen der beiden sprachen sich nicht
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ganz genau entsprechen *). Die urlappische form von sabme wäre 
*sūmā. In den südlichsten lappmarken kommt auch der dem schwe
dischen entlehnte name lahppa etc. vor (Q vigstad, NL, s. 211), im 
allgemeinen fassen aber die lappen diesen namen als ein schimpf- 
wort auf, indem sie es mit schwed. lapp „fetzen“ zusammenstellen. 
In Jämtland nennen sie sich auch schlechthin алenwťS „menschen“.

Der ursprüngliche skandinavische name der lappen ist an. finnr, 
welches wort auch dem unter den lateinischen scribenten des mittel- 
alters gebräuchlichen namen scridifinni, scritobini, scridifenni, rere- 
fennce, etc. (Düben, Lappland och lapparne, s. 358 f.; L ä f f le r ,  
Svenska Lanđsmålen, XIII, 9, s. 5) zu gründe liegt. Dieses scridi
finni soll wohl skridfinnar bedeuten, also: „auf Schneeschuhen lau
fende Annen“ zum unterschied von den eigentlichen, in Finland woh
nenden Annen. Nur selten Andet man in mittelalterlichen Schriften 
den namen finn i — lappen, so bei (P to lem æ u s fm noi und) bei Jor- 
DANF.S finn i m itissim i, „Scanđzæ cultoribus omnibus mitiores“, unter 
welchem namen wahrscheinlich die lappen verstanden werden.

In Norwegen bleibt dann der name finnr , finn  der bis auf 
unsere tage gewöhnliche, in Schiveden aber wird er von dem worte 
lapp ersetzt. Dieses wort Andet man zum ersten mal bei Saxo  
( f  1206), der von „utraque Lappia“ spricht; in der altnorwegischen 
und altisländischen literatur kommt es nur in wenigen beispielen 
vor; F r itz n e r , Ordbog2, II, s. 419, hat nur zwei citate davou.

Das wort lapp scheint von den Annen zu den Schweden ge
kommen zu sein, wo es dann den ursprünglicheren namen des Volkes 
verdrängt hat. Im Annischen hat lappi im allgemeinen „das im nor
den gelegene, noch nicht von festen bewohnern besetzte land“ be
deutet, wie aus dem gebrauche des wortes in den jetzigen dialekten 
(vgl. C astren , Kesor och Forskningar, V, s. 6) deutlich hervorgeht, 
und das wort lappalainen bedeutet „einen, der in L appi wohnt“, 
also einen lappen. In der literatur Andet man indessen auch viele

*) Nachdem das obige schon gesetzt war, sehe ich aus den Zeitungen, 

dass prof. G e n e t z  in einem vor der F.-Ugr. Gesellschaft in Helsingfors 

18 23/ 3 95 gehaltenen vortrage das wort sabme dem f. Häme gleichgestellt 

hat; die Schwierigkeiten scheinen mir indessen bei dieser Zusammenstellung 

noch grösser zu sein als bei sabme =  suomi.
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andere erklärungen des Wortes lapp (vgl. besonders ( ' a s t u e n ,  a. a. o., 
s. 3 ff. und Düben, Lappland och lapparne, s. 1 ff.), wo man es 
mit allerlei anderen finnischen und lappischen Wörtern zusammen
stellt, besonders mit f. loppu „ende“. Auf dem jetzigen Standpunkte 
der Wissenschaft kann jedoch eine solche Zusammenstellung wie 
lappi — loppu (die übrigen sind noch abenteuerlicher) kaum ge
macht werden. Die bedeutung von loppu stimmt wohl einiger- 
massen mit derjenigen des lappi überein (dies wäre dann etwa „das 
ende der erde“), eine wechslung a ~  o ist aber noch problema
tisch. E s scheint also noch am geratensten bei der oben erwähnten 
bedeutung von lappi zu bleiben; jedenfalls ist wohl das schwedische 
lapp (und also mittelbar d. lappländer etc.) diesem finnischen worte 
entlehnt.

W ann und wo w urde die urlappische spräche g esp ro ch en !

Der Übergang der urfinnischen spräche zu den urlappen und 
das zurückdrängen und aussterben ihrer ursprünglichen spräche 
können natürlicherweise nicht mit einem schlage, sondern nur all
mählich, während einer längeren zeit vorgegangen sein, während 
welcher die beiden Völker in der engsten Verbindung mit einander 
standen. Es ist schwierig näher zu bestimmen, wann diese gegen
seitigen beziehungen begonnen haben. W ir können im allgemei
nen nur sagen, dass die älteste stufe der urlappischen spräche, auf 
welche wir jetzt zurückkommen können, so alt ist, dass sie die oben 
s. 8 f. erwähnten Verschiedenheiten von der unmittelbaren mutter der 
finnischen sprachen darbietet. Wenn man dann mit Thomsen, BFB, 
s. 36, diese spätere stufe des urfinnischen auf „die ersten jahrhun- 
derte unsrer Zeitrechnung“ verlegt, dürfte man wohl mit ziemlich 
grösser Wahrscheinlichkeit sagen können, dass d ie  m it dem  ä l t e 
s te n  u r la p p isc h e n  id e n t is c h e  s tu fe  d er  u r f in n isc h e n  sp r ä c h e  
g e g e n  das en d e  d es e r s te n  ja h r ta u s e n d s  vor  Chr. e x i 
s t i e r t  hat.

E s muss weiter in Zusammenhang hiermit hervorgehoben wer
den, dass man bei den im lappischen vorkommenden finnischen lehn- 
wörtern litauischen Ursprungs spuren von allen urlappischen 
lautgesetzen findet, auch von den allerältesten wie š >  ö.
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Dieser umstand deutet darauf hin, dass kein erhebliches zeitinter- 
vall zwischen den finnisch-litauischen berührungen und dem ersten 

Übergang der urfinnischen spräche zu den lappen liegen kann; es 
wäre ja sonst zu erwarten, dass in der Zwischenzeit einige speziell 
lappische lautgesetze sowohl aufgekommen als möglicherweise auch 
schon gestorben seien, denn die spräche der lappen kann wohl auch 
in dieser fernen periode kaum viel konservativer gewesen sein als 
in späteren zeiten, wo die jetzigen, von einander so gew altig ab
weichenden dialekte während einer verhältnissmässig kurzen periode 
(etwa 1000 jahren) sich entwickelten. Da weiter nach Thomsen, 
BFB, s. 152, die erste beriihrung zwischen den finnen und den li- 
tauern wenigstens am anfang unsrer Zeitrechnung, vielleicht aber so
gar noch früher stattgefunden hat, kommen wir also auch auf die
sem wege zu der soeben angeführten Zeitbestimmung für den anfang 
der urlappischen periode.

Auch die untere grenze der urlappischen spräche, d. h. das 
ende der urlappischen periode und der anfang der dialektensplitte- 
rung, ist schwierig genau zu bestimmen. Da es uns ja  an allen 
literarischen denkmäler aus dieser alten zeit gebricht, müssen wir 
uns mit einer Untersuchung der aus der vermuteten Übergangszeit 
stammenden lehnwörter behelfen. Es ist indessen schwierig auch 
mit deren hilfe einige haltepunkte für das kronologiselle bestimmen 
der anfangenden dialektzersplitterung zu erhalten. Ich habe früher 
(im Journal de la Societe Finno-Ougrienne, X, s, 147) angenommen, 
dass dies durch das verhalten der russischlappischen dialekte eini- 
germassen bestimmbar sei. Die jetzigen russischen lappen haben 
nämlich ohne zweifei ihre heutigen, von jeder innigeren berührung 
mit den skandinavern getrennten wohnplätze auf der Kolahalbinsel 
schon vor dem ende der urnordischen zeit, d. h. vor circa 700 j. 
n, Chr., eingenommen. Es wird dies durch das Vorkommen in ihren 
dialekten von nur urnordischen, aber keinen späteren nordischen 
lehnwörtern bewiesen. Da man nämlich von einem zurückweichen 
der skandinaver aus diesen gegenden nichts weiss, kann man ja  
das Vorkommen von nur urnordischen lehnwörtern in den russisch
lappischen dialekten nicht anders erklären als so, dass sich die rus
sischen lappen schon in urnordischer zeit aus dem Wirkungskreise
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der skandinaver entfernt haben. [Diese migration ist vielleicht am 
nächsten durch das hervordringen der karelischen stamme gegen  
norden verursacht worden.] Vgl. näher a. a. o., s. 147. E s ist 
aber unzulässig dies, w ie ich a. a. o. gethan habe, mit der anfau- 
genden dialektzersplitterung im urlappischen in Verbindung zu setzen. 
Es ist ja  nämlich offenbar, dass die urlappische spräche, obgleich 
über eine weit grössere fläche als vorher ausgebreitet, sich noch ge
raume zeiten im grossen und ganzen einheitlich bewahren und über
all in gleicher, weise entwickeln konnte. Im wortvorrate können 
vielleicht jedoch die verschiedenen teile des urlappischen Sprachge
bietes von einander etwas differiert haben, und zwar in solcher 
weise, dass die westlichen und südwestlichen urlappen, welche in 
regerer Verbindung mit den skandinavern standen, mehr urnordische 
lehnwörter als die übrigen in ihre spräche aufnahmen, während die 
östlichen sich eine grössere zahl finnischer (oder vielleicht schon 
karelischer) elemente aneigueten.

Aber auch durch hinzuziehen der lehnwörter können wir keine 
bestimmteren data erhalten; wir können, wenigstens vorderhand, 
nur sehen, dass das urlappische noch zu der zeit lebte, als diese 
oder jene ausserlappischen lautgesetze noch wirkten. Durch die 
Untersuchung der f in n is c h e n  lehnwörter finden wir demnach, dass 
das urlappische noch zu der zeit lebte, als folgende urfinnische 
und zum teil auch spätere lautgesetze zu wirken begonnen hatten:

1) S ]> h . Es heisst N. E. hilla „glühende kohle“ neben L. & 
Ö. sjila, s jill id. =  f. hiili, tscher. Sol; die form hilla ist noch in url. 
zeit geliehen, w ie das a < «  zeigt. Ebenso N. F . mattet (lies mahttet) 
„können“ =  f. mahtaa, mordM. maštan, wo e <  a ein urlappisches 
lautgesetz ist.

2) s ] > h .  Es heisst N. F . gilhe „brautgeschenk“ über f. kihla 
aus urn. *gīsla, an. gĺsl, wo e <  a in urlappischer zeit geschehen ist.

3) t i f> s i :  N. F. moarsse „braut“ über f. morsian  aus lit. 
m arti;  das i  scheint beim Übergang ins lappische geschwunden zu 
sein (vgl. f. asia =  N. F . ašše); e <( a urlappisch (oder ist hier 
ia ]> e ??). Andere sicherere beispiele dieses Überganges in urlap
pischen Wörtern habe ich aber nicht gefunden; das beste wäre wohl 
N. F . harcca-muorra „galgen“ =  f. hirsi-puu , welches, wie i >  a
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zeigt, urlappisch ist; das c könnte aber möglicherweise hier, wie so 
oft anders, aus t entwickelt sein. Die beispiele N. F. eisevaldde 
„obrigkeit“ =  f. esivalta; N. F. hirsa  „balken“ =  f. hirsi; N. F. giel- 
labarssa „mundart“ =  f. kielenparsi sind deutlich in der jüngsten 
zeit geliehen und das a der beiden letzteren ist nicht in url. zeit 
aus i entstanden, sondern ist dasjenige a, das zu allen in neuerer 
zeit entlehnten uomina gefügt wird. Das wort N . F. д а зза  „klaue, 
nagel“ =  f. kynsi hört nicht hierher; der jetzige finnische stamm 
kynte- ist nämlich, wie die übrigen sprachen zeigen, sekundär, durch 
die analogie von kansi: kannen etc. aufgekommen: mordM. kendä, 
kendi, mordE. käńš, syrj. gyž  etc. (D onnee, Vgl. Wb. 260). Das 
etymon von N. F . Ъозза  „feder“, vgl. f. p onsi ist unbekannt.

4) d n ] > n n :  N. F . ladne „festung“, Ter lainne „stadt“ =  f. 
linna, wo nn  auf urf. dn  zurückgeht (S e tä lä , YSÄH, s. 150). Das 
dn  in N. F. ladne geht auf url. nn  zurück (vgl. die form aus Ter); 
i >> a und a >  e sind urlappische lautgesetze.

5) dr (dr) ur, y r :  N. F . ncevrre „schlecht“ =  f. nöyrä  
< (*neyrä  < (*nedrä; N. F . bævrre, bcevrek „langbeiniges remitier“ 
=  f. peura <  *pcdra; N. F . buvro „brei“ (könnte auch in jüngerer 
zeit entlehnt sein) =  f. puuro  <  *pudro (S e tä lä , YSÄH, s. 143). 
Es wäre jedoch möglich, dass diese Wörter schon in der form mit 
-dr- ins lappische aufgenommen wurden und dass der Übergang 
dr >  ur  urlappisch ist (vgl. den urlappischen Übergang von 3  >  u  
vor stimmhaftem konsonanten: urn. fern. *[а,зго, an. fogr (>  N. F. 
favrro „schön“ etc.). Sonst wird jedoch ein dr metathesiert: urn. 
*ledra, an. leđr ž> Lul. lereotē etc. „leder“.

6) s >  karel. š. Folgende russisch-lappischen Wörter scheinen 
darauf zu deuten, dass das urlappische noch nach dem auftreten 
des karelischen ś < s  lebte: Ter Sajcke, Kiidin Sajck „schwein“ 
=  kar. šiga, f. sika; Ter, Kiidin, Akkala Surr „gross; herr“ =  kar. 
Suuri, f. suuri. Dieses š kann nicht aus russischlappischen lautge- 
setzen erklärt werden, sondern muss aus dem karelischen stammen. 
In url. zeit müssen diese Wörter auch entlehnt sein; darauf deutet 
das i  >  a und a ]> e  in Sajcke und das г >> a]>  — in Surr. Das S 
kann hier auch nicht einen ursprünglicheren Standpunkt als das fin
nische s  spiegeln, denn das s  in sika  geht auf ein t zurück (S e tä lä ,



YSAH, s. 8) und das s in suuri wohl auf ein urn. st- (*storaz etc.).
Auch durch Untersuchung der n o r d is c h e n  lehnwörter kann 

man einige data für das chronologische bestimmen der unteren zeit
grenze des urlappischen gewinnen. In urlappischen Wörtern findet 
man nämlich beispiele von folgenden im nordischen durchgeführten 
lautgesetzen, welche also schon in urlappischer zeit gewirkt haben:

1) ai )> ā vor r:  got. air, an. dr „früh“ £> N. F. arrad adj. „früh“; 
es ist jedoch etwas unsicher, ob dieses wort schon in urlappischer 
zeit aufgenommen wurde.

2) Anlautendes j  ist um 700 weggefallen: urn. *osta-, an. ostr 
„käse“ >  N. F . vuosta  id.; alter jedoch unsicher.

3) ß  vor l ist in urn. zeit geschwunden: urn. *nāßlō >> *nālō, 
an. not „nadel“ >  N. F . nallo id.

4) Iß, njj sind vor 900 zu II, nn  assimiliert worden: urn. 
*gulla?, an. gidl „gold“ > • N. F. goīle id.; urn. *sannaR?, an. sannr 
„wahr“ >  N. F . sadnes id. Diese beispiele erregen einige bedenk- 
lichkeiten, weil der nordischen Chronologie gemäss die assimilation 
von Iß, nj) viel jünger sein muss als die synkope von a nach langer 
Wurzelsilbe (vgl. N oreen  in P a u l’s Grundr. der germ. Phil., I, s. 422 
f.). Da man von einer derartigen assimilation auf lappischem boden 
nichts weiss, kann man solche formen wie gölte, sadnes nur so 
erklären, dass die assimilation von Iß, nß  in dem nördlichen gebiete 
der urnordischen spräche viel früher eintrat als in dem übrigen.

5) Einige entlehnte schwache feminina zeigen im lappischen 
eine form auf -e, welches e in urlappischer zeit aus -a entwickelt 
sein muss. Schon in urlappischer zeit sollte also der nom. sing, auf 
•a bei den schwachen feminina Vorkommen. Beispiele sind: an. 
mńđa  „mühe“ >  Lul. mūöiē id. etc.; an. sigla „mast“ >  N. F . sivlle 
neben sivllo id.; an. syra  „saure molken“ >  N. F . suvrre neben 
suvrro id. Der Übergang von nasaliertem o zu a im nom. sing, der 
schwachen feminina gehört der späteren urnordischen zeit an.

6) i-umlaut (schon um 700): an. sperra, obl. -o „Sparren“ 
>  N. F . sp&rro „sparren in einer erdhütte“.

Noch ein umstand scheint für die Chronologie des urlappischen 
von gewicht zu sein. Das wort N. F. sivdnedet „segnen; erschaffen“ 
ist nämlich, wie es die endung bekundigt, über f. siimaan  « * s r ø -

—  18 —
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nadan) aus asclivv. signa  „segnen“ entlehnt. Das lappische e =  f . a 
spricht für entlehnung in urlappischer zeit, in das finnische kann 
das wort aber nicht vor dem anfange der christlichen zeit, also vor 
dem zwölften jahrhundert hineingekommen sein. Nach dem aus- 
weise von sivdneāet sollte also die urlappische periode noch zu die
ser zeit nicht abgeschlossen gewesen sein, was jedoch kaum wahr
scheinlich sein kann. Das wort hat wohl also sein e durch analo- 
gie aus der sehr zahlreichen klasse von verba auf -edet erhalten.

Die Schlüsse, die wir aus dieser Untersuchung ziehen können, 
sind also die, dass d ie  u r la p p is c h e  sp r ä c h e  am en d e  der u r 
f in n is c h e n  und u r n o r d isc h e n  p e r io d e  s o w ie  am a n fa n g  der  
( s p e z ia l) f in n is c h e n  und  (m ö g lic h e r w e is e  auch) k a r e lis c h e n  
p e r io d e  n och  a ls  e in e  e in h e it l ic h e  sp r ä c h e  e x i s t i e r t  hat. 
W ir können noch hinzufügen, dass d a s  u r la p p is c h e  noch  so 
s p ä t  le b t e ,  d a ss  es  ü b er  d a s f in n is c h e  s la v is c h e  le h n 
w ö r te r  e r h a lte n  k o n n te  (N. F . harcca-muorra, mærre, ragje etc). 
Eine näher bestimmte grenze können wir aber vorderhand nicht er
halten. Es ist mir nämlich nicht gelungen solche lehnwörter zu 
finden, welche in den ersten Zeiten n a ch  der dialektzersplitterung ent
lehnt wären und deren grundform chronologisch sicher bestimmbar sei.

D ie untere grenze der urnordischen spräche wird um 700 j. 
nach Chr. gesetzt ; die ältesten slavischen lehnwörter im urfinnischen 
(welche ja jedoch wieder jünger sind als die germanischen und li
tauischen) scheinen auch um dieselbe zeit, wenn nicht sogar noch 
früher, hineingekommen zu sein (vgl. M ikkola, Berührungen zwi
schen den westfinnischen und slavischen sprachen, I, s. 29 f.); endlich 
müssen die verschiedenen finnischen stamme wenigstens um 800 n. 
Chr. im grossen und ganzen ihre jetzigen wohnplätze eingenommen 
haben (vgl. Thomsen, BFB, s. 37 f.); möglicherweise haben also 
schon zu dieser zeit ihre besonderen sprachen sich auszubilden be
gonnen. Wir können also daraus schliessen, dass d ie  u r la p p is c h e  
S p ra ch e  w e n ig s t e n s  n o ch  im  a c h te n  ja h r h u n d e r t  n. Chr. a ls  
e in e  e in h e i t l ic h e  sp r ä c h e  e x i s t i e r t  h a b en  m uss; e s  i s t  ab er  
n och  u n b e k a n n t, zu  w e lc h e r  z e i t  s ie  s ic h  in  d ia le k t e  zu  
z e r s p l i t t e r n  a n g e fa n g e n .

* **
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D ie  g r e n z e n  d es u r la p p isc h e n  S p r a c h g e b ie te s  sind viel 
leichter zu bestimmen, d. 11. die grenzen desselben in  der jü n g e 
ren u r la p p isc h e n  z e it .  E s hat die nördlichen teile der skandi
navischen halbinsel, die Kola-halbinsel, das innere von Finnland 
sowie die angrenzenden teile von Russland umfasst.

Auf der skandinavischen halbinsel haben die lappen zu dieser 
zeit wahrscheinlich das ganze jetzige Lappland sowie das norwe
gische Finnmarken innegehabt. An die kiiste sind sie wohl jedoch 
nur zufällig gekommen, um zu fischen oder zu handeln; hier sassen 
gewiss schon in späterer urnordischer zeit germanen. D ie ältesten 
berichte von der südgrenze der lappen haben wir in der altis
ländischen Egilssaga, wo im zehnten kapitel von den fahrten 
Thorolf Kveldulfssons im winter 872—873 in Finnmarken, d. h. im 
bezirke der finnen ( =  lappen), erzählt wird. Thorolf wohnte damals 
zu Torgar in der nähe des jetzigen Brönö (65° 30') und die saga  
erzählt, dass er „gerdi um vetrinn ferđ sĺna á fjall upp“, d. h. im 
winter hinauf in die gebirgsgegenden fuhr, wo er die Steuer der 
lappen holte und mit ihnen handelte; im frühling kam er nach 
Sandnes auf der in der mündung des Yefsenfjords gelegenen Al- 
steninsel (66°) zurück. Den nächsten winter begab er sich nochmals 
zu den lappen (Egilss., kap. 14) und „kom af fjalliuu ofan i Vefsni“ 
zurück, d. h. kam von den gebirgen nieder in Yefsen. Man 
kann diese erzählung nicht anders deuten, denn als dass die lappen, 
bei welchen er die Steuer holte, eben in den gebirgsgegenden ober
halb des Vefsenfjordes, also östlich von demselben, wohnten. Diese 
gegenden entsprechen aber den südlichsten teilen vom jetzigen  
schwedischen Lappland, wo also nach der erzählung der Egilssaga  
in der mitte des neunten jahrhunderts lappen wohnten. Auch der 
bekannte O tta r  aus Hálogaland berichtet (in der bearbeitung könig 
Alfreds von der Weltgeschichte Orosii aus ca. 893), dass zu seiner 
zeit lappen auf den gebirgen östlich von Nonvegen, d. h. östlich 
von Hálogaland, dem jetzigen Nordlands amt etc., wohnten. Die 
lappen vrerden auch viel früher als in den nördlichen teilen von 
Skandinavien wohnend erwähnt, zuerst von (P to lem æ u s im zweiten 
jahrh. n. Chr.?, vgl. Thomsen, BFB, s. 30, n. 3) Phokop und Jor- 
d a n e s  in der zweiten hälfte des sechsten jahrhunderts; aus diesen
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erzählungen gewinnt man aber keine genaueren nachrichten über 
ihre damalige ausbreitung. Man hat manchmal (z. b. Düben, Lapp
land och lapparne, s. 349, 354 ff.) behauptet, dass auch die „fenni“, 
von welchen T acitu s in seiner Germania erzählt, lappen waren und 
dass also die ersten nachrichten von den lappen schon aus dem 
ei’sten jahrhundert n. Chr. stammen. Diese meinung scheint jedoch 
unrichtig zu sein, indem diese „fenni“ eher den finnen als den lap
pen entsprechen dürften, w ie schon Yrjö-K oskinen, Tiedot Suomen
suvun muinaisuudesta, Helsingissä 1862, s. 107 ff. hervorgehoben. 
Wenn T acitu s nämlich mit seinen „fenni“ die lappen gemeint hätte, 
hätte er sie wohl in Verbindung mit den „suiones“ und „sitones“ 
als auf der skandinavischen halbinsel wohnend genannt und sie 
nicht, wie er es thatsächlich thut, zusammen mit den „æstui“ und 
„veneti“ ostwärts von der Ostsee verlegt, wo zu seiner zeit nur die 
eigentlichen finnen gewohnt haben können.

Man hat früher oft behauptet, dass die lappen einst über die 
ganze skandinavische halbinsel und sogar noch weiter gegen Süden 
verbreitet gewesen seien, indem man das volk des s. g. steinalters 
mit den lappen identifizierte, die in den altnordischen sagen häufig 
erwähnten zwerge für lappen hielt, allerlei Ortsnamen in südlichen 
gegenden aus der lappischen spräche erklärte u. s. w. Diese hy- 
pothese hat sich jedoch bei der entwickelung der Wissenschaft nicht 
aufrecht erhalten können und muss jetzt entschieden zurückgewiesen 
werden, da alle für dieselbe hervorgezogenen beweise sich als völlig  
unrichtig erwiesen haben. Wir brauchen in dieser frage nur auf 
die gründliche darstellung von Düben, Lappland och lapparne, s. 367 
ff., verweisen, avo alle diese beweise kritisch beleuchtet werden. 
Nur eins sei noch hier bemerkt! Man könnte vielleicht eine stütze 
für die ehemalige weitere Verbreitung der lappen in Skandinavien 
darin suchen wollen, dass man auch in den mittleren und südlichen 
teilen von Schiveden solche alte steingeräte gefunden hat, welche 
deutlich zu dem s. g. arktischen steinalter, welches den lappen zu
geschrieben wird, gehören (vgl. z. b. M o n te liu s  in Sveriges histo
ria I, 1877, s. 76 ff.). E s ist aber natürlich, dass diese funde nichts 
anderes zu zeugen brauchen, denn als dass auch in sehr alten Zei
ten eine rege Verbindung zwischen dem norden und siiden Skandi
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naviens bestand, worauf ja  auch u. a. die funde von siidskaudiua- 
vischen feuersteingeräteu in Westerbotten etc. deuten (Byske elf, 
65° n. br.; vgl. Antiqvitetsakademiens Månadsblad 1876, s. 226 ff.).

Dass die lappen in urlappischer zeit im jetzigen norwegischen 
Finnmarken gewohnt haben, bedarf wohl keines näheren beweises. 
W ie unten gezeigt werden wird, standen sie auch hier schon iu 
urnordischer zeit in berührung mit den skandinavern.

Dass sie sich ferner schon in urnordischer zeit über die Kola
halbinsel verbreitet hatten, wurde oben s. 15 gezeigt. Auch der 
soeben erwähnte O tta r  aus Hálogaland erzählt von den hier woh
nenden lappen. Er sagt, dass das land der „Ter-finnen“ ganz öde 
war, ausser wo jäger, Vogelfänger oder fischer hausten. Dass es 
„öde“ war, bedeutet natürlicherweise nur, dass es dort keine fe s te n  
wohnstätte gab.

Von der ausbreitung der lappen in Finnland in urlappischer 
zeit haben wir keine direkten berichte. Dass sie jedoch hier zu 
dieser zeit viel mehr verbreitet waren als jetzt, können wir schon 
aus dem umstände verstehen, dass die lappen nur hier (und in den 
angrenzenden teilen von Russland) ihre spräche den Annen entneh
men konnten. Die historischen berichte über die lappen in Finn
land gehen nur in das sechzehnte jahrhundert zurück; sie zeugen 
jedoch ganz unverdeutbar davon, dass es noch damals lappen sogar 
auf den ufern von Saima gab. In den Steuerregistern aus den jah- 
ren 1551 und 1554 werden nämlich lappen in der gegend von St. 
Michel erwähnt (vgl. G ebhard, Savonlinnan läänin oloista vuoteen 
1571, Helsingissä 1889, s. 2 f.) und in Steuerregistern aus derselben 
zeit Andet man mehrere lappen im nördlichen teile von Savolax (vgl. 
S a len iu s, Tietoja Tavisalmen eli Kuopion pitäjästä vuosilta 1548— 
1626, Kuopiossa 1882, s. 3 A1.).

Auch in Russland muss man sich mit etwas späteren berichten 
über die ehemalige Verbreitung der lappen begnügen. Die erste 
diesbezügliche mitteilung stammt aus dem vierzehnten jahrhundert, 
wo ein russischer mönch L azarj, der am östlichen ufer des Onega
sees lebte, erzählt, dass lappen und tschuden um den Onega-see 
wohnten, und von allem berichtet, was er von ihnen auszustehen 
hatte (vgl. Harttzin, Русскіе .Іопари, s. 17 ff.). Auf grund einer
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reihe von Ortsnamen hat man wohl (vgl. Sm iunoff, Пермяки, Ka- 
зань 1891, s. 98 ff.) schliessen лѵоііеп, dass das gebiet der lappen 
einst auch die gegenden um den Dwina-fluss und den Suchona um
fasst habe. Der hierfür hervorgezogene beweis, das Vorkommen von 
Ortsnamen auf -nga sowohl im russischen Lappland als in den ge
nannten gegenden, ist jedoch ganz unzureichend — die etymologie 
der betreffenden namen ist ja  noch zum grössten teile unbekannt und 
das Vorkommen desselben suffixes in ihnen ist also vielleicht ganz 
zufällig. Der gedanke liegt indessen nahe, dass dieses sufflx -nga 
das alte, in vielen finnisch-ugrischen sprachen vorkommende adjektiv- 
suffix -n, welches S e t ä lä  in Festskrift til Vilhelm Thomsen, Køben- 
havn 1894, s. 237 ff., aufgewiesen, abspiegeln könnte. In diesem 
falle könnte man jedoch aus dem s u f f ix e  nichts für die nationalität 
dieser Ortsnamen schliessen; wenn man andere characteristica nicht 
hätte, könnten sie dann ebenso gut wogulisch wie ostjakisch, mord
winisch wie tscheremissisch, finnisch wie lappisch etc. sein. In die
sem zusammenhange mag es bemerkt werden, dass wenigstens zwei 
von den auf der Kolahalbinsel vorkommenden russischen ortsnamen
formen auf -nga im lappischen auf -j endigen, welches j  sehr gut 
auf n  zurückgehen könnte (S e tä lä , a. a. o., s. 238): Еконга, Jo- 
konga heisst im lappischen Jovkuj, Jo fku j, Jovk-jokk, Чуденьга od. 
Тюденьга heisst Öuvdgaj (Печенга heisst Peaccem; alles nach dem 
im GENETz’schen Wörterbuche mitgeteilten Ortsnamenverzeichnisse; 
andere namen auf -nga sind dort nicht erwähnt).

Aus diesen berichten, wenn auch alle nicht in sehr hohes alter 
hinaufreichend, dürfte man also mit ziemlicher Sicherheit schliessen 
können, dass das urlappische gebiet am ende der urlappischen pe
riode im grossen und ganzen die oben s. 20 erwähnten gegenden 
umfasste. Von der noch früheren ausbreitung der lappen kann man 
vorderhand nur Vermutungen hegen. E s ist wohl einleuchtend, dass 
sie von osten her in die nördlichen teile Skandinaviens kamen; ob 
ihr gebiet einst gegen osten, im norden von Russland grösser war, 
d. h. ob sie auch nach Finnland und dem Onegagebiete von osten 
her gekommen sind, das ist jedoch noch nicht zu entscheiden. Viel
leicht werden künftige Untersuchungen über die archäologischen ver
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hältnisse Nord-Russlands auch auf die Vorgeschichte der lappen neues 

licht werfen.

B erührungen  des urlappischen  m it anderen sprachen .

An den grenzen ihres w eit ausgedehnten gebietes standen die 
alten lappen in sehr reger Verbindung mit ihren nachbaren, den fin
nischen stammen im südosten und den skandinavischen ansiedleru 

an den küsten des Atlantischen ozeans und des Eismeeres sowie am 
westlichen gestade des Bottnischen meerbusens. Von diesen be- 
rührungen gewahrt man sehr viele spuren, le h n w ö r te r , in der ur
lappischen spräche, und diese lehnwörter sind auch eine der besten 
quellen für unsere kenntnisse von der geschichte des urlappischen.

Die beziehungen der lappen zu den f in n e n  reichen, wie schon 
bemerkt, in eine sehr alte zeit hinauf. Es war ja  die spräche der 
urfinnen, gegen welche die urlappen ihre ursprüngliche spräche all
mählich vertauschten, und auch nachdem dies im grossen und ganzen 
vollbracht war, dauerten diese nahen beziehungen zwischen ihnen 
fort und haben bis in unsere tage bestanden. Bei einer durchmu- 
sterung des urlappischen wortvorrates findet man auch eine sehr 
grosse menge von finnischen lehnwörtern aus verschiedenen zeiten 
— zuerst diejenigen Wörter, welche die oben s. 8 f. erwähnten cha- 
racteristica zeigen und also zu dem ersten, grundlegenden wortvor- 
rate der neuen spräche der lappen gehören, dann eine menge von 
Wörtern, in welchen die speziell urfinnischen lautgesetze schon g e 
wirkt haben, wo z. b. ein š schon zu h verändert ist, z. b.: N. F. 
baha „böse, schlecht“ neben älterem buöšše „hart, dreist, übel“ 
=  f. paha, u. s. w. (solche wortdublette sind nicht selten), und 
schliesslich auch solche, in welchen auch speziell finnische (suomi-) 
lautgesetze zum Vorschein kommen, z. b.: N. F. ladnc „festung“, 
Ter larnne „stadt“ =  f. linna <  * lidna. Es ist natürlicherweise oft 
unmöglich näher zu bestimmen, aus welcher zeit ein lehnwort aus 
dem finnischen in das urlappische gelangt ist — so z. b. kann das 
wort N. F. albme „himmel; Unwetter“ =  f. ilma eben so gut in äl
tester als in jüngster urlappischer zeit entlehnt sein; aus der form
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des Wortes kann man darüber keine bestimmteren Schlüsse ziehen. 
Nicht selten sind ferner wortdublette, solche Wörter, die zweimal 
entlehnt worden sind, wie die soeben erwähnten N. F . huöšše neben 
haha aus f. paha ; N. F . vuölggd „abreisen“ neben algget „anfangen“ 
aus f. alkaa, wo vuölgget wahrscheinlich früher als digget geliehen ist.

Die zahl der finnischen lehnwörter ist nicht in allen dialekten 
dieselbe; im norden ist sie am grössten und nimmt gegen Süden all
mählich ab. Es ist dies gew iss nicht ausschliesslich so zu erklären, 
dass alle solchen ins urlappische aufgenommenen finnischen lehn
wörter einmal auch in den südlicheren dialekten bekannt waren und 
dann ausser gebrauch gekommen sind (oder in die Wörterbücher nicht 
aufgeuommen wurden). Vielmehr ist der wortvorrat in verschiedenen 
urlappischen gegenden nicht ganz einheitlich gewesen, was bei der 
sehr grossen ausdehnung und dabei auch sehr dünnen bevölkerung 
des Sprachgebietes leicht erklärlich ist. Als beispiele von finnischen 
lehnwörtern, die man in südlichen dialekten vermisst, mögen hier 
nur die folgenden genannt werden: N. F. galbba „schild“ =  f. kilpi, 
nicht in Lule lappmark und bei L. & Ö.; N. F. hiđaš „eine kleine 
miickenart“ =  f. hyde, nicht in Lul. und L. & Ö.; N. F . sokka, G. 
sooko „geschlecht“ =  f. suku, nicht bei L. & 0 .

Aus den oben s. 17 erwähnten umständen scheint es hervor
zugehen, dass die lappen schon in urlappischer zeit auch mit den 
k a r e l i e r n  in Verbindung gestanden sind. Es ist dies auch aus 
historischen gründen leicht erklärlich; die karelier wohnten wohl 
nämlich zu dieser zeit von allen finnischen Stämmen am nördlichsten 
und sind schon sehr früh nach den ufern des W eissen meeres ge
langt. W ie Storm  in Det Norske Geografiske Selskabs Aarbog, V, 
1894, s. 91 ff. neulich gezeigt hat, war es nämlich karelier, welche 
Ottak aus Hálogaland in der mitte des neunten Jahrhunderts am 
Weissen meere (und zwar am Kandalax-buchte und nicht, w ie ge
wöhnlich angenommen wird, an der Dwina-mündung) traf. Ob auch 
a l le  diese alten „bjarmer“ karelier gewesen und nicht vielleicht 
ein teil derselben zu den permischen Völkern gehörte, ist eine noch 
offene frage (vgl. hierüber auch die auseinandersetzungen von Smir- 
n o f f  in Пермаки, Казань 1891). Im letzteren falle hätten vielleicht

I
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die urlappen auch mit den p e r m ie r n  einige verbiuduug gehabt; 
keine spuren davon sind jedoch zur zeit nachweisbar.

Dass die lappen in alter zeit mit den sa m o je d e n  irgend 
welche Verbindung gehabt hätten, ist wohl kaum wahrscheinlich. 
In unseren tagen sind sie freilich gewissermassen nachbaren, indem 

ja  die samojeden ihre Wanderungen bis zu der halbinsel Kanin am 
W eissen meere ausdelinen; es ist aber unbekannt, ob sie auch im 
altertum so w eit gegen westen gingen. Jedenfalls hat wohl das 
meer sie von jeder berühruug mit den lappen abgesperrt.

Die berühruug der lappen mit deu r u s s e n  ist verhältnissmässig 
jung. Im dreizehnten jahrhundert scheinen die ersten russen zu der 
Kolahalbinsel gelangt zu sein; die beziehuugen zwischen Russland 
und diesen entlegenen gegenden blieben jedoch anfangs sehr unbe
deutend, vgl. H abüzin, Русскіе .Іопари, s. 33 ff. In urlappischer 
zeit bestand also keine direkte Verbindung zwischen lappen und 
slaven; von der indirekten, siehe unten s. 44 f. Keine von den lelm- 
wörtern, die direkt aus dem russischen aufgenommen sind, zeigen 
auch spuren von urlappischen lautgesetzen. Solche in N. F . vor
kommende lehnwörter s in d : moršša „wallross“ <  russ. моржъ id.; 
oppet „ununterbrochen, wiederum“ <C russ. опять id.; rassa  „mal“ 
<  russ. разъ id.; sp iri „tier“ über (??) karel. zvieH  aus russ. 
звѣрь id.; šavkka „mütze“ <  russ. шапка id.; viersta „werst (weg- 
mass)“ << russ. верста id. Von diesen Wörtern ist sp iri auch 
in das schwedisch-lappische gedrungen: spiri „bestia, vildjur“ bei 
G anander (nach L. & 0 .) . Das wort L. & 0 .  orotes, Lule ūrūtis, 
N. F. uradas, nragas, (dial.) urodas „raubtier“ hat eine merkwür
dige, doch wohl zufällige ähnlichkeit mit russ. уродъ „missgeburt, 
missgestaltete ausgeburt, krüppel; ungeheuer; grässlicher, garstiger 
mensch“.

Schon in sehr alter zeit hatten sich s k a n d in a v is c h e  ansied- 
ler an den ufern von Hālogaland (65 °—69 ’/2 °) und Westerbotten, 
auf den beiden seiten der skandinavischen halbinsel festgesetzt. In 
Westerbotten, am westlichen ufer des Bottnischen meerbusens, reichen 
die skandinavischen altertümer aus dem eisenalter bis nach Piteä  
(vgl. H ild eb ran d  in Antiqvarisk Tidskrift für Sverige, II, 1869, 
s. 230, und S id en b lad h , ib. s. 202). W enigstens in der spätesten
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urlappischen zeit haben also skandinaver hier bis an 65° 20' ge
wohnt. Am norwegischen ufer streckte sich die feste bebauung 
durch skandinaver schon im neunten jahrhundert bis nach Malangen 
und Senjen  (69 1/2 °), vgl. Stokm, a. a. o., s. 93. Dass jedoch skan
dinaver schon in urnordischer zeit, also vor dem achten jahrhundert 
n. Chr., noch nördlichere gegenden, wenn auch nur zufällig, besucht 
haben, geht aus einigen lappischen Ortsnamen in Finnmarken unver- 
deutbar hervor. Ein solcher name wie Māhlcar-av'jo (Q vigstad, NL, 
s. 230) „Magerön“ (auf welcher das Nordkap liegt) kann nur in ur
nordischer zeit geliehen sein, als das wort an. e y  „insel“ noch die 
form * aujō hatte; es muss bemerkt werden, dass dieses av’jo , so 
viel bekannt, in keinem lappischen dialekte selbständig mit der be
deutung „insei“ vorkommt; in diesem falle könnte es ja in dem na- 
men Māhkar-av’jo  nur eine spätere Übersetzung des an. e y  sein. 
Noch ein solches beispiel ist Gai-vuödna „Käfjord“ in Alten; die 
Zusammengehörigkeit dieser beiden Wörter kann nur in dem falle 
erklärt werden, wenn man die lappische form als die ursprüngliche 
annimmt und das norwegische å als über ā aus ai entstanden; der 
Übergang ai (> ā  ist aber urnordisch. Einige andere, obwohl nicht 
ebenso deutliche beispiele könnten auch genannt werden. Da, wie  
wir oben s. 20 gesehen haben, die lappen wahrscheinlich schon am 
ende der urnordischen zeit über das ganze jetzige schwedische Lapp
land verbreitet waren, können wir also mit leichtigkeit bestimmen, 
in welchen gegenden diejenigen berührungen zwischen skandinavern 
und lappen stattgefunden haben, welchen die lappische spräche die 
gewaltige anzahl von urnordischen lehnwörtern zu verdanken hat.

Die zeit, wann die beziehungen zwischen den lappen und den 
skandinavern begannen, kann durch sprachgeschichtliche erwägungen 
insoweit bestimmt werden, dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen 
kann, dass die lappisch-nordischen berührungen, d. h. die aufnahme 
von nordischen lehnwörtern in das lappische, n a ch  der durchführuug 
gewisser urnordischer und urlappischer lautgesetze, aber vor  dem 
eintreten gewisser anderer eingetreten haben muss. Wenn wir zuerst 
die sp u ren  von  s c h o n  d u r c h g e f ü h r t e n  u r n o r d isc h e n  la u t -  
g e s e t z e n  in den lehnwörtern durchmustern, werden wir also finden, 
dass es in ihnen
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1) kein beispiel von dem langen æ gibt, welches in urnordischer 
zeit in ā übergegangen ist; es heisst z. b. N. F. nallo „nadel“ <  urn. 
*nālō, an. nál id. gegenüber f. neula <  got. nēpla etc.; N. F. manno 
„mond; monat“ <  urn. *mānō, an. máne id. gegenüber got. tnēna 
„mond“. (N. F . miekke „Schwert“ ist wahrscheinlich über f. miekka 
aus got. mēkeis oder urn. * meekīz j>  * m ākiz, an. mækir id. geliehen, 
vgl. unten s. 39).

2) Man findet weiter kein beispiel von beibehaltenem [> vor l: 
es heisst N. F . nallo <  urn. *nālō <( *nējdō gegenüber got. nēpla.

In den älteren urnordischen lehmvörtern n o ch  n ic h t  e i n g e 
tr e te n e  u r n o r d isc h e  la u t g e s e t z e  sind dagegen:

1) ai ā  in gewissen Stellungen; es heisst z. b. Lul. laienē, 
gen. laionē „gäbe“ << urn. *laihna, au. Idn „lehn“; N. F . sarjc 
„wunde“ «  *saire) <( urn. *saira, an. sdr id.; vgl. aber oben s. 18 ,1.

2) eo, eu >  io, iu ; es heisst z. b.: N. F . dievddo „mannsper-
son“ <  urn. *peudō, an. p iö d  „volk“.

3) Synkope von unbetontem vokal in kurzer silbe, z. b.: N. F. 
rasse „gras“ <  urn. * grasa, an. gras id.; N. F . sm iđđa  „schmied; 
geschickt“ mit а < м  <  urn. acc. sg. *sm idu  (Nokeen, Aisl. gr . 2 

§ 293,4), an. sm idr „künstler; schmied“.
4) z  >  palat, r (R), z. b.: N. F. gussa, Jämtland Qüess „kuh“

<  urn. *kūz, an. h jr  id.
5) W egfall von anlautendem j :  N. F . ja  „und“ <C urn. iah id. *)
Hieraus können wir also schliesseu, dass die aufnahme von ur

nordischen lehmvörtern in das lappische und also auch die berlih- 
rungen zwischen den lappen und den skandinavern n ach  dem über
gange von æ  >  ā und dem wegfalle von /1 vor l, aber v o r  dem 
übergange von ai ]> ā ; eo, eu io, iu ; z  >  R  und dem wegfalle 
von anlautendem j  sowie vor der synkopezeit angefangen haben 
müssen. Es ist jedoch etwas zweifelhaft, ob der mangel an bei- 
spielen von jil  auf das eintreten des Wegfalles von I> vor l vor dem 
anfange der lappisch-nordischen berührungen deuten kann; es gibt

*) Von solchen urnordischen lautgesetzen wie b, đ, 3  ]>  h, d, g; 
p  }>  d  etc. kann man im lappischen keine sparen erwarten, da sowohl ein 
Ѣ als ein b von den lappen mit b wiedergegeben wurde, etc.
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nämlich nur ein einziges beispiel von l <( J>l unter den urnordischen
lehnwörtern und es ist sehr möglich, dass dieses einzige beispiel
nicht aus der allerersten zeit der berührung stammt und dass es 
also für die Chronologie des anfangs derselben nichts beweisen kann. 
Der mangel an beispielen von æ  kann jedoch kaum zufällig sein, da 
es eben nicht wenige beispiele von ā gibt und ausserdem einige von 
ihneu auch aus anderen gründen in sehr alter zeit geliehen sein
müssen, z. b. N. F. manno <( urn. *mānō, dessen o auf ein urn.
mask. nom. sing, -ō zurückgeht.

Einige von diesen urnordischen lautgesetzeu können durch die 
aussagen urnordischer inschriften eiuigermassen sicher datiert wer
den. Der Übergang von æ  >  ā  ist also schon vor c:a 300 j. n. Chr. 
durchgeführt worden (Nokeen, Aisl. gr. 2 § 54); dem Übergang 
ai >  ū begegnet man schon auf einer brakteateninschrift aus der 
zeit vor 550 (bewahrtes ai noch auf inschriften aus dem vierten 
und fünften jahrhundert; a. a. o., § 57,1); eo, eu ist noch in in
schriften aus der zeit vor 600 bewahrt (a. a. o., § 59); die ersten 
fälle der synkope datieren aus dem ende der urnordischen zeit (c:a 
650; a. a. o., § 130); z  ist schon in den allerältesten inschriften 
(also schon im dritten jahrhundert) zu R  geworden (a. a. o., § 174) 
und anlautendes j  ist schon um 700, dialektisch sogar vor 600 ge
schwunden (a. a. o., § 175, anm. 2 und s. 269). Nach den hier vor
gebrachten sprachlichen Zeugnissen müssen also die lappisch-nordi
schen beziehungen schon vor dem dritten jahrhundert n. Chr. ange
fangen haben, oder wenigstens im fünften jahrhundert n. Chr., wenn 
man nämlich vielleicht zugeben muss, dass auch ein palatales r (R )  
von den lappen durch s wiedergegeben werden konnte (es wird sonst 
schwierig zu verstehen, wie die lappen die endung des nom. sing, 
überall mit vokal - f  s  und nicht mit vokal +  r wiedergeben konnten; 
ein teil von den mit diesem suffixe versehenen lehnwörtern sind sicher 
zu einer zeit entlehnt worden, wo das s  schon in R  verändert war).

Das Vorkommen oder nicht-vorkommen von spuren rein urlap- 
pischer lautgesetze kann uns nicht in der weise über die Chrono
logie der lappisch-nordischen beziehungen aufklären, w ie es die 
spuren von urnordischen lautgesetzen thaten, da wir ja  keine alten 
lappischen Sprachdenkmäler besitzen, durch deren hilfe wir das alter
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der urlappischen lautgesetze bestimmen können. Immerhin wird es 
uns von gewicht sein zu bestimmen, welche von ihnen vor dem an
fange der genannteu beziehungen und nach denselben gewirkt haben, 
indem wir dadurch das alter dieser lautgesetze im Verhältnis zu ge
wissen urnordischen lautgesetzen und also auch zu gewissen durch 
jahreszahlen mehr oder weniger sicher bezeichneten Zeitabschnitten 
feststellen können.

V or dem e in t r e t e n  d er  la p p is c h -n o r d is c h e n  b e z ie h u n 
g e n  haben die folgenden u r la p p is c h e n  lautgesetze gewirkt:

anlautendes s  vor palatalem vokale zu š;  es heisst z. b. 
N. F. silbba „Silber“ •<  urn. *silbrct, an. silfr  id. (Jämtland §ілеЪие 
etc. ist durch jämtländische lautgesetze aus si- - entwickelt) gegen
über N. F . šaldde „brücke“ über f. silta  aus lit. ūltas  id. und N. F. 
Saddat „werden; wachsen“ =  f. syntyä . Im inlaut geht jedoch si 
auch in urnordischen lehnwörtern zu š über, z. b.: N. F . akšo „axt“ 
<C urn. *aksiō, an. e x  id.; N. F . aššo „ein häufen glühender kohlen“ 
<C urn. *asig, norw. es ja  „asche mit glühenden kohlen“.

Ob das gesetz š 6 am anfang der genannten zeit noch ge
wirkt hat, ist unsicher, da es im urnordischen keinen l-lau t gab. 
Dieses gesetz gehört jedoch zu den allerältesten urlappischen laut
gesetzen, so dass es wohl wahrscheinlich ist, dass es schon vor dem 
eintreten der lappisch-nordischen beziehungen gestorben war. Aus 
demselben gründe sieht man in den urnordischen lehnwörtern keine 
spuren von dem gesetze S >  s  (N. F. luossa „lachs“ über f. lohi 
aus lit. lászis id., etc.).

N a ch  dem  a n fa n g e  d e r  b e r ü h r u n g e n  zwischen den lappen 
und den skandinavern haben also alle jüngeren lautgesetze g e 
wirkt, z. b.:

e >  ā, z. b.: N. F. sp&rro „sparren in einer lappischen erd- 
hütte“ <  an. sperra, cas. obl. -o „sparren“.

i > « ,  z. b.: N. F . vakko „woche“ <  urn. *wikp, an. vika  id. 
u j> o ,  z. b.: N. F . dokkit „taugen“ <  urn. *dug-, an. duga id. 
unbet. a >  e, z. b.: N. F. dadne „zinn“ <  urn. * tina, an. 

tin  id.
unbet. m >  a, z. b.: N. F . giel&s „kiel“ <  urn. *keluz, an. 

kiolr id.
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Von der auf diese weise relativ bestimmten zeit an hat dann 

die berührung der lappen mit den skandinavern durch die ganze 
urlappische zeit (vgl. jedoch oben s. 15 bezüglich der Kola-lappen) 
und bis auf unsere tage ununterbrochen bestanden.

Die zahl der urnordischen lehnwörter ist in verschiedenen lap
pischen dialekten sehr verschieden; im nordosten, auf der Kola
halbinsel, ist sie am geringsten *) und nimmt gegen Süden immer 
mehr zu. Dieser umstand ist ebenso zu erklären wie die ungleich- 
förmigkeit in der ausbreitung der finnischen lehnwörter; es kann 
also nicht ausschliesslich darauf beruhen, dass viele urnordische lehn
wörter in den nordöstlichen dialekten ausser gebrauch gekommen 
sind oder auch in den vorhandenen Wörterbüchern nicht erwähnt 
werden, sondern grösstenteils darauf, dass der wortvorrat in den 
verschiedenen teilen des urlappischen Sprachgebietes nicht völlig ein
heitlich war. Als beispiele von urnordischen lehnwörtern, die man 
nur in südlichen dialekten findet, mögen hier nur die folgenden her
vorgehoben werden: aitegeh etc. „eitern“ <  urn. * aihtingian-, an. 
cētiinge „verwandter“, nur von Lule lappmark an gegen süden (Q vig-  

stad, NL, s. 86); sattnēs etc. „wahr“ <  urn. *sannaīt, an. sannr 
id. nur von Tom e lappmark an (NL, s. 282); skammo  etc. „schäm“ 
<  urn. *skamā?, an. slconini id. nur von Kalfjord an (NL, s. 291), 
etc. Im allgemeinen darf man jedoch sagen, dass der Vorrat von 
urnordischen lehnwörtern in den schwedischlappischen und westlichen 
norwegischlappischen dialekten einigermassen derselbe ist; man findet 
auch einige lehnwörter in den norwegischen dialekten, welche in den 
südlicheren unbekannt sind, z. b.: riđđo  „sturm“ <  urn. *hrīdō, an. 
krĺd  id. (NL, s. 263); W esterālen sādag „Sturmmöwe“ <  urn. 
*sādinga-, an. sæđingr  id. etc.

Es ist noch übrig ein volk zu erwähnen, mit welchem die lap
pen in alter zeit gewiss in reger Verbindung gestanden sind — es 
ist dies das volk der qu än en . Nach allen quellen, in welchen sie 
erwähnt werden, müssen sie am nordwestlichen ufer des Bottnischen

*) Im Journal d. 1. S. F.-Ou., X, s. 146 zählte ich deren dreiundsechzig; 
einige sichere lehnwörter wurden indessen dort nicht berücksichtigt und ihre 
anzahl ist also etwas grösser.
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meerbusens und also in der nächsten nähe der lappen gewohnt ha
ben. Es ist bisher allgemein angenommen worden, dass das alte 
quäuenvolk ein finnischer stamm war1; viele haben sogar gemeint 
das verschwinden desselben aus der geschichte so erklären zu kön
nen, dass sie in die lappen aufgegangen seien. W ie ich aber in 
„Arkiv för nordisk filologi“, bd. X II zu zeigen suchen werde, liegen in 

der tliat keine gründe vor die alten quänen als einen finnischen stamm 
aufzufassen; sie sind vielmehr s k a n d in a v e r  gewesen und also die 
Vorfahren der jetzigen schwedischen bevölkerung in Westerbotten. 
Einige von den im lappischen vorkommenden urnordischen lehnwör
tern sind also wahrscheinlich durch diese quäuen vermittelt worden.

* **

Durch die Vermittelung dieser ihrer nachbaren haben die lappen 
auch in zweiter hand eine nicht unbedeutende menge fremden sprach- 
gutes aufgenommen. W ir sprechen hier nicht von den neueren lelm- 
wörtern französischen, deutschen etc. Ursprungs, welche das lappische 
über das schwedische oder norwegische erhalten hat, sondern von 
den in urlappischer zeit aufgenommenen finnischen lehnwörtern, 
welche ihrerseits in das finnische aus den g e r m a n is c h e n , l i 
t a u is c h e n  und s la v is c h e n  sprachen gekommen sind. Auch in 
den direkt urnordischen lehnwörtern mögen wohl hier und da fremde 
elemente stecken (wie z. b. in N. F . vidne „wein, branntwein“ 
<  urn. *ivīna, an. vin, welches seinerseits aus dem lateinischen 
stammt); sie haben jedoch für die geschichte des urlappischen keine 
grössere bedeutung. Desto wichtiger sind die über das finnische 
eingedrungenen Wörter, weil man mit ihrer hilfe die Chronologie vieler 
sowohl finnischer als lappischer lautgesetze näher bestimmen kann, 
wie dies auch durch S e t ä lä  in seinem YSÄH schon vielfach ge- 
than ist.

E s ist oft mit grossen Schwierigkeiten verbunden zu entschei
den, ob ein n o r d is c h e s  lelmwort direkt oder durch die Vermittelung 
des finnischen ins urlappische hineiugekommen ist. Ein grösser teil 
von ihnen ist nämlich in beide sprachen in derselben form aufge
nommen und sowohl das finnische als das lappische haben die laute
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der betr. Wörter auf ganz dieselbe weise wiedergegeben. Wenn man 
jedoch die langwierigen und nahen beziehungen zwischen den lappen 
uud den skandinavern vor den äugen hat, dürfte mau wohl mit 
ziemlicher Sicherheit behaupten können, dass alle diejenigen nor
dischen lehnwörter, betreffs welcher man das gegenteil nicht b e 
w e ise n  kann, direkt aus den nordischen sprachen entlehnt sind. 
F ü r  in d ir e k t e  e n t le h n u n g  s p r ic h t  e s ,  wenn man in den be
treffenden Wörtern

I) spuren von solchen lautgesetzen findet, welche beim anfange 
der lappisch-nordischen beziehungen schon gestorben waren. Solche 
spuren habe ich jedoch in diesen Wörtern nicht gefunden, was auch 
leicht erklärlich ist. Es ist ja aus den oben s. 26 ff. besprochenen 
historischen gründen klar, dass zwischen dem anfange der finnisch- 
nordischen (vgl. Thomsen, Eiufl., s. 121) und der lappisch-nordischen 
beziehungen nur eine verhältnissmässig kurze zeit verflossen sein 
kann, und es wäre kaum zu erwarten, dass in dieser kurzen Zwi
schenzeit irgend welche lautgesetze ausgestorben seien. In meiner 
„Kleinen lappischen Chrestomathie“, Helsingfors 1894, habe ich frei
lich angenommen, dass das Vorkommen von spuren des lautgesetzes 
u o (f. kulkea =  N. F . golggat etc.) und des lautgesetzes e (> ä 
(f. lehti — N. F. lasta etc.) sowie des lautgesetzes unbet. u ]>  a 
(f. nukkua =  N. F. nokkat etc.) für indirekte entlehnung spreche. 
Eine solche annahme ist jedoch grundlos, da es unverdeutbare (wenn 
auch wenige) beispiele von diesen gesetzen in direkt aus dem nor
dischen entlehnten Wörtern gibt, vgl. unten bei der behandlung die
ser gesetze; hier mögen nur die folgenden beispiele angeführt werden: 
urn. *dug- (an. duga „taugen“) >  N. F . dokklt id.; an. sperra, cas. 
obl. -o „sparren“ O  N. F . sp&rro „sparren in einer lappischen erd- 
htitte (Q vigstad, NL, s. 313); urn. acc. sg. *sm idu , an. sm iđr  „künst- 
ler, schmied“ >  N. F . smidcīa etc. „schmied; geschickt“ (NL, s. 305). 
Die in der Chrestomathie als indirekte entlehnungen bezeiclmeten 
Wörter atte, gonagas, juovlak, sodnabwivve können also betreffs der 
h ie r  besprochenen erscheinungen ebenso gut direkt entlehnt sein; 
für atte und juovlak kommt indessen auch mom. IV unten in be
tracht und für die indirekte entlehnung von sodnabæivve spricht es, 
dass auch andere namen der Wochentage wahrscheinlich über das

3
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finnische entlehnt sind, am sichersten bæŋadak , vgl. unten morn,. It. 
Das wort gođđat „laichen“ wurde in der ehrest, s. 80 mit an. gidta 
hrognom  „den rogen ausgiessen, laichen“ zusammengestellt; die eut- 
lehnung sollte dann über f. kulea geschehen sein. Diese Zusammen
stellung ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich, die entlehnung kann 
aber unmöglich so spät wie in urnordischer zeit vorgegangen sein, 
weil die finnische grundform *kude- nicht aus einer nordischen form 
mit t hervorgehen kann. Man müsste also von einer schon vorger
manischen form mit d  ausgehen, was wohl fast zu viel bedenken 
erregen muss, besonders da das wort in den übrigen finnisch-ugrischen 
sprachen unbekannt zu sein scheint (syrj. kuCmyny „mager werden, 
ahfallen; laichen“ ist wohl eine ableitung aus kulny  „abnehmen, ab- 
reissen, berauben etc.“ und die zweite bedeutung desselben sekundär).

II) Spuren von speziell finnischen lautgesetzen in lappischen 
Wörtern nordischen Ursprungs sprechen natürlicherweise für indirekte 
entlehnung derselben. Solche spuren sind:

1) Einem urnordischen anlautenden f, h vor vokal entspricht 
ein urlappisches b, g (p, k). Anlautendes f  vor vokal wird im url. 
sonst beibehalten, während es im finnischen in älteren lehnwörtern 
in p  oder li übergeht, und anlautendes li vor vokal wird unverän
dert beibehalten oder auch weggeworfen, während es im finnischen 
in älteren lehnwörtern in k  übergeht (Thomsen, Einfl., s. 65). Ein 
anlautendes url. b, g (p, k) deutet also auf finnische Vermittelung. 
Beispiele sind:

N. F . buoidde subst. „fett“ über f. *paita  aus urn. neutr. ohne 
-t * feuta, an. feitr  adj. „fett“ (vgl. auch II, 2). Die finnische zwi
schenform ist zwar unbelegt, da aber das lappische wort von dem 
nordischen kaum losgerissen werden kann, dürfte man sie jedoch 
mit grösser Wahrscheinlichkeit als *paita  ansetzen können.

N. F. leerjadak „freitag“ über f. perjantai aus irgend einer form 
des dem an. friddagr id. zu gründe liegenden Wortes.

N. F . hcelddo „acker“ über f. pelto aus irgend einer form der 
grundform zu aschw. fiælder (etwa:) „mark“ dürfte erst in später 
zeit entlehnt se in ; die form des Wortes giebt keine aufschlüsse über 
das alter der entlehnung.
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[N. F , yo35c „gesellschaft“ über f. kansa aus got. hansa „schaar, 
menge“].

N. F . gälte „felsen“, Lul. kallu „grösser stein“ über f. kallio 
aus urn. *halliōn-, an. hella id. Die entlehnung aus dem finnischen 
kann jedoch auch in späterer zeit geschehen sein.

2) Dem urn. k, p, t nach diphthong oder liquida entspricht ein 
url. g, b, d. Gewöhnlich werden urn. k, p, t in dieser Stellung mit 
url. k, p, t wiedergegeben, während finnisches k, p , t in derselben 
Stellung einem url. g, b, d  entspricht (und urn. k, p, t in einigen 
älteren lehnwörtern [vgl. Thomsen, Einfl., s. 72 f., S e tä lä , YSAH, 
s. 120 f.] mit finnischem k, p , t und nicht wie gewöhnlich mit kk, 
pp, tt wiedergegeben wird). Ohne uns auf dieser stelle über die 
gründe zu dieser erscheinung aufzuhalten (vgl. die lehre von den 
konsonantischen lautgesetzen) können wir jedoch daraus schliessen, 
dass ein url. g, b, cl =  urn. k, p, t mit grösser Wahrscheinlichkeit 
auf indirekte entlehnung deutet. Beispiele sind:

N. F . buoidde subst. „fett“ über f. * paita  aus urn. neutr. sg. 
ohne -t *faita, an. feitr adj. id. (vgl. auch 11 ,1).

N. F. navdašet „gemessen“ ist, w ie auch das suffix bekundigt, 
über f. nautitsen  aus urn. * nauti-, an. neyta  id. geliehen.

N. F . navdde „wildes tier“ über f. nauta  aus urn. * nauta, au. 
naut „rindvieh“.

N. F. saibbo „seife“ über f. saipio aus der grundform des an. 
säpa id.

N. F . virggc „amt“ über f. virka aus ? urn. *werka, an. verk 
„arbeit“.

In meiner „Ghrestomathie“, s. 107, habe ich angenommen, dass 
auch N. F . rigges „reich“ über f. rikas aus dem urnordischen geliehen 
sei. Die form macht jedoch unüberwindliche Schwierigkeiten, denn 
das gg in N. F. rigges muss auf ein ng  zurückgehen, und Q vigstad  
hat auch, NL, s. 265, schwedisch-lappische formen mit nk m itgeteilt: 
L. & Ö. rinkes, Torneus rinkkes, Urne rinkes, rinkak  „reich“ und 
Urne rinke „reichtum“. Die Zusammenstellung von rigges mit an. 
rĺkr  muss also aufgegeben werden. Die häufigen schwedisch-lappischen 
formen mit k: rikok, rikes etc. haben aber natürlicherweise nordischen 
Ursprung.
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3) Dem urnordischen ai entspricht ein urlappisches ci. Urn. 
ai wird sonst regelmässig durch url. ai wiedergegeben, im finnischen 
aber bisweilen zu ei verändert (Thomsen, Einfl., s. 50), z. b.: urn. 
acc. sg. *hlaiba, an. hleifr „brod“ >  f. leipä, N. F . laibbe id. Einen 
urlappischen Übergang ai ei gibt es aber nicht; wenn man in 
solchen lehnwörtern, die durch ihre endung etc. sich als urnordische 
lehnwörter bekundigen, ein ci, cei findet, muss dieses durch späteren 
einfluss von der altnordischen oder norwegischen form des grund- 
wortes, welche formen ci haben, erklärt werden; im allgemeinen 
findet man auch solche formen mit ei, cei nur auf einem beschränk
teren raume, während die meisten dialekte ein ai zeigen, z. b.: urn. 
*liailaz, an. hcill „ganz“ >  alles etc. in den meisten dialekten, aber 
ceilēs in Arj., Tärn. und sogar heeiles etc. (mit nach heili zugefüg
tem li) in Ks., Kv., Lg., (selten) Ib., Of., Arj., Ht., Drt. (Q vigstad  
NL, s. 85). Andere solche beispiele sind: bleikes etc., NL, s. 110, 
feeigas s. 157, feeigas s. 340, sæigas s. 282, sceinas s. 330, ceile s. 84. 
Wenn aber in einem urnordischen lehnworte ein urlappisches ei dem 
urn. ai >  an. u (et), nicht >  ei, gleichsteht, spricht dieses für finnische 
Vermittelung. Ich liabo nur ein beispiel zu verzeichnen:

N. F. heeittet „aufhören“ über f. heittää  aus urn. *haihtian?, 
an. hcbĺta id.

III) Für indirekte entlehnung spricht, wenn das wort mit solchen 
Suffixen erweitert ist, die man sonst nur in lehnwörtern im finnischen 
findet. Solche suffixe sind N. F. -eāet =  f. -aan <  -adan und N. F. 
-ašet =  f. -itsen, z. b.: N. F. kruvnedet „krönen“ über f. kruunata  
aus an. kruna  id.; N. F. sivdnedet „segnen; erschaffen“ über f. siu
nata  „segnen; durch beschwörungen hervorbringen, erschaffen“ von 
aschw. signa  „segnen“ ; N. F. navdašet „gemessen“ über f. naulitsen  
aus urn. * nauti-, an. neyta  id. E s ist hier oft schwierig zu unter
scheiden, ob die resp. Wörter nicht erst in finnischer zeit mittels den 
Suffixen -aan, -itsen aus (entlehnten) nomina abgeleitet sind, z. b.: 
N. F . mcerkašet „bemerken“ aus f. merkitsen von merkki <  an. merke 
„Zeichen“. Vgl. Thomsen, Einfl., s. 111 ff.

IV) Wenn die lappische und die finnische form des lehnwortes 
mit einander genau übereinstimmen, aber von der aus den nordischen
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sprachen bekannten grundform ans unbekannten gründen (in gleicher 
weise) differieren, macht dies eine indirekte entlehnung wahrschein
lich. Es lässt sich jedoch möglicherweise denken, dass es in irgend 
einem falle sowohl in den östlichen als in den nördlichen teilen des 
urnordischen gebietes eine nebenform zu den sonst bekannten for
men des grundwortes gegeben hat, aus welcher nebenform das fin
nische und das lappische wort sich dann unabhängig von einander 
entwickelt hätten. Als zu dieser abteiluug gehörende beispiele mö
gen hier genannt werden:

N. F . atte, „dass, damit“ (Q v i g s t a d , NL, s. 9 5 :  aUte, also 
mit einem aus palatalem vokale entstandenen a) über f. että  aus
urn. *ct, aschwed. cet id. Das lappische e =  f. ä  ist hier unerklär
lich (vgl. got. ita ??).

N. F . dabmat „zähmen“ über f. tammia  (neben taamuta) aus
urn. *tamian, an. temia id. N. F. a — f. u  ist unklar.

N. F. darbaš „bedürfnis“ über f. tarve aus urn. *рагЪо, an. 
p o r f  id. mit unklarem N. F . š — f. \  So auch N. F. gaidaś „we
berblatt“ über f. kaide1 aus urn. *skaidö, an. skeid id.

N. F . juovlak  „Weihnachten“ über f. joulu  aus urn. nom. pl. 
*jiōlu, an. iöl id. mit unklarem f. ou =  N. F . uov.

N. F . siello „seele“ über f. sielu aus irgend einer form des
grundwortes zu an. sâd, sála  id. mit unverständlichem ie (das á  in 
an. sdl geht auf ai zurück, vgl. got. saiwála).

V) Wenn die bedeutung sowohl der finnischen als der lappi
schen form eines lehnwortes dieselbe ist, aber von der sonst be
kannten bedeutung des nordischen grundwortes abweicht, spricht 
dies eher für indirekte als für direkte entlehnung. E s ist jedoch 
immerhin möglich, dass die im finnischen und lappischen zu findende 
bedeutung einmal auch dem nordischen bekannt war, aber später 
zufällig ausser gebrauch gekommen ist. Als beispiele können ge
nannt werden:

N. F . arbmo „gnade“ über f. armo id. aus urn. *arm(> oder 
an. arma , obl. -o „not, elend“.

N. F . audogas „selig“ über f. autuas id. aus urn. *auđuğaz,
an. audogr „reich“ (aber vgl. got. audags „selig“).
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N. F . davđda „kraukheit“ über f. tauti id. aus irgend einer 
form des dem an. daudc „der tod“ zu gründe liegenden Wortes.

N. F. ruovāāe „eisen“ über f. rauta  id. aus urn. *raudā, an. 
rauđe  „sumpferz“.

VI) Wenn schliesslich die form und bedeutung der Wörter 
keine aufschlüsse über den weg der entlehnung geben, kann man 
jedoch bisweilen aus der Verbreitung derselben auf indirekte ent
lehnung schliessen wollen. Wenn nämlich ein solches wort nur in 
denjenigen dialekten vorkommt, welche am längsten dem direkten 
einflusse des finnischen ausgesetzt gewesen sind, liegt es nahe an
zunehmen, dass es erst in neuerer zeit aus dem finnischen aufge
nommen ist. Es ist jedoch unmöglich zu wissen, ob es nicht etwa  
in früherer zeit auch weiter verbreitet gewesen und dann in einigen 
dialekten verschwunden ist. Ein hierher gehörendes beispiel wäre 

z. b.:

N. F . lavlāe  „Jauch“, nach Q vigstad, NL, s. 213, nur in Finn
marken (L. & Ö. lauk =  N. F . *lavlāa ist eine spätere entlehnung), 
über f. laukka aus urn. acc. sg. *lauka, an. laukr id.

Über das finnische hat das lappische auch eine anzahl von 
g o t is c h e n  lehnwörtern aufgenommen*). Es ist aber, wie bekannt, 
im allgemeinen sehr schwierig darzuthun, ob ein altes germanisches 
lehnwort im finnischen dem urnordischen oder dem gotischen ent
stammt. Das sicherste kennzeichen von gotischem Ursprung ist das 
Vorkommen des auslautes a in den ö-stämmen, welches a dem goti
schen a < ( ō  entspricht; der gewöhnliche auslaut dieser Stämme ist

*) D onner hat in Gegens. Verw., s. 154 f., angenommen, dass diese 

gotischen lehnwörter schon zu einer zeit aufgenommen wurden, als die An

nen und lappen noch ein einheitliches volk waren. Die Unmöglichkeit die

ser hypothese ist von Thomsen, BFB, s. 26 ff., schon dargewiesen worden. 

Die lappen haben nämlich nie in direkter Verbindung mit den goten stehen 

können.
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sonst o oder u, was einem urnordischen o (oder etwas jüngeren u) 
entspricht (vgl. Thomsen, Einfl., s. 91). Wenn die lappische form 
eines alten ö-stammes einen auslaut c =  f. a aufweist, spricht dies 
für gotischen Ursprung des Wortes und also auch für indirekte ent
lehnung. Solche Wörter sind:

N. F. haidde „hemd“ über f. paita  aus got. paida  „rock“.
N. F. g a sse  „gesellschaft“ über f. kansa aus got. kansa „schaar, 

menge“ ; hier spricht auch das g  für indirekte entlehnung, vgl. s. 35.
Torneus mulde, Hatfjelddal mulldie, Vilhelmina, Frostviken  

mulltēe, Offerdal, Unđersâker, Herjedalen mulldēs „lockere erde“ über 
multa aus got. mulda „staub“. Daneben N. F. muöĺ'do etc. direkt 
<C urn. *moldo, an. mold id.

Andere beispiele von gotischen lehnwörtern sind:
N. F . dille „gelegenheit; zustand“ über f. tila aus got. til „op- 

portunitas“, vgl. Thomsen, Einfl., s. 176; völlig entsprechende nor
dische formen sind nicht belegt, was für gotischen Ursprung spricht.

N. F. govva „bild“, L. & Ö. skuwe „bild; mönster, skapnad“ 
über f. kuva aus got. *skuuua skuggwa „Spiegel“ (vgl. M ikkola  
in Mēmoires de la Sociētē Neo-philologique a Helsingfors I, s. 390, 
Helsingfors 1893), vielleicht doch eher (über f. kuva ?) aus urn. 
*skuuuan-, an. skuggc „schatten; dunkel; b ild ;  gespenst“.

N. F. miekke „schwert“ über f. miekka aus got. mekeis id. 
Gotischer Ursprung wahrscheinlich wegen des ie <  ē (welches je
doch auch dem urnordischen ū in *mākiz, an. mækir id. zu gründe 
liegt), vgl. Thomsen, BFB, s. 30, n. 2.

In meiner „Chrestomathie“, s. 54, habe ich auch für die Wör
ter aidno „einzig“ und airas „bote, gesandter“ indirekte entlehnung 
über resp. f. ainoa und aire, airut id. angenommen. Die form die
ser Wörter lässt jedoch auch ganz gut direkte entlehnung aus dem 
urnordischen zu; aidno könnte auf urn. fern. *aino zurückgehen und 
airas entspricht genau dem urn. * air uz, an. p rr  „bote“. Für in
direkte entlehnung des letzteren (aus dem gotischen o d er  dem ur
nordischen) spricht jedoch, dass es nur in N. F. vorkommt, vgl. 
oben s. 38.
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Von grossem wissenschaftlichen gewichte sind die in das lap
pische hineingekommenen lehnwörter l i t a u is c h e n  Ursprungs. Da 
die lappen niemals unmittelbare berührung mit den litauern gehabt 
haben, siud alle diese lehnwörter über das finnische hineingekom
men und sie sind daher auch für die geschichte des finnischen von 
grösser bedeutung. Von Thomsen in seinem B FB  und von S e tä lä  
im YSÄH sind sie auch für das finnische mit grossem erfolg ver
wertet worden. Diejenige stufe des urfinnischen, aus welcher sie 
in das urlappische geliehen sind, ist nämlich bei einem grossen 
teile derselben nicht die gleiche, aus welcher die jetzigen finnischen 
teilsprachen zunächst entwickelt sind, sondern eine viel ältere, so 
dass eine ganze reihe von urfinnischen lautgesetzen seit dieser zeit 
gewirkt haben, wodurch auch diese lehnwörter in vielen beziehungen 
verändert wurden. Solche lautgesetze sind z. b.:

š h: lit. zans'is „gans" >  f. hanhi (N. F . cuöŋja); vgl. BFB, 
s. 78 ff.; YSÄH, s. 296 ff.

ln (> II: lit. szalnä  „reif, der kleine frost“ >  f. halla (N. F . 
suoldne); vgl. BFB, s. 82; YSÄH, s. 407 ff.

ai (> ei: lit. szē’nas (ü <( ai) „heu“ j>  f. heinä  (vgl. N. F . 
suoidne mit noi <( ai); vgl. BFB, s. 101 f.

u  >  y: lit. tuszczas „leer“ >  f. tyhjä  (aber N. F . duššc); 
vgl. BFB, s. 100.

Die erste berührung zwischen den litauischen und den finni
schen stammen hat nach Thomsen, BFB, s. 152, wenigstens am an
fang unsrer Zeitrechnung, vielleicht aber sogar noch früher stattge- 
funden. Diese datierung ist auch für das lappische von bedeutung. 
W ie schon oben s. 14 bemerkt wurde, findet man nämlich in den 
litauischen lehnwörtern im lappischen spuren von fast allen urlappi
schen lautgesetzen, auch von den allerältesten wie š >  6, während 
man z. b. in den direkten nordischen lehnwörtern keine beispiele 
von diesen ältesten lautgesetzen findet (vgl. s. 30). D ies muss dar
auf deuten, dass zwischen dem anfange der finnisch-lappischen und 
der litauisch-finnischen beziehungen keine geraume zeit liegen kann 
und dass also auch der Übergang der finnischen spräche zu den 
lappen in ungefähr die soeben genannte zeit verlegt werden muss. 
Man hätte ja sonst erwartet, dass es wenigstens einige lautgesetze
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gegeben hätte, die in der Zwischenzeit zwischen dem anfange dieser 
berührungen erloschen wären.

Solche sehr alte lappische lautgesetze, von denen man in den 
litauischen lehnwörtern spuren findet, sind:

1) š >  c: Lul. kauaca „silberbecher mit zwei Öhren“ über f. 
kaulia aus lit. kduszas  „grösser Schöpflöffel“ ; N. F . cokkot, čorjom 
„kämmen“, vgl. f. suka  aus lit. seukos plur. „kamm; flachshechel; 
wollkämmel“ (aus cokkot ist N. F. cokkom oder čokko, gen. cokkoma 
„feiner kamm“ abgeleitet); N. F . čuöŋja „gans“ über f. hanhi aus 
lit. zansis  id.

2) § >  s  (möglicherweise jünger als š c, vgl. die lehre von 
den konsonanten): N. F . luossa „lachs“ über f. lohi aus lit. Idszis 
id.; N. F. suoidne „heu“ über f. heinä aus lit. sze nas id.; N. F. 
suoldne „der tau“ über f. halla aus lit. szalnä „reif, nachtfrost“.

3) s vor einem palatalen vokale )>  S: N. F. šaldde „brücke“ 
über f. silta  aus lit. ültas  id. (N. F . sildde ist eine jüngere entlehnung 
aus f. silta ); vgl. auch N. F . lašše „mager“ über f. laiha (Setälä, 
YSÄH, s. 251) aus lit. lesas id.

Von jüngeren urlappischen lautgesetzen, von welchen man so
wohl in den litauischen als in den nordischen lehnwörtern spuren 
findet, mögen hier nur genannt werden:

o >  wo, z. b.: N. F . luossa „lachs“ über f. lohi aus lit. Id
szis  id.

e, i  >  ä , z. b.: N. F . darvve „teer“ über f. terva aus lit. derva 
„kienholz“ ; N. F . hartia „stube mit steinernem ofen“ über f. p ir tti  
aus lit. p irū s  „badstube“.

w >  o, z. b.: N. F. borjas „segel“ über f. purje  aus lit. 
biirē id.

unbet. e >  a, z. b.: N. F . ruoidak plur. „der untere teil des 
kürpers von den hüften an“ über f. reisi aus lit. re ta s  „Oberschenkel, 
lende des menschen“.
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V e r z e ic h n is s  d er  in  u r la p p is c h e r  z e i t  ü b er  d a s f in n is c h e  
e n t le h n te n  l i ta u is c h e n  W örter.

N. F . alek ,.blau“ <  f. haljakka <  lit. žulias „grün; unreif, 
roh“ ; Tiiomsen, BFB, s. ‘244.

N. F . ates „eng“ <  f. ahdas <( lit. anksztas  id.; BFB, s. 158.
N. F . haiman „hirt“ <  f. paimen <( lit. pämu  „hirtenknabe“ ; 

N. F. haimadet =  f. paimentaa; BFB, s. 208.

N. F . hartia „stube mit steinernem ofen“ << f. p ir tti <( lit. 
p iriis  „badstube“ ; BFB, s. 208.

N. F . harjas „segel“ <C f- purje < f lit. hure id.; BFB, s. 103.
N. F . hcergalak „teufel“ <  f. perkele <( lit- perkunas „der don- 

nergott des heidnischen altertums; donner“ ; B F B , s. 207.

Jämtland, Vilhelmina däkters „tochter“ <  f. ty tär <( lit. dulde 
id.; BFB, s. 167.

N. F . dappe „sitte“ <  f. tapa <  lit. daha „art, weise, Charak
ter“ ; BFB, s. 164.

N. F . darvve „teer“ <C f. terva <C lit. derva „kienholz“ ; BFB, 
s. 166.

N. F . duovlle „moxa“ << f. taida <]. lett. dagla „schwamm, 
zunder“ ; BFB, s. 165.

N. F . duSSe subst. „nichts“ ; adv. „nur“ <  f. tyhjä <? lit. 
tuszczas „leer, ledig, arm“ ; BFB, s. 233.

N. F . gappalak „stück“ <C f- kappale <( (? »  lett. gabals 
„stück; abteilung; gegend“ ; BFB, s. 170.

N. F . gapper „mütze“ <  f. kypärä <( lit. kepure „hut“ ; BFB, 
s. 185.

N. F . garhes „kleiner kalin mit zwei paar rudern“ <  f. karvas 
<  lit. kärhas „korb“ ; BFB, s. 181.

N. F . gærdde „mal“ <  f. kerta <( lit. *kerda, preussisch en 
kerdan „zur zeit“ ; BFB, s. 185.

N. F. gcennaS „schlänge“ •<  f. käärme <( lit. kirm is „wurm“ ; 
BFB , s. 188.

N. F . licergge „renntierochs“ <  f. härkä  <  lit. žirgas „ross“ ; 
BFB , s. 249.
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Enare kaddclas „harfe“ <  f. kantele <( lit. kanki es plur. „ein 
guitarrenartiges instrument, zitlier, harfe“; B F B , s. 178.

Lule kauaca „silberbecher mit zwei Öhren“ <  f. kauha <( lit. 
káuszas „grösser Schöpflöffel; etc.“ ; BFB, s. 184.

N. F. laikkc „faul“ <  f. laiska <  lett. la'isks „faul, träge“ ; 
BFB, s. 193.

N. F. lašše „mager“ <  f. laiha <( lit- tesas id.; BFB, s. 196.
N. F. tuossa „lachs“ <  f. lolii <  lit. Jászis id.; BFB, s. 194.
N. F. luövve „ein auf pfählen gebautes gerüst zum aufbewah

ren von heu und anderen sachen“ <  f. lava <(. ? lit- töva „bett- 
stelle, bettgestell“, vgl. unten s. 4.5.

N. F . moarsse „braut“ <C f. morsian <( lit. marū  „braut; etc.“; 
BFB, s. 199.

N. F. mcendde „butterstössel“ <  f. mäntä <( lit. mente „platte 
Schaufel; etc.“; BFB, s. 200.

N. F. nappc „nabel“ <  f. napa <_ lett. naba id.; BFB, s. 201.

N. F. næpad „schwesterkind“ <  f. nepaa <  lit. nepotis „neffe, 
enkel“ ; BFB, s. 203.

L. & 0 . pard, parda, pardek „saum, Verbrämung“ <C f. paarre 
lett. härteste „der saum am kleide; plur. fransen, Verbrämung“; 

BFB, s. 162.

N. F . rūkkat „bersten“ <C f- rako <( lit. spragä  „offene stelle 
im zaun, liieke“ ; Bb'B, s. 219.

N. F. rieske „ungesäuertes brod“ <  f. rieska <" lit. prēskas 
„süss, ungesäuert, von brod u. s. w .“; BFB, s. 209.

N. F. plur. ruoidak „der untere teil des körpers von den hüf- 
ten an“ <  f. reisi <( lit. re las „Oberschenkel, lende des menschen“; 
BFB, s. 212.

N. F . rcekka „schlitten“ < j f. reki <ž lit- rägēs plur. „ein klei
ner schlitten, holzschlitten“; BFB, s. 210.

N. F. sichman „same“ <  f. siemen < .  lit. sem ens  plur. „saat“; 
BFB, s. 216.

N. F. sildde „brücke“, siehe Saldde.
N. F . suoidne „heu“ <  f. seinä <( lit. szen a s  id.; BFB, 

s. 223.



N. F. suoldne „der tau“ <  f. Iiulla <( lit. szahiu „reif, nacht- 
frost“; BFB, s. 220.

N. F. suolo „insei“ <  f. salo <  lit. salä „insei“; BFB, s. 214.
N. F . sceidnc „wand“ < ] f. seinä <( lit. s e n a  id.; BFB,

s. 217.
N. F . srervve „gesellschaft“ <  f. seura <(. lit. sebras  „ge

führte; etc.“ ; BFB, s. 215.

N. F . šalddc, (und durch spätere entlehnung) sildde „brücke“ 
<  f. silta  <  lit. ültas  id.; BFB, s. 232.

N. F. cokkot, čogom „kämmen“ (daraus abgeleitet cokko od. 
cokkom , gen. cokkoma „kamm“) <  f. sid:a <( lit. szükos plur. „kamm; 
flachshechel; wollkämmel“ ; BFB, s. 226.

N. F . čuöƞja „gans“ <  f. hanhi <( lit. zansis  id.; BFB,
s. 247.

N. F. vuola, gen. vuollapa „bier“ < [ f. olut <( lit. alus id.; 
BFB, s. 157.

U n s ic h e r e r e  le h n w ö r te r  und so lc h e , d ie  in  n e u e r e r  z e i t
e n t l e h n t  s in d.

N. F. am, BFB, s. 157: halvvalcf, s. 162; -he, s. 161; heevrre, 
s. 162; dorvvc, s. 231; duhaS, s. 168; duhat s. 233; duorhbot, s. 166; 
gaibme, s. 177; gaik, s. 187; garvve, s. 171; gaskas, s. 176; giekka, 
s. 172; guoibme, s. 177; grelle, s. 185; harja, s. 222; harre, s. 248; 
L. & Ö. kamtes, s. 187; N. F. laida, s. 193; lavdde, s. 209; lufta, 
lukta, s. 197; luovdde, s. 209; meerra, s. 199; mceccc, s. 200; rcešmc, 
s. 212; sargge, sarre, s. 248; sarva, sarves, s. 225; suörgge, suörre, 
s. 248; sæmol, s. 214; L. & Ö. tappe, s. 220; russ.-іарр. (Europæus) 
ťädra, s. 231; N. F . cuolgo, s. 246; vaidno, s. 239.
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Die zahl der in urlappischer zeit aufgenommenen finnischen 
lehnwörter s la v is c h e n  Ursprungs ist gering, w ie es ja  auch im 
urfinnischen verhältnissmässig nur wenige slavische lehnwörter gibt.
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Diese sind, wie es Mikkola, SFB, s. 27 ff. hervorgehoben hat, erst 
gegen das ende der urfinnischen zeit entlehnt und sie haben also 
auch erst gegen das ende der urlappischen zeit in das lappische 
gelangen können. Es ist dann auch kein blosser zufall (bei der ge
ringen zahl dieser Wörter), dass man in ihnen keine spuren von den 
ältesten urlappischen lautgesetzen, sondern nur von jüngeren findet. 
W ir finden nämlich in ihnen keine spuren z. b. von š 6 und s 
vor palat. vok. >  š, sondern nur von folgenden urlappischen laut
gesetzen:

1 ) i  >  ä: N. F . härcca-muorra „galgen“ (neben in jüngerer 
zeit geliehenem hirssa „balken“) über f. hirsi aus ? der grundform 
zu miss, жердь „lauge, dünne Stange“.

2) u >  ö: N. F . hörsta „hedene lein wand“ über f. hursti aus? 
der grundform zu russ. холстъ „leinwand“ ; N. F . hörtte „grösser 
liund“ über f. hurtta aus der grundform zu russ. хортъ „windhund, 
Windspiel“.

3) unbet. a e, z. b.: N. F . mcerre „mass; etc.“ über f. m äärä 
aus russ. мѣра id.; N. F . sundde „vogt“ über f. suntia aus der grund
form zu russ. судья „richter“.

4) unbet. i (>  a, z. b.: N. F . härcca-muorra über f. hirsi aus? 
der grundform zu russ. жердь; N. F . hörsta über f. hursti aus? der 
grundform zu russ. холстъ.

Bei diesem Stande der dinge ist es auffallend, dass man noch 
in einem angeblich slavischen lehnworte ein uo — i. a findet. Dieses 
wort ist N. F . luövve „ein auf pfählen gebautes gerüst zum aufbe
wahren von heu und anderen sachen“ über f. lava „brettergerüst; 
bettgestell, pritsche, bett; Scheiterhaufen; treibbeet“ aus russ. лава 
„wandfeste bank; steg; flossbriicke; waschpram; reihe von irgend 
was in einer linie“ (Mikkola, SFB, s. 134). Dieses verhältniss macht 
slavischen Ursprung des wortes etwas verdächtig und man wird g e 
neigt den Ursprung desselben irgendwo anders zu suchen. In den 
nordischen sprachen kann er nicht liegen, denn schwed. lafve „bräd- 
botten, väggfast bänk, brits, sofbänk, hylla, läktare, öfre rum i en 
badstuga bildadt af en brädbotten, etc.“ stammt selbst wahrscheinlich 
aus dem finnischen, wie Tamm in „Slaviska lânord fråu nordiska 

sprak“ (Upsala Univ. Arsskrift 1882) s. 28 f. gezeigt hat. Es scheint



mir dann nicht unwahrscheinlich, dass f. lava aus dem l i t a u is c h e n  
geliehen ist, wo man lova „bettsteile, bettgestell“, lett. lāva „pritsche, 
schwitzbank in der badstube, die bank zum schlafen; gestelle, un
terläge unter einer heukuije, grossem heuhaufen“ findet. In der be
deutung liegt das litauische wort dem finnischen ebenso nahe wie 
das russische; das lettische wort ist in dieser hinsicht vielleicht vom 
estnischen lava „gestell, gerüst (von stangen, brettern), lauerhütte 
der jäger, schwitzbank in der badstube, bärenlager“, heinakuhjal- 
„unterläge aus Stangen und reisern für den heuschober, (ein Stern
bild)", magades-l. „pritsche“, etc. beeinflusst worden (M ikkola, a. a. o.). 
Die form des finnischen wortes spricht zwar eher für slavischen Ur
sprung, macht aber auch litauischen Ursprung nicht ganz unmöglich. 
Litauisches langes o (6) entspricht wohl im allgemeinen einem fin
nischen uo (lit. ioszis „die obere, weisse birkenrinde“ >  f. tuohi, 
etc.); es gibt jedoch beispiele von f. a =  lit. 6, welche durch hinzu
ziehen auch dieses Wortes viel sicherer werden: lett. ābuls (lett. 
ā <( ō), preuss. wobilis „klee“ ? ^> f. apila: lit. lopeta, lopeta „schau
fei“ ? >  f . lapio; vgl. Thomsen, BFB, ss. 93, 156, 197. Gegen 
litauischen Ursprung spricht es wohl, dass nach Bkückneu, „Litu- 
slavische Studien“ I, ss. 104 und 176, das lit. lova, lett. lāva aus 
dem russischen entlehnt sei; so viel ich sehen kann, liegt jedoch kein 
umstand vor, der darauf deuten würde, dass es ein slavisches lelm- 
wort sein m uss; ich halte es also (mit БТск) für ein mit russ. лава 
urverwandtes wort. Wenn aber das finnische lava einem litauischen 
worte entlehut ist, ist es in keiner weise merkwürdig, dass man in 
seiner lappischen gestalt ein uo =  f. a findet.

V e r z e ic h n is s  d e r ' in  u r la p p is c h e r  z e i t  a u fg en o m m en en  
le h n w ö r te r  s la v is c h e n  U rsp ru n gs.

N. F . basme „abteilung von 30 fäden in der anscliere eines 
gew ebes“ f. pasm a  <  russ. пасмо „garufitze, gebinde, gewisse 
anzalil fäden“; M ik k o la ,  SFB, s. 149.

N. F . duslce „angst“ <  f. tuska <] russ. тоска „harm, gram, 
angst“; SFB, s. 171.
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N. F . (jalsohah „pelz-strumpfbeinlinge, die bis über das knie 
reichen“ •<  f. kalsu <] russ. колоша „gamasche; unterer teil der 
beinkleider, lioseu; Strumpfschaft; beinkleiduug von den knieeu zur 
fusssohle“; SFB, s. 124.

N. F . härcca-muorra „galgen“ (spätere entlehnung hirssa „bal- 
ken“) <  f. h irsi?  <  russ. жердь „lange, dünne stange“ ; SFB, s. 114.

N. F. horsta „hedene leinwand“ <  f. hursti <  ? russ. холстъ 
„leinwand“; SFB, s. 182.

N. F . hörtte „grösser huud“ <  f. hurtta < f russ. хортъ „Wind

hund, Windspiel“; SFB, s. 175.
N. F . mcerre „mass; etc.“ <  f. määrä  < .  russ. мѣра id.; SFB, 

s. 145.
N. F. ragja, ragje „grenze“; L. & Ö. kr aja „mal, til hvilket 

man löper“ <  f. raja <]. russ. край „rand, ende, das äusserste, 
grenze, gebiet, gegend, land“ ; SFB, s. 129.

N. F. ruöShe „rute“ (spätere entlehnung ruoska) <  f. ruoska 
<ž russ. розга id.; SFB, s. 158.

N. F . sundde „vogt“ <  f. suntia  <  russ. судъя „richter“; 
SFB, s. 165.

N. F. šivet „tier“ < ] karel. Uivatta  (mit ž  statt š durch noch
maligen einfluss des russ.; SFB , s. 115) <  russ. лшвоты „hausvieh, 
bes. arbeitsvieh, pferde; hab und gut, vermögen“ ; SFB, s. 115.

E in ig e  in jü n g e r e r  od er  u n b e stim m te r  z e i t  a u fg e n o m 
m ene le h n w ö r te r  s la v is c h e n  U rsprungs.

N. F. bajotet, SFB. s. 83; haken, s. 152; bappa, s. 154; gasak, 
s. 117; mierro, s. 140; rista, s. 129; sim sik , s. 114; vierro, s. 107. 
Es ist wohl sehr unsicher, ob bappa „priester“ •<  f. pappi < j russ. 
попъ und rista  „kreuz“ <C f- risti <] russ. крестъ noch in urlappi- 
scher zeit in das lappische gekommen sind. Ihre bedeutung scheint 
es zu verbieten (vgl. jedoch oben s. 18 f. von sivdnedeť) und ihr a in 
der zweiten silbe könnte ganz gut dasjenige a sein, das in neuerer 
zeit allen entlehnten substantiven angehängt w ird; zu bemerken ist 
auch, dass diese Wörter nur in den nördlichen, dem finnischen an
grenzenden dialekten Vorkommen, während sie in südlicheren dia
lekten von nordischen lehnwörtern abgelöst werden. Aus ähu-
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liehen gründen ist auch N. F . haken „heide“ <  f. pakana < .  russ. 
поганый, trotz seines e, verdächtig.

(Quellen und literatur.

Für das Studium des urlappischen können wir uns keiner alten 
schriftlichen denkmäler bedienen. Das älteste gedruckte buch er
schien im jahre 1619 in einer sehr verdorbenen, fast unverständ
lichen südlappischen spräche: „En lijten Sängebook f  huruledes Mes- 
san skal hâllas /  läsas /  eller siungas /  pä Lappesko f  Stält och 
sammansatt Alf NICOLAO ANDREÆ  Pastore in Pitlia. Tryckt i 
Stockholm /  hoos Ignatium Meurer /  ähr 1619“ 96 s. 4:o. (Raris- 
simus). Das älteste lappische wörterverzeichniss stammt aus dem 
russischen Lappland und wurde im jahre 1557 von dem engländer 
Stephen Bubeough aufgezeichnet. E s ist von Hakluyt in „The 
principal navigations, voyages, traffiques and discoveries of the 
English nation“, London 1589, mitgeteilt worden *). Um dieselbe 
zeit soll auch (nach Habuzin, Русскіе .Іопарн, s. 38) der grün- 
der des klosters zu Kola, Feodobit, einige gebete ins lappische 
übergetragen haben; von ihnen sind jedoch keine spuren geblieben. 
Derselbe Feodobit soll auch in lappischer spräche gepredigt haben. 
Aus der zeit zwischen den jahren 1589 und 1619 gibt es, soweit 
bekannt, keine gedruckten oder geschriebenen lappischen Sprach
denkmäler und vor dem jahre 1589 trifft man nur eine auzahl lap
pischer Ortsnamen in alten dokumenten; die Steuerregister der vögte  
in Lappland aus der mitte des sechzehnten jahrhunderts im Kün. 
Kammerarchiv in Stockholm sind besonders reich an solchen, zum 
teil recht interessanten Ortsnamen.

Der mangel an sehr alten Sprachdenkmälern wird jedoch zu 
einem sehr grossen teile durch das Vorhandensein von einer menge 
lehnwörter aus alten epochen der nordischen und finnischen sprachen 
ersetzt, von deren gewicht für die Sprachgeschichte schon oben die 
rede gewesen. Die sehr grosse Verschiedenheit der lappischen dia

* )  In n e u e re r  z e it  hat zuerst J. A b e r c r o m b y  d ie  a u fm e rk s a m k e it  d e r  

P h ilo lo g e n  auf d ie s e s  w e r k  g e r ic h t e t ,  v g l .  JSFOu, XII, 3, s. 9.
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lekte unter einander hilft uns auch in erheblicher masse über recht 
viele details der lappischen Sprachgeschichte ins reine zu kommen 
und alles das macht, dass der mangel au alten denkmälern bei der 
behandluug der lappischen sprachprobleme nicht so empfindlich wird.

* **

Die literatur über das urlappische fällt grösstenteils mit der 
literatur über die lehnwörter im lappischen zusammen. Man hat 
freilich in dieser literatur bisher im allgemeinen nicht zwischen ur
lappischen und späteren erscheinungen unterschieden; man hat sich 
mit dem konstatieren von allerlei lautgesetzen begnügt und nur in 
wenigen fällen sich über ihr alter ausgesprochen; ja, sogar der name 
„urlappisch“ ist ein kind der allerjüngsten zeit. Auf die in der
selben mitgeteilten resultate soll man jedoch bei der ausarbeitung 
der lappischen Sprachgeschichte weiter bauen, und es muss hierbei 
dankbar anerkannt werden, dass diese literatur nicht wenig winke 
und anregungen zu einem ertragreichen weiterbau darbietet. Viel 
weniger nutzen ist für die urlappische Sprachgeschichte aus denje
nigen werken zu ziehen, welche auf dem gebiete der gesammten 
finnisch-ugrischen lexikographie oder lautgeschichte operieren, in 
erster reihe also aus den bekannten werken Budenz’, Donner’s und 
Anderson’s. Die geschichte der meisten f.-ugr. sprachen ist ja  noch 
terra incognita und es liegt also in der natur der sache, dass in 
diesen werken methodisch bewiesene etymologien nur zu oft von 
geistreichen und phantasievolleu, aber leider nur wenig zuverlässigen 
Zusammenstellungen abgelöst werden. Von desto grösserem gewichte 
sind dem lappologen die folgenden, viel kleinere gebiete umfassenden 
werke von Thomsen, Qvigstad, Setälä und Mikkola:

Thomsen, Über den einfluss der germanischen sprachen auf die 
finnisch-lappischen, Halle 1870 (übersetzt aus dem dänischen origi
nal Den gotiske sprogklasses iudflydelse pä den fiuske, København 
1809); wird hier mit Thomsen, Einfl. citiert.

Thomsen, Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk- 
lettiske) Sprog, København 1890; wird bezeichnet: Thomsen, BFB.

Qvigstad, Beiträge zur Vergleichung des verwandten Wort- 
vorrathes der lappischen und der finnischen Sprache; in Acta Socie-

4
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tatis Scientiarum Fennicæ, T. XII, Helsingfors 1883; Qvigstad, 
Beitr.

Qvigstad, Nordische Lehnwörter im Lappischen, Christiania 
1893; Qvigstad, NL.

Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria I—II, Helsingissä 
1890—91; Setälä, YSÄH.

Mikkola, Beriihruugen zwischen den westfinnischen und sla
vischen sprachen I, Helsingfors 1894; Mikkola, SFB.

Von den lehnwörtern im lappischen handeln auch, ganz oder 
teilweise, folgende werke des Verfassers:

Laut- und formenlehre der Lule-lappischen dialekte, Stockholm 
1891; W iklund , Lul. Gr.

Die nordischen lehnwörter in den russisch-lappischen dialekten, 
im Journal de la Societe Finno-Ougrienne, X, Helsingfors 1892.

Durch sein werk Über den einfluss etc. hat Thomsen in schla
gender weise die nachher von der Wissenschaft allgemein angenom
mene meinung begründet, dass ein grösser teil von den im finnischen 
und lappischen vorkommenden nordischen lehnwörtern schon in ur
nordischer zeit aufgenommen sei. Gegen diese meinung ist neulich 
Qvigstad in seinem soeben citierten werke Nordische Lehnwörter 
etc., s. 70 ff. aufgetreten, indem er nicht glaubt, „dass man die 
Sprachform der Lehnwörter [im lappischen] auf eine nordische Spracli- 
form, die der ältesten Runensprache entsprechen sollte, zurückzu
führen genötigt ist“ ; vgl. auch s. 73: „ich glaube, dass man die 
nordischen Lehnwörter im Lappischen nicht auf eine ältere Sprach- 
periode als diejenige der Vikingerzeit zurückführen darf“. Da der 
Verfasser vorliegenden werkes, wie aus dem obigen hervorgeht, die 
meinung Thomsen’s völlig umfasst hat, mögen hier einige worte 
zur erwideruug der von Qvigstad ausgesprochenen meinung ange
messen sein.

Nach Qvigstad sollen diejenigen lehnwörter, die in der Stamm
silbe ein ai enthalten, dieses ai aus einem ei. (oder aus a) entwickelt 
haben, sodass sie also nicht auf urnordische grundformen mit ai 
zurückzuführen sind. Er begründet dies damit, dass „ei im Lappi
schen im Vergleiche mit ai ein seltener Laut ist; der Kalfjorddialekt 
hat ausschliesslich ai. Dass nord. ci im Lappischen so häufig mit ai
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wiedergegeben wird, schreibe ich der Vorliebe des Lappischen für 
den ai-Laut zu“. Diese gründe sind jedoch gar nicht ausreichend. 
Es ist wohl wahr, dass ei (iei, cei) nicht so häufig wie ai ist, das 
kann aber für die abstammung des letzteren aus dem ersteren nichts 
beweisen. Wenn einmal ein lautgesetz ei >  ai existiert hat, warum 
sind dann nicht (ausser in dem einzigen Kalfjorddialekte) a l le  ei in 
ai Ubergegangen? In dem worte N. F. sæibbe „schwänz“ steht wohl 
cei in ganz denselben Verhältnissen wie das ai in laibbc „brod“ und 
doch ist das cei geblieben u. s. w. Ein solcher fall (von welchem 
viele beispiele angeführt werden könnten) kann nicht anders erklärt 
werden denn dadurch, dass die beiden diphthonge ei und ai in ur- 
lappischer zeit w ie noch jetzt n eb en  einander existiert haben. Dass 
lapp, ai einigemal einem finnischen ei, äi entspricht, beweist nur, 
dass das finnische ei, äi hier sekundär ist, was auch zur genüge aus 
solchen Vorgängen wie lit. ssen as  (mit ё <( ai <? oi) >  f. heinä 
O  N. F . suoidne „heu“ bewiesen w ird; N. F . uoi kann hier nur aus 
einem oi hervorgehen und dieses oi kann seinerseits nicht aus f. ei 
entwickelt sein, sondern ist aus einem alten urf. oi entlehnt, aus 
welchem oi dann im urfinnischen ai und schliesslich ei wurde, vgl. 
unten s. 128 ff.

„Dass lapp, ai nordischem á (a) entsprechen kann, ohne dass 
man das á aus ursprünglichem ai ableiten darf, zeigt baťsko; vgl. 
auch lapp, cei aus nord. ce“. Das i in baĺsko , plur. baĺskok  (sing, 
nur in zsmns.) Leem, Südwaranger, Hammerfest, Talvik, Kvænangen, 
Karlsü, Kalfjord, Gullesfjord, W esterålen (also in allen „seelappen“- 
gebieten) „osteru“ kann wohl indessen kaum anders erklärt werden 
denn durch entwickelung aus einem folgenden, aus irgend welchem 
gründe palatalisierten ś;  es wäre also mit solchen erscheinungen 
gleichzustellen wie z. b. N. F . guoi'ka =  f. koski; mui'tet — f. m ais
taa etc. Man muss jedoch gestehen, dass die beiden fälle nicht 
völlig analog sind, da ja  in bai'sko das s  beibehalten wurde, was 
sonst nicht geschieht. Es scheint mir jedoch vorläufig keine andere 
erklärung übrig zu bleiben, denn auf dieses einzige beispiel kann 
man kein lautgesetz ū >■ ai stützen. Ein südlappisches saińe  „wunde, 
w eli“ kann nur auf ein u rn o r d isc h e s  *saira, an. sdr zurückgehen, 
dessen ai vor r  schon in urnordischer zeit in ā überging (Nokeen,
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Aisl. gr . 2 § 57 ,2). Das vereinzelte lappische æi, iei aus nord. ä, cb 
(Q vigstad, NL, s. 37) kann nur durch rein lappische entvvickelung 
in sehr junger zeit erklärt werden; die beispiele sind: Hatfjelddal 
bieigare, Vilhelmina вäikare, Frostviken вeäikars „becher“ <  norw. 
bæger, schwed. bägare id.; Kvænangen hcei’la „absatz am schuh“ 
«< norw. hcel id.; N. F . Icei'ra „leder“ <  norw. leer id.; vgl. auch 
N. F . einostet <  f. ennustaa, etc. (Beitr., s. 121).

Herr Q vigstad  sagt weiter, dass man aus einem au, iu in den 
lehnwörtern nicht auf das alter derselben schliessen kann, was ganz 
richtig ist. Ein au kann ebensogut aus einem späteren ou und ein 
iu aus jo , ju  etc. stammen. Wenn man ein diese diphthonge ent
haltendes lehnwort als urnordisch ansetzt, thut man es also nicht 
der diphthonge halber, sondern wegen a n d e r e r  in demselben worte 
vorkommenden kennzeichen hohen alters (in der endung etc.).

„Wenn die lappischen Formen tlieilweise den nicht umgelau
teten oder ungebrochenen nordischen Formen scheinbar entsprechen, 
ist dies daraus zu erklären, dass es der lappischen Sprache an den 
Lauten fehlte, die in den umgelauteten und gebrochenen Formen 
vorkamen“. Es ist freilich wahr, dass nicht alle diese neuen laute 
im lappischen ganz treu wiedergegeben werden konnten; so gab es 
ja  im lappischen kein 0, øy, ia etc. D ie gewöhnlichsten produkte 
des umlautes, offenes e und offenes 0, waren jedoch auch dem lap
pischen geläufig (sie würden dann wohl als eä, æ und oa auftreten) 
und es ist schwierig zu verstehen, warum die lappen diese nordischen 
laute nicht mit ihren eigenen, ganz entsprechenden lauten, sondern 
mit a wiedergeben sollten. D ie beispiele, welche Q vigstad  für seine 
meinung, dass lapp, a aus nord. e entstanden sein kann, anführt, 
scheinen mir nicht zutreffend. Erstens kann das wort N. F . ātda<yas 
„blitz“ kaum direkt aus au. eiding fern. id. geliehen sein, sondern 
aus dessen urnordischer grundform *aildingō (der auslaut scheint 
übrigens eine maskuline grundform vorauszusetzen); die Verbindung 
aild  war den lappen nicht geläufig und wurde also zu ald verän
dert. Ebenso ist wohl das a in mūr-al'da Baisfjorden „meerleuch
ten“ =  norw. moreld id. zu erklären, wenn es nur nicht durch irgend 
eine analogie aus wtdar/as hineingekommen ist; in allen übrigen dia
lekten findet man nämlich hier einen e-, ce-vokal. (Ebenso in vielen



dialekten ein æltagas etc., dessen <Ъ vielleicht durch einfluss des an. 
eldinrj zu erklären ist). In dem worte alle-mæssot Kvänangen, allā- 
mæssot Karlsö, Lyngen (gegenüber heellcmas Südwaranger, Karasjok) 
„das fest allerheiligen“ <  norw. hellemcss(a) id. geht, wie wohl auch 
der schwund des h bekundigt, das alle gewiss durch einfluss des 
norwegischen auf norw. alle (helgenes dag) zurück. Das wort ūsele 
Hatfjelddal „esel“ <  norw. cesel id. gegenüber āscn in nördlicheren 
dialekten <  norw. ascn hat gewiss sein ū durch einfluss des echt 
norwegischen Wortes asm  erhalten (æscl dürfte eigentlich eine dä
nische form sein). Jedenfalls kann man nicht aus diesen sporadischen, 
aus verschiedenen zeiten stammenden und zum teil etwas unklaren 
beispielen auf ein lautgesetz nord. c )>  lapp, a (d. h. reines a, nicht 
„a“) schliessen.

Die Vermutung Qvigstad’s s. 72, dass „vielleicht die Aus
sprache des altnorw. o dem lapp, offenen o nicht ganz entsprochen 
hat“, scheint mir jeden grundes zu entbehren. Wenn weiter dieje
nigen (nach ihm: vermeintlich) urnordischen lehnwörter, in denen man 
ein (wiederum: vermeintlich) ungebrochenes e vor u oder w  wieder
findet, erst in der zeit entlehnt wären, als das c schon in io  g e 
brochen war, wird es auch schwierig zu verstehen, warum dieses io 
im lappischen eben mit c (ie) und nicht vielmehr mit iu (wie an. 
io, iu) wiedergegeben wird; um das ie aus io zu erklären muss man 
diese Wörter in eine so junge periode versetzen, dass io schon in jö  
übergegangen war, was wieder durch den auslaut unmöglich gemacht 
wird. Im auslaut findet man nämlich in fast allen diesen Wörtern 
ein N. F. o oder a «  w), was wiederum für urnordische abstam- 
mung spricht (vgl. unten).

S. 49 nimmt Qvigstad an, dass in einigen lehnwörtern ein v, 
verstärkt k, f ,  vor t eingeschaltet wird, und kann also (s. 73) dieses 
V nicht mit Thomsen als eine spur von einem einstigen nordischen li 
anerkennen. Beispiele sind (s. 73): divtcs, gen. dilctasa „dicht“ 
=  an. Jiettr; livtes, gen. liktasa  „eben“ =  an. sletir; rievtes, kompar. 
ricktasæhho etc. „recht, richtig“ =  an. rettr. Eine solche „einschaltung“ 
kann doch wohl unmöglich angenommen werden. Warum wäre dann 
ein V eben in diesen Wörtern und in keinen anderen eingeschaltet 
worden und durch welchen phonetischen prozess kann es wohl ent
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wickelt sein? W ir entbehren offenbar jeden grundes für eine solche 
annahme. Herr Qvigstad sucht auch s. 49 diese Wörter aus nor
dischen dialektformen mit kt für tt zu erklären; die erklärung dieser 
seltenen formen ist jedoch noch so unsicher (vgl. N oreen, Altisl. 
Gramm. 2 § 209, anm. 2), dass man sie noch am besten ganz aus 
der rechnung lassen möge, besonders da die erklärung des lappischen 
k t  aus einem urnordischen ht (d. h. stimmlose gutturale spirans, ch +  ť) 
so nahe an der hand liegt.

Der vornehmlichste einwand Qvigstad’s ist der, dass man aus 
dem auslaute der lehnwörter keineswegs, wie es Thomsen gethan, 
auf das alter derselben schliessen könne. Die endung -as, -cs, die 
von Thomsen auf die endung des nom. sing, im urnordischen zu
rückgeführt wird, wird von Qvigstad s. 57 als „eine lappische sub
stantivische Ableitungsendung“ aufgefasst und von den vokalischeu 
auslauten, die man sonst aus den ähnlichen urnordischen auslauten 
erklärt, sagt er s. 73: „Um die Vokale im Auslaut in nordischen 
Lehnwörtern zu erklären, wird man nicht über das Altnorwegische 
hinaus zurückzugehen brauchen, besonders wenn man erwägt, dass 
das Lappische vokalischen Auslaut fordert und nur die Wahl zw i
schen a (a), c, o (u), i hatte, und dass der altnorwegische Stamm 
in den obliquen Kasus bei der Entlehnung wohl häufiger zu Grund 
gelegt wurde, als der Stamm im Nom. Sing.“ Diese bemerkungen 
wären völlig berechtigt, wenn man die fraglichen auslaute ganz 
willkürlich hinausgesäet fände, wenn man z. b. ein -es oder ein -o 
in grösser anzahl auch bei solchen Wörtern träfe, bei denen ein ur- 
nordischer auslaut -az oder -ō ganz unmöglich wäre. Das ist jedoch 
nicht der fall. W ie unten bei der behandlung des auslautes gezeigt 
wird, findet man nämlich den auslaut -es (-as) fast nur bei solchen 
lehnwörtern, die im urnordischen einen nom. sing, auf -az haben, 
den auslaut -as «  -is oder -ns) bei solchen, die im urn. einen nom. 
sing, auf -iz oder -uz haben oder wenigstens ganz gut haben kön
nen, deu auslaut -a « .  -* oder -u) bei solchen, die einen urn. acc. 
sing, auf -i oder -u haben, den auslaut -e «  -a) bei solchen, deren 
acc. sing, oder auch nom. und acc. sing, auf -a endigt, und endlich 
den auslaut -o, -u bei solchen, deren nom. sing, oder acc. sing, oder 
auch nom. acc. plur. auf -o oder -u endigt. (Die aus konsonantischen



Stämmen entlehnten uomina können wir hier übergehen). Einige 
ausuahmen gibt es wohl, ihre zahl ist aber so gering, dass sie auf 
die berechtigung der hauptregel nicht influieren können; ausserdem 
sind sie auch zum teil (und in der that wohl alle) nur scheinbar. 
Bei dieser durch huuderte von beispielen erhärteten regel kann von 
zufall nicht mehr die rede sein, sondern der auslaut in den lappischen 
Wörtern muss mit dem auslaute in den nordischen in genetischem  
zusammenhange stehen, d. h. die lappischen Wörter müssen in ur
n o r d isc h e r  zeit, vor dem anfang der synkopezeit, entlehnt sein.

Wenn ferner, wie es herr Qvigstad will, das -as, -es eine sub
stantivische ableitungsendung wäre, sollte es jedoch auch irgend eine 
b e d e u tu n g  haben; die mit demselben abgeleiteten Wörter sollten 
durch die hinzufügung desselben in irgend einer weise nach ihrer 
semasiologischen seite hin modifiziert worden sein. Das denomiuale 
suffix -s bedeutet im allgemeinen lokalität oder material; von einer 
solcher bedeutung trifft mau jedoch bei den lehnwörtern keine spuren, 
was natürlicherweise gegen lappischen Ursprung des suffixes spricht. 
Herr Qvigstad nimmt wohl s. 78 an, dass es auch ein suffix -s 
gäbe, das die bedeutung des grundwortes nicht modifizieren sollte; 
die existenz eines solchen dürfte jedoch sehr problematisch sein, und 
wenn man auch beispiele davon aufweisen kann, sind die damit ver
sehenen Wörter gewiss solche, in welchen die ehemalige bedeutung 
des suffixes iu Vergessenheit geraten ist. Dass sie eine ganze klasse 
bilden sollten, nach welcher klasse auch neu hinzutretende'lehn
wörter ein suffix -s erhalten würden, kann man jedenfalls nicht an- 
nelnnen. Dasselbe gilt gewiss auch viele der finnischen und est
nischen Wörter auf -s, die Qvigstad, a, a. o., aufzählt. Daneben 
kommen im finnischen und estnischen sowie im livischen, wo diese 
erscheinuug sehr gewöhnlich ist, auch allerlei analogie-einflüsse in 
betrachtuug, sowie für das livische der ungeheure lettische einfluss, 
der die Überführung des lettischen nominativsuffixes -s auch auf 
Wörter rein finnischen Ursprungs bewirkt hat, vgl. näher die dar- 
stellung Thomsen’s in BFB, s. 109 ff.

Die annahme Qvigstad’s, a. a. o., s. 73, dass „der altnorwe
gische Stamm in den obliquen Kasus bei der Entlehnung wohl häu
figer zu Grund gelegt wurde, als der Stamm im Nom. Sing.“, muss
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ferner unrichtig sein, weil der „stamm“ ja nur eine sprachwissen
schaftliche abstraktion ist, von deren existenz nur die gelehrten  
etwas wissen. Die lappen haben die nordischen „stamme“ nicht 
gekannt, sondern sie haben die in der gesprochenen spräche faktisch 

vorkommenden formen aufgenommen und zwar diejenigen kasus
formen der nomina, welche in der rede am öftesten zu gehör kamen, 
also zunächst den nominativ und accusativ (ganz wie die linnen, 
welche gleichfalls ihre germanischen und litauischen lehnwörter im 
nom. oder acc. aufnahmen).

Herr Qvigstad schliesst seine bemerkung mit folgenden werten: 
„Was endlich Bedenken erregen muss, wenn man Dr. Thomsen’s 
Anschauung theilt, ist, dass eine Menge Lehnwörter, die sich durch 
ihre Form oder die Kulturstufe, die sie voraussetzen, als jüngere 

Lehnwörter erweisen, dieselben Lautwandlungen wie die vermeintlich 
älteren Lehnwörter darstellen. Dazu, alle diese Lautwandlungen 
als Analogiebildungen zu erklären, kann ich mich nicht bequemen“. 
Es sind jedoch hier keine beispiele angeführt und ich glaube, dass 
es auch schwierig sein wird beispiele von solchen Wörtern zu geben, 
welche unbedingt in junger zeit entlehnt sein müssen, aber jedoch 
spuren von (also: vermeintlich) sehr alten lautgesetzen zeigen. E i
nige wenige beispiele gibt es wohl (wie hrievie „brief“ [mit -ie 
statt eines erwarteten -a] und einige andere), ihre zahl ist jedoch 
so gering, dass man sie ganz gut als durch irgend eine analogie 
entstanden auffassen kann. E s ist vielmehr sogar auffallend, wie 
wenig mühe man im allgemeinen mit dem identifizieren der nor
dischen lehnwörter im lappischen hat und wie treu und mechanisch 
die lappen sie aufgeuommen haben; es zeugt dies gewiss für die 
grosse intimität iu den berührungeu zwischen den lappen und skan- 
dinavern auch in einer sehr entlegenen zeit.

Wenn ich also glaube, dass man der meinung Qvigstad’s über 
das alter der nordischen lehnwörter nicht beistimmen kann, muss 
ich jedoch dabei auch erklären, dass dies durchaus nicht auf den 
grossen wert seines neuen werkes influiert; das in demselben mit
geteilte, grossenteils ganz neue material ist so kolossal und so zu
verlässig, dass sein werk immer eines der besten hilfsbücher des 
lappologen sein wird.



Qimrititätsgese tze.

I. Die vokale.

A. Dehnung in dev hauptbetonten silbe.

Bei einer vergleichung der für das finnische und lappische ge
meinsamen Wörter unter einander oder der urnordischen lehnwörter 
mit ihren urnordischen grundwörtern wird man in sehr vielen fällen 
finden, dass die lappischen Wörter im Verhältnis zu ihren finnischen 
oder nordischen, einen kurzen vokal enthaltenden Vorbildern in ihrer 
ersten, hauptbetonten silbe einen gedehnten vokal haben. Einem  
finnischen akka „altes weib“ entspricht also ein lappisches: Ter ā,-hke, 
Kiidin â(hk, Notozero āhk, N. F. (Qvigstad) akka, gen. aha (mit halb
langem a), Lule aokha, aber dimin. āokāťS, Stensele āhkā etc., Jämt- 
land āoxkā oder äoxkā (' =  halblang), etc. In anderen Wörtern trifft 
man wiederum einen dem nordischen oder finnischen kurzen vokale 
entsprechenden diphthong, welcher hinsichtlich seiner quantität na
türlicherweise länger ist als der kurze vokal; es entspricht z. b. 
einem urnordischen * hwepsae, norw. kvefs „wespe“ ein lappisches: 
Ter veažvas, N. F. vievses, Lule vepsēs, Stensele viapsa , Vilhelmina 
rtä p p sā , Frostviken, Offerdal vuäppsā, etc.; dem finnischen polvi 
„knie“ entspricht ein lappisches: Ter plvl, Kiidin pūlv, Notozero 
puolv, Akkala pulv, N. F. ЪиоГѵа, Lule p u o fva , Jämtland ъиолще, etc. 
W ir werden finden, dass im allgemeinen alle hauptbetonten kurzen 
vokale in allen lappischen dialekten auf die eine oder andere weise
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gedehnt worden sind, und können daraus, wie ich es schon in JSFOu 
X , 156 ft', gethan, schliessen, dass diese erscheinuug schon urlap
pisch ist. Nur i, u (und ein variant des vorderen e) machen hierbei 
eine ausnahme, indem sie in keinem dialekte gedehnt werden; viel
mehr werden ursprünglich langes ī  und ft in den meisten, aber nicht 
in allen dialekten verkürzt. Die tendenz, die vokale der ersten silbe 
zu dehnen, beruht wohl auf dem auf diese silbe fallenden hauptac- 
cent; die eigentümlichkeit, dass nur die so zu sagen zentraleren vo
kale gedehnt werden, während die extremen, i und u, unverändert 
bleiben, dürfte wohl auch von irgend welchen physiologischen grün
den abhängen, welche dann auch in späterer zeit die Verkürzung 
von i und ū  bewirkt haben.

Bei einer näheren Untersuchung der urlappischen dehnungsphä- 
nomene in der hauptbetonten silbe wird man zunächst finden, dass 
(von der diphthongisierung abgesehen) die kurzen vokale o, e (ge
schlossener e-laut), ä  (offener e-laut), o (geschlossener o-laut) und u 
(offener o-laut) in offener silbe lang und in geschlossener wahrschein
lich halblang wurden. Man kann im letzgenannten falle vorläufig 
nur sagen „wahrscheinlich“ ; nur aus N. F. (Qvigstad’s „Beiträge“) 
und aus Jämtland und Vilhelmina (meine eigenen aufzeichnungen) 
hat man nämlich völlig genügende kenntnisse von der quantität der 
vokale, indem man bisher nur hier zwischen kurz, h a lb la n g  und 
lang unterschieden hat. Einige umstände, von denen unten weiter 
die rede sein wird, deuten inzwischen darauf hin, dass man auch 
in den übrigen lappischen dialekten eigentlich zwischen d r e i quan- 
titätsgraden zu unterscheiden hat.

Bei der dehnung werden weiter von den soeben genannten vo
kalen e, ä, o und o diphthongisiert und zwar wahrscheinlich auf 
solche weise, dass der erste komponent der neuen diphthonge etwas 
geschlossener und der zweite etwas offener und zugleich etwas „un
vollkommener“ als der grundvokal wird. Das resultat wird also 
etwa es, eä, uo, oa, welche diphthonge dann in den verschiedenen 
dialekten auf allerlei weise verändert wurden, vgl. unten in der 
lehre von den vokalischen lautgesetzen. Der grund der diphthongi
sierung ist wohl in „zweigipfliger“ accentuierung zu suchen; in den 
jetzigen dialekten ist zweigipfliger exspiratorischer accent in den
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jämtländisclieu dialekten und im Lulelappisclieu (Lul. Gr., § 19) 
beobachtet worden, wahrscheinlich auch im Arjeplogdialekt, vgl. 
Halász, Sved-lapp nyelv, V, s. VII, Budapest 1893, wo die be- 
schreibung des vom verf. s. g. gestossenen tons eher auf zweigipf
ligen accent einpasst als auf den wirklichen, im Jämtlands-lappi- 
schen, livischen, dänischen etc. vorkommenden gestossenen ton (kehl- 
kopfexplosiva). Auch wenn a mit zweigipfligem accent ausgesprochen 
wurde, wurden wohl die beiden teile desselben in bezug auf ihre 
qualität etwas verschieden; die differenz war wohl jedenfalls so klein, 
dass man sie nicht zu bezeichnen braucht.

Es ist unbekannt, ob zwischen der dehnung und der diphthongi- 
sierung der kurzen vokale eine kleine zeit verflossen ist; sehr mög
lich ist es jedenfalls, dass diese beiden prozesse gleichzeitig vorge
gangen sein können.

Zur aufklärung der frage mögen die folgenden, aus der grossen 
masse der hierher gehörenden Wörter au sgewählten beispiele ange
führt werden.

1 ) a.
f. anoa =  T. ūnna-, K., N. ānnc-, A. anno-, E. ādnud, N. F . 

ädnot, ānom, Lule ātnut, St. ānuot etc., V. ānuit. 0 .  hānat. Ü ., H. 
hōmio.

f. ahne =  K. «,-wes, E. anhes, N. F . hānēs, gen. hādnasa , Lule 

hānēs, gen. hāttnasa , V. hānēs.
f. napa =  T. nāippe, K., A. n ā p ,  N. nā(hp, E . nape, N. F . 

nāppe, gen. nahe, Lule nāopē, V. nāpēs, Sk. nāpēs.
f. raja — T. rājja, K., N. rajj, E . rāje, N. F . rüg je, gen. räjē,

Lule rād'de, L. & Ö. Jcraja, 0 . iness. sg. (aasska-) rájšn.
f. sana =  T. saenne, K., N. sāenn, A. säen, E . sadne, N . F.

sādnē, gen. sānē, G. sāttnē.
f. sataa, estn. sada „regen“ =  T. cāicce, K. сй,сс, N. cāihc, A. 

aāc, E. eääce, N. F . cacce, Lule ťsāotsē, St. cācie, V., F . ťśātsēs, 
0 ., Sk. fśäťśēe etc.

(an. hvalr „walfisch“), urn. *hwalaz (>  T. vātles, gen. vāllazt, 
K. vāĺles, gen. vāllas, E. välis, gen. valla, N. F. fāles, gen. falla od. 
fālla, Lule svālēs, gen. svāllāsa, Arj. fālīs, gen. fallā od. fallāsa, etc.
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f. alkaa — T., K. ādlcc-, A. adkc-, E. algcd, N. F. āl'gēt, ālgam,
Lule abliēt, al'kāu  od. ā ĺk ā u  (Lul. Gr., § 37, 1), St. ā tke t, alket etc.,
V. aUlĺet, F . ällkct, 0 .  ällyst, U., H. ällgio.

f. panka — K. pācnk(-seama), N. pajck, N. F . bäggē, gen. bäggē, 
Lule pāggk, gen. pāJtliē, Y., F ., U., H. вhM'ee, 0 .  вaäM ēs.

f. talvi —  T. tāilve, K., N. tadv, F . tälvi, N. F. dāVve, gen.
dälve, Lule talevē, gen. talvē, tālvē, St. tālevie, tālvie, V., F. d allvēs, 
O. Da Ilves, H. Dhlsvēs.

f. mahtaa =  T., K. māM e-, E. m äåtteđ, N. F. mattet, m ātam , 
Lule maottet, māotau, St. mähtet, Y. mäodst, F . m ä/tsf, 0 .  т ийэШ, 
U. mdžjtio, H. mäoxtio.

f. nahka =  T. пщккс, K. nüjik, N. F. nähkē, gen. nālcē, Lule 
naolitiē, gen. nāokē, L. & 0 . nakke.

f. palkka =  T. pāilhke, K., N. p ā jh k  od. padhk, E. (Andelin) 
pālhc, palkke, (Lönnrot) pälkke, N. F . bål’ka, gen. hālka, Lille pa lbka , 
V., Sk. Bалкй.

(an. barn „kind“), urn. *barna Ŧ. рГцгпе, K. pā<rn, E . hardnc, 
parne, pärne, N. F . bardne, Lul. parenē, Arj. bardnē, acc. bārdnēu, 
Sors., Ht. barnie, St. parnie, par nie etc., V., F. m rrnēs, 0 .  m r snēs, 
U. Bhrenēs, H. Bar£ńēs.

(an. ßrastr  „drossel“), urn. *Jrrastuz >  N. F. rāstes, gen. 
rassta  od. rāssta, Kv. rasta, Kl., Gl. trāstēs, gen. trassta, W st. 
prasm s, gen. prāsnū, Lul. rastēs, gen. rassta, Arj. treesste, Sors., 
Tärn., Ht. trasstā, V., F., ü ., H. trässtā, 0 .  traŚŚtā.

Wie diese beispiele zeigen, findet man ein sehr grosses schwan
ken in der jetzigen quantität des ursprünglich kurzen a in der haupt
betonten silbe; bald ist sie lang, bald halblang, bald kurz. Ich 
glaube jedoch, dass diese Verwirrung im allgemeinen nur ortho
graphisch ist und dass sie in der thatsächlichen aussprache nur 
wenig grund haben kann. Nur in den Wörtern aus V., F ., 0 .,  
Sk., U. und H. ist nämlich die d r e ifa c h e  quantität sorgfältig auf
gezeichnet worden und hier findet man auch die oben erwähnte 
regel von der Verteilung der quantität völlig bestätigt (k u r z e s  a 
entspricht hier immer einem finnischen oder nordischen i- oder e-laut). 
Yon den übrigen dialekten sind nur die dialekte iu N. F. auf diese 
weise aufgezeichnet worden, aber leider nur in den „Beiträgen“ von
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Qvigstad, wo halblänge mit einem ~  bezeichnet wird E s ist zu 
bedauern, dass er nicht auch in seinen „Nordischen Lehnwörtern“ 
die dreiteilung der quantität beobachtet und bezeichnet hat, in 
welchem falle wir auch die quantitätsverhältnisse aller übrigen dia- 
lekte leicht hätten studieren können, während wir uns jetzt nur mit 
mehr oder weniger sicheren Vermutungen begnügen müssen.

Der erste teil der obigen regel, dass kurzes a in offener haupt
betonter silbe lang wird, scheint indessen völlig bestätigt zu sein; 
in den obigen, vor dem striche stehenden beispielen finden wir ja  
fast ausnahmslos (d. h. wo die quantität überhaupt bezeichnet wird) 
langen vokal und dasselbe ist auch in allen hier nicht erwähnten 
beispielen der fall; die wenigen ausnahmen von der regel scheinen 
auf etwas schwankender Schreibweise oder auf dialektischer sonder- 
entwickelung zu beruhen. In den obigen beispielen steht also viel
leicht N. F. ädnot, ānom  für bzhw. ādnot, ānom. In E. anhes, valla 
ist die quantität nicht bezeichnet worden — sie ist wohl hier halb
laug; in E. nape, sadne, välis ist ebenso die quantität unbezeichnet. 
K. rg jj mit kurzem a stimmt nicht ganz gut mit (G enetz n:o) 14 
ājja, ājje, ājjev, 132 käjjey , 1961 mājey und auch nicht mit einer 
anderen form desselben Wortes: 1231 r ā f  „vorbei“, und ist also 
vielleicht durch sonderentwickelung entstanden. Oder steht in der 
Verbindung ājj langes ā nur wenn konsonantenschwächung einge
treten ist (wie in 1961 oder wenigstens eingetreten sein solle wie 
in 14, 132)? N. rajj beruht wohl auf sonderentwickelung, vgl. 14, 
132, 739, 1709, a b e r  1487, 1961, 1968. In N. F . čacce ist die 
quantität unbezeichnet. Dass übrigens die bezeichnung der quanti
tät in Q vigstad’s „Beiträgen“ nicht ganz konsequent sein kann, zeigt 
eine Untersuchung von 38 von den ersten in dieselbe aufgenommenen 
Wörtern, in welchen man nach der schon oft erwähnten regel einen 
Wechsel von halblangem und langem a in bezw. geschlossener und 
offener silbe erwarten sollte. Von diesen 38 Wörtern zeigten 12 
einen Wechsel von bzhw. kurzem und halblangem vokal, 10 einen 
Wechsel von halblangem und langem, 5 einen Wechsel von kurzem 
und langem vokal sowie 10 in beiden fällen (geschlossener und o f
fener silbe) nur langen und 1 nur kurzen vokal.
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Viel mehr verworren sind die Verhältnisse bei dem a in ur
sprünglich immer geschlossener silbe. In den dialekten in V., F., 
O., Sk., TJ. und H., welche in dieser hinsicht am genauesten unter
sucht sind, findet man überall halblanges a; in N. F . ist das a (in 
den „Beiträgen“) bald kurz, bald halblang, bald lang (von 45 bei
spielen hatten 26 kurzen, 9 halblangen, 6 langen vokal, 3 hatten in 
der „starken“ form halblangen, in der „schwachen“ langen vokal und 
1 bzhw. kurzen und langen) und in den übrigen dialekten findet 
man bald kurzes, bald langes a. Eine solche Verwirrung kann wohl 
nur auf mangelhafter beobachtung beruhen. Die aufzeichner (ausser 
Qvigstad) haben nichts von der (wenigstens wahrscheinlich) unum
gänglichen dreiteilung der quantität im lappischen gewusst und also 
die in den resp. dialekten (wahrscheinlich) vorkommenden halblangen 
vokale nicht erkannt, sondern sie bald als kurze, bald als lauge auf
gefasst und sie demgemäss bezeichnet. Nur so kann man solche 
angaben verstehen wie die von Lule p a renē, nom. plur. par ne oder  
p ā rn ē ,  etc. (LI. Gr., § 37), K. ācn'se- oder am'se- (G enetz, n:o 54), 
K., N., A. ārv oder arv (67), K., N., A. ńadm  oder ńadm  (1128) etc.

2) e.

Zu bemerken ist, dass (ältestes) urlappisches geschlossenes e 
häufig einem urfinnischen ä entspricht, vgl. unten käki, käsi, kärsiä, 
kätkyt.

f. venyä  =  N. F . viednut, Lule vetnam-(suolina  neben vattnam- 
suöttna); nebenform N. F. vädnat, Lule vattnat, etc. mit å  aus e.

f. remuta  (vgl. riemuta) — N. F. riebmodet.
f. käki — T. kikk, N. kiehlc, E . kieha, N. F . yiekka, Lule kleoka,

V., F ., O., IL, H. Gēeke.
f. käsi =  T., K. kitt, N. kieht, A. kit, E . kiet, kieta, kietta, N. F. 

piettä, Lule Jĺīeota, St. kieta, kiete, V., F ., O., ü ., H. a'ēsts.
(an. fial „brett“), urn. *felö >  N. F. fiello, gen. fiello od. fielo, 

Kl. fceUö, gen. fiello, Lnv., Ib., Of. viello, gen. vietto, Lule fiellu, gen.
fiellū, Hm. fiello, gen. fielo, Fld. fiello, gen. fiello, Arj. fællo, gen.
fello, Ht. fcello, fiallu, V., F . feä-ілм, O., U., H. [ыіл.ш.

(an. kialr „kiel“), urn. * kehin >  N. F. giel&s, gen. giellåsa,, Kl.
giellas, gЄD. pællsan, Hm. gielas.
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f. terve — T. tīrvs, K. līrves, N. tiervas, E. tiervas, N. F. dier- 
vas, dærvås.

f. kenttä — E. kiedde, N. F . giedde, Lule iiēddē, St. kiettie etc., 
V., F., 0 ., ü ., H. a'ettēe.

f. selkä =  T. öicilke (neben еІоДе  und sieffke, K., N. sieflk), E. 
bielgge, bielge neben scelge, N. F . ЬіеѴдё neben sæl'ge, Lule seküē, 
L. & Ö. selkc.

f. kärsiä — N. kierāe- (ueben K. kīrśe- mit š wohl durch spä
teren einfluss von karel. kärzi- oder direkt aus dem karel. entlehnt), 
F . kierded, kiertad, N. F . gier'dat, Lule JiierHat, kērHat, V., F ., 0 . 
verneinend (ib, im) a'errt.

f. kä tkyt =  T. kitklm , N. F. gietkä, Lule liēr kau, gen. !ierakama, 
St. kierhkoma, V., F ., 0 ., U., H. g 'erkam„s, H. a'etkam„s.

(an. giard  „gürtel, fassreifen“), urn. *$erdo >  N. F . gier'do, 
gen. gierdo, (Fkiis auch) gcer'do, Kl. gcer dō, gen. gerdō. Ib., Of. 
gir'dō, gen. girdō, Gl. ger'dō.

(an. sverd „schwert“), urn. *swerda ]> Gl. spier'di, gen. spierdi, 
Kl. sper'dē, Torneus svierd, Lule sverHē, Hm. sver'dē, gen. svērde, 
Ts. svir'di, Arj. svær'di, gen. sverdē, Ht. svirdie, švær'de, V. sverrtēe, 
F. Sverrtē, 0 . švedte, švei^tes.

Bei e ist also die regel von der dehnung der kurzen, haupt
betonten vokale nicht so vielen Schwankungen unterworfen wie bei 
a, sondern das e ist fast überall gedehnt und auch in den meisten 
dialekteu diphthongisiert worden. Wo letztere erscheinung nicht 
eingetreten ist, begegnen wir wieder denselben, wahrscheinlich nur 
orthographischen Schwankungen wie bei a, indem der vokal bald 
kurz, bald lang geschrieben wird, was wohl auch hier die in der 
tliat halblange quantität bezeichnen soll. In einigen dialekten kann 
jedoch der lang geschriebene vokal in der „schwachen“ form wahr
scheinlich einen wirklich langen vokal bezeichnen, z. b.: Kl. gær'dõ, 
gen. gērdo. Hm. sver'dē, gen. svērde, vgl. auch LI. Gr., § 37. Die 
Zweiteilung der regel (dass der kurze vokal in offener silbe lang, in 
geschlossener halblang wird) ist inzwischen bei e w ie bei allen vo
kalen, welche diphthongisiert werden, viel schwieriger zu beobachten 
als bei a, da ja die quantität der diphthonge im allgemeinen nicht
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besonders bezeichnet wird. Nur aus Y., F., 0 ., ü ., H. haben wir 
auch über diese erscheinung genaue nachrichten. aus welchen wir 
sehen können, dass die Verteilung der quautität hier nach der gege
benen regel geschehen ist: langer vokal in a'ēsks, a'ēsts gegenüber 
halblangen vokal in a'ettēs, (im) a'ērrt, a 'ērkam us, sverrtēs {[епллй 

hat wie in vielen anderen dialekten eigentümlicherweise den konso
nanten gedehnt).

3) ä.

Dem url. ä entspricht häufig ein urf. e, vgl. nnten elää, eno, 
kesä, kerta, henki, velka.

f. käpy =  T. kiepp, N. F . gēēppa, gen. gæba, Lule M op a. L. 
& Ö. käpa.

f. käyn, impf, kävin  (urspr. stamm also käve-) — E. (Lönnrot) 
kæævvateđ, (Andelin) kævatteđ (käyttää), N. F. gæwvat, gævam , G. 
M vvat.

f. häjy =  E. hæjos, hæju, N. F. hčegjo, gen. hæjo, attr. hæjos,
Lule hađd'u, häjūs, attr. häjus, L. & 0 . häjo.

f. väki =  T. ѵгкк, N. viehk, A. vik, E. vieha, N. F. vækka, gen. 
væga, Lule včfaka.

f. elää — T. jielle-, K. іеДе-, E. ceælliđ, ælleđ, N. F. teilet, ad am. 
Lule ellet, St. jielct, V., 0 .  jēslef, F. jēslct, U., H. jēelio, 1 p. sg. 
præs. jāsAūm.

f. eno „mutterbruder“ =  T. jeanaj, gen. jiennl, N. F. äno. gen. 
ēdno, Lule anuj, gen. attnu, V. jons, F., 0 ., U., H. jōns.

f. kesä =  T. kiesse, K., N. kiess, A. kess, E . keese, kcecese, N. F.
gēēsse, gen. gōbse, Lule kesse, St. kiesie, kīesie, V., F ., O. o 'essee,
ü .,  H. a'ēsSēs.

f. härkä  =  T. jierke, K., N. ierk, E . cergi, cerge, N. F. hatr'ge, 
gen. hūbrgē, Lule herekē, St. hirkie, hierkie, hier*kie etc., Y., F. 
herrkēs, 0 ., ü ., H. here<jēs.

f. nälkä  =  T. nicilke, K. nieftk, E. næælge, nælgge, N. F . rtreŪge, 
gen. nælge, Lule nel‘Kē, L. & 0 . neige.
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f. äsken — T. jieskc, KL ic.sk, K., N. easka, E. ceskan, N. F. 
Ceska, Lule ässka, St. eska, V., F ., O. ēsskēen, H. čššksn.

f. kerta =  E. kceærde, kcerdd, N. F. gær'd'e, gen. gærde, Lule 
КегЧё, V., F . aerrtēs, O., IL, H. a'ērrdēs.

f. henki — T., K. jīū k , N. johle, gen. jiegg, A. jink , E. jiegga, 
jiegg, jegg, N. F . h&gga, gen. hēbga, Lule hāgga, St. hiäkka, hiekka 
etc., Y., F., 0 .,  U., H. hekke.

f. velka =  T. vicilke, K., N. vieflk, E. vcecelgi, vcelge, N. F . 
væVge, gen. vælg'e, Lule veleJcē, L. & 0 . velke.

(an. verd  „wert“), urn. *werda (über f. verta?) >  T. viecrte, K., 
A. vierrt, N. F . veerdde, Lule vereotē, L. & 0 . verte.

Von der dehnung des url. ä  gilt also alles von derselben er- 
scheinuug beim url. e gesagte.

4) o.

f. potea — T. pīccl-, K. pūcce-, N. puehee-, E. puocceđ, puoccađ, 
N. F. buoccat, Ъиосат, Lule puöotsat, L. & 0 . puotset.

f. tosi =  E. tuodai, N. F . duotta, gen. duoda, Lule tūöota, 11. 
& O. tuoda.

f. kopara — N. F. guobür, gen. guöppēra, Lule kūöpēr, gen. 
kuöopera, V. (i'udösperr, F . gmoopers, 0 .  g iiöopers, XL, H. gшоэреге.

f. lohi — K. lūss, N. luoss, E . luosa, N. F . luössa, gen. luösa, 
Lule luössa, gen. lūösa, L. & 0 . luos, luosa.

f. jo  =  T. jū , ju , E . juo, jo , N. F. juo , Lule jūö, St. jū , juo ,
V. jūö , juo, F . jtūe, 0 . j'iuö, XJ-, H. jūs.

f. joka  - T. jikke, j°i,kke, K. juikke, N. ju(o)xkke, A. jukke, juikk,
E. juöhi, juohe, N. F . juökke, Lule juöokkē, L. & 0 . juoke.

an. kopar „kupfer“ oder urn. *kopar- - (Ib., Of. etc. gohppar
aus einer nord. form mit ursprünglicherem u), Of. guöhppir, Lule 
kūöopar, gen. kuöoppara, Hm., Ts. guöhppar, У. avigoopars, F . khiuäoo- 
pars, 0 .  hhiuöoopare, U., H. kheäoopare.

f. tohtia =  K. tūste-, N. tuOiStc-, N. F. duöstat, Lule tuösstat, 
tūöstau, St. tuostet, V., F . dmösstst, 0 . muöššieŧ, XJ., H. Duwsstio.

5
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f. koski =  T. Mšk, K. kušk, N . kuošk, E. koask, N. F . guoi'ka , 
gen. guoika, Lule kuiaoka, gen. kūeioka, V., F . aüioxke.

f. sormi — T. sīrm , N. suorm, E . suorma, N. F . suorim a, gen. 
suorma, Lule suörama, gen. suorm a, St. suorma , surma  etc., Y. 
suorrm„s, F . stü rm t „c, 0 ., ü ., H.

f. solmu =  N. F. cuolbma, gen. cuolma, Lule tšuölama, V. 
tsuöAsmus, F . tktu ллтие, 0 ., IL, H. ťś'iuöAemns.

f. onki =  T. vīnk, K. mmk, N. ѵиѳкк, E. vuoggo, N. F . vuögga, 
Lule vuögga, gen. vūokka, V., F ., 0 ., TL, H. hökks.

(an. folk „volk“), urn. *folka >  N. F. fuöl'ke, gen. fuölke, Ib., 
Of. huörkē, Lule huöVoliē, fuö leokē, Hm. fuöVgē, gen. fuölkē, Ts. 
huöl'kē, Fld. fuöl'kē, Sors. fuölkie, Ht. fuelkic, V., F . fuÖtliēe, 0 ., ü ., 
H. fuölskēs.

(an. horn „hörn“), urn. *horna Arj. vuerdne, Sors., Ht. vuörnic, 
Jämtland (Q vigstad) vuörrnie, vuerrnē.

Das oben bei e gesagte gilt also auch hier.

5 )  u .

f. kota =  T. klodte, K. kW itt, N. kuoiht, A. kort, E . kuate, N. F . 
goattē, gen. goade, Lule kōotē, St. koatie, Y., F ., ü ., H. g ōstēs, 0 .
GWťtēĺ.

f. oma — E. oame, oami, N. F. oalme, gen. oam'ē, Lule öppmē, 
L. & 0 . åme.

f. osa =  T. vloisse, K. Mo.ss, N. Ma,ss, A. vo,s, E. oase, ose, 
N. F. oassē, gen. oase, Lule ōssē, V., F ., TL, H. ōesēs, 0 .  ūösē.

f. rova — E . roave, N. F. roawve, gen. roave, Lule rōvvē, gen. 
rōvē, L. & 0 . rave.

f. sopia — E . soapped, N. F. soappat, soalam, G. söopat, L. 
& 0 . såpatet.

f. sota  =  E. soate, soatte, N. F . soatte, gen. soađe, L. & 0 . sota. 
(an. lode  „brandung“), urn. nom. sg. *bodō >  N. F . loaddo, 

gen. loado.
(an. mole „brocken“), urn. nom. sg. *molö >  N. F . moallo, gen. 

moalo.
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f. polttaa =  N. puOilte-, E. poalđeđ, pualdeđ, N. F. boaVdet, 
boaldam, Lule polltēt, St. poaltet etc., V. вblltst, F . solltet, 0 . ъиоІЫгз, 
ü ., H. Bblldio.

f. kotka =  T. ktoickem, K. киѳскет, N. Jeuehckim, A. koskeni, 
E. kuaskim, N. F. goaskem, Lule kōssĺĺēm.

f. morsian =  E. muarsse, N. F . moar'sē, gen. moarsē, Lule 
moresē, V. moresē.

f. oksa =  T. vlekse, K. tteks, N., A. o,xs, E. oakse, N. F. oaksē, 
Lule oM sē, St. oaksie, V., F . bkksē, 0 . uoM sēs, ü ., H. öM šes.

f. ostaa =  T. vloiSte-, K. uo,ste-, N. uniSte-, A. voiste-, E . 
oasted, N. F. oastet, Lule ōsstēt, St. oastet etc., У. osstst, F . osstet, 
Sk. uoŚŚtio, H. ošštio.

f. sompa — T. sīOimpe, K. suocmp, N. suatpp, E . soabe, N. F. 
soabbe, Lule sōbbē, L. & 0 . säbbc.

(an. stolpe „pfosten“), urn. nom. sg. *stolpō >> N. F . stoal’po, 
gen. stoalpo, Kl. stol’pō, gen. stōlpō, Ht. stoalpu.

Auch hier gilt also das oben bei e gesagte.
W ie aus den hier angeführten beispielen hervorgeht, herrscht 

also bei der Verlängerung der kurzen, hauptbetonten vokale eine 
sehr grosse Verwirrung, die wir bei unsren in dieser hinsicht sehr 
mangelhaften kenntnissen von den dialekten nicht völlig in Ordnung 
bringen können. Die oben erwähnten umstände scheinen mir jedoch 
die folgende formulierung des gesetzes wahrscheinlich zu machen: 
k u r z e , h a u p tb e to n te  a, e, ä, o, v w u rd en  in  u r la p p is c h e r  
z e i t  in o f fe n e r  s i lb e  la n g , in  g e s c h lo s s e n e r  h a lb la n g ;  e, ä, 
o, V w u rd en  au sserd em  zu bzhw . 6s, eä, uö, oa d ip h th o n -  
g is ie r t .

15. Quantitätsverhältnisse in den nicht haupt
betonten siihen.

Bei einer vergleichung von lappischen Wörtern mit den ihnen 
entsprechenden finnischen Wörtern findet man oft, dass die ersteren, 
wenigstens in vielen dialekten, in ihren nicht hauptbetonten silben 
ange vokale enthalten, während die entsprechenden vokale im fin-
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nischen durchgehends kurz sind. W ir sprechen liier nicht von solchen 
sporadischen und offenbar späteren dehnungen, wie die im Lulelap- 
pischen hei der Schwächung des Stammes gewöhnlichen (z. b.: kullat 
„hören“, aber kulāu  „ich höre“ ; taokat „machen“, takā  „mache!“ etc.; 
Lul. Gr., §§ 33) oder die durch Zusammenziehung entstandenen vo
kale, w ie Lule kullē „hörend“ <  url. -eja, etc., sondern von solchen 

langen vokalen, die ohne Zusammenhang mit anderen erscheinungen 
auftreten und welche man durch eine sehr lange reihe von dialekten 
verfolgen kann. Bei näherer Untersuchung wird man finden, dass 

nicht alle vokale auf diese weise in den nicht hauptbetonten silben 
lang auftreten, sondern nur die dem finn. a und o entsprechenden 

a, e und o (oder w), während das dem finn. e, i  und u entsprechende 
a („a“) überall kurz ist, wo es nicht weggeworfen wurde. Wir 
sprechen hier zunächst nur von diesen vokalen, wenn sie im auslaut 
in zweisilbigen Stämmen stehen.

Eine Untersuchung zeigt, dass ein in dieser Stellung stehendes, 
einem finnischen (oder urnordischen) a entsprechendes lappisches c 
in folgenden dialekten lang ist: Kalfjord, Lenvik, Ibestad, Ofoten, 
Gullesfjord, Westeralen, Hammerö, Tysfjord, Folden, Lule lappmark 
und in allen südlicheren dialekten. Diphthongisierung zu ie etc. ist 
häufig. Die Untersuchung ist auf grund des in Qvigstad, NL, mit
geteilten materiales gemacht worden. Als beispiele können genannt 
werden: N. F . av'je, gen. avje, Kl., Lnv., Ib., Of., GL, W st., Hrn., 
Ts. ai'vē (aber Lule aive) „feines heu“ (NL, s. 96); E. äpc, āpe, gen. 
ave, N. F . ālippe, ahppe, gen. ābc, āve, Kl., B is., Luv., Ib., Of. āhpē, 
gen. ūbē, Lule āopē, Hrn., Fld. āhpē, gen. ābē „meer“ (NL, s. 91); 
Kr., Kar., Ib. ak.se, gen. avse, Lule alcksē, Fld. aksē, Ht. avsē, Sors. 
aksi, Tärn. aksie, Jämtland ausēs etc. „das ge weih eines renntieres“ 
(NL, s. 87). W ie aus den beispielen hervorgeht, kommen hie und 
da Schwankungen vor, welche jedoch teilweise gewiss nur dem zu
sammenfassen der formen vieler dialekte unter eine einzige rubrik 
zuzuschreiben sind, so gewiss die formen Bis. āhpē statt āhpe und 
Ib. akse statt aksē. Andere von diesen Schwankungen sind in ge
wissen dialekten häufig, z. b. das e oder i neben ē im Lulelappischen 
(Lul. Gr., §§ 38, 1 a; 106, 2 A, 1 ): parenē, parene, pareni oder das 
s neben ēs in Offerdal: вa  rsnēs, вa r lne.
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Auch auslautendes a iu zweisilbigen nominalstämmen, welche 
filmischen stammen auf -a entsprechen (und in N. F . im illativ sing, 
auf -ai endigen), tritt in vielen dialekten lang auf. Nach Q vigstad, 
NL, s. 50, entspricht einem solchen a in N. F . im allgemeinen ein 
a (nicht „a“), in Südwaranger «, in Karasjok und Kistrand ein sehr 
hohes a sowie in Kalfjord, Lenvik, Ibestad und Ofoten ein langes ā; 
auch in Jämtland ist das a lang oder halblang und in Vilhelmina, 
Stensele, Arjeplog und Lule lappmark kann es lang (oder halblang) 
sein, z. b.: f. akka =  T. ādike, K. ā(hk, N. āhk, E. akka, N. F. 
ahkka (illat, -ai), Süd w. ahkkä, Ib. ahkkā, Lule, Arj., Sors. ahkka, 
ahkkū, Ht. āhka, St. āhkā, āhka, ahka, V., F . åoxkä, äoxka, O., U. 
āoxkā, H. aoxkā.

Ein auslautendes o in zweisilbigen stammen =  f., urn. o ist in 
folgenden dialekten lang: Kalfjord, Lenvik, Ibestad, Ofoten, W ester- 
åleu, Lule lappmark (nach der bei IIa läsz , Sved-lapp nyelv, I  ge
wöhnlichen Schreibung mo), Arjeplog (nach H aläsz , id. V, aber nach 
Q vigstad, NL, kurz), Stensele (H alász mo), Vilhelmina und Jämt
land (wo das ō in den südlicheren dialekten in ā übergegangen ist), 
z. b.: N. F. av’jo , gen. avjo, Kl., Lnv., Ib., Of., W st. ai’vō, Gl. aīvii, 
Lule ai‘vu, Hrn., Ts. a ivo , Sors. avco, avčoe, Ht. avbu, V., F . aut'Śco, 
0 . auťśā, aiii'Śĺ, Sk. auťśä, ü ., H. auťśā. Dialektische Schwankungen 
kommen also vor.

Die obigen beispiele sind aus natürlichen gründen alle nomi- 
native; der nom. sg. ist nämlich die einzige form, wo der auslau
tende „stamm“-vokal in absolutem auslaut gestanden hat. Die g e 
schichte der dritten person sg. præs. ist ja noch etwas unsicher, 
(vgl. Setälä, Tempus und Modus, s. 57 f.; verf., Lul. Gr., § 387); 
sie zeigt oft langen vokal, wo man einen kurzen erwartet hätte, 
wenn der nackte stamm hier wirklich zum Vorschein käme.

Auch im iulaut begegnet man in vielen dialekten langen vo
kalen in der zweiten silbe, welche langen vokale finnischen oder 
urnordischen kurzen entsprechen. Das material ist jedoch aus den 
meisten dialekten so gering gewesen, dass man aus demselben kei
nerlei Schlüsse hat ziehen können. Die meisten von diesen langen 
vokalen treten iu allerlei formen von zweisilbigen Stämmen mit 
nom. sg. auf N. F. e auf, sowie iu der zweiten silbe von Stämmen
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mit nom. sg. auf -es: Lule illat. sg. mit sutf. p a ťn ā s is ;  Jcarvēs, gen. 
Jcaravāsa etc.

In den dritten und vierten etc. silben sclieinen keine laugen 
vokale aufzutreten, ausser wo die länge durch spätere, in Verbindung 
mit der konsonanteuschwächung stehende entwickelung hervorge
rufen wurde, w ie in Lule pakātallat, 1 p. sg. præs. pakātalāu  etc.

Im allgemeinen zeigen also die „schwedisch-lappischen“ und 
die ihnen am nächsten stehenden „norwegisch-lappischen“ dialekte 
in nicht hauptbetonter silbe langes a, e, o, während die übrigen dia
lekte hier nur kurze vokale kennen. Einige umstände scheinen je
doch darauf zu deuten, dass auch wenigstens einige von den übrigen 
dialekten einst lauge vokale gehabt haben und dass also diese er- 
scheinung möglicherweise sogar urlappisch ist. Es ist nämlich auf
fallend, dass im Ter-lappischen im nom. sg. von zweisilbigen Stämmen 
ein auslautendes e «  a) und a «  o) geblieben ist, während ein ur
sprüngliches e, i und u O  N. F. „a“) weggefallen ist. Es heisst 
z. b. аД е „sohn“ =  f. ylkä  und ārva „wert“ =  f. arvo neben ārh 
„fastenfreie zeit“ =  f. arki, ānk „gefrorene schneerinde“ =  f. hanki 
und sīvv  „rauch“ =  f. savu. Dasselbe ist gewöhnlich auch, nach 
Qvigstad, NL, s. 50, im Enarelappischen der fall: pālhe „lohn“ 
=  f. palkka  und aldu „renntierkuh“ =  N. F . alddo neben tull „feuer“ 
=  f. tuli, vielja, vilj „bruder“ =  f. veli und čohč „herbst“ =  f. syksy. 
Der umstand, dass urspr. а und o hier nicht wegfallen, während 
urspr. e, i und w verschwinden, muss mit ihrer langen quantität in 
vielen anderen dialekten zusammengestellt werden und kann wohl 
am besten so erklärt werden, dass sie einst auch hier lang gewesen; 
vgl. hiermit den umstand, dass im Terlappischen auch die 3 p. sg. 
præs. bei zweisilbigen Stämmen (wenigstens oft) ihren auslautenden 
vokal behält: porra „isst“ =  f. puree; poatta  „kommt“ =  N. F. boatta; 
ѵіѳіка „reist ab“ =  f. alkaa (Halász, NyK, XVII, s. 24).

Wenn also, w ie es möglich zu sein scheint, a, e (< ( a) und o 
in der zweiten silbe schon in urlappischer zeit regelmässig lang ge
wesen sind, kommt die reihe an die frage, ob die urlappische länge 
oder die urfinnische kürze (von a und o) die ursprünglichere ist. 
Eine solche frage kann natürlicherweise nur aus den übrigen f.-ugr. 
sprachen beantwortet werden und wir müssen also vorderhand bei
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unsren jetzigen geringen kenntnissen von der geschichte dieser 
sprachen auf die lösung der aufgabe verzichten. Möglich wäre auch, 
dass nur einige von den urlappischen langen vokalen eine ursprüng
liche lange qualität haben und dass also die übrigen in urlappischer 
zeit gedehnt worden sind, wenn nämlich dasjenige nicht hauptbe
tonte a, das n ic h t  zu e übergeht (f. akka =  N. F. akka etc.), ur
sprünglich lang gewesen ist und das a ~ e  ursprünglich kurz; vgl. 
unten bei der behandlung der vokalischen lautgesetze in nicht haupt
betonter silbe!

In den urnordischen lehnwörtern hat das urnordische grund- 
wort oft in der zweiten silbe einen langen vokal gezeigt, z. b. in 
allen o-stämmen (nom. acc. sg. -o) und w-stämmen (nom. sg. -«, -ē 
oder -ö, cas. obl. sg. auf nasaliertem -ā bei den aw-stämmen; nom. 
sg. auf nasal, -ö und cas. obl. sg. auf nasal, -ū bei den ōn-, ūn- 
stämmen), während z. b. diejenigen formen der a-stämme, aus welchen 
die meisten lehnwörter im lappischen entlehnt sind, also nom. sg.
mask. auf -as und acc. sg. mask. und nom. acc. sg. neutr. auf -a,
nur kurze vokale haben. Bei der entlehnung wurde indessen na- 
türlicherweise die quantität der zweiten silbe nach der analogie von 
allen übrigen zweisilbigen nominalstämmen umgestaltet und in diesem 
falle können wir also, wenn die langen vokale in der zweiten silbe 
schon urlappisch sind, von einer wirklichen, in urlappischer zeit 
stattgefundeneu dehnung des in dieser silbe stehenden vokales (also 
zunächst a) reden: urn. nom. acc. sg. *barna (an. harn „kind“) O
url. (?) *bärnā ]> *bärnē (> Lule parenē, etc.

II. Die konsonanten.

Die konsoiiaiitenschwächung.

Eines von den wichtigsten lautgesetzen sowohl der finnischen 
als der lappischen spräche ist die bekannte „konsonantenschwächung“, 
d. h. die erscheinung, dass gewisse, im allgemeinen zwischen den
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vokalen der ersten und zweiten silbe eines Wortes stellende konso
nanten oder'konsonantenverbindungen (die in den finnischen gramma- 
tiken s. g. „stammkonsonanten") in denjenigen wortformen, wo die 
zweite silbe offen ist, in einer relativ volleren oder längeren form 
auftreten, während sie im anfang einer geschlossenen zweiten silbe 
eine gewissermassen weniger volle, kürzere form zeigen. Die erstere 
wird von Donnee, Qvigstad u. a. die s ta r k e  form genannt, die 
letztere die sc h w a c h e  form, welche namen auch hier ihrer kürze 
wegen gebraucht werden sollen. Dass diese beiden stufen indessen 
nicht so selten nur mit einer gewissen reservation mit den namen 
„stark“ und „schwach“ oder „voll“ und „weniger voll“ bezeichnet 
werden können, geht aus solchen fällen hervor wie Lule vaddēt 
„geben“ ~  vattau  „ich gebe“, wo vattau  die schwache form ist, 
gegenüber Notozero keddas, gen. koltaz „schwelle“, wo ganz umgekehrt 
koddas die schwache form ist. W ie aus diesen beispieleu hervor
geht, sind auch die Schwächungserscheinungen j e t z t  nicht mehr au 
die geschlossenheit oder Offenheit der zweiten silbe gebunden. Die 
konsonantenschwächung ist nämlich ein jetzt schon längst gestorbe
nes lautgesetz, und wenn man von einer von dem auslaute der 
zweiten silbe abhängigen starken und schwachen form spricht, hat 
man immer die Verhältnisse einer viel älteren zeit, überhaupt der 
u r la p p is c h e n  zeit, vor den äugen.

Soweit man aus dem zugänglichen materiale schliessen kann, 
kennen alle nördlichen dialekte von Pite lappmark (Arjeplog und 
Arvidsjaur) an die konsonantenschwächung, während sie iu den 
südlicheren dialekten, von Sorsele *) an, jetzt unbekannt ist. Die

, *) Die Verhältnisse in Malä können hier nicht näher berücksichtigt 
werden, weil das material zu gering und auch vielleicht nicht ganz zuver
lässig ist. In dem zugänglichen materiale findet man ein eigentümliches 
schwanken zwischen Vorhandensein und nichtvorhandensein einer konsonanten
schwächung (vgl. näher H alâsz , NyK, XXII, s. 220 ff.). In einigen Wör

tern kommt Schwächung vor, in anderen nicht und wieder andere schwanken. 
Die vorhandenen fälle sind: hlc k, g ; hp, p p  p ;  ht ~  t; hc ~  c; 
he, cc c; 3 3  3 ; vv v; ss s ; jj, ij ~  j ;  Il ~  l; rr  ~  r;
gn ^  n; dn ~  n ; hm ~  m ;  z. b.: sūhket „rudern“, 3 p. dual, præt
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wichtigeren fälle von der wechslung zwischen einer starken und 
einer schwachen form der stammkonsonanten in den verschiedenen 
dialekten sind in der folgenden talbelle aufgenommen worden *). Die 
angaben sind bei einigen dialekten etwas unvollständig und werden 
gewiss auch hie und da (besonders für das Enarelappische) bei einer 
genaueren Untersuchung der betreffenden dialekte berichtigt und 
verändert werden; sie geben uns jedoch auch jetzt einen im grossen 
und ganzen klaren überblick über die jetzige entwickelung der quau- 
titätsgesetze in den verschiedenen dialekten. Die angaben für T., 
K. und N. stammen aus dem im wörterbuche prof. G e n b t z ’ mitge
teilten materiale, die angaben für E. aus den bekannten abhand- 
lungen L ö n n r o t s  und A n d e l i n s  in Acta soc. sc. fennicæ (sowie 
zum teil aus Q v i g s t a d , NL, und Q v i g s t a d  und S a n d b e r g , Lapp. 
Sprachproben). Mit N. F . (Q v i g s t a d )  bezeichne ich die Schreib
weise Q v i g s t a d s  in seinen Beitr. und NL sowie seine notizen über 
die dialekte (in NL); die angaben für Arjeplog sind den sprach
proben H a l á s z ’ in Svēd-lapp nyelv V entnommen.

Der kürze wegen bezeichne ich hier auch die Lule- und Arje- 
plog-lappischen svarabhakti-vokale (wie Q v i g s t a d )  mit einem ’.

Beispiele von den in der tabelle mitgeteilten Wechslungen findet 
der leser im folgenden bei der genaueren besprechung der quauti 
tätsgesetze.

sūgiken; lahpet „verlieren“, 3 p. dual. præt. lähpiken und läpiken; vaggct 
„gehen“, 3 p. sg. præt. vägi und vaggi; raijet „senden“, 2 p. sg. imper. 
rāje; kūllct „hören“, 3 p. sg. præt. kūllai und kuli] ädna „viel“, änab 
„mehr“; olbma „mann“, acc. sg. olmab; mehr beispiele bei Halász, a.a.O.

*) In v ie len  d ia le k te n  f in d e t m an  k le in e re  U n re g e lm ä ss ig k e ite n , w elch e  

in  d e r  tabelle n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig t  w e rd e n .
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Ursprüngliches Ter, Kiidin Notozero

__________________

Enare

1 ) intervokali- *
kk ~  T. g, K. Y hk  '-- - Y hh, li ~  V, g, go

sclies p pp  ~  T. b, K. h, ß hp ■—> V hp ~  V
. t tt ~  T. d, K. đ ht ~  đ ht '—' đ

2) ititervokali-
Ick hk <— 1 k hk •—' hk hkk —> h, hh

sclies PP hp p hp hp hpp —- hp
tt ht ~  t ht ht litt ~  ht

3) intervokali- c cc '—• 3 hc '—’ ? hc ~  z
sches & ČČ :—> ğ lic ~  ? hb ~  j

4) intervokali- cc hc <—- c, cc hc •—> hc hcc •—' hc
sches 1 cc hc ~  ö hc •—' ? l>45

9 jk  etc. ~  j(J j k  etc. ~  jY ig, igg etc. ~  ig
h vp etc. ~  vb vp etc. ~  vb lb, Ibb etc. Ib

5) diphthong auf
d lt etc. ~  Id lt etc. ~  Id vd, vdd  etc. vd

i  oder u  oder
k jh k  etc. -—- jk jh k  etc. j k Ik, Ikk etc. ~  Ih

liquida + P Ihp etc. ~  ? ? ?

t rht etc. ~  ? rht etc. ^  ? rt, rtt  etc. ~  ?
c jhc  etc. ~  je ? ic etc. ~  ?
b ? ? ?

9 nk ~  hg kk ~  99 99 ~  99

6) nasal +  liom-
Ъ mp mb pp  ~  bb bb ~  bb
d nt nd tt ~  dd dd  ~  dd

organes
3 nc ~  ng cc ~  33 3 3  ~  3 , 33
3 ńč ~  ńğ cc ~  ğ ğ 3 3  5. Š Š
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N. F. (Schriftsprache) N. F. (Qvigstad) Lule Arjeplog

kk g hkk <—' д, д ok ~  k hk «—> k

pp  ~  Ъ, V lipp ~  b, V op ~  p hp ~  21

t t  <—> đ htt ~  đ, r, d dt <—> t ht ~  t

kk  ~  kk , k hkk ■—■ hk okk 1 ok hhk •—' hk
pp  ~  21 hpp ~  hp эрр 1—> op hhp •—' hp
ti ~  tt, t htt h t Ott ot hht ht

cc c hcc ~  c, 3 , s ots ts hc ~  c
ČČ '—' c hčč č, 3 , š otš ~  U h6 —■ c

cc ~  cc, c hcc ~  hc Otts ~  ots hhc r̂ > hc

cc ^  cc, c hčč hč Otts otš hhö ■—’ hc

ідд etc. ід ĺg  etc. ~  ĺg i'k etc. '—' ik ik, l’k  etc. ~  ik, Ihk
ѵЪЬ etc. ^  vh v'b  etc. vb u'p  etc. up Vp etc. ^  Ihp
Idd etc. -—• ld l’d  etc. ~  td l’t , r ’t etc. t‘t, r t i t ,r ’f,llte tc . ~ i f ,r h t , ī t
rJck etc. rk r ’k  etc. ~  rk r ’ok etc. r k ihk, r()hk  etc. ~  ihk, rhk
Ipp etc. ~  lp l’p  etc. ~  lp l’op etc. ~  Гр i()hp  etc. ~  Ihp
ztt etc. 1t i ’t  etc. ~  it %’ot etc. iot iht, r ()h t etc. ~  iht, rht
icc etc. ^  ic i’c etc. ic i’ots etc. ^  iots ihc etc. ihc
ičö etc. ic i’č etc. ■—' ic i ’otš etc. — iot§ ihc etc. ~  ihc

99 ~  99 99 ~  gg, 9 дд ~  hk дд ~  Ic k
bb bb bb ~  bb, b bb ~  pp bb ^  pp
dd r*/ dd dd  ~  dd, d dd ^  tt dd ~  tt

3 3  ~  3 3 3  ~  dds, 3 dds ~  tts 53  ~  cc
Š Š  ~  Š Š Š  ~  dds, 3 dtš <—' ttš
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N. F , (Schriftsprache) N. F . (Qviöstad ) Lule A rjeplog

vdd  ~  vd v’d, w ’d  ~  vd, wd V t ~  p t V d  ~  p t
vcc ^  vc v’e, w’c ~  vc, wc V ts  ~  p ts ?

VČČ ~  vc v’č, w ’č ~  vc, wc V tš ~  p tš V t  ~  pc

sk, ikk sk, ik ssk, sk, i k  ~  sk, ik ssk, i’ok ~  sk, iok ssk, ihk sk, ikk
st, itt s-s st, it sst, st, i ’t ~  st, it sst, i ’ot s t ,  ist sst, Uit s t ,  iht

ks, fs  ~  vs ks, fs  v s , ws kks ^  uv/s ks, kks ~  ks

kš, fš  vš kš, fs  ~  kS, fš . vš, wš k k s  ■—> k k s k s  ~  k s

k t, f t  vt kt, f t  vt, wt kt uv/t kt kt

ke, fc  ~  vc ke, fc ~  vc, wc kts ~  uv/ts ke ~  ke

ke, f t  ~  vc ke, f t  ^  v t, wc ktš ■—' MWtá ke  ~  ke

dg ~  dg đg dg y ’Ic ^  v k < fk  -—' tk

tk  tk t k  t k v’ok v k ?

VV 11 VV, lvv V VV '—' V VV ^  V

đ đ  ~  d d d  d t '—' t đ đ  ~  đ

SS  ~  s SS ~  s SS ~  s ss ~  s
SS  ~  SS SS ^  SS SS r~j SS SS  ' SS

SS ~  S ŠŠ  '—' S SS '—> S SS ~  S
š š  ■—’ š š SS SS SS SS SS ~  sk

93 ~  3 93) dd', j j  ~  j dd) di ~  j det' ~  ,j

93 ~  93 993 ~  93 d'd' ~  d ?

l  ~  t n  ~  l Il ~  l tt t

l  ~  Il Il ~  Il Il ~  Il tt —  tt

YY Y YY Y YY r^> Y YY V

YY YT ? YY eN-1 YT ?
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Ursprüngliches Ter, Kiidin Notozero Enare

m m m  ~  m mm >—> m bm, mm ~  m

mm ? ? ?

n nn ^  n nn ~  n ān, nn n

12) intervoka- nn nn '—' nn nn ~  nn dn ^  ?

lisches ń mĺ ^  ń ńń  ~  ń ?
/ rnn ? ? ?

n nn -—' n nn ^  n, j ?, %  ~  ?> 3
nn ? ? ?

l f l, vl ~  jl, ѴІ fl, vl ~  fl , vl il, vl ~  il, vl
13) diphthong r etc. etc. etc.

auf i  oder ц s
+ . V

3 lj, rj etc. ~  Ij, rj lj, rj etc. ~  lj, rj lj, rj etc. ~  lj, rj

etc. etc. etc.

14) 1, r, m , n  + s
Š
V

m jm , vm, jm , vm, jm , vm, ~  jm , vm, ihm, im, ~  im,

Im, rm  Im, rm Im, rm Im, rm Ibm, Im etc. Im

15) diphthong n etc. etc. vdn, vn, vn,

auf i  oder % rdn, rn  etc. rn

oder l, r  + ń ?

. n ?
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N. F. (Schriftsprache) N. F. (Qvigstad) Lule Arjeplog

hm, mm  -—< m hm, mm ^  m ppm, mm m pm , m m  ~  m
hm ~  hm hm bm hhm ~  ppm hm ~  pm
dn, nn i'*-’ n dn, nn n ttn, nn ~  n tn, nn n
dn ~  dn dn  du ddn ~  ttn dn ~  tn

dnj, nnj nj dń, ńń ń ttń, ńń ~  ń tń, ńń ń
dnj dnj dń  d n ddń ■—> ttń dń  ~  tń

94, 44 ~  І 94, 44 ~  4 M n, nn ^  ń kn, ńg, ńń  ~  n

it i ~  iti 94 ~  S4 99k ~  M ń gń ^  kń

*7t etc. ~  il i ’l etc. ~  il i’l etc. <—' il il etc. ~  il

vrr etc. -—> m d l, w 'l etc. ~  vk wl u ’l etc. ^  id etc.

vss  etc. ~  vs v’s, w’s etc. vs, ws u’s etc. ^  US, UWS

ivv etc. iv i’v etc. iv i ’v etc. iv

fllj ~  lj tl!, Uj ~  l\ lj llj ~  Ц \ Vj, d j  ~  lj, rj
[rj etc. rj d j  etc. rj d j  etc. ~  rj j
Iss etc. ^  Is Vs etc. ^  Is Vs etc. ^  Is Vs, nns etc. ~  Is, ns

ršš  etc. rš r ’š etc. ^  rš r’š etc. ^  rš d š  etc. ~  rš

lvv etc. lv Vv etc. ^  lv Vv etc. ~  Iv Vv etc. ^  Iv

ibm  etc. ~  im ibm, i’m  etc. -—■ im i’m  etc. ~  im ibm, l’hm, ~  im. Im, 
dbm  etc. rhm

rdn  etc. ^  rn idn, rdn, d n  etc. ^  
in, rn

i ’n, d n etc. ^  in, r  n idn, Vdn, ~  in, ln, 
d d n  etc. rh tn ,rhn

vdnj etc. ^  vnj vdń, wdń, d ń  etc. -—1 

vń, wń
u’ń etc. ~  uń uāń  etc. uń

lgr\ etc. Irj Igtj, Vfj etc. ^  hj Vń etc. ln Igń etc. ^  ln
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W ie schon oben gesagt wurde, kennen die südlicheren dialekte, 
von Sorsele und Malä an, jetzt keine konsonantenschwächung; es 
heisst z. b. in Jämtland im nom. sg. jnoxks  „fluss“ und im iness. 
juoxkšnc — N. F . jokka  ~  jogast;  Lule josko ~  jokōn  etc. (f. jok i 
~  joessa)-, ebenso im inf. айеліо gegenüber g ūs.i \ „höre!“ =  N. F. 
pullat gula!-, Lule kullat ^  ku lā !  etc. (f. kuulen kuulet). Wenn 
man aus den nördlicheren dialekten als in dieser hinsicht ursprüng
licher ausgehen würde, könnte man also aus diesen beiden beispie- 
len schliessen wollen, dass das nichtvorkommen der konsonanten
schwächung so zu erklären sei, dass eine ausgleichung eingetreten, 
indem nach einem ursprünglich kurzen vokale die starke Stammform 
alleinherrschend wurde und nach einem langen vokale die schwache 
form. Eine Untersuchung zeigt auch, dass dies immer, nicht nur in 
juoxks und aūsnio, der fall war. Einige umstände zeigen auch deut
lich, dass wir es hier mit einer wirklichen und nicht nur schein
baren ausgleichung zu thun haben (in welchem letzteren falle z. b. 
das II in jillēe- „westlich“ =  f. ylä- durch Verlängerung nach kurzem 
vokale entstanden sei). Erstens findet man nämlich nach einem 
kurzen vokale die aus kurzem m. v , ń, n entstandenen Verbindungen 
ррт , ttn, tťń, ( M n ) ,  kkn, z. b.: m ppm „s „schnee“ =  N. F. lobma, f. 
lum i; mttnio „haben“ =  N. F. adnet, anam; а іШ п еле  „thräne“ =  

=  N. F . gânjâl, gen. gâdnjâla, f. kyynel; jukkne  „preisselbeere“ =  
N. F . jogŋa, gen. joŋa, f. juovukka; und ihnen gegenüber nach einem 
langen vokale m, n, ń, ń, z. b.: sāmēs „lappländer“ =  N. F . sabme, 
gen. same; sm önēs  „sehne“ =  N. F. suodna , gen. suona; Skāńst 
„lauten“ =  N. F . skagŋat, skagŋjat, skannjat, skarjam, skayjam, 
skanjam; tśānst „hineintreten“ =  N. F. čagyat, čaŋam. Man könnte 
dieses so erklären wollen, dass die betreffenden dialekte nach einem 
langen (bzhw. halblangen) vokale keine langen m, n, ń, n  dulden, 
sondern nur nach kurzen vokalen; die mm, nn, ńń, nn  hätten dann 
einen klusilvorschlag erhalten; dieser Vorschlag kann nach der aus- 
sage der russischlappischen dialekte mit ihren mm, nn, ńń, nn  nicht 
urlappisch sein. Dass dies jedoch nicht richtig ist, geht aus solchen 
formen hervor wie ettnēs „mutter“ =  Lule ēddnē, gen. ēttnē; fättnā  
„Angelica archangelica“ =  Lule faddnu, gen. fa ttnu  (<" urn. *hwannö, 
an. htann  id.); aättnā  „ein knochen im becken des renntieres“
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=  Lule kattnēs, gen. Jcaddna; ъейрртй  „speise“ =  Lule ріеЪЪти, 
gen. pieppm u; muöppmuśit (oder viu'ömušit) „urteilen“, vgl. Lule 
luöbbmit, etc., welche alle einen ursprünglich langen „stammkonso
nanten“ haben, den sie auch beibehalten. Dieses Verhältnis •— dass 
ein ursprünglich kurzes m, n, ń, n  nach kurzem vokale gedehnt, 
aber nach langem beibehalten wird, während ein ursprünglich langes 
m, n, (ń, n) überall lang bleibt und nach langem, bzhw. halblangem 
vokale nicht verkürzt wird — scheint mir nicht anders erklärt 
werden zu können denn so, dass auch diese dialekte einst den 
Wechsel zwischen einem starken und einem schwachen stamme ge
kannt haben, welcher Wechsel dann auf solche weise ausgeglichen 
worden ist, dass nach kurzem vokale die starke form und nach 
langem, bzhw. halblangem die schwache form herrschend wurde. 
(Als der stammkonsonant ursprünglich lang war, kam jedoch auch 
nach kurzem vokale nur die schwache form zum Vorschein: säUēs 
„vogel“ =  N. F . lodde etc.).

Dasselbe ist auch bei den übrigen konsonanten der fall. Es 
heisst z. b.: лиохкго „lesen“ =  N. F. lokkat, logam, f. luen, gegenüber 
soskēs „birke“ =  N. F. soakke, gen. soage, aber jedoch āoxkā, äoxkā 
„grossmutter, etc.“ =  N. F . akka, gen. aka oder akko, gen. ako, f. 
akka. Die länge des vorhergehenden vokales hat also in dem letzten 
beispiele keinen einfluss auf das ox gehabt und in der form sotkee 
kann also kein o weggefallen sein, sondern sie ist die schwache 
form, während in лиохЫо die starke form bewahrt ist. Ebenso ш  
„faden (mass)“ =  N. F . salia, gen. sala, f. syli, gegenüber аш ліэ  
„hören“ =  N. F . gullat, gulam, f. kuulen, und оаллй „stirn; kopfhaut 
eines renntieres“ =  N. F. gallo, gen. gallo, f. kallo. U. s. w.

D ie  k o n s o n a n te n s c h w ä c h u n g  i s t  a lso  e in s t  fü r  a l le  
la p p is c h e n  d ia le k t e  g e m e in sa m  g e w e s e n  und m u ss dem - 
g e m ä s s  u r la p p is c h  g e n a n n t  w e r d e n . Wir werden jetzt ihre 
ausdehnung in urlappischer zeit untersuchen und die regeln für die
selbe näher formulieren. W ir werden dabei zunächst unsere auf- 
merksamkeit auf die Verhältnisse am ende der urlappischen zeit 
lenken und dann die entwickelung des gesetzes durch die früheren 
Perioden des urlappischen verfolgen.

6
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Die jetzigen Verhältnisse sind, wie ein blick auf die oben mit
geteilte tabelle zeigt, besonders verwickelt und verworren, da die 
verschiedenen dialekte sich hierbei iu verschiedenen richtuugeu ent
wickelt haben, und wir werden gut thun die erscheinungen im ein
zelnen zu besprechen.

1 .

In der starken form sind bei den kurzen intervokalischen klu- 
silen zunächst zwei grössere eigentümlichkeiten zu verzeichnen, deli- 
nung und Vorschlag eines o. Die dehnung kommt nur in T., K. *) 
und N. F . vor (vgl. immer die tabellen) und ist also späten datums, 
z. b.: T. lokki-, K. lokke-, N. lohke-, E . luuhuđ, luuhhađ, luuhad, N. F. 
lokkat, (Qv.) lohkkat, Lule lookot, Arj. lohkot „lesen, etc.“ =  f. lukea; 
T. nāippe, K. nāip, N. nāihp, E. nape, N. F. nappe, (Qv.) nahppe, 
Lule nūopē „nabel“ =  f. napa; Arj. rahpū „öffnet“ =  Lule raopa; 
T. Modte, K. kuedt, N. kuoiht, E . kuate, N. F . goatte, (Qv.) goahtte, 
Lule kōotē, Arj. kōhtē „lappenzelt“ =  f. kota. Der Vorschlag von o, 
h, d. h. das stimmloswerden des letzten teiles von dem vorherge
henden vokale, ist viel weiter verbreitet und ist, w ie unten bei der 
behandlung des o gezeigt werden wird, schon urlappisch. Aus den 
vorhandenen quellen ist es jedoch oft schwierig zu entscheiden, ob 
wirklich in den betr. dialekten ein o vor k, p , t vorkommt, weil sie 
es oft nicht besonders ausschreiben. Das Vorkommen des o in Enare 
und N. F . ist jedoch durch die angaben Qvigstads in JSFOu, III, 
s. 7, und (für das Torne-lappische) durch Halász in Sved-lapp nyelv, 
III, gesichert worden. In Ter und Kiidin ist das o durch spätere 
entwickelung verschwunden.

Die schwache form zeigt in allen nördlichen dialekten tönende 
media und Spiranten und nur in Lule und Arj. k, p , t **). W ie das

*) V on  dem  A k k a la d ia le k t  w ird  h ie r  ü b e ra l l  a b g e s e h e n , w eil d a s  m a 

te r ia l  fü r  d e n s e lb e n  so g e r in g  is t ,  d a s s  m an  d a ra u s  fa s t  k e in e  s ic h e re n  

S ch lü sse  z ie h e n  k a n n .

**) Qvigstad NL, schreibt jedoch auch für Arj. immer g, b: sāhko, 
gen. sāgo „säge“ (s. 283); stāhpē, gen. stabe (s. 319), etc.; von d  habe
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uichtvorkommen des э vor ihnen zeigt, können diese Ic, p , t jedoch 
nicht ursprünglich sein, sondern sind aus media oder Spiranten ent
wickelt (vgl. auch Lul. Gr., §§ 178, 180). Beispiele: (T. lo(kke, etc. 
„zehn“, vgl. f. luku; T. logant, K. Inyant, N. loyal, loyyaf, E. 
lovad, N. F. logad, Lule lokōt „der zehnte“ ; Arj. jokōist „aus den 
flössen“ =  Lule jokōis, f. jo ista ;  T. kāp, gen. kūpp'ige (mit p  im aus- 
laut, vgl. Icābsas „braut“), K. kgb oder ka ff, gen. kgppey, N. kāv, 
gen. kāhpay, E. kaava, N. F. gaba oder gava, gen. gappag, (Qv.) gäbä, 
gen. gāppäga „weib“ =  f. kavc; Lule, Arj. rapāi =  N. F. rabai, 
ravai „öffnete“; (T., K. kuti, N. kulit etc. „sechs“ =  f. kuusi; -—■) 
T. kudnt, K. kuđant, N. Icūdat, E . kuđad, N. F . gudad, Lule kutāt 
„der sechste“ =  f. kuudes; Lule, Arj. sitā i „er w ollte“ =  N. F . sidai. 
In betracht der im urfinnischen hier gebrauchten Spiranten g, b, d  
(S e t ä l ä , YSÄH, s . 119) kann man weiter wohl getrost annehmen, 
dass die in vielen dialekten vorkommenden media g, b, d  aus urlap
pischen tönenden Spiranten entstanden sind.

Ursprünglichen kurzen intervokalischen k, p, t entsprechen also 
am ende der urlappischen zeit in der starken form ok, op, ot und in 

der schwachen form g, b, d.

2.

Bei den ursprünglich langen kk, pp, tt finden wir in der star
ken form in allen dialekten einen э-vorschlag (ausser in der Schrift
sprache in E. und N. F., wo, w ie schon oben gesagt wurde, das h 
nirgends ausgeschrieben wird). Die quantität ist aber hier nicht so 
konstant. In T., K., N. sind sowohl h als k kurz (da aber die halb
länge von G e n e t z  nicht besonders bezeichnet wird, könnte man viel
leicht annehmen wollen, dass dieses h in der that halblang ist); in
F ., N. F ., Lule und  n a c h  Q v i g s t a d ,  N L , in  Arj. ist das h kurz 
und der klusil lang, während I I a l a s z  in seinen texten aus Arj., so
weit ich habe sehen können, überall hkk, hhp, hht schreibt. Welcher

ich kein beispiel gefunden. Auch in den Wörtern aus Hrn., Ts. und Fld. 
schreibt er immer g, b, was vielleicht etwas bedenken erregen kann, vgl. 
meine Lul. Gr., § 155.
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von ihnen recht hat, ist etwas schwierig zu entscheiden; hervorge
hoben muss jedoch werden, dass H alász  in seinen Lulelappischen 
sprachproben regelmässig und richtig lilch etc. geschrieben hat, was 
wohl dafür bürgt, dass er bei der viel später vorgenommenen auf- 
zeichnung von Arjeplogtexten dieselbe lautverbindung richtig erkannt 
hätte, wenn sie hier wirklich zu finden wäre (vgl. auch Sved-lapp 
nyelv, У, s. IV). Oder stammen vielleicht seine aufzeichnungen aus 
einem anderen, also wohl südlicheren teile von Arj. als die von 
Qvigstad? Dagegen spricht jedoch, dass dieser auch in seinen Wör
tern aus Sors. hkk etc. schreibt. W ie dem auch sein mag, kann 
man wohl mit Sicherheit annehmen, dass die urlappische form der 
betr. lautverbindungen viele, opp, ott gewesen ist. In den südlicheren 
dialekten, Y., F., 0 ., U., H., findet man nur ox, o +  k, p , t:  die 
schwache form ist hier also durchgängig generalisiert worden. B ei
spiele: T. Jeuhke, attr. kudees, K., N. leudde „lang“, T. kukazl, kukkasi, 
kukkls, F . kukas, N. kuhkas adv. „fern, w eit“ =  Lule kuolille, attr. 
kuokka und kuolcēs, adv. kuokās; urn. *kakā oder an. kalea, cas. obl. 
kako „kuchen“ >  E. kakku, gen. kāhu, N. F. gahkko, gen. gahkko oder 
gūhko, Lule kāokku, gen. kāoku, Fld. gahkko, Arj. gahkko, gen. gāhko, 
Ht. gāhleu, Jämtland g āoxkā „kuchen, brotlaib“ (NL, s. 160); (an. 
hnappr „napf“), urn. acc. sg. *hnappa )> K., N. nāflip, N. F . nahppe, 
gen. nāhpe, Lule m oppe, gen. naopē, Sors. nahppi, Ht. nahpie, Jämt
land nāopēe etc. „melkgefäss, etc.“ (NL, s. 243); T. m it, gen. mlhťige, 
K. mūt, gen. mūhtey, N. muoht, gen. muohtoy, (E. muötteā  „schneien“), 
N. F . muota, muotia, gen. muottaga, Lule mūöota, gen. muöottaka 
„schnee“ ; Arj. suhhtat, suhtai „wurde überdrüssig“ =  Lule suottat, 
suotai, f. suuttua.

D ie schwache form zeigt oft dasselbe aussehen des stammkon
sonanten wie die starke form bei den ursprünglich kurzen tenues; 
so in N., E., Lule und Arj. Man würde zwar erwarten, dass dieses 
immer der fall sei, da ja in urlappischer zeit hier in beiden fällen 
ein ok, op, ot gestanden h a t; in T., K. und N. F. kommt jedoch die 
oben in mom. 1 besprochene dehnung des k, p , t in diesem falle 
nicht zum Vorschein. Die in der norwegischlappischen Schriftsprache 
in der schwachen form häufige Schwankung zwischen lek und k, etc. 
ist wohl so zu erklären, dass die Schreiber derselben, welche wahr-
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scheiiilich im allgemeinen nicht das o als einen Ā-laut hörten (vgl. 
z. b. Fbiis, Lapp. Gramm., § 6, 3), aber dennoch das Vorkommen 
irgend eines elementes vor dem eigentlichen k, p, t nicht verkennen 
konnten, die lautverbindung ok etc. als ein Ick auffassten und sie 
demgemäss mit Jck bezeichneten. (Ganz so wird das ok, op, ot auch 
in allen schwedisch-lappischen büchern mit kk, pp, tt bezeichnet: 
iakkat, rappat, sitta t; nach langem vokale jedoch såke, kåte etc.). 
Die konsonantenschwächung musste inzwischen auf irgend eine weise 
bezeichnet werden und so schrieb man bisweilen k, p, t in der 
schwachen form. Beispiele von der Vertretung dieser laute in den 
verschiedenen dialekten siehe oben unter der starken form.

Am ende der urlappischen zeit hat die schwache form gewiss 
ok, op, ot gelautet, aus welcher form die jetzigen Varianten sich 
leicht ableiten lassen und welche mit dem urfinnischen kk ~  k, 
pp ~  p ,  tt t gut übereinstimmt.

Ursprünglichen langen kk, pp, tt entsprechen also am ende der 
url. zeit iu der starken form okk, opp, ott und in der schwachen 
ok, op, ot.

3.

Die ursprünglich kurzen intervokalischeu aĺfricata c (ts) und 
c (tš oder vielleicht eher fś) verhalten sich bei der Schwächung fast 
völlig analog mit den kurzen tenues. In der starken form findet 
man also in N. F. und T., K. eine dehnung (des klusilen elementes), 
sowie überall einen verschlag von o ausser in T., K., wo das o durch 
spätere eutwickelung geschwunden ist. Beispiele: T. poa^aj, gen. 
pleccl, K. poa$, N. poac oder р о а зз ', E. poaco (aber S a n d b e r g  ozäi 
„er suchte“ ocáđ „suchen“ =  N. F . occat, ocam), N. F . boaco, gen. 
Ъосси, Lule potsu j, gen. pootsu, Arj. pocuj, acc. sg. pūhcuw, F . B ō ts s ,  

nom. plur. Bostsäo „renntier“ ; T. jiečče (gen. jieğe?), K. accc, gen. 
a,ğ', N. ehe, gen. ejj, E. ( S a n d b e r g )  æc, acc. sg. æje, N. F . āccē, 
gen. āc4, Lule aottSē, gen. āotSē, Arj. ahhcē, gen. alwē(n), Jämtland 
äoťśēe „vater“ (in den südlicheren dialekten geht also dieses wort 
auf eine grundform mit langem cc zurück).

Die schwache form hat iu den verschiedenen dialekten ein sehr 
verschiedenes aussehen. Die ts, c, tš, c in Lule, Arj. und N. F.
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können indessen nicht ursprünglich sein, weil denselben kein o vorauf- 
geht, sondern sie müssen aus affricata mit stimmhaftem ersten kom- 
ponenten, also kurz aus 3 , 3 , entstanden sein. In einigen norwegisch
lappischen dialekten sowie in T, und K. findet man dieses 3 , ğ  un
verändert wieder, in anderen dialekten ist es in s, z, resp. s, j  
übergegangen. Es ist also wahrscheinlich, dass in urlappischer zeit 
hier ein 3 , ğ  gestanden hat, dessen erster komponent stimmhaft ge
wesen. Der zweite komponent (s, š) ist gewiss stimmlos gewesen; 
nur in E. findet man nämlich ein stimmhaftes z  für 3  und in T., K. 
und N. ist das 3  nach G e n e t z , NyK, XV, s. 76, mit magy. dz 
identisch, in allen übrigen dialekten aber ist das 3  =  d  - f  s. Das 
3  ist überall, auch in T., K., N., =  d  +  s (nicht á); nurin E. findet 
man ein stimmhaftes j  «< 3 . Beispiele siehe oben!

Ursprünglich kurzem c, 6 entsprachen also am ende der url. 
zeit in der starken form ein 0c, oc und in der schwachen ein 3 , 3 . 
Das c war =  ts, b — tš (oder vielleicht ťs), 3  =  ds, 3  =  đš 
(bzhw. dk).

4.

W ie die ursprünglich kurzen c, b verhalten sich auch die ur
sprünglich langen cc, c l  (d. h. tts, ttš) bei der Schwächung mit den 
langen Id, pp, tt völlig analog. In der starken form finden wir also 
überall einen э-vorschlag, in Arjeplog dehnung des h (bei I I a l a s z ) ,  

in T., K., N. dehnung weder von h noch c, c und iu allen übrigen 
dialekten dehnung von c und b (d. h. von ihrem klusilen elemente). 
Die url. form der affricata ist also ohne zweifei occ, och, (d. h. otts, 
ottš). Beispiele: T. lācc, gen. lāhcige, K. kūcc, N. Imohc, (E. kuocaged 
„faulen“), N. F. guocca, gen. guoccaga „sauer, faul“; T. miehce, K. 
miehc, E. māccc, gen. māce, N. F. mmcce, gen. mæce, Lule meottsē, 
gen. meotsē =  f. m etsä; T. Itiehbl-, K. Icīhbe-, N. Jciehče- (•—■ momentan 
T. kiecste-, K. Jcīc'se-, impf. Meist, N. kiecste-), E. käččeđ, käččađ 
(aber M jēm, käjam), N. F. gæbbat, gæbam, Lule M ottšat, käotSau, 
Arj. hähheat, lcähčau „sehen, betrachten“ =  f. katsoa.

Die schwache form ist ebenso in N., E., Lule und Arj. mit der 
starken form von dem ursprünglich kurzen c, č identisch; in T., K. 
und N. F . ist aber diese im Verhältnis zu jener gedehnt. D ie zwischen 
cc, ec und c, 6 schwankende Schreibung in der norwegischlappischen
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Schriftsprache ist ebenso zu erklären wie die Schreibung kk ~  Je. 
In url. zeit hat die schwache form wohl also oc, oč (d. h. ots, otš) 
gelautet. Beispiele von derselben siehe oben!

Am ende der urlappischen zeit entsprachen demgemäss einem 
ursprünglich langen cc, čč in der starken form ein occ, occ und in 
der schwachen ein oc, oc.

5.

Bei den Verbindungen von i  oder u (als letzter komponent eines 
diphthonges) oder liquida fl, r) mit einem stimmhaften oder stimm
losen klusileu oder aĺfricata ist wie bei den meisten übrigen konso- 
nanteuverbindungen die entwickelung in der starken form in ver
schiedenen dialekten (wie sie in unseren quellen hervortreten) in 
zwei verschiedene richtungen gegangen. Entweder ist nämlich im 
Verhältnis zu der ursprünglichen form der erste komponent oder 
auch der zweite komponent hier gedehnt worden, in einigen dia- 
lekten der eine, in anderen der andere. D ie erstere richtung findet 
man iu N. F . (Q v i g s t a d ) , Lule, Arj. und allen südlicheren dialekten 
(wo dann iu diesem falle überall die starke form generalisiert wor
den ist), die letztere richtung in der Schriftsprache in E. und N. F. 
B ei den russischlappischeu dialekten geben unsere quellen keinerlei 
dehnung an. W ie ich aber schon in Lul. Gr., § 32, 3 bemerkt 
habe, kann die in der norwegischlappischeu Schriftsprache übliche 
(uud von hier auch in die Enarelappischen aufzeichnungen Lönn- 
k o t s  und A n d e l i n s  gedrungene) Schreibweise mit Igg, rkk, ipp  etc. 
nicht richtig sein. Fitris gesteht auch in seiner grammatik, § 27, 
ein, dass die Schreibung dovddat, vuovddet, valdde, arlbe  etc. w ill
kürlich ist, und sagt, „at der formeutlig ikke i Lappisk er mere 
Grund til at skrive: arbbe, arbbit, valdde, valddet etc., end i Norsk 
til at skrive: Arvv, arvve, Vælđde. I det Hele taget er det derfor 
i Lappisk uuodvendigt at skrive dobbelte Konsonanter forau eller 
efter en auden Konsonant, naar undtages llj og rrj (maaske ogsaa 
ggj) i nogle enkelte Ord, da lj og rj tilsammen ere at betragte som 
een Konsonant“. Q v ig s t a d  schreibt auch immer in der starken form 
i'g, Vd, r'Jc etc. und in der schwachen ig, Id, rJe; in seinen sprach- 
proben aus E. schreibt S a n d b e r g  auch in der starken form gewöhn
lich ig, Id etc., man findet jedoch bei ihm auch einige beispiele von



ldd, r lt etc.: valddē „sie nahmen“, ferttijēn  „wir müssen“, die wohl 
durch den eiufluss der norw.-lappischeu Schriftsprache zu erklären 
sind. Von den oben erwähnten zw ei richtungen in der entwickelung 
der starken form bleibt also in dieser abteilung nur die erstere als 
wirklich iu der gesprochenen spräche vorkommend. Dass jedoch 
auch die letztere richtung bei einigen konsonantenverbindungen in 
der that vorkommt, werden wir unten bei der behandlung des morn. 
15 finden.

Der grund zu den norwegischlappischen Schreibungen mit igg, 
ldd etc. ist offenbar der, dass mau bei der aussprache der betr. 
Wörter einen ganz deutlichen unterschied zwischen der starken und 
der schwachen form vernahm, aber nicht wusste, wohin dieser un
terschied zu verlegen sei, ob er im ersten komponenten liege oder 
im zweiten, und sich dann unglücklicherweise dafür entschloss die 
Schwächung am zweiten komponenten statt am ersten zu bezeichnen. 
Aus dem jetzigen aussehen der starken form ist es auch in der that 
oft unmöglich zu wissen, wohin die länge eigentlich gehört. Es tritt 
hier nämlich, besonders nach l, r  und v(w), zwischen den beiden kon
sonanten ein svarabhakĺivokal auf (Q v i g s t a d , NL, s. 23), welcher 
vokal nur der starken form angehört. Neben diesem svarabhakti 
findet man nach Q v i g s t a d  in N. F . auch dehnung des e r s t e n  kom
ponenten; dasselbe ist bisweilen auch im Lulelappischen der fall, 
wo neben Uj ein l'j und neben lln ein l'n auftritt: pelljē und pekjē, 
puoUnat und puoVnat; in den Verbindungen lit, llts, lltš und mms 
sowie in den Verbindungen von homorganem explosivlaute +  nasal 
und homorganem nasal +  explosivlaut (bim , ddn, ggn, mmp, nnt, 
nnk) findet man keinen svarabhakti, sondern nur dehnung des ersten 
komponenten: valltet, tsolltsē, pu lltšu t, kammsa etc. (Lul. Gr., § 25, 
aum. 1). Auch in Arjeplog findet man lit etc. in der starken form 
neben It in der schwachen: palltala „erschreckt“ neben valtikan  „sie 
nahmen“ etc. Es kann also keinem zweifei unterliegen, dass der 
svarabhaktivokal aus dem letzten teile des langen, v o r h e r g e h e n 
d en  konsonanten entwickelt ist. Ob der svarabhakti schon aus ur
lappischer zeit stammt, ist wohl unmöglich zu entscheiden.

Von der Schwächung bei dieser gruppe in Arj. sagt IIa lász, 
Svēd-lapp nyelv, V, s. VII: „mit dem Zeichen 1 bezeichne ich eine
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eigentümlichkeit in diesem dialekte, den s. g. gestossenen ton, welcher 
iu verstärkten formen mit einem diphthonge oder schwa-laute auf- 
tritt und in den geschwächten formen wieder verschwindet; z. b.: 
o'ivē „köpf“, gen. sg. oivē od. oivēn; ha'uka „hecht“, gen. sg. hāuku; 
čä'rekat „ermatten, gefühllos werden (elzsibbadni)“, 1 p. sg. præs. 
öērJikaw u. s. w. Nach diesem laute pflegt einer von den folgenden 
konsonanten nachdrücklicher ausgesprochen zu werden; z. b.: a'lekēf 
„anfangen“ lautet beinahe wie all?get; va'räka „wolf“ fast wie varkJea
u. s. w .“. W ie diese worte zu deuten sind, sehe ich nicht recht 
ein. W ie ich aber schon oben s. 59 angemerkt, kann es wohl hier 
kaum von einem wirklichen gestossenen ton die rede sein, sondern 
von einem „zweigipfligen accente“.

Von dem ersten komponenten ist weiter nichts zu bemerken 
ausser dass ein i, u  in einigen dialekten zu j ,  v(w) übergegangen 
ist, was jedoch vielleicht hie und da nur als eine orthographische 
eigentümlichkeit aufzufassen ist. Von dem stimmloswerden desselben 
in gewissen fällen siehe unten!

Einem N. F. g, b, d  als zweiter komponent entspricht in der 
starken form in T., K., N. und Lule ein Je, p , t, in E. ein g, b, d 
und in Arj. ein Je, p , f  (wahrscheinlich dasselbe w ie die südlappischen 
g , B, D, vgl. H alász , Sved-lapp nyelv, II, s. 4, und die rezension
dieses Werkes in JSFOu, XI, 2, s. 6) oder bisweilen k, p , t. Nach
Q v i g s t a d , NL, s. 23, soll hier auch in Hm. und Ts. ein g, b, d  
(gegenüber k, p , t in der schwachen form) zu finden sein. Dass 
diese k, p, t jedoch nicht ursprünglich sein können, dafür zeugt, 
dass der letzte teil des vorhergehenden konsonanten, resp. des vor
hergehenden svarabhaktivokals vor ihnen nicht stimmlos wird, wie 
vor k, p , t — N. F. Je, p , t. Es ist also deutlich, dass in urlappischer
zeit hier ein g, b, d  gestanden hat.

Wenn der zweite komponent in N. F . ein Je, p , t, c, b ist, ver
liert, wie genannt, der letzte teil des vorhergehenden konsonanten 
oder svarabhaktivokals seinen stimmton, ganz wie jeder vokal vor 
iutervokalischem, kurzem oder langem k, p , t, c, b. Die Schreibungen 
jhk, Uip, rJä etc. in T., K., N. und Arj. können wohl nämlich auf 
keiue andere weise gedeutet werden. Die einzigen dialekte, wo dies 
nicht geschieht, sind (abgesehen von der Schriftsprache in E. und
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N. F., wo das o nie ausgeschrieben wird) nach Qvigstad, NL, die 
dialekte in N. F., welche wohl also hier den alten Standpunkt auf- 
gegeben haben.

Die starke form dieser konsonantenverbindungen dürfte also in 
urlappischer zeit resp. kg, u’b, lld, iok, Гр, r t ,  ioc, ioö etc. gelautet 
haben. Vielleicht ist es jedoch richtiger auch vor ok, op, ot, oc, oc 
die länge des vorhergehenden konsonanten zn bezeichnen und wenn 
man weiter nicht besonders hervorheben will, dass der erste kompo
nent gerade lang war, sondern zugiebt, dass ihm auch möglicher
weise ein svarabhaktivokal folgen konnte, könnte man auch hier 
überall das Zeichen ’ im Q vigstad ’scIiєii sinne gebrauchen: kg, u'b, 
l'd, 'kok, Vop, r'ot, koc, i'oč (wo das ’ also Verlängerung des vorher
gehenden elementes o d er  svarabhakti bedeutet). Ich glaube, dass 
diese letztere Schreibweise die konsequenteste sein dürfte.

Die schwache form wurde in verschiedenen dialekten in sehr 
verschiedener weise entwickelt. Beide komponenten sind hier über
all, so w eit man sehen kann, kurz. In N. F . (Schriftsprache), Lule 
und grösstenteils auch in Arj. ist weiter der zweite komponent hin
sichtlich seiner qualität unverändert geblieben. Die konsonanten- 
schwächung geschieht hier also nur durch die Verkürzung des ersten 
komponenten, resp. durch Wegfall des svarabhaktivokales (von der 
orthographischen Verkürzung des zweiten komponenten in der Schrift
sprache in N. F . und E. siehe oben). Dabei ist für Lule und Arj. 
zu bemerken, dass der letzte teil eines l und r in der schwachen form 
auch vor aus ursprünglichem g, b, d  entwickeltem 7c, p, t stimmlos 
wird (in Arj. scheint es jedoch immer U und nicht ( t ,  Iht zu heis- 
sen). In T., K. und N. begegnen wir aber einer anderen erscheiuung, 
indem hier 7c, p, t, hk, hc zu resp. g  oder y, b, d, Ic, c (und wohl 
auch hp, lit, iw zu p , t, Č) geschwächt werden. Da indessen, wie  
wir oben sahen, das Je, p , t in der starken form nicht ursprünglich 
sein kann, sondern aus g, b, d  entwickelt ist, müssen wir anuehmeu, 
dass die Schwächung zu g, y, b, d  erst n a c h  dem Übergang von 
g, b, d  >  Ic, p, t und nach der analogie von der Schwächung von 

intervokalischem 7c7c, pp, tt etc. eingetreten ist. Diese neue Schwächung 
hat sich jedoch, wie ein blick auf die tabelle zeigt, nicht in allen 
teilen ganz in derselben weise wie die Schwächung von intervoka-
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lischeii teiiues entwickelt. Auch in E . trifft man eine solche spätere, 
analogische Schwächung hei dem zweiten komponenten: Uc, Ikk ~  Ih.

In einigen dialekten flndet man in der schwachen form hier 

eine eigentümliche erscheinung, die, wenn auch nicht urlappisch, je
doch sehr alt sein muss. Nach Qvigstad, NL, haben nämlich die 
dialekte in N. F. in der schwachen form ein stimmloses „b, d, g “ 
gegenüber einem stimmhaften b, d, g iu der starken form; aus solchen 
„b, d, g “ sind gewiss auch die in Hm. und Ts. auftretenden k, p , t 
in der schwachen form (gegenüber g, b, d  in der starken) entwickelt. 
Dasselbe könnte auch im Lulelappischen den jetzigen Verhältnissen 
vorausgegaugen sein, was wir jedoch aus dem jetzigen aussehen 
des Wechsels nicht bestimmen können. In Arj. scheint ebenso iu 
der schwachen form nach l und r  im allgemeinen ein k, p , t aufzu
treten gegenüber dem k, p, t in der starken form. Im folgenden 
abschnitte werden wir weiter sehen, dass die jetzigen formen von 
ūg, mb, nd  etc. in der schwachen form iu diesen dialekten (N. F. 
—  Arj.) ein «g, mb, wd voraussetzen. W ir haben es hier also mit 
einer ganz besonderen art von Schwächung zu thun, indem stimm
hafte konsonanten bei derselben ihren stimmton verlieren. W ie dies 
mit den ganz entgegensetzten Verhältnissen bei der Schwächung der 
ursprünglich stimmlosen explosiva ( k ~  g  etc.) zu vereinen sei, scheint 
mir etwas schwierig zu entscheiden. Jedenfalls besteht wohl das 
factum. Zu observieren ist indessen, dass die beiden arten der 
Schwächung sehr verschiedenen zeiten angehören, die letztere schon 
dem ältesten urlappischen, die erstere aber nur gewissen dialekten 
und also wohl kaum der urlappischen zeit (das russischlappische 
k ~  Y etc. wäre dann kaum erklärlich).

In der schwachen form finden wir also in urlappischer zeit die 
Verbindungen ig, ub, Id, iok, (p , r t ,  ioc, ioc und die gesammte er
scheinung erhält am ende dieser zeit folgendes aussehen: 

starke form: schwache form:

diphthong auf i  oder u 
oder liquida +

'9
’b
'd
ok

’op
'o t
'd e

'ob

9
b
d

ok
op
ot
00
0 0



—  9 2  —

Beispiele: T. totu ajken „in deiner gegen w a r f , N. nom. ajk  
„zeit“, T. ājgelt, K. ajgeld, N. ajyelt „zeitig, früh“, E. äigi, äige, 
äigge, N. F. ai’g'e, gen. aige, Lule aiekē, gen. aikē  „zeit“, Arj. aktan  
āikēn, āikēn „einmal“ =  f. aika ; Arj. olokūlen „draussen“, ulhkus 
„hinaus“ =  f. ulkona , ulos; K. sujb', N. sojb, gen. sojpay „wippe, 
Schaukel“, N. F . (F riis) suoibbot, suoibom  „taumeln, wackeln“ =  f  
hoipua; (au. silfr  „silber“), urn. * silbra "> T., N . silp, K. sllp, Pasvik  
silb, E. silbba, N. F. sil'ba, gen. silba, W esterålen sel'ba, Lule silapa, 
gen. sil'pa, Hrn., Ts. sil'ba, gen. silba, Arj. sillba „silber“ (NL, s. 287), 
(Halász:) Arj. siläpa. nom. plur. silhpa; T., K. nljl, K. nijt, N. niejt, 
dimin. niejdiš, E . nieid. nieita, N . F . niei'da, gen. nieida, Lule пеіЧа, 
gen. nēita, Arj. näita, acc. nēitaw , nēitap. etc. „mädchen, tochter“ 
=  f. neiti; T., K. vā(lte-, K., N. vadte- „nehmen“, T. vāildij, vā(]ti *), 

K. vgiltij, vāilti, ѵдД і etc., N. voaldij, vādde etc. „er nahm“, E. (Borg) 
ij vältäm  „er nahm nicht“, väälte „nimm!“, (A ndelin) valdeđ, (Lönn
rot) välddeđ  inf., N. F. (Friis) valddet, valdam, Lule valltēt, va tta u , 
Arj. vallfū „er nimmt“, vālū  „er nahm“; (au. bord „tisch, brett“), 
urn. *borda  >  N. pocrt, gen. pōrrd, Südw., Kv., Kl., Lg., Bis., Luv., 
Ib. bor'de, gen. borde, Hrn., Ts., Fld. bor'dē, gen. bordē, Arj. buördē 
„tisch; etc.“ (NL, s. 114); T. pajhke, K., N. pajhk, T. dimin. pajkaj, 
K. gen. plur. pgjkij, E . (Lönnrot) päikke, juöhi päihist, N. F. bai'lcē, 
gen. Ъаікё, Lule paieolcē, gen. paiokē, Arj. elat. paihkēst „ort, stelle“ 
=  f. paikka ; N. F. dalkas, gen. dalkkasa, Lule la t  kas, gen . ta laokasa  
Arj. ess. tālhkan „arznei“; (an. urt fern, „kraut“), urn. nom. sg. 
*urtiz  >  N. F. urta.s, gen. «r’tasa, Lule u rta s , gen. uraoiasa, Hm. 
urtas, gen. ur'dasa, Ts. urtas, gen. ur’tasa, Arj. urtas  „die wurzel 
von Angelica archangelica“ (NL, s. 338); E. (Andelin) ferttid , 
(Sandberg) ferttijēn  „wir müssen“, N. F . fer'tit, Ib., Of. ver'tit, 
Lule vereotit, Ts. ver'tet „müssen“, Arj. virhtij „er musste“ ; N. F. 
ai'cat, aicam, Lule ai‘otsat, aiotsau, Arj. part. præt. aihcam, præt. 
ailicai „gewahr werden“.

*) In den russischlappischen dialekten sind die Schwächungserschei

nungen überhaupt sehr schwankend, indem dio starke und die schwache 

form mit einander vermischt werden.
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6 .

Bei den Verbindungen von nasal mit homorgauem explosivlaute 
hat sich infolge der in den meisten dialekten hier eingetretenen assi- 
milation die konsonantenschwächung in sehr eigentümlicher weise 
entwickelt. Nur in Ter, Kiidin (und Akkala) ist die assimilation 
unterblieben und hier hat sich die Schwächung in eben derselben 
weise wie bei den im vorigen momente behandelten Verbindungen 

von i, u, l, r  +  g, h, d  gestaltet; in der starken form linden wir 
also ein Ic, p , t, c, c und in der schwachen ein g, b, d, 3 , 3 . Die 
k, p, t, c, c können also auch hier nicht ursprünglich sein, da die 
ihnen voraufgehenden konsonanten nicht stimmlos werden, und die 
schwache form mit g, h, d, 3 , 3 ist durch analogie nach den inter- 
vokalischen tenues entwickelt.

In Notozero findet man den ersten assimilierenden dialekt. 
Dieser weicht jedoch in erheblicher weise von den übrigen ab. indem 
die starke form hier Ick, pp, tt etc. und die schwache gg, bb, dd  
lautet, während alle übrigen dialekte in der starken form die stimm
haften media haben und in der schwachen die stimmlosen media 
oder die tenues *). Es scheint mir also sehr wahrscheinlich zu sein, 
dass die assimilation in diesem dialekte eine etwas spätere erschei- 
nung ist als in den übrigen, dass sie erst nach dem Übergang des 
ursprünglichen n d  etc. zu n t  und dem auftreten der analogischen 

Schwächung n t — nd  aufgetreten ist; die klc, pp , tt, cc, čč wären 
demnach hier aus nk, mp, nt, nc, ńc assimiliert und die gg, bb, dd, 

33 , Š 3  aus ng, mb, nd, п з , ńğ.
In allen übrigen assimilierenden dialekten mit konsonanten

schwächung (N. F., Lule und Arj.) begegnet man der eigentüm
lichen erscheinung, dass ein дд, bb, dd, 33 , 33  in der starken form 
mit einem gg, bb, dd, dds, dds oder klc, pp , tt, tts, ttš  in der

*) Der dialekt in Pasvik (vgl. NL, nachträge) hat in beiden formen 

tönende media: labbes, gen. labbas „lamm“ etc.; ebenso (nach Sandberg) 
Enare: si guddē goddid „sie töteten wilde renntiere“; (Pasvik: odb, gen. 

ocĺbbe „Schwester“); Bugöfjord (Südwaranger): 03311 „sie erhielten“ ; 3 p. 

dnal. præt. oáğğoig.
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schwachen form wechselt, dass also die s t im m lo s e n  konsonanten 

als gewissermassen „schwächer“ als die stimmhaften angesehen werden. 
Die starke form <j<j, hb, dd  etc. lässt sich ungezwungen auf ein ng, 
mb, m l etc. zurückführen. D ie schwache form kann ihrerseits un
möglich auf etwas anderes zurückgehen als auf Verbindungen von 
nasal mit homorganem, s t im m lo se m  explosivlau te (media oder te- 
nuis). W ir finden also auch hier den aus dem vorigen momente 
bekannten dialektischen Wechsel von einem stimmhaften explosivlaute 
iu der starken form mit einem stimmlosen iu der schwachen form 
wieder. Ich habe vorher (Lul. Gr., § 31) angenommen, dass die 
starke form auf ein nk, mp, nt zurückgehe und dass die schwache 
form über gg, bb, đ đ  aus einem ng, mb, ncī entwickelt sei, indem 

ich also die russischlappischen (und finnischen) formen für in allen 
beziehungen ursprünglicher hielt. Erstens können jedoch aus den 
soeben s. 93 angeführten gründen die russischlappischen k, p, t hier 
nicht ursprünglich sein, da vor ihnen kein „k“ geht und zweitens 
würde ein nie, mp, nt ohne jeden zweifei ein kk, pp, tt geben (wie 
sie es z. b. im altisländischen gethan haben: dreklca — trinken; 
kleppr „klumpen“ =  altschwed. klimper; brattr „steil“ =  altschwed. 
branter, etc.). In der schwachen form kann weiter das tt  hier nicht 
aus đ đ  entwickelt sein, da ja das tt  oder stimmloses dd  auch in 
solchen dialekten vorkommt, wo d d  unverändert bewahrt ist (N. F. 
oađđet „schlafen“ etc.). Ein gg  und bb würde wohl auf dieselbe 
weise behandelt werden; von ihnen haben wir indessen keine bei
spiele.

Die ausdehuung des nach Qvigstad, NL, in der tabelle er
wähnten Wechsels von gg, bb, dd  mit g, b, d  kann aus dem in NL  
mitgeteilten materiale nicht bestimmt werden. Die beispiele sind 
selten und sporadisch: Of. væåal, gen. vceddalan „eine portion heu 
für eine kuh“ =  an. vandull (s. 143); fadda, gen. fadda oder fād& 
(Finnm.) „segelstange“, vgl. an. vandr (urn. acc. sg. *wandu; s. 143); 
raggo, gen. raggo  oder rāgo „krummholz in einem boote“ «< urn. 
*rcmgo, an. rang  (s. 254); riddü, gen. n'dda oder rid& „pferch; ein
gezäunter platz im viehstall für die lämmer“ <  urn. acc. sg. * s ń n d i,  
an. grind  (s. 2G2).
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Für das ende der urlappischen zeit dürfen wir also sowohl in 
der starken als schwachen form ein ng, mb, nd, n s , n ğ  (oder viel
leicht eher ńğ) ansetzeu. Möglich ist es wohl, dass wir auch hier 
einen Wechsel nnrj ~  ng etc. gehabt haben; da wir aber aus den 
jetzigen dialekten keine belege für dieselbe finden können, mag sie 
hier aus der rechnung gelassen werden.

Beispiele: T. sienlce, attr. sienges, K. siecnk, attr. siechges, N. 
siefkk, attr. sie,gge.s, N. F . (Fans) scegge, attr. scegges, Lule segge, 
attr. seM es  oder sākka „dünn, fein“ ; T., K. lā,mbcs, gen. lāmpazī, 
A. nom. sg. lāmpaz, N. luibbes, gen. lappaz, E. labis, Pasvik labbes, 
gen. labbas, N. F . tabbes, gen. labba „lamm“ über f. lammas(?) aus 
urn. *lambas-, an. lamb (NL, s. 204); T. locnte, acc. pl. lo,ndi]t, K., 
A. topit, dimin. londańc, N. lodt, E . (Lönnrot) lodde, acc. pl. luddiid, 
N. F. (F riis) lodde, gen. lodde, Lule lodde, gen. lotte, Arj. lodde, 
gen. lotlen „vogel“ =  f. lin tu;  T. Ісгепсе, attr. Menses, K. Mecnc, attr. 
kicm ses, N. Iciecc, attr. kicsses, N. F . (Friis) gces3e oder gæcce, attr. 
gecis, Lule keddse, attr. Uettses „schmal“; T. ö'ĺońca-, K. čueńče-, A. 
čoańčmcn („stehend“), N. čucčče-, E . čuoğğuđ, čuağğitđ, N. F . (F riis) 
čuoğğot, čuoğom, Lule tšuödtšut, tšuöttšmv, Arj. čeğğitt, (cuocčat 
„bleibt stehen“) „stehen“ =  f. seisoa.

7.

Bei den Verbindungen von m  mit einem d, 3  oder ğ  ist das m  
in den meisten dialekten zu einem b, p  oder (über b?) zu einem 
V, w  (d. h. u als letzter teil eines diphthonges) verändert worden. 
In den dialekten, wo das letztere geschehen ist, also in N. F . (bei 
Friis kommen jedoch auch formen mit b, p  vor), fallen demgemäss 
die hiehergehörigen Wörter mit den Wörtern mit einem ursprüng
lichen vokal +  u +  d  zusammen und verhalten sich bei der Schwä
chung analog mit diesen, vgl. oben mom. 5. In den übrigen dia
lekten bilden diese Wörter eine besondere gruppe.

Das m  wird nur in T., K. (A.: tomto- und Jämtland: dämmdio 
„kennen“ =  f. tuntea) bewahrt und ist nach dem GENETzschen wör- 
terbuche sowohl in der starken als in der schwachen form kurz. In 
T. und K. finden wir dann denselben Wechsel zwischen einem t, c 
in der starken und einem d, 3  in der schwachen form wie oben in
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den momenten 5 und 6 und aus den ebenda angeführten gründen 
kann das t, č aneli liier nicht ursprünglich sein, sondern ist aus d. ğ  

entwickelt, wonach also die jetzige form von Schwächung analogisch 
hineingekommen ist.

Mit N. betreten wir das gebiet, wo das m  von einem b, p  
(oder v) vertreten wird. Unmittelbar vor dem t, c der starken form 
ist hier das Ъ zu p  geworden, was wir auch in Lule und Arj. (in 
der schwachen form) finden. Diese erscheinung kann jedoch gew iss 
nicht mit der entstehung des o vor u r la p p is c h e n  tenues gleich
gestellt werden, da wir in diesem falle auch ein T., K. mht, rnhc 
erwarten würden, sondern muss viel später sein.

In dem einzigen beispiele von der schwachen (?) form eines 
Wortes mit p t  <  nuī in N. finden wir gleichfalls ein p t, was jedoch 
aus der Stellung im auslaut, wo auch Ŧ. und K. ein t zeigen, zu 
erklären ist (T. körnt, gen. komtlge, K. körnt, gen. komtey, N. kopt, 
gen. koptiy, N. F . govdag, gen. govddaga, aber Qvigstad gon?dag, 
Lule kob°tok, attr. koptēs „breit“ =  tscherem. kumda, komda, kum dá  
id.). In den beispielen mit pc  finden wir auch in der that das zu 
erwartende bğ. Der Wechsel ( t ~  d  und) č ~  ğ  ist wie in T. 
und K. analogisch.

In Arj. finden wir auch hier den aus mom. 5 (und 6) bekannten 
Wechsel d ~  t wieder, welchen Wechsel man vielleicht auch für das 
Lulelappische voraussetzen könnte, vgl. oben s. 91. Jedenfalls geht 
wohl der zweite komponent in der starken form auch in Lule auf 
einen stimmhaften laut zurück. Der erste komponent ist in beiden 
diesen dialekten in der starken form gedehnt, wobei er seinen stimm- 
ton behält, weil er von dem folgenden stimmlosen tenuis durch den 
svarabhaktivokal getrennt ist.

Für das ende der urlappischen zeit dürfen wir also wahrschein
lich sowohl in der starken als in der schwachen form ein m d, m g, 
m ğ  ansetzen. D ie quantität des ersten komponenten lassen wir dabei 
unbezeichnet; möglich ist es wohl, dass er in der starken form 
lang, in der schwachen kurz gewesen ist, was wir jedoch aus dem 
jetzigen stände der dialekte nicht mit Sicherheit entscheiden können.

Beispiele: T. kīom des , gen. koamtazi, K. (Semiostrovsk) kūmdes 
gen. koamtas, N. F . (F riis) govdcs oder gobdes, gen. govdda , gobda,
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Lule koptēs, gen. kolvia, Arj. lcoptēs, gen. kol/da  „zaubertrommel“ 
=  f. kannus; T. ebne. N. F. (Fb iis : dial.) cuöbga, cuöbca, cuöpca, 
cuovg „faul“ ; T. lamča, N. acc. (johk-)lâibğ (Genetz, Wörterb., 
s. 262, z. 1 . v. u.), N. F . (Fbiis) lavčče, gen. lavee, Lule: J., S. G. 
labHSē, gen. labtSē und laptSē oder lā-, N. G. lagHSē, gen. lagtSē und 
laktśē *), Arj. acc, plur. läpcĺt „zügel“ =  f. lämsä.

8.

Bei den Verbindungen von s mit folgender tenuis sind die Ver
hältnisse bei der konsonantenschwächung sehr einfach. Überall, wo 
die quantität besonders bezeichnet wird, d. h. in N. F. (Qvigstad, 
NL), Lule und Arj., ist nämlich der erste komponent in der starken 
form lang, in der schwachen kurz und der zweite komponent immer 
kurz, welchen Wechsel wir also getrost auch auf das ende der ur
lappischen zeit überführen können.

In den Verbindungen von š mit lc oder t geht das š in den 
meisten dialekten zu i über, wodurch diese Wörter in der Schwächung 
mit den Wörtern mit diphthong auf i +  urspr. k, t  zusammenfallen; 
wo das š  bewahrt ist, in T., K., (A.), N. und E., ist es überall 
kurz. In urlappischer zeit stand hier also in beiden formen Sk, St 
(in der starken form vielleicht eher ššk, ššt).

Beispiele: T. kask, elat. kaslcst, K., N. koste, elät. koskesi, E. 
koste, elat. koskast, N. F . gâskâ, elat. gâskâst, Lule kasska, iness. 
kaskun, Arj. illat, kasskai, kaskai, elat. kaskast „mitte, Zwischen
raum“ =  f. keski; T. kīSk, K. kūSk, N. kuošlc, E . (JSFOu, III, s. 95) 
koask, guošk, N. F . guoi’ka, gen. guoika, Lule kuiaoka, gen. kūeioka 
„stromschnelle“ =  f. koski; N. F . gissto, gen. gisto, Lule kisstu, gen. 
kistü, Hrn., Ts., Arj. gissto  (NL, s. 171), Arj. (H alász) kisstū, acc. 
sg. kistūw  „kästen“ < ( an. kista, obl. histo; Ŧ. muSte-, causat. muštte-, 
K. moment. rnuśtje-, N. frequent. muStle-, E. mušteđ, skoltelappisch

*) In N. G. und oft auch in S. G. entspricht ein gt dem bt in J.: 
J., S. G. vuöbHēt, G. vuögetēt „verkaufen“ =  N. F. vuövddet, f. antaa; dieses 
hängt offenbar mit dem Übergang eines urspr. p t  in kt zusammen: J. vūöpta,
G. vūökta, N. F. vuokta „haar“ =  f. hapsi.

7
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m ušted  (JSFOu, III, s. 95), N. F. miii'te't, muitam , Lule m uiŧotet, 
muiotau, Arj. muihtaj, m uihti „erinnerte sich“ =  f. muistan.

9.

In den Verbindungen von einem k  mit folgendem s, s, t, c, c 
ist überall der zweite komponent sowohl in der starken als in der 

schwachen form (ausser in E. lit ~  vd) unverändert geblieben.
Der erste komponent dieser Verbindungen hat in den verschie

denen dialekten ein sehr verschiedenes aussehen. In allen südlichen 
dialekten von N. F . an, teilweise in E . und K., sowie in T. ist er 
in der starken form Je; in einigen dialekten in N. F. (soweit man 
nach Qvigstad, NL, schliessen kann, in Kl., Hf. und Südw.) und 
teilweise in E. findet man f, in Pasvik (nach NL), N., (A.) und K. 
ein X und in E. teilweise ein h. Dass alle diese [\ x  und h jedoch 
(ohne zweifei über x) aus h entstanden sind, geht daraus hervor, 
dass in der schwachen form ihnen überall ein y oder v, das schwä- 
chungsprodukt von Je, gegeuübersteht. Es ist auffallend, dass das k 
in diesen Verbindungen nirgends einen ĺ>-vorschlag erhalten hat, was 
ja  sonst bei allen, sowohl kurzen als langen, intervokalischen tenues 
und bei ts und tš der fall ist. Man könnte geneigt sein dieses auf 
solche weise deuten zu wollen, dass Je hier zunächst aus einem gut
turalen Spiranten, X, entstanden sei, vor welchem kein o gestanden  
hat. Es wäre dann kein blosser zufall, dass die dem lappischen kt 
entsprechenden lautverbiudungen auch sowohl im finnischen (YSÄH, 
s. 197) als im mordwinischen (Paasonen, Mordwinische lautlehre, 
§§ 32, 33) zunächst auf ein x t  zurückgehen, welches x t  man vor
läufig auch hier als aus einem früheren kt entstanden darstellt. Man 
muss hierbei jedoch bemerken, dass auch die Verbindung p t  keinen 
э-vorschlag erhält (Lule vūöpta „haar“ =  f. Jiapsi), ebenso p c  (Lule 
koptšot „bedecken“), und dass die Verbindungen ts und tš  gewisser- 
massen als einfache laute aufgefasst werden, indem sie bei der 
konsonantenschwächung ganz analog mit den einfachen tenues be
handelt werden.

In der schwachen form findet man in T. ein y, iu K., N., E. 
und N. F. (sowie teilweise T.) ein v oder w, also u  als letzten teil 
eines diphthonges, in Lule ein w, dessen letzter teil stimmlos und
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etwas spirantisch wird, und endlich in Arj. (sowie in Lule vor á) 
ein k, d. h. keine Schwächung. Die v, w, u  sind hier auf dieselbe 
weise aus g  entwickelt wie vor stimmhaften konsonanten in z. b. 
N. F. favrro, Lule fāuru  „schön“ <  urn. fern. *fasrō  (an. fagr), 
und das stimmloswerden von u  zeigt, dass das t, c, 6 ursprüng- 
licli ist.

Etwas schwieriger ist es zu entscheiden, ob diese art von
Schwächung auch der urlappischen zeit angehört. Die Verhältnisse
in Arj. scheinen darauf zu deuten, dass sie erst in späterer zeit ent
wickelt sei; es gibt jedoch in den südlicheren dialekten ein wort, 
das vielleicht einer solchen annahme widerspricht. Es ist dies das 
in den meisten dialekten vorkommende (N. F .) biktet, bivtam  „wär
men“, welches man geneigt sein muss in dasselbe verhältniss zu 
bivvat, bivam  „warm sein“ zu stellen als z. b. balddet tr. zu hallat 
intr. „erschrecken“. Wenn diese Zusammenstellung richtig ist, woran 
man kaum zweifeln kann, muss das kt in bildet analogice aus vd  
oder vt entstanden sein und dann haben auch die südlichen dialekte 
einmal die Schwächung kt ~  yt, u t  gekannt, denn hier heisst dieses 
wort (ü ., H.) Biktio (gegenüber вīsuio). Wir schliessen also hieraus, dass 
die Schwächung auch bei dieser gruppe schon urlappisch ist und dass 
die regel in urlappischer zeit das folgende aussehen gehabt h a t :

starke form: ks lcš k t kc kc
schwache form: gs gš g t gc gö

Beispiele: T. viokse, demin. oaysaj, K. uoks, demin. oavsańč. 
N. o.jcs, gen. Oivs, E . oakse, N. F. oaksē, gen. oawsē, Lule ōM sē , 
gen. ōuwsē „ast, zw eig“ =  f. oksa; T. ākSe, K. gxś, N. axš, (gen.?) 
ūvS, E . akšu, gen. ahSu, N. F. akšo, aßo , gen. akšo, aßo , avšo, 
Lule akkšu, gen. akkśū, Hm. akśo, gen. akšo, Arj. akšo, gen. âkšo 
(NL, s. 87) „axt“ < ( urn. *aksiö, an. e x ;  T. akt, gen. avtl, aftl, K., 
N. oyt, gen. ovt, E . oht. gen. ovd, N. F . okta (Kt., Kr., Kfj.), äkta 
(Kt., Kfj., Kar.), gen. owta, Lule akta, gen. owwto und S. J. āuwta, 
Arj. akta, acc. aktap „ein“ =  f. yks i;  T. cakc, K., N. cö/c oder cexc, 
E. čohče, čohč, (gen.?) čuovč. N. F. cakca, gen. čâwča, Lule tšaktša, 
gen. tS ā im tia  „herbst“ =  f. syksy.
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10.

In den Verbindungen ctg und Ik kommt nur in wenigen dia
lekten eine Schwächung zum Vorschein, woraus wir schliessen kön
nen, dass die Schwächung liier wohl nicht urlappisch sein kann. In 
K. und N. finden wir in der starken form ein tlc und in der schwachen 
ein durch analogie von der einfachen tenues entstandenes đg, dg. 
In Lule ist das đ, I zu r  übergegangen, wodurch diese Wörter 
mit den Wörtern mit ursprünglichem rg, rk  zusammengefallen sind 
und ihnen in der Schwächung folgen. Für Arj. könnte man viel
leicht den oben mom. 5 erwähnten Wechsel g ~  k  auch hieher 
führen; das d  ist dann vor k  zu f übergegangen.

B eispiele: T. kiedke, K., N. kiedk, dimin. T. keatkaj, K. keađgańč, 
N. keadgcš, E. käđgi, kädgc, acc. käädgi, N. F . gcedgē, gen. gcedgē, 
Lule lierekē , gen. k e rk ē , Arj. kädĺkē, acc. kētkiu  „stein“; T. kitkīm , 
gen. kitklme, N. F. gietkä, gen. gietkäma, Lule Her kau, Jtērka, gen. 
keť'kam a, (H alász  plur.) kierähkama „w iege“ =  f. kätkyt.

11.
Die intervokalischen Spiranten und liquida treten im allgemei

nen in der starken form überall lang und in der schwachen form 
überall kurz (oder, wenn sie ursprünglich lang sind, lang) auf. Die 
wenigen abweichungen von dieser regel beruhen offenbar auf spä
terer sonderentwicklung.

Der einzige spirant, der etwas zahlreichere Schwankungen auf
zuweisen hat, ist d. In bezug auf qualität und quantität unverän
dert bleibt er nur in E., N. F. und Arj.; in den übrigen dialekten 
wird er mehr oder weniger verändert, ohne dass jedoch im allge
meinen seine quantität dabei beeinflusst wird. Nur in Lule bleibt 
er auch in der starken form (in der form von ť) kurz, wobei jedoch 
zu bemerken ist, dass er in einigen Wörtern, überhaupt in solchen, 
wo keine konsonantenschwächung stattfinden kann, als dd  auftritt: 
ōddat, oddau inchoat. „einschlafen“ =  N. F. oaddat, oaddam, gegen
über ōtēt, otau „schlafen“ =  N. F. oađđet, oađam  (Lul. Gr., § 195). 
Auch in einigen anderen dialekten scheint das d  bisweilen in dd  
überzugeheu, auch in solchen Wörtern, wo Schwächung eintritt; das
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material (iu Q vigstad), NL, ist jedoch so gering, dass man daraus 
keine sicheren Schlüssen ziehen kann. Die Schwächung gestaltet 
sich hierbei auders als bei dd  <  nd, indem die schwache form hier 
ein d  (selten stimmloses „d“, t) zeigt. D ie meisten beispiele stam
men aus Lnv., Ib. und Of. Beispiele sind: Lnv., Ib., Of. buödda, 
gen. buöda, Arj. būdda, gen. būda „bude, laden“ <  an. büd (NL, 
s. 120); N. F. ladda, īādda, gen. /«da, (Südw. lādda, gen. lāda), Hm. 
ladda, geu. lata, leedda, gen. lēēta „ladung (eines bootes oder ge- 
wehrs)“, <  an. Mad (s. 205); Lnv., Ib.. Of. laddot, lādom, Südw. 
lāddat, lādam  „flach ausbreiten, etc.“, <  an. hlađa (s. 205); N. F. 
luödda,, gen. tMo'dda oder luöda, Lule luödda, gen. luotta, Hrn., Ts. 
luödda, gen. tMödda „spur“ <  an. slod  oder urn. acc. sg. *slodi 
(s. 225); Ib., Of. ntuöddē, gen. muödē „mühe, beschwerde“, << an. 
møđa  (s. 240); N. F . rø'da, gen. nidd&ga, „trotz, ungehorsam“, vgl. 
norw. nid- in zsmns. mit verben mit der bedeutung „trotz“ (s. 246); 
Kl. rīddē, gen. rīdē, Ib. rida, Lule ń 'ta ,  Hrn., Ts. rīda  „abschüssiges 
grasfeld am abhang eines berges, abhang eines berges, etc.“; N. F. 
riđđo, riđo, Kt., Kv., Kl., Kar., Gl. rihtto, gen. riđo, Lule ritū , Hm 
reddo, gen. redo, Ts. riddo  „felsensturz, law ine“, <  an. skńđa , obl. 
-o (s. 263); Ib. slceddō, gen. slātdō „nackte fläche auf dem abhang 
eines berges“ <  norw. sleda (s. 304); Kar. sm iđđa, gen. sm iđa, 
Lnv., Ib., Of. sm idda , gen. smida, Gl., W st. smedda, gen. smeda, 
Kl. smed, Lule smitā, G. sm itu, Hrn., Ts. smedda, g. smeda, Arj. 
smedđa, gen. smeda  „schmied, etc.“ <  urn. acc. sg. *sm idu, an. 
sm idr  (s. 305); Südw., Kl., Lg., Bis. spadda, gen. spāda, Krl., Kl. 
sparrā, gen. spārā, Ib., Of., Gl. spaddā, gen. spādā, W st. spadā, 
Lule spāta, spadan  (aber spaddit „mit spaten arbeiten“), Hm. spāda, 
gen. spāda, Ts. spādan  „spaten“ aus der grundform zu norw., schwed. 
spade; hierzu auch Südw., Kr., Hf., Kl., Lg. spadda, gen. spāda, 
Kv. sparra, gen. spāra, Lnv., Ib. spaddā, gen. spādā, Lule spāta, 
Fld. spāda  „pique“, norw. spade (s. 311); Ib., Of. væddat, vædam  
„in der Wasserfläche schwimmen (von kohlfischen)“, <  norw. vada, 
præs. ved (s. 352). Die beispiele sind also im allgemeinen ziemlich 

neue lehnwörter (ausser luödda, und sm idda).
Bei den übrigen Spiranten haben wir nur zu bemerken, dass 

langes j  in den meisten dialekten so zu sagen hyperspirantisch wird
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lind zu mouilliertem d (d) oder zu einem zwischenlaute zwischen d  
und g  (meistens gj bezeichnet) übergeht und dass kurzes s, š in der 
schwachen form in T., K. und N. stimmhaft wird (in N. sogar sz, 
wovon 4 beisp.: 231, 770, 1175, 1368). [Auch vor v wird s, š  in T. 
in der schwachen form stimmhaft: vlesvan, gen. vīsvlne „barsch“ =  
f. ahven; veažvas, gen. veašvazl „wespe“ << urn. *hwepsaz, norw. 
Jcvefs, kveps]. Langes N. F . v wird von Q vigstad in Beitr. wv, d. h. 
uv, geschrieben.

Für das ende der urlappischen zeit haben wir also bei dieser 
gruppe folgende verschiedene Wechsel anzunehmen:

starke form: vv đ đ  ss ss šš šš j j  j j  U II rr rr
schwache form: v đ  s ss  š šš j  j j  l II r rr

Beispiele: T. tacvve, K. tecov, adv. T. tavas, N. ťēvas, E. tarne, 
N. F. davve, adv. davas, Lule tavvē, kompar. tavep „meerestiefe, 
norden, etc.; adv. auf die see hinaus, gegen norden, etc.“ =  f. syvä; 
T. vioille-, K. uoitte-, N. ua,dde-, T. causat. vle,dede-, E . oađđeđ, 
oađam, N. F . oađđet, oađam, Lule ātēt, ōfau, Arj. oddēt, ōddēt, odī 
„schlafen“ ; T. k \ze l, gen. kies sali, K. кщзеі, gen. kuessal, N. 
kuoiZzel, gen. kuassal, E. kuuhll „altertümliches spinngerät“ =  f. 
kuosali; T. Messe, K., N. Mess, E. kcese, kcecese, N. F . gēēssē, gen.
yōisü, Lule Hesse, gen. lĺēsē „sommer“ =  f. kesä; Ŧ. kūiss, gen.
kūiss, N. kuOiSs, E. kuose, kuēsse, N. F . yuösse, gen. yuöse oder 
guösse, Lule kuössē, gen. kuössē „gast“; T. ra,šše, K. raišš, attr. 
rūizes, N. roiSš, N. F . rašše, attr. raSes, Lule rašše, attr. raSēs 
„schwach“ ; T. pijje, pljje , K. pajj, adv. T. pijas, pijjas, pejas, 
pljas, K. bajas, pajas, E. adv. pajjen, pajen; pajas, N. F. bägje; 
bájas, Lule paiīdē; pajās, Arj. adv. paddel; pajās  „oben befindlich; 
adv. hinauf“ ; T. Idille, geu. k īje , K. küД , demin. kuelańc, N. 
kuotU, acc. plur. kulit, kuojlijt, E. kuole, kuole, kuole, Ісиёіе, N. F. 
guöllē, gen. guölü, Lule kuöllē, gen. kūölē, Arj. kullē, acc. plur. kulit 
„fisch“ =  f. kala; Ŧ. kā jes  und kajles  (G enetz, Wb, s. 236, z.
5 v. u.), gen. kallasi, K. kājles, demin. kāllasańc, N. kajles, gajlcs, 
E. kales, källis, gen. källa, Pasvik gälles, gen. gallas, N. F . galles, 
(F riis) gales, gen. gallafsa), Lule kūllēs, gen. kūllūsa, Arj. gallīs, gen. 
gallasa (NL, s. 161) „alter mann; etc.“ <  urn. *karlaz, an. karl;
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Pasvik garr, elät. gärest, N. F. garrc, gārre, gen. gäre, Lule 
karre, gen. kārē, Hrn., Ts. garri, gen. gāri, Arj. gurre, gen. gārē 
(NL, s. 165) „hölzerne schüssel“ <  urn. *kāBa, an. leer; N. F. 
hoarre, demiu. boarraš, Lule pörrē, gen. pōrrē „floss“.

12.

Die intervokalischen nasalen verhalten sich bei der Schwächung 
der hauptsache nach ganz wie die vorige gruppe, d. h. in der star
ken form sind sie lang und in der schwachen form kurz oder, wenn 
sie ursprünglich lang sind, lang. Man muss jedoch den wichtigen  
unterschied bemerken, dass die langen nasalen in allen dialekten 
ausser T., K., N., (A.) und Pasvik einen Vorschlag von homorganem 
explosivlaute erhalten, w en n  ih n e n  n ic h t  e in  n a sa l v o r h e r g e h t .  
Da diese eigentümlichkeit nicht allen dialekten bekannt ist, kann 
sie indessen kaum urlappisch sein.

Der klusilvorschlag tritt bald stimmhaft, bald stimmlos auf. 
Aus der für E. üblichen Schreibweise kann man nicht entscheiden, 
ob er nicht vielleicht auch hier bisweilen stimmlos ist. In N. F., 
Lule und Arj. ist dies immer der fall in der s c h w a c h e n  form und 
in Lule und Arj. auch in der s ta r k e n  form, wenn das betreffende 
wort ursprünglich k u rzen  nasal hat. Die b, d, g, p , t, k, pp, tt, kk 
in der schwachen form sind offenbar durch analogie nach dem Wech
sel bb, dd, gg ~  bb, dd, gg, pp, tt, kk ( <  mb, nā, ng; mom. 6) 
entstanden. Wie die p, t, k, pp, tt, kk in der starken form zu ver
stehen sind, ist etwas schwieriger zu erklären. Es scheint mir das 
wahrscheinlichste zu sein, dass der ursprüngliche Vorschlag immer 
stimmhaft gewesen ist und dass dieses b, ä, g  von p, t, k abgelöst 
worden ist infolge der analogie von solchen schwächungsreihen wie 
okk ~  ok : ok g; ott ~  o t : ot ~  đ  etc., wo die starke form der 
zweiten glieder immer mit der schwachen form der ersten glieder 

identisch ist.
In Arj. und E. hat eigentümlicherweise die starke form von 

nrspr. kurzem ū nach einem nasal bisweilen ng. In N. und E. ist 
kurzes n bisweilen zu j  übergegangen.

Für das ende der urlappischen zeit dürfen wir also in dieser 
gruppe die folgenden Wechsel ansetzen können:
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starke form: m m  mm nn nn ńń ńń nn nn
schwache form: m m m  n nn ń  ńń n  ńń

Beispiele: T. sācmme, gen. sāerne, K. gen. sācme, E. (Sandberg)
sábmettğ, N. F . sābmē, gen. sāmē, Lule sāppmē, gen. sāmē, Arj.
plur. sāmē „lappländer; etc.“ ; N. F . (Qvigstad, Beitr.) cābmēt 
cābmam, Lule tsabbmēt, tsappmau, Arj. cabmēi, capmau („lautet bei
nahe cabbmēt, cappmau“, Halász, Sved-lapp nyelv, V, s. v iii)  „schla
gen“; T. ponna-, K., N. ponne-, E . poadneđ, podned, N. F. b&dnet, 
b m a m ; bodnet, bonam, Lule potnēt, ponōu, Hm., Ts., Fld. bodnēt, 
bonou, Arj. bodnit, bonāu (NL, s. 99) „drehen, winden, spinnen“ 
=  f. punoa; T. jicnne, acc. sg. mit poss. suff. jienes, K., N. ienn, 
gen. ienn, E . cecedne, N. F . (Beitr.) ædne, gen. æđne, Lule ēddńē, 
gen. ēitnē, Arj. ädnē, gen. eine „mutter“; T. ńurnne, K. ńurnn, 
acc. ńurn', N. ńunn, ńuOinn, E . njunne, njunaducī („zürnen“), N. F. 
(Friis) njudne, gen. njune; njunne, gen. njune; njunnje, gen. njunje, 
(Qvigstad) njunne, gen. njune, Lule ńuńńē, gen. ńuńē, Arj. ńuńńē, 
gen. ńūńē „nase“ =  f. nenä; adv. T. mańńas, K., N. A. mańńa, 
superl. T. marńemls, K. manemus, N. mājmus, E. adv. mańgas, superl. 
majemus, N. F. т ащ а, maŋŋe, тащ]с, superl. maƞemuš, Lule m arine , 
superl. m anēm us, Arj. adv. mańńēla, mańńai, mańgās, superl. mańēmus 
„hintere; etc.“.

13.

Die Verbindungen von einem i  oder u . (als letzter komponent 
eines diphthonges) mit l, r, s oder v verhalten sich bei der Schwächung 
im grossen und ganzen analog mit den Verbindungen von i  oder u 
mit einem Verschlusslaute (morn. 5). Die unterschiede zwischen der 
starken und der schwachen form fallen also ursprünglich alle auf 
den e r s t e n  teil der Verbindung, welcher in der starken form lang, 
in  der schwachen kurz wird. Aus dem langen i, u  hat sich dann 
iu den meisten dialekten ein j, u  +  svarabhaktivokal entwickelt. 
Nur iu T., K., N. und E. ist (in der schrift) kein unterschied zwi
schen den beiden formen zu sehen. Die länge von ll, rr, ss, vv in 
der norwegischlappischen Schriftsprache ist nur orthographisch, vgl. 
mom. 5. Von dem nacli Halász in Arj. in der starken form vor
kommenden „gestossenen ton“ siehe oben s. 59.
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In urlappischer zeit waren also diese Verbindungen folgenden 

wechseln unterworfen:

starke form: i'l i'r  i’s  i'v
schwache form: il ir is iv
bzhw. u 'l ~  ці etc.

Beispiele: Kl., Lnv., Ib. ailds, gen. ai'lasa, ai'la, Ks., Kv., Lg., 
Ib., Of. hmles, gen. hæčlasa, hcei'la, Lule ailes, ailēs, gen. aiHasa,
Hrn., Ts., Fld. āilēs, gen. ai’lesa, Arj. ceilēs, gen. ceilēsa (NL, s. 85)
„heilig; etc.“ <  urn. *hailaz, an. heili; T. ārja, K. ārj, N. ajr,
E. airu, N. F . ai'ro, gen. airo, Bis., Ib., Gl. ar’jo , Lule aieru, gen.
airū, Hm., Ts., Fld. ai'ro, gen. airo, Arj. airo (NL, s. 86) „rüder“
<  urn. * airö, au. ár; T. navske, K. nivsk, N. nivs(e)k, N. F. 
nīvsnlc, nivs&k, Lule nluwsak, Hm. nuvsag, Ts., Fld. nivsag, Arj. 
nivsa, geu. nivsaga (NL, s. 247) „feuerschwamm, zunder“ <  urn. 
acc. *fnioska  oder * hniosku, an. fniõskr, hnioskr; T. viejvc, K. uojv, 
N. uejv, T., K. oajvad, N. uajvaht („kuäuel“), E. oaive, elat. oaivest, 
N. F. oai’vē, geu. oaive, Lule oievē, gen. oivē, Aij. oivē, gen. oivē, 
oivēn „köpf“ =  f. oiva.

14.

Die Verbindungen von l, r, m, n  mit folgendem j ,  s, š  oder v 
verhalten sich bei der Schwächung ganz wie die vorhergehende
gruppe. Der erste komponent ist also in der starken form lang
oder wird in l, r, m, n  +  svarabhaktivokal aufgelöst und bleibt in 
der schwachen form kurz. Der zweite komponent bleibt immer un
verändert. Der einzige unterschied ist, dass das l +  j  in vielen 
dialekten iu N. F. (Q vigstad, NL) in mouilliertes l übergegangen 

ist, welches in der starken form lang, in der schwachen kurz ist.
Für die urlappische zeit können wir also folgende Wechsel

ansetzen:

j
starke form: Г r' rn1 n'I s

} +schwache form: l r  m  n  J s
V
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Beispiele: T. vīlj, acc. sg. mit poss. suff. vĺljis, K. vīlj, N. vielj,
E. vielja, gen. pl. mit poss. suff. vieljiided, N. F. (Q vigstad, Beitr.) 
viellja, gen. vielja, Lule viellja, gen. vīelja, Arj. välejä  (vgl. oben 
s. 59), nom. plur. vēlja „bruder“ =  f. veli; E. tansađ, N. F. dannsot, 
dānsom, Krl., Kl., Lg. damic&t, dānc&m, Luv., Ib. dannsat, dmsa.m, 
Lule tānasut, tānasat, Hm. dannsat (NL, s. 126), Arj. tansut, tansūt, 
icci tānsu „tanzen“ <  an. dansa; E. karvu, N. F. gar’vo, gen. garvo, 
Lule Jcārevu, gen. kārvū, Hm. gar vo, Arj. garvo, gen. gārvo (NL, 
s. 166), gen. plur. kārvui (H alasz) „kleider“, <  urn. *ganvīn-, 
au. gervi.

15.

Die Verbindungen von einem i  oder u (als letzter teil eines 
diplithonges) oder l, r  mit einem folgenden nasal sind die einzigen, 
in welchen die Schwächung des z w e i t e n  komponenten über etwas 
weitere gebiete ausgedehnt ist. Man findet sie nämlich in E., N. F. 
und Arj., in N. F . jedoch wechselnd mit Schwächung des ersten kom
ponenten; es ist mir nicht gelungen aus dem in Q v i g s t a d , NL, mit
geteilten materiale die grenzen dieser erscheinungen in N. F . genau 
zu bestimmen. In Arj. trifft sogar bei Verbindungen von /, r  +  
nasal die Schwächung b e i d e  komponenten. In T., K., N. sowie 
teilweise in E. kommt wie bei den beiden vorhergehenden gruppen, 
wenigstens in der schrift, keinerlei Schwächung vor.

Wenn die Schwächung bei dem ersten komponenten zum Vor
schein kommt, tritt in der starken form nach dem i, u, t, r  das be
kannte ’ auf, welches in der schwachen form wieder verschwindet. 
Wenn wiederum der Wechsel den zweiten komponenten trifft, findet 
man in der starken form ganz wie bei den intervokalischen nasalen 
ein bm, dn, dń, gn. Die schwache form zeigt hier in Lule, (Hm.,
Ts., Fld.) und Arj. (H alász) nach r  eine etwas sonderbare form;
nach i, u  und l hat sie, wie man erwartet, den einfachen nasal.
Zwischen dem r  und dem nasale tritt nämlich ein ‘ oder h auf, d. h.
der letzte teil des r  und der erste teil des uasals sind stimmlos. In 
Arj. trifft man sogar ein rhtn. Diese letztgenannte form scheint mir 
auf die richtige lösung der aufgabe hinzudeuten. Ein intervoka- 
lisches bm, dn, gn  wird ja nämlich in diesen dialekten nicht zu
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m, n, n, sondern zu pm, tn, kn geschwächt und ist dabei aus lan
gem mm, nn, nn  entwickelt. Auch ein ursprünglich kurzes m, n, n 
erhielt indessen in der starken form einen (wahrscheinlich) stimm
haften klusilvorschlag, welcher dann in Lule und Arj. durch die 
analogie von einigen anderen schwächungsreihen stimmlos wurde, 
vgl. oben s. 103. Dasselbe geschah dann in Arj. auch bei den nach 
einem i, u, l, r  stehenden nasalen, der stimmton des klusilvorschlags 
wurde aber in der starken form beibehalten. Die gefahr einer Ver
wechslung mit den aus ursprünglich l a n g e m  mm, nn, ńń entstan
denen Im, dn, gń, denen in der schwachen form bzhw. pm, tn, kn 
entsprachen, lag indessen hier sehr nahe und dieser Wechsel bm ~  pm  
etc. drang in der that in die Wörter mit einem r  +  nasal ein. 
Das resultat wurde also rbm ~  rpm  etc. W ie wir aus mom. 5 
wissen, wird aber ein unmittelbar vor einem p, t, k der schwachen 
form stehendes r  in diesem dialekte in seinem letzten teile stimmlos, 
also rpm , r tn , rkń , wonach das p , t, k zufolge seiner Stellung in 
der mitte einer konsonantengruppe von drei konsonanten wegfiel und 
nur das ‘ (bisweilen jedoch auch das t) blieb. Wenn diese erklärung 
richtig ist, was mir nicht ganz unwahrscheinlich zu sein scheint, 
würden also auch die dialekte in Lule, (Hrn., Ts. und Fld.) einmal 
hier die Schwächung des z w e i t e n  komponenten gekannt haben.

Der Wechsel Ibm ~  Im etc. sollte sich also einmal über das 
ganze gebiet Arj. — E. ausgedehnt haben. Es scheint mir dann 
fraglich, ob er nicht einst auch in den wenigen übrigen dialekten, 
T., K. und N., bekannt gewesen sei (zu bemerken ist, dass der 
Wechsel hier in der form Imm ~  Im auftreten würde, woraus sich 
dann die jetzige form des Wechsels entwickelt hätte), wenigstens 
scheinen mir etwas mehr gründe für eine solche annahme vorzu
liegen als für eine annahme, dass das urlappische hier den Wechsel 
Um ~  Im hatte, welcher letztere Wechsel zwar mit den formen der 
Schwächung bei den übrigen gruppen von konsonantenverbindungen 
mehr übereinstimmen würde.

Ich nehme also für das ende der urlappischen zeit bei dieser 
gruppe die folgenden Wechsel an:
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s ta rk e  fo r m : sch w a ch e  fo r m :

mui m
nn n

+ nn 11

r nn U

Beispiele: E. aimu, aibmu, aimo, N. F . aibmo, ai'mo, gen. aimo, 
Lule ahnu , plur. āimu  (NL, s. 83) „luft, weit, etc.“ < j urn. *haima-, 
an. heim r; T. pāerne, K. pārrn, demiu. T. pārnaj, K. pārnańö, N. 
pārncs, E . bardne, parne, pärne, Pasvik barm  *), elat. bārnest, N. F . 
bardne, bar'nc, gen. barm , Lule parenē, gen. p a rn e , Arj. bardnē, acc. 
bārdnēu (NL, s. 101), p a rednē, acc. pūrhtnēu  (Halász) „solm; knabe“, 
<C urn. barna, an. barn; Pasvik bicrn, N. F. bierdnn, bier'na., gen. 
Ь ісгш ; birdivA. geu. birna,, Kl. bæm, gen. bērn, Lnv. her'na, Lule 
p ir ena, geu. p ir n a ;  p ie ťn a ,  Hrn., Fld. bir'na, gen. birhna, Ts. berdna, 
Ts., Fld. bier'na, gen. bierhna, Arj. bcerdna, gen. bērdna (NL, s. 105), 
p ä redna, komit, pērhnain, gen. pērhtna  (Halász) „bär“, •<  urn. acc. 
sg. *hernu, an. biorn; N. F . savdnjet, savnjam, Lule Sāueńēt, šäuńau  
„abschiitteln, abfegeu“; T. jalnes, gen. jalnazĺ, N. F . jaltjes, gen. 
jal(jr\a, Lule ja ĺn ē s  (?, jalńēs), geu. ja lana „baumstumpf, stock“.

Die resultate, zu welchen wir also gekommen sind, können in 
der folgenden tabelle zusammengefasst werden, welche den stand 
der konsonanteuschwächung am ende der urlappischen zeit veran
schaulicht:

*) Diesem rm  gegenüber stehen die formen bicrn, savń, stabil, lain 
— N. F. bierdna, savdnje, stavdne, Lule laienē (NL, Nachträge aus Pasvik).
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Eine Vergleichung von dem Stande der konsonantenschwächung 
im urfinnischen mit dem aussehen des gesetzes am ende der urlap
pischen zeit zeigt auf den ersten blick, dass das urlappische hier 
einen viel grösseren formenreichtum besitzt als das urfinnische, wo 

die Schwächung sich nur auf die intervokalischen oder nach liquida 
und uasal stehenden Je, p, t, kk, pp, U bezieht. Da ja alle übrigen 
finnischugrischen sprachen keine konsonantenschwächung kennen, 
sehen wir also, dass d a s  u r f i n n i s c h e  i n  d i e s e r  h i n s i c h t  a u f  
e i n e r  v i e l  u r s p r ü n g l i c h e r e n  s t u f e  s t e h t  a l s  d a s  u r l a p 
p i s c h e .  Durch eine Vergleichung zwischen den beiden sprachen 
können wir weiter finden, wie sich das betreffende gesetz während 
der urlappischen zeit entwickelt hat und wie es in früheren Perio
den des urlappischen lautete.

W ir finden dabei zunächst, dass der Wechsel zwischen einer 
starken und einer schwachen form bei den intervokalischen Spiranten, 
liquida und nasalen in relativ später zeit entwickelt sein muss. 
Wenn man die hiehergehörigen Wörter mit den entsprechenden fin
nischen Wörtern vergleicht, findet man, dass überall die s c h w a c h e  
form die ursprünglichere ist (beisp. siehe oben) und also die starke 
form durch d e h n u n g  entstanden, welche dehnung natürlicherweise 
durch die analogie экк:ок  =  x : l  veranlasst wurde. [Wenn der spi
rant, die liquida oder der nasal schon im finnischen lang war, konnte 
er in der starken form im lappischen nicht weiter gedehnt wer
den *), sondern die beiden formen wurden mit einander identisch]. 
Auch bei den konsonantenverbindungen, wo der zweite komponent 
ein nasal ist, muss die schwache form mit kurzem nasal die ur
sprünglichere sein, da ja  das finnische hier nur kurzen nasal kennt. 
Dasselbe gilt weiter für die übrigen Verbindungen von i, u, l, r, (s, S) 
mit einem konsonanten, der nicht explosivlaut ist, wo die schwache 
form mit kurzem ersten komponenten mit den Verhältnissen im fin
nischen übereinstimmt (sowie für die Verbindungen von einem m, n 
mit irgend einem anderen laute als homorganem klusil).

*) In einigen dialekten trifft man jedoch hier überlange:  Lule S. J. 
kalllē oder kallē, acc. kaĺleu „genug“ =  f. kyllä; etc. (Lnl. Gr. § 30, 
anm. 2).
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Bei den Verbindungen von i, u, liquida oder nasal mit folgen
dem explosivlaute (ausser md, mg, mg) sind die Verhältnisse etwas 
schwieriger zu beurteilen. Im urfinnischen wird der explosivlaut in 
der schwachen form regelmässig geschwächt, im urlappischen dagegen 
unverändert beibehalten; statt dessen wird der e r s t e  komponent in 
der starken form (im Verhältnis zum finnischen) gedehnt. E s scheint 
mir jedoch nicht unwahrscheinlich zu sein, dass das urfinnische hier 
nicht auf der ursprünglicheren stufe steht*). E r s t e n s  finden wir 
nämlich im urlappischen dem urfinnischen kurzen Je, p , t entsprechend 
in dieser Stellung nicht Ic, p , t, sondern g, b, d, wogegen i n t e r -  
v o k a l i s c h e s  urf. k, p , t durch url. ok, op, ot wiedergegeben wird. 
Dass indessen ein wirkliches, nach i, u, l, r, m, n , n  stehendes Je, p , t 
durch ein url. ok, op, ot wiedergegeben wird, zeigen die in das ur
lappische direkt aufgenommenen urnordischen lehnwörter, wie N. F. 
raippe, Lule rakopē etc. „zugriemen am schlitten“, •<  urn. *raipci, 
an. reip; N. F. fuölkJce, Lule fuöVoJĺē etc. „volk, menschen, dienst- 
leute“, •<  urn. *folka, an. fo lk ; etc. E s besteht also ein wesent
licher unterschied in der Wiedergabe des nordischen und des fin
nischen Je, p , t, der gewiss nicht anders erklärt werden kann denn 
so, dass das finnische k, p , t nach i, u, l, r , m, n, n  aus einem frü
heren g, b, (I entstanden ist, welches g, b, d  im lappischen bewahrt 
wurde. Wenn aber ein g, b, d  das ursprüngliche ist, kann die fin
nische Schwächung zu g , b, đ  nur durch Überführung von den Wör
tern mit intervokalischem Je, p , t erklärt werden. Z w e i t e n s  findet 
man auch in den meisten finnischen dialekten eine spur von der frü
heren unveränderlichkeit der klusilen in dieser Stellung. Ein Je nach 
n  wird nämlich in dem grössten teile des westfinnischen dialektge- 
bietes sowie im karelischen, olonetzischen und estnischen (ausser im 
Narva-dialekte) nicht geschwächt; nur im ostfinnischen und wotischen 
findet man also den Wechsel nk  ~  nn  (vom wepsischen und liwischen 
muss man hier absehen, da sie ja  überhaupt nur wenige spuren von 
kousonantenschwächung bewahrt haben).

Der urlappische Wechsel von Je und g  in den Verbindungen von 
k  mit s, š, t, c, c sowie der Wechsel von t und d, tt und t in den

*) Prof. Setälä teilt mir brieflich mit, dass auch er zu derselben auf- 
fassung gekommen ist.
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Verbindungen c und c, ce und cb kann ferner nicht ursprünglich sein, 
da er ja in den entsprechenden konsonantenverbindungen im urfin- 
nischen nicht vorkommt, sondern ist von den intervokalischen klu- 
silen überführt worden.

D e r  W e c h s e l  von i n t e r v o k a l i s c h e m  k, 2b t, kk, PP, tt 
m i t  g, b, đ, k, p , t i s t  a l so  d ie  e i n z i g e  „ s c h w ä c h u n g s “er- 
s c h e i n u n g ,  d i e  fü r  b e i d e  s p r a c h e n  g e m e i n s a m  is t ,  u n d  w i r  

k ö n n e n  g e t r o s t  a n n e h m e n ,  d a s s  s i e  a u c h  d e n  u r s p r ü n g 
l i c h s t e n  s t a n d  de r  k o n s o n a n t e n s c h w ä c h u n g  in  b e i d e n  
s p r a c h e n  d a r s t e l l t .  Von diesem kleinen anfange an hat sie sich 
dann in beiden sprachen nach verschiedenen richtungen hin ent
wickelt, im finnischen jedoch bei weitem nicht in der reichen fülle 

wie im lappischen, wo sie jetzt den ganzen konsonantismus umfasst.
Wir rinden dann auch, dass der hier gebrauchte name „kon

so n a n te n s c h w ä c h u n g “ für das lappische in den meisten fällen ei
gentlich unrichtig ist. Die vollen, „starken“ formen sind nur bei den 
klusilen die ursprünglicheren; bei allen übrigen lauten sind dagegen 
die „schwachen“ formen die ursprünglichen und die starken erst 
durch d e h n u n g  entstanden. Dass wir dessen ungeachtet überall 
den ersteren namen gebraucht haben und auch gebrauchen werden, 
kommt daher, dass man durch den gebrauch eines anderen namens 
den deutlichen Zusammenhang mit der entsprechenden erscheinung 
im finnischen (wo sie mit grösserem rechte „Schwächung“ genannt 
wird) gewissermassen verkennen würde, teils auch daher, dass man 
bei der deklination oder konjugation eiues Wortes immer unbewusst 
von dem nominativ oder infinitiv als von dem ursprünglicheren aus
geht, wobei zu bemerken ist, dass diese formen meistens (der infiui- 
tiv sogar immer) die betreffenden konsonanten in ihrer „starken“ 
form zeigen und dass also übrige formen mit „schwachen“ stamm
konsonanten als aus den ersteren g e s c h w ä c h t  erscheinen.

In seinem YSÄH, s. 119 f. hat prof. S e tä lä  die entwickelung 
der konsonantenschwächung zeitlich noch weiter aufwärts zu ver
folgen gesucht und kommt dabei s. 123 zu dem resultate, dass man 
es hier sowohl mit einer Verstärkung als mit einer Schwächung zu 
thun hat. „Die vorurfinnischen (möglicherweise stimmlosen) g, d, b 
wurden in offener silbe nach dem vokale einer haupt- oder neben-
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betonteu silbe sowie im allgemeinen nacli einem stimmhaften konso
nanten*) zu k, t, p  v e r s t ä r k t .  Dagegen wurden g, d, Ъ in ge
schlossener silbe sowie nach dem vokale einer unbetonten silbe zu 
den entsprechenden Spiranten g, đ, Ъ g e s c h w ä c h t .  Die ursprüng
lichen k, t, p  wurden in offener silbe zu den entsprechenden langen 
verstärkt“. Er stützt diese seine meinung teils durch die Verhält
nisse bei der Wiedergabe der klusilen in den germanischen und 
litauischen lehnwörtern, teils durch eine Vergleichung mit dem mord
winischen.

Bei der Wiedergabe der klusilen iu den lehnwörtern kann man 
nämlich zwischen zwei verschiedenen methoden unterscheiden; die 
erste ist bei den litauischen lehnwörtern allgemein und wird von 
S e tä lä  die ältere genannt, während die zweite, die Jüngere“ bei 
den germanischen lehnwörtern die am häufigsten verwendete ist. 
Bei den ersteren Wird Je, p , t oft durch k, p, t (in der starken form) 
wiedergegeben, bei den nordischen lehnwörtern aber im allgemeinen 
durch kk, p p , tt, verhältnismässig selten durch k, p , t. S e t ä lä  will, 
jedoch mit einigem zweifei, dieses so erklären, dass der finnische 
konsonantismus bei dem aufnehmen der ersteren Wörter auf einer 
etwas anderen stufe stand als bei dem aufnehmen der letzteren. Bei 
der letzteren gelegenheit waren schon die jetzigen Verhältnisse herr
schend und es gab einen Wechsel Ick, pp, tt  ~  Je, p , t, in welchen 
Wechsel sich die germanischen lehnwörter ganz natürlich einreihten, 
da die germanischen kurzen aspirierten Je, p, t in beträchtlicher weise 
von den finnischen kurzen, unaspirierten und vielleicht auch etwas 
kürzeren k, p, t ab wichen (YSÄH, s. 13). Bei dem aufnehmen der 
litauischen lehnwörter hatte sich dagegen die konsonantenschwächung 
noch nicht entwickelt und sowohl die litauischen g, d, b als k, t, p  
wurden durch diejenigen finnischen laute wiedergegeben, welche sich 
bei dem eintreten der Schwächung zu k, t, p  ~  g, d, Ъ entwickelten. 
Ich glaube, dass die ib., s. 120 f., gelieferte darstellung S e t ä lä ’s 
auf diese weise wiedergegeben werden kann. Er gibt jedoch a. a. o. 
zu, dass die Verschiedenheit möglicherweise durch irgend welche

*) Wenn die oben s. 111 hervorgestellten erwägungen richtig sind, 
kann es hier nur von den in tervokalischen  klusilen die rede sein.

8



—  1 1 4  —

lautliche analogien entstanden sein kann. E s scheint mir indessen 
noch eine dritte und nach meiner meinung viel bessere erklärungs
weise vorzuliegen.

E s ist mir hier erstens schwierig zu verstehen, warum die li
tauischen k, p , t, wenn sie vor  der entstehung der konsonanten- 
schwächung entlehnt wurden, eben durch finnisches (wenn auch stimm
loses) g, b, d  wiedergegeben werden sollten. Das natürlichste wäre 
ja, dass sie in diesem falle zu finnischem k, p , t übergehen würden, 
denn litauisches Ic, p , t stand wohl dem urf. Je, p , t viel näher als 
dem urf. g, b, d. Die litauischen tenues sind nämlich ganz wie die 
finnischen unaspiriert und sind es wohl auch zu der zeit der ent
lehnung gewesen. Wenn je irgend ein unterschied zwischen den 
litauischen und finnischen tenues bestanden hat, dürfte er darin zu 
suchen sein, dass die finnischen tenues nicht so kräftig artikuliert 
werden wie die allgemeinen unaspirierten tenues; wenigstens der 
Verfasser dieses Werkes hat es zu finden geglaubt, dass sie sich in 
dieser weise von z. b. den russischen und französischen tenues unter
scheiden. Wenn dem so ist, könnten die litauischen laute ja  noch viel 
weniger durch urf. g, b, d  wiedergegeben werden. Wenn sie aber von 
den urfinnen vor dem eintritt der konsonantenschwächung als Je, p , t 
aufgefasst wurden, würden sie jetzt in offener silbe nach der von Setälä 
s. 123 gegebenen regel als JcJc, pp , tt  und nicht als Je, p , t auftreten.

Die Verschiedenheit bei der Wiedergabe der tenues in den beiden 
arten von lehnwörtern scheint mir indessen sehr leicht und unge
zwungen erklärt werden zu können, wenn man davon ausgeht, dass 
die konsonantenschwächung schon bei der entlehnung der litauischen 
Wörter im grossen und ganzen ausgebildet war. Dabei verdienen 
die Verhältnisse im lappischen beachtung. Hier werden nämlich die 
intervokalischen nordischen (sowohl urnordischen als späteren) kurzen 
tenues durchgängig durch (o + )  JcJe, p p , tt wiedergegeben, während 
die finnischen (sowohl urfinnischen als späteren) als (з - f ) Je, p , t 
auftreten. Ausnahmen von dieser regel gibt es nur sehr wenige 
(vgl. unten bei der lehre von den konsonantischen lautgesetzen). Die 
kurzen finnischen tenues, welche mit den lappischen unaspirierten 
tenues ganz (oder wenigstens fast völlig) identisch sind, werden also 
in offener silbe durch k u r z e  tenues wiedergegeben, die nordischen
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aspirierten laute durch l a n g e  tenues, und — wohl zu bemerken —  
dies geschieht in einer periode, als das konsonantenschwächungs- 
gesetz schon zu wirken begonnen hatte. Ich glaube, dass man das
selbe mit grösser Wahrscheinlichkeit auch auf die urfinnische periode 
übertragen kann, und sage, dass die litauischen intervokalischen te- 
nues in die im finnischen schon entwickelten reihen k, p , t ~  g, ð, đ  

eingetragen wurden, w e i l  s ie  u n a s p i r i e r t  w a r e n ,  und die nor
dischen k, p , t in die reihen kk, p p , tt ~  k, p , t, w e i l  s i e  v o n  
e i n e r  a s p i r a t i o n  b e g l e i t e t  w a r e n  u n d  d a h e r  d e n  f i n n e n  
l a n g  vor  k a m e n .  Irgend welche bindende beweise kann man zwar 
nicht für eine solche hypothese erreichen, die aprioristische Wahr
scheinlichkeit scheint mir aber bei der meinigen hypothese viel grösser 
zu sein als bei derjenigen von Setälä.

Wie Setälä, a. a. o., s. 120, bemerkt, kommen indessen 
auch nicht wenige beispiele vor davon, dass ein litauisches h, p , t 
durch finn. kk, pp , tt  wiedergegeben wurde. W ie man dieses im 
anschluss an das soeben gesagte erklären soll, scheint mir unsicher. 
Wenn meine oben erwähnte Observation von der aussprache der 
finnischen tenues richtig ist, könnte man es vielleicht so erklären, 
dass die finnen dem zwischen den litauischen tenues und den ihrigen 
bestehenden kleinen unterschied wahrgenommen hatten und dann 
nicht recht wussten, wie sie ihn wiedergeben sollten, wodurch eine 
Schwankung hervorgerufen wurde.

Die wiedergebung der tenues in den iranischen lehnwörtern, 
vgl. YSÄH, s. 120, müssen wir hier ausser acht lassen, da wir noch 
nicht die Verhältnisse kennen, unter welchen diese lehnwörter in die 
f.-ugr. sprachen aufgenommen wurden.

Der konsonantismus in den lehnwörtern scheint mir also als 
mittel zur kronologischen feststellung des anfanges der konsonanten- 
schwächung oder zur bestimmung der vor dem eintritt derselben 
herrschenden Verhältnisse nicht gebraucht werden zu können. Auch 
eine Vergleichung mit den Verhältnissen im mordwinischen ist nach 
meiner meinung wenig ergiebig. Die kurzen k, p, t (in offener silbe) 
entsprechen wohl im allgemeinen mordwinischen g (v, j) , b, d  und 
lange finnische kk, pp, tt mordwinischen k, p, t (YSÄH, s. 121 f.) 
und Setälä hat, da die mordwinischen formen am leichtesten aus
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einem g, h, d, resp. kurzen k, p , t erklärt werden können, daraus 
schliessen wollen, dass diese g, b, d, k, p , t auch den finnischen Ver
hältnissen zu gründe lagen. W ie ich aber schon in Lul. Gr., s. 18, 
bemerkt habe, scheinen im mordwinischen a l l e  intervokalischen, ur
sprünglich kurzen stimmlosen laute in die entsprechenden stimm
haften übergegangen zu sein, falls diese in der spräche überhaupt 
existierten. Ein fiun. -s- entspricht so im allgemeinen einem mordw. 
-z-, z. b.: finn. kesä - mordw. kisa; f. kuusi =  m. kuz; f. kysyn  
=  m. kiziftan ; f. pesen =  m. pese-, etc. Dabei tritt ursprünglich 
langes intervokalisches ss  (vgl. Paasonen, Mordwinische lautlehre, 
§ 42,2) als kurzes s  auf wie im inessivsuffixe ~sa, -so, -sç. Einem  
finnischen intervokalischen li <  š gegenüber steht in vielen Wörtern 
ein mordw. ž, z. b.: f. aisa =  m. ažia; f. jauhan =  m. ja žan ; f. hiha, 
vgl. m. oža; f. tuhat (< ; lit. tukstantis) =  m. tozän. Dagegen  
mokscham. käšä  „teer“ =  N. F. gacce, gen. gäbe, aber Lule kassē, 
gen. k a s s ē  „harz“. Ebenso könnte sich auch ein ursprüngliches 
k, p , t, kk, pp, tt im mordw. ganz gut zu q (woraus dann j ,  v), 
b, d, k, p ,  t entwickelt haben. Da jedoch die Vorgeschichte des 
mordwinischen noch im dunklen liegt, müssen wir uns bis zum er
scheinen des zweiten teiles von der „Mordwinischen lautlehre“ Paa- 
sonen’s mit diesen flüchtigen andeutungen begnügen, indem wir be
merken, dass wenn man auch die hier hervorgezogenen erscheinungen 
so erklären kann, dass die z, s, ž, š  durch ein späteres schwächungs- 
gesetz entstanden seien, jedoch noch nichts hervorgezogen worden 
ist, das darauf deuten würde, dass mordw. g, b, d, k, p , t ursprüng
licher als finn. k, p , t, kk, pp, tt  sein m ü s s e n .

Soweit ich sehen kann, liegen also noch keine umstände vor, 
die uns dazu zwingen würden die s. g. konsonantenschwächung als 
von sowohl verstärkungs- als Schwächungserscheinungen zusammen
gesetzt aufzufassen, sondern der name „Schwächung“ ist für die äl
teste urfinnische stufe, die wir noch erreichen können, in allen teilen 
berechtigt. Wenn es sich auch zukünftig zeigen würde, nachdem 
die Vorgeschichte des mordwinischen einmal erhellt worden, dass die 
finnischen intervokalischen k, p , t, kk, pp , tt in einer noch älteren 
zeit sich aus g, b, d, k, p , t entwickelt hatten, können wir jedoch 
mit grösster Wahrscheinlichkeit sagen, dass die jetzigen Verhältnisse
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schon bei der entlehnung der litauischen Wörter und auf der finnisch- 
lappischen gemeinstufe, also schon gegen das ende des ersten jahr- 
tausends vor Chr., herrschend waren.

* **

Alle die oben erwähnten fälle von urlappischer konsonanten
schwächung gelten zunächst denjenigen konsonanten oder kousonanten- 
verbindungen, die zwischen den vokalen der ersten und zweiten silbe 
eines Wortes stehen. Die Schwächung kommt indessen auch bei den 
zwischen der dritten und vierten silbe (selten noch weiter vom an- 
faug des Wortes) stehenden konsonanten vor, z. b.: N. F. sojatallat, 
sojatalam  „(mehrmals) biegen“ =  f. sujuttelen; sabmelaš, gen. -lağa, 
illat, -lağği „lappländer; lappisch“ =  f. - lainen, stamm -laise; oskel- 
dcebme, gen. -Idceme „das vertrauen“ =  f. uskaltama; oasetæbme, gen. 
oasetæme „unglücklich“ =  f. osaton, gen. osattoman; hceđastuvvat, 
-stuvam  „in not geraten“ =  f. hädästyä; hceđastuttet, -stutam  oder 
-stuttam  „in not versetzen“ =  f. hädästyttää, -stytän; (NL) bcerjud&hlc, 
gen. -ĺta^a „freitag“ =  f. perjantai; etc. Bei allen nicht-klusilen 
kann sie auch hier nicht der allerersten urlappischen zeit angehören, 
bei den klusilen aber haben wir wohl auch für diesen fall uralte 
konsonantenschwächung anzunehmen. E s scheint nämlich nicht un
wahrscheinlich zu sein, dass man es in einem solchen worte wie 
hæđastutte!, d. h. beim causativsuffixe -tte — mordw. -ft, -vt etc., 
tscherem. -kt, nicht mit einem erst in urlappischer zeit aus kt ent
standenem tt  zu thun hat, sondern dass dieses tt aus dem urfinnischen 
tt ■< kt nach nicht hauptbetonter silbe (YSÄH, s. 208 f.) ererbt ist. 
In diesem falle haben die urlappeu das suffix gew iss sowohl in der star
ken form -tta als schon auch in der schwachen form -ta aufgenommen. 
Die Verbreitung dieser art von Schwächung in den verschiedenen dia
lekten ist noch fast unmöglich zu untersuchen, da das material hier
für überall ausser in N. F. und Lule zu gering ist. In diesen beiden 
dialekten folgt indessen die erscheiuung auch hier ganz denselben 
regeln wie bei den nach der ersten silbe folgenden konsonanten. 
Auch in Arj. und den russischlappischen dialekten findeu wir bei
spiele derselben, z. b.: Arj. acc. ēnācupmusau „das meiste“ ^  ess. 
mstacumūn  „als der erste“; kallānepmai porrot „sich satt essen“
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stōltotēmen Īījēn „sie spielten“ ; Kiidin tomtsall „er gestellt“ 
tomtselam  „ich gestehe“ =  N. F . dovdastalam, NyK, XVII, s. 44. 
Aus diesen beispielen dürften wir also schliessen können, dass die 
erscheinung urlappisch ist.

Im finnischen kommt auch, w ie bekannt, konsonautenschwächug 
bei den zwischen den vokalen der zweiten und dritten silbe stehen
den konsonanten und konsonantenverbindungen vor, z. b.: penikka, 
gen. penikan; ymmärtää, ymmärrän  etc. Von einer Schwächung in 
dieser Stellung finden wir indessen im lappischen keinerlei spuren; 
es heisst also z. b. N. F. āagaiet, dagatam  (d. h. -ot-) „machen las
sen“ =  f. teettää, teetän; ilmerdet, ibmerdam „verstehen“ ; gaskek, gen. 
gaskeka (d. h. -ok~) „verschnittenes renntier“. In Kt. und Kr. ist das 

intervokalische ok hier zu h übergegangen, z. b.: galdat, galdot (Kt.), 
galdak, galdok (Kr.), gen. galdaiia, galdoha „ein verschnittener“ (Beitr., 
s. 147). [Ein g  hätte wohl kaum zu h übergehen können, vielmehr 
zu g. Wörter wie däs-t&lik oder dīs-da,hk, gen. -aya (NL, s. 131) 
„dienstag“ siDd als Zusammensetzungen aufzufassen, w ie Qvigstad 
sie auch bezeichnet hat]. Das lappische steht in diesem falle, wie 
ich glaube, auf einer ursprünglicheren stufe als das finnische. Es 
liegen nämlich einige umstände vor, welche, wenn man sie mit den 
entsprechenden erscheinungen im lappischen zusammenhält, gewiss 
darauf hindeuten, dass auch das finnische in dieser Stellung einst 
keine Schwächung gekannt hat*). In einigen finnischen sprachen 
begegnet man nämlich nach der zweiten silbe auch in geschlossener 
silbe klusilen, w ie nach liquida im olonetzischen: viheldän, kumar- 
dammos (aber turmella; YSÄH, s. 33); im wotischen: va llitan , ku- 
kçrtan (aber іщлла; ib., s. 34); im estnischen: ütelda, kähardan (ib., 
s. 35); ebenso nach nasalen: olon. avandot, enänibän (ib., s. 40); 
estn. parānAan, vançm bd  (ib., s. 41). Die am nächsten liegende er
klärung von dieser erscheinung ist gewiss, dass die konsonanten- 
schwächung in dieser Stellung erst später und einzelsprachlich durch 
aualogie von der Schwächung in der Stellung zwischen der ersten 
und zweiten silbe entstanden ist. Auch die Stellung des klusils nach

*) Die anregung zu diesen beobachtungen verdanke ich mündlichen 
mitteilungen von prof. S e tä lä .
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liquida oder nasal hat gewiss dazu beigetragen denselben uuge- 
schwächt beizubehalten, vgl. oben s. 111.

D a s  g e s e t z  d e r  k o n s o n a n t e n s c h w ä c h u n g  g i l t  a l s o  in  
der ä l t e s t e n  p e r i o d e  d e r  u r l a p p i s c h e n  z e i t  den z w i s c h e n  
den v o k a l e n  der  e r s t e n  u n d  z w e i t e n  oder  d r i t t e n  und v i e r 
t e n  s i l b e  s t e h e n d e n  k l u s i l e n .  W i e  aus  d e n  o b e n  a n g e f ü h r 
t e n  b e i s p i e l e n  zur  g e n ü g e  h e r v o r g e h t ,  s t e h t  w e i t e r  w ie  
im u r f i n n i s c h e n  d i e  s t a r k e  form im a n f a n g  e i n e r  o f f e n e n  
s i l b e  u n d  d ie  s c h w a c h e  form  im a n f a n g  e i n e r  g e s c h l o s s e 
n e n  s i l b e .

*  *
*

D i e  g r ü n d e  zu  d e r  k o n s o n a n t e n s c h w ä c h u n g  sind nicht 
ganz klar. Am nächsten liegt es natürlicherweise sie in denselben 
faktoren zu suchen, welche die aus den germanischen sprachen wohl
bekannte Verner’sehe wechslung zwischen stimmlosen und stimm
haften spiranten verursacht haben. W ie die urgermanischen Spiran
ten f., t, h ( =  x), s, wenn der nächst vorhergehende sonant nicht 
mehr den hauptaccent trug, in resp. b, đ, g, z  übergingen, welche 
sich zu jenen gewissermassen als međiæ zu tenues verhalten, ebenso 
wäre man geneigt anzunehmen, dass ein urlappisches k, p, t, kk, pp, tt 
zu g, 5, d, k, p, t geschwächt wurde, wenn die silbe, in deren an
fang sie standen, den hauptaccent oder wenigstens einen nebenaccent 
erhielt. A priori ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass eine 
geschlossene, nicht hauptbetonte silbe mit etwas stärkerem exspira- 
torischen accente ausgesprochen werden sollte als eine offene; irgend 
wirkliche b e w e i s e  für eine solche annahme ist es mir aber nicht 
gelungen zu findeu. In meiner Lul. Gr., § 33, habe ich sie freilich 
darin gesucht, dass der kurze vokal in einer nicht hauptbetonten, 
nach kurzer erster oder dritter silbe stehenden silbe im Lulelappischen 
regelmässig gedehnt wird, z. b.: jooko, gen. jokō  „fluss“ ; kullat, kulāu 
„hören“, etc. (dasselbe kommt auch in Arj., wovon zahllose beispiele 
in IIa l a s z ’ sprachproben, sowie wahrscheinlich auch in einigen an
deren gegenden vor, vgl. Lul. Gr., § 33). Dies ist jedoch unzulässig, 
was schon aus dem umstände erhellt, dass die dehnung nur nach 
k u r z e r  silbe geschieht, sondern die Lulelappische dehnung ist ge
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wiss durch denselben physiologischen Vorgang hervorgerufen, den 

man auch in den nordischen sprachen wiederfindet (vgl. Nokeen in 
Paul’s Grundriss der germanischen Philologie, I, s. 457), dass näm
lich starker nebenton auf jeder silbe aufzutreten geneigt ist, die auf 

eine kurze haupttonige silbe folgt, während schwacher nebenton einer 
auf lange haupttonige silbe folgenden silbe zukommt.

* **

Aus allem, was wir in diesem abschnitte angeführt haben, geht 
es hervor, dass d ie  k o n s o n a n t e n s c h w ä c h u n g  in e in  s e h r  hohes  
a l t e r  h i n a u f r e i c h t .  Der erste keim dazu, die Schwächung von 
intervokalischen tenues, war schon in der allerältesten stufe des ur
lappischen vorhanden und der anfang der konsonantenschwächung 
muss also wenigstens in der zeit gegen das ende des ersten Jahr
tausends vor Chr. gesucht werden. S ie  w a r  d ann  die  g a n z e  ur
l a p p i s c h e  z e i t  h i n d u r c h  w i r k e n d  un d d ü r f t e  a u c h  e i n i g e  
z e i t  n a c h  dem a n f a n g e  der  d i a l e k t z e r s p l i t t e r u n g  l e b e n d i g  
g e w e s e n  se in .  Jetzt hat sie aber schon längst aufgehört als ein 
lebendiges lautgesetz zu wirken, was zur genüge aus solchen formen 
hervorgeht wie Lule kullat „hören“ neben kulūu „ich höre“ ; ess. sg. 
kuollen neben gen. sg. kūölē von kuolle „fisch“, etc. Sie ist also jetzt 
an gewisse formen, kasus, personen, ableitungssuffixen etc., gebunden, 
gleichgültig ob die zweite silbe in ihnen nunmehr geschlossen ist 
oder nicht, und wird bei allen zu demselben paradigme gehörenden 
Wörtern, auch an in jüngerer zeit aufgenommenen lehnwörtern, gleich- 
mässig beobachtet. Dass dieselbe aber noch einige zeit nach dem an
fange der dialektzersplitterung wirklich lebendig war, geht aus fol
genden umständen hervor.

Im nom. sg. von den meisten dreisilbigen norainalstämmen sind 
in allen dialekten, wo die konsonantenschwächung nicht durch aus- 
gleichung beseitigt wurde, die „stammkonsonanten“ geschwächt wor
den, z. b.: N. F . ganjal, gen. gadnjala, Lule kańāl, gen. kattńala 
„träne“ =  f. kyynel; N. F . loavda, gen. loavddaga, Lule lōuto, gen. 
lou°toka „zeltdecke“ =  f. loude. In den jämtländischen dialekten en
digen diese Wörter noch vokalisch mit einem unvollkommenen s, vor 
welchem der vorhergehende konsonant dasselbe aussehen hat als vor
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einem hinteren vokale (a, o, u); es heisst dort also аіШ пеле, .loudegs 
und nicht -eis, -sps. Dieses zeigt, dass die jämtländische form aus 
einem -la, -ga entwickelt ist, dessen a mit dem im gen. sg. etc. iu 
N. F. und Lule auftreteuden a zusammenfällt und in urlappischer 
zeit aus e entstanden ist, vgl. den im gen. sg. etc. im finnischen 
auftretenden vokal: kyynelen, louteJien >  louteen.

Daneben gibt es eine nicht ganz unbedeutende zahl von drei
silbigen nominalstämmen, welche im nom. sing, in den nördlicheren 
dialekten wie gewöhnlich ihren endvokal wegwerfen, aber dennoch 
nicht geschwächt werden. Solche Wörter sind z. b.: T., K. jim m el, 
gen. -le, N. F. ibmel, gen. ibmela, Lule juppm ēl, gen. juppmēla, Arj. 
jupmēl, gen. jupmelen, jumien  „gott“ =  f. jum ala; T. vilkld  (gegen
über vilglnta „wird w eiss“), N. F . vieVgad, gen. -ada, Lule velakat, 
gen. velakata, Arj. vale at „weiss“ =  f. valkea; T., K. poistel, attr. 
-les, N. F . bastel, Lule passtēl, gen. passtēla  „scharf. In Jämtland 
lauten diese Wörter jippmsls, в åšštels; das suffix -ade =  f. -e(d)a wird 
hier nicht gebraucht. Der vor dem aulautenden vokale stehende 
konsonant hat hier also dasselbe aussehen wie vor einem vorderen 
vokale; er heisst l und nicht л. Das s muss hier also aus einem 
wirklichen e entwickelt sein, welches e mit dem im Ter-lappischen *) 
gebrauchten e zusammengestellt werden muss und in urlappischer 
zeit aus a entstanden ist, vgl. das stammauslautende a in f. jumala, 
valkea.

Durch die Vergleichung dieser beiden arten von dreisilbigen 
Stämmen finden wir also, dass die konsonantenschwächung bei dem

*) In JSFOu, X, s. 177 f. und s. 233 zweifelte ich an der richtigkeit 
der von G en etz  in seinem Kola-lappischen wörterbuche gemachten Scheidung 
von dreisilbigen stammen auf -ö und -a, indem ich glaubte, dass der aus
laut der ersteren, welcher in T. im gen. sg. I lautet, durch den einfluss des 
vorhergehenden konsonanten aus a oder einem aus a entstandenen e ent
wickelt sei. Ich hatte damals das eigentliche wesen des auslautes in den 
entsprechenden stammen im jämtländischen noch nicht richtig erkannt und 
war davon überzeugt, dass die urlappischen dreisilbigen stamme nur einen 
auslautenden vokal kannten. Vgl. weiter unten in dem abschnitte von den 
vokalen in den unbetonten silben.
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Wegfall des auslautenden vokales im uom. sg. bei den stammen auf 
c ( <  a) nicht mehr wirkte, aber bei dem Wegfall desselben bei den 
Stämmen auf a ( <  e) noch lebendig war. W ie aus den angeführten 
beispielen hervorgeht, finden wir weiter im ersten falle in den jämt- 
läudischen dialekten den endvokal noch bewahrt, was uns jedoch 
nicht so sehr verwundern kann, da derselbe auch iu anderen ähn
lichen fallen, w ie im part. præt. -ms — f. -ma etc., hier nicht w egge
fallen ist. Etw as eigentümlicher ist es, dass er auch bei den Stäm
men auf s ( < e )  bewahrt ist. Falls der endvokal hier ursprünglich 
ist und nicht durch irgend eine analogie seitens der übrigen drei
silbigen Stämme zugefügt worden, können wir daraus also schliessen, 
dass die konsonantenschwächung noch na ch  dem ende der urlap- 
pischeu periode und nach dem anfang der dialektzersplitterung ein 
lebendiges gesetz war. Dass der vokal auch iu der that ursprüng
lich sein muss, geht erstens aus dem umstände hervor, dass der ihm 
voraufgehende konsonant nicht palatalisiert wird, dass er also zu 
der zeit, als das jetzige uniforme e noch nicht entstanden war, a 
lautete, während der in den übrigen dreisilbigen stammen gebräuch
liche endwokal ein e war. W ie in dem abschnitte von den unbe
tonten vokalen näher gezeigt werden wird, gibt es weiter ausser 

den hier behandelten dreisilbigen Stämmen auf a ( • <  e) noch eine 
reihe von Stämmen, welche im jämtländischen im nom. sing, auf kon
sonant auslauten, insbesondere adjektive wie ällēss „vollständig“ =  
Lule olles; aigets „warm, lau“ etc. Diese letzteren Stämme sind 
also w i r k l i c h e  konsonantische Stämme und zeigen, dass solche 
stamme im nom. sing, keinen endvokal annehmen.
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Accent.

Der wortaccent liegt in allen jetzigen lappischen dialekten 
überall auf der e r s t e n  silbe des Wortes. Wir können also schlies- 
sen, dass er auch in urlappischer zeit denselben platz gehabt hat, 
gewiss schon in der allerältesten urlappischen periode, da, wie be
kannt, auch das finnische den wortaccent auf die erste silbe legt.

In einem mehrsilbigen worte haben weiter ein oder vielleicht 
mehrere nebenaccente existieren müssen. Auf welcher silbe sie ihren 
platz gehabt haben, kann noch nicht ermittelt werden. Ein auf der 
zweiten silbe eines Wortes stehender nebenaccent hat vielleicht die 
unter dem namen konsonantenschwächung bekannten erscheinungen 

hervorgerufen; hiervon siehe näher oben s. 119.



Grericliiclite der haupťbetoiiteTi
vokale.

Urlappisches a.

1.

Das a wird in urlappischer zeit qualitativ meisteus un
verändert als a bewahrt und entspricht im allgemeinen einem 
finnischen (oder nordischen) a. Die quantität desselben wird 
dagegen verändert, indem nach den oben s. 57 ff. gegebenen re
geln das kurze a zu halblangem oder langem a verlängert wird. Dem 
finn. akka entspricht also ein N. F . akka, gen. āka, Lule äokkā, gen. 
āokā *) etc. „weib“ ; f. anoa wird N. F . ādnot, ānom, Lule atncot, 
ānm v  etc. „bitten“ ; f. kahdeksan ist N. F. gawc'ē, Lule käktss „acht“; 
f. saalis — N. F . sâlâš, gen. sällâša, Lule sālaj, gen. sāllaha „beute“ ; 
urn. *barna, an. harn „kind“ >  N. F. hardne, Lule p är£nēs etc. „sohn, 
knabe“. Durch seine quantität wird es also deutlich von dem aus 
einem palatalen vokale entstandenen a unterschieden, welches letz

*) Seit der beendigung des vorigen abschnittes habe ich im sommer 
1895 nochmals die gelegenheit gehabt die Lulelappischen dialekte zu unter
suchen, wobei u. a. die oben s. 57 ff. gemachten Vermutungen von der 
quantität der vokale im Lulelappischen sich als völlig richtig erwiesen ha
ben. Die Lulelappischen Wörter werden hernach in der form angeführt, die sie 
im südlichen teile von Gellivare haben.
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tere immer kurz bleibt, wo es nicht, wie es in einigen dialekten ge
schieht, auch qualitativ etwas verschieden ist (vgl. unten bei der 
behandlung von e, i), z. b.: f. menen =  N. F . mannat, Lide mannat 
etc. „gehen“; f. hinta =  N. F . huddē, Lule häddes etc. „preis“.

Weder durch seine qualität noch durch die quantität kann das
jenige urlappische a, das aus einem noch älteren, kurzen a entstanden 
ist, von dem aus ursprünglich langem a entstandenen unterschieden 
werden, indem die beiden laute, die sich qualitativ wenig oder gar 
nicht von einander unterschieden haben, auch quantitativ völlig zu
sammengefallen sind, vgl. z. b. die obigen beispiele f. anoa und saa
lis — f. ädnoĺ, ānom, und wohl mit richtiger bezeichnung der quan
tität (vgl. s. 61) Lule ätwāt, ānm v; N. F . sälâš, gen. sālläśa, Lule 
sālaj, gen. sāllaha.

In einigen Wörtern begegnet man der eigentümlichen erschei- 
nung, dass ein ursprüngliches, kurzes a nicht w ie gewöhnlich ver
längert wird, sondern kurz bleibt und also mit dem aus einem pala
talen vokale entstandenen a zusammenfällt. In den dialekten, wo 
dieses letztere a qualitativ von dem halblangen, bzw. langen a ab
weicht, zeigen auch die genannten Wörter diesen abweichenden laut 
(also in N. F . ä). Ein sicheres gesetz für das Vorkommen dieses 
unregelmässigen ä kann ich nicht geben; es scheint jedoch ziemlich 
sicher zu sein, dass ein unmittelbar vor h stehendes kurzes a 
seine quantität behält und mit dem aus palatalen vokalen ent
standenen a zusammenfällt*). Solche Wörter sind:

f. paha =  K. pass, N. pass  (das s dürfte hier aus der attribu
tiven form hineingekommen sein, denn es heisst K. 110m. plur. pgkk 
und gen. sg. pg,n-nālla), (S jögren , Anteckningar om fürsamlingarne 
i Kemi Lappmark, Helsingfors 1828, s. 253 ff.: elat. sg. Notozero 
paasast, Pasvik paasast, paanast, Sombio, Enare, Utsjoki pahast, 
Semiostrov panpelest =  gen. sg. +  pelest), E . pa'a, N. F . bäha, Lule 
Arjeplog pahā, Mala attr. pahas, V., F ., 0 .  säxxā  „böse, schlecht“.

*) Es ist dies also an der abteilung von der quantität der vokale, 

s. 57 ff., zu ergänzen.



—  1 2 6  —

f. raha — L. & Ö. raha „pellis ferina carior, dyrskin; it. onme 
id, quod in pretio est, pecuniæ, pengar, penningars värde“ ; V. räxxā  
„haut von wolf und bär“ ; vgl. A h lq v is t , De vestfinska sprakens 
kulturord, s. 168 ff.

f. saha =  N. F . „säha „säge“.
f. vahinko — E . (L önnrot) vaahag, aber valiagätteđ, (A ndelin ) 

vahag, N. F. vähäg, Lule vahāk, L. & Ö. vahak „periculum majus, 
en stor fara; vitæ discrimen ex casu aliquo infortunato & calamitoso, 
infortunium, lifs fara, förorsakad af nagon olyckelig händelse“ (ne
ben vasjek „infortunium“); kommt in У. und südlicheren dialekten 
nicht vor.

Es ist offenbar, dass alle diese Wörter nicht im lappischen uralt 
sein können. N. F. säha ist also wohl erst in jüngster zeit entlehnt 
worden und vahag ist vielleicht nicht viel älter. Die beiden übrigen 
dürften jedoch wegen ihrer ausbreitung und teilweise auch bedeutung 
sehr alt sein und ich trage kein bedenken sie sogar in die urlappische 
zeit zu versetzen. Wenn dies richtig ist, muss also das ausbleiben 
der Verlängerung von a vor li ein Vorgang sein, dessen gründe rein 
physiologisch sind und im verlauf der zeit unverändert geblie
ben sind.

Zu dieser klasse möchte man auch die konjunktion N. F . ja  
„und“ < j urn. iah id. rechnen. Das auslautende h findet man noch 
sowohl im finnischen in der dialektischen adverbform jah  „auch“ 
(L önnrot: sinä ja  minä jah  „du und ich auch“) als in mehreren lap
pischen dialekten. In Jokkmokk habe ich nämlich bei einigen indi
viduell ein deutliches jao  gehört (vgl. auch H alász , Sved-lapp nyelv, 
I, s. 175: ja , jā , jah) und in den südlappischen dialekten sind die 
formen mit -o die einzig gebräuchlichen: St. jah, jäh , j eah, ja ', jeh, 
jeh, j {eh, jieh, jih, У. jao, jäo, jso, V., F ., 0 ., Ü., H. jio . Vor dem o 
hätte sich also das a auch hier kurz beibehalten. Das Vorkommen 
eines palatalen vokales statt a in den südlappischen dialekten muss 
jedoch etwas bedenken erregen. Es scheint dies darauf zu deuten, 
dass das N. F . â  hier aus einem i oder e entstanden sei, was jedoch 
mit dem deutlich germanischen Ursprung des Wortes in Widerspruch 
steht. Es ist vielleicht auch zu gew agt das südlappische i durch 
die unbetonte Stellung des Wortes zu erklären; in dieser Stellung geht
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das kurze a nämlich, so weit bekannt, nur in s über, z. b.: У. vēlcjs ,
F. weniger oft velljs, V., F., 0 ., U., H. ѵёлле „bruder“ =  N. F. 
viellja, und ein unbetontes, auslautendes ao fällt sogar weg, z. b.: 
nom. plur. ѵёлл, ѵёл oder, wenn sehr prägnant ausgesprochen, 
ѵёллііе.

Auch in einigen anderen Wörtern, wo die gründe weniger klar 

sind, ist ein a kurz geblieben. Solche Wörter sind:
f. paska — T. paške, N. F . bäi'ka, (Fkiis laikka, loikka, dial. 

luoikka), Lule p ä ieokä, St. paihka, paihkä, paihke, Y., F . вäioks, Sk., 
H. Bäieks „dreck“. Der grund zu der beibehaltenen kürze des vo- 
kals ist liier unklar. Das a muss wohl hier das ursprüngliche sein ; 
mit wo (vgl. unten bei der behandlung von a ~  mo) tritt dasselbe 
wort auf in der form N. F. luoskot „furzen“.

f. sangen =  N. F . sâggâ, Lule säggä  „sehr“.
Das wort N. F . gsditte „eine kleine robbenart“ muss mit norw. 

hav-katte id. (bei Leem) zusammengehören (NL, s. 166); das verhält- 
niss zwischen a und a ist aber unklar.

N. F. ramas, gen. rabmasa „augenlid; der obere rand eines 
grapens oder kessels“ ; Lule ramās, gen. rappmasa „augenlid“; Ter 
814 čaibn-готтЫ  plur. „wimper“ <  urn. *j[>ramuz, an. ]>ramr „rand“ 
(NL, s. 257) ist wohl eine ganz sichere Zusammenstellung.

f. ansaitsen =  N. F . ânsašet, aber Lule änesiotit „verdienen“. 
Kann das â hier richtig sein? Das wort ist offenbar ein sehr spätes 
lehuwort.

f. tarkka =  N. F. däťkēl, gen. dar'kēla „achtsam, aufmerksam, 
genau“. Auch hier kann man vielleicht dieselbe frage machen.

f. tahkea wird von Qvigstad, Beitr., s. 172, und Setälä, YSÄH, 
s. 293, mit N. F. dâškađ  „fest (von brod, butter)“ verglichen, welches 
wort jedoch wegen seines ā eher mit f. tihkeä zusammenhängt.

N. F. gârâs  „hart, streng, stark“ (Beitr., s. 180) gehört eher
mit f. kire, kireä als mit karea zusammen.

f. rankinen =  N. F . râgâs, gen. râggâsa  „decke gegen mücken“,
aber Lule: N. G. rākkas, gen. rūggusa (Lul. Wbuch, s. 101; in S. G.
unbekannt), was das â  in N. F . ein wenig verdächtig macht.

Die Zusammenstellung von an. afar mit N. F . ahppar etc. „gar 
zu, allzu“ (Qvigstad, NL, s. 91) scheint mir etwas zweifelhaft.
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Die Schreibung bâlkko „seilliaspel“ bei F r iis  steht vielleicht nur 
für bolklco] beide formen sind Q vigstad  (NL, s. 100) unbekannt und 
also wohl unrichtig (ueunorw. ö >  N. F. o ist jedoch nicht unge
wöhnlich); die richtigen formen sind ЪаѴко und (durch association 
mit neunorw. bolle) boal'kō <  urn. acc. sg. *balku, an. balkr „ab- 
teilung“.

Die Zusammenstellung von N. F. rättē, gen. räťē „wegspur auf 
schnee nach einem schlitten“ mit f. rata  „stig, bana, gâng, gäng- 
st ig “ ist, so natürlich sie auch scheinen mag, vielleicht etwas un
sicher, weil man in den südlappischen dialekten in diesem worte 
ein i  (oder ш <( i) findet: V. rißjfēe, ń ffēs , F . riovrēs, 0 ., ü ., H. 
riuffēe. Ich habe jedoch keine bessere etymologie vorzuschlagen.

Ausser diesen beispielen findet man bei Qvigstad, Beitr., eine 
anzahl von hiehergehörenden Zusammenstellungen, welche mir jedoch 
allzu kühn Vorkommen, z. b.: N. F . rätta t — f. ratkaista; sâbmat 
=  sammaltaa  u. s. w.

2.
Eine von den vornehmsten eigentümlichkeiten des lappischen 

vokalismus ist, dass in sehr vielen Wörtern in (1er hauptbetonten 
silbe ein lappisches u o  dem finnischen kurzen a  en tsp r ich t.
Die Zusammengehörigkeit solcher Wörter wie la. guölle „fisch“ und 
f. kala etc. hat man auch schon längst erkannt und sie auf solche 
weise erklärt, dass das lappische uo, uö auf ein ursprünglicheres a 
=  f. a zurückgehe, vgl. z. b.: Friis , Lapp. Gramm., s. 22, und Don
ner , Gegens. Verw. d. F.-Ugr. Spr., s. 14. Qvigstad teilt in Beitr., 
s. 119, eine ganze reihe von beispielen dieser erscheinung mit (ins- 
gesammt 36 Wörter), da er aber eine nicht geringe anzahl von bei
spielen unberücksichtigt lässt und, w ie wir unten sehen werden, das 
lappische «o vielleicht von grossem gewicht für die etymologie des 
finnischen a ist, sind wir hier genötigt alle bekannten beispiele aufs 
neue vorzuführen. Wenn nicht anders gesagt wird, stammen die 
lappischen Wörter aus N. F.

buöđđo „dämm; bau im flusse zum lachsfang“ =  f. pato. 
buola „stück, bisschen“ =  f. pala. 
buolaš „frost“ =  f. palella.
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buolāda „hügel“ =  f. paltta.
buällēt „brennen (intrans.)“ =  f. palaa.
F., 0 .  mölljsotaoxks „baumloser, ebener platz“ =  f. paljas, 
buörrē „gut“ (n e b e n  bareb etc.) =  f. parempi, paras, 
buoslcot „furzen“ (neben bâikka, vgl. oben s. 127) =  f. paska, 
buöšše „hart; böse“ (neben bäha, vgl. oben s. 125) =  f. paha. 
duökkēn „hinter“ =  f. takana.
Die Zusammenstellung duolbas „flach“ =  f. talla „skena, skoning, 

brädlapp under bät, trädskoning under slädmeden, jernskoning imel
län qvarnstenar, klots, isklimp under hästhofven“ ; estn. tald oder 
tall, gen. talla „sohle, etc.“ (vgl. Donner, Vgl. Wb., n:o 496; Bu
denz, MUgSz., s. 176; Qvigstad, Beitr., s. 175) ist wohl sehr zwei
felhaft. Das wort f. talla gehört wohl mit viel grösserer Wahrschein
lichkeit mit dem folgenden worte zusammen:

duolbmot „niedertreten, mit den füssen treten“ (neben L. & ü. 

tälmot), vgl. f. tallata.
duöllje „feil“ =  f. talja, 
duolvva „kot“, vgl. f. talma. 
duottat „berühren“ =  f. sattua; vgl. unten huoccM. 
duovda, gen. duovddaga „bewohntes, bebautes land“, vgl. f. 

tanner.
guöddet „tragen“ =  f. kantaa, 
guoddo „baumstumpf“ =  f. kanto.
guöđđet „lassen, verlassen“ (neben Lule kaotat „abwesend sein; 

verschwinden“) =  f. kadota, 
guöktē „zwei“ =  f. kaksi.

guolbmat 2 „totenblass werden“ ; guolmas „blass“ =  f. kalme, 
kolmea ( n e b e n  N. F. galbme „leichnam“ =  f. kalma), 

guölla „maschenstock beim netzsiricken“ =  f. kalu. 
guöllē „fisch“ =  f. kala.
L. & 0 . qwopes „venefica, häxa, trollpacka“ (neben N. F . gābä, 

gen. gāppdga) =  f. kave.
guorbmēs „rauh, grob“ =  f. karmea.
guosmot „gesengt werden“ =  f. katku, katsku  „brännlukt, brand- 

lukt, os, etc.“.
Die Zusammenstellung von jawr'ē-guötko „ein schmaler streifen

9
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land zwischen zwei parallelen landseen“ mit f. katko „afbrott, afbräck; 
någonting afbrutet, stump“ (Beitr., s. 190) ist wohl sehr unsicher. 

juökkēt „teilen“ =  f. jakaa, 
juö l’gē  „fuss“ =  f. jalka, 
juosso  „dumm“, vgl. f. hassu, 
luoikkat „leihen“, vgl. f. laskea.
luoi’tēt, E. luoštiđ, T. Ušte-, K. ІщЫе-, N. luoSte-, A. lušte- 

(n eb en  G enetz n:o 1557 N. past-laStam  „der tag vor dem fasten“) 
„lassen, loslassen, etc.“, vgl. f. laskea, 

luokta „meerbusen“ =  f. lahti.
luoskas (F riis: dial.) „leicht zu melken (von kĺihen, welche die 

milch leicht geben)“, vgl. f. laskea.
luosko, luöska, Juotko „leckes gefäss“ =  f. Jatku.
L. & 0 .  muokse, muekse „leber“ =  f. maksa.
V. miiönaš вosteo „die m. kommen“ sagt man, wenn man im 

feuer etc. irgend ein Vorzeichen davon sieht, dass gäste bald kommen 
werden“ ; F., 0 .  m m önsš  plur. „eine art geister, welche krank- 
heit mit sich bringen“, vgl. f. manalainen (vgl. Lule mānelihā pl. 
„gespenst“).

muör'jē „beere“ =  f. marja.
nuovve „werg, liede“ stellt sich ungezwungen mit f. naava, dial. 

nava „flechte“ zusammen; das nj in njävve „das lange haar unter 
dem halse des renntieres“, welches wort man auch hieherstellen 
möchte, erregt jedoch etwas bedenken.

ruoddas „derjenige teil eines handschuhs, welcher das hand- 
gelenk deckt“ =  f. ranne.

ruojos „öde, unheimlich, grässlich“, vgl. f. raju. 
ruoččat „krachen, knacken“, vgl. f. rasahtaa, rosahtaa. 
ruötv'jē „körperglied“ =  f. raaja ( <  *ragja S e tä lä ,  YSÄH, 

ss. 151, 430).
skuolkkot „in stücke hauen“ =  f. kalkuttaa.
Lule skuöllat „klingen, klirren, rasseln“ (neben skāllat „mit 

den hörnern stossen, rasseln; von den renntierochsen während der 
brunstzeit“) =  f. kalista.

sūokkad „dick, dicht“ =  f. sakea, 
suole adv. „heimlich“ =  f. sala.
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suowva „rauch“ =  f. savu. 
cuobo, gen. cubbu „frosch“ =  f. sammakko, 
cuoŋo, gen. cufjŋu oder cuoŋo; cuömmo; cuomo; čuönjo oder 

čuono „schneekruste“, vgl.? f. hanki.
čuoğğot „stehen“ — f. seisoa ( <  *śańś-, vgl. S e tä lä  in Fest- 

skrift til Yilh. Thomsen, s. 233).
čuöggot „stechen, hacken, picken“, vgl. f. hanko, hangota (und 

sonkia).
čuollat „hauen“ =  f. salia.
čuoppat „hauen, schneiden“ (nebe n  cāppat „zerschneiden“), vgl. 

? ersamordw. tSapo „zacke, kerbe“ ; tšapnoms „zähnen, auszacken, 
kerben“ (die übrigen, von Budenz, MUgSz., s. 263, und D onner, 
Wb., n:o 781, angeführten mordwinischen formen habe ich in den 
Wörterbüchern nicht wiederfinden können).

Suotte „hundert“ =  f. sata.
čuoccet „anstossen, anrühren, treffen“, vgl. f. sa ttua ; vgl. oben 

duottat.
vuögjüt „fahren“ ( ne be n  agjüť) =  f. ajaa. 
vuögjot „sinken“ =  f. vajota, 
vuokta  „kopfhaar“ =  f. hapsi.
vuolgget „abreisen“ (neben alggct „anfangen“) =  f. alkaa (oder 

vielleicht besser =  f. valkama, oikenen), 
vuolle- „unten belegen“ =  f. ala. 
vuollo „Schadenfreude“, vgl.? f. halu. 
vuönē, gen. vuödnama „Schwiegermutter“ =  f. anoppi, 
vuöppa „Schwiegervater“ =  f. appi. 
vuoračas „krähe“ =  f. varis, 
vuör'bē „loos“ =  f. arpa. 
vuordnot „schwören“ =  f. vannoa.
vuorradus „Verlegenheit, klemme“, vgl. estn. tvöru (W iedem ann: 

ivöru, wahru, warn, wõrel, wäre, wöra) „not, klemme“.
E. (Lönnrot) vuöse „kalb“ =  f. vasa.
vuosko, gen. vuskun, vuskon, T. vlozvan, gen. vīsvlne  „barsch“ 

=  f. ahven.
vuostas „der erste“ =  f. adv. vasta.



vuoste- „entgegenstehend“ (neben vastustaUat „widersprechen“) 

=  f. vasta.
Lule vuöoťśēt „schiessen“ =  f. vasa-ma. 
vuövddet „verkaufen“ =  f. antaa.
Einige weitere beispiele vgl. unten im folgenden momente. 
Wörter mit f. ai, au: 

fuoikket „jammern“ =  f. vaihata. 
guoiras neben dial. guorjas „mager“, vgl. ? f. k air as. 
ruoinas „sehr mager“ =  f. raihnas, rainas. 
vuoitjamaS, vuoiŋaš, vuoimamaš, vuoivasmak, dial. ѵиоіпатак 

„hirn“ =  f. aivo.
duovggot „von dem saugen entwöhnt werden; fürchten“ =  f. 

taukoa.
guow'da- „in der mitte befindlich“ ( ne be n  Lule kauotm  „rück

sichtlich“) =  f. kausi (und kautta).
Lule luöuna „standaugel, legangel“ =  f. launi. 
ruow'gat „grunzen“ =  f. raukua.
Innerhalb der lappischen dialekte selbst findet man auch einige 

beispiele von Wechsel zwischen a und uo, uö in Wörtern, die im fin
nischen keine æquivalenten haben, vgl. z. b. meine Lul. Gramm., § 77.

Die allgemeine meinung von dieser erscheinung ist, wie ich 
schon oben s. 128 sagte, dass das finnische hier auf einer ursprüng
licheren stufe stehe uud dass also das lappische uo, uö aus einem 
früheren a entstanden sei. Wenn dies wahr ist, kann man jedoch 
nicht annehmen, dass das a auf einmal zu uo, uö gewandelt sei, son
dern dass dieser Übergang successive, durch eine reihe von kleineren 
Veränderungen gegangen. Zunächst dürfte wohl dieses uo, uö aus 
einem geschlossenen o-laute stammen ganz wie das uo, uö in z. b. 
buol’va „knie“ =  f. polvi; fuöl’ke „volk, hausvolk“ <  urn. *folka, an. 
folk  id. (vgl. unten bei der behandlung dieses o-lautes). D ie frage 
von der betreffenden erscheinung kann also ohne zweifei auf folgende 
weise formuliert werden: g e h t  der  l a p p i s c h e  g e s c h l o s s e n e  o- l aut  
h ie r  a u f  e in e n  o f f e n e r e n  l a u t  zurück?

Wenn man nur das finnische berücksichtigt, muss diese frage 
entschieden mit ja beantwortet werden, da es einige über das 
finnische aus den germanischen und litauischen sprachen hinein
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gekommene lehnwörter gibt, in welchen dieselbe erscheinung zum 
Vorschein kommt. Wenn man aber nur das rein finnisch-ugrische 
material berücksichtigt, wird die autwort vielleicht nicht dieselbe, 
jedenfalls nicht so entschieden wie im vorigen falle. Eine durch- 
musterung des vorhandenen materiales wird uns darüber auskunft 
geben. Ich stütze mich dabei fast ausschliesslich auf Büdenz, Ma- 
gyar-Ugor Szõtár.

luola  „bisschen“, MUgSz., s. 492 =  f. pala; tscher. pulđoš; ostj. 
p u l;  wogul. jm l, pol, puolm, p u l;  ung. falat id.

buolaš „frost“ ; buöllēt „brennen“, s. 483 =  f. palaa, palella; 
mordw. pali-, pa la - „frieren; brennen“ ; ostj. pot- „frieren, erfrieren, 
erkalten“ ; wogul. pol'- „frieren“; ung. fagyni „frieren, gefrieren“.

buörre „gut“, s. 543 =  f. parempi, paras; mordw. para, paro  
„gut“ ; tscher. puro, pura  id.; syrj. hur id.; Budenz führt hierzu auch 
ung. fura, furcsa  „sonderbar, possierlich, drollig“.

buoskot „furzen“, s. 536 =  f. paska; mordw. piskeze- „durch- 
fall haben“ ; tscher. pušked- id.; ostj. B. poś-  „kot, unrat“, Irt. pať 

„dreck“ ; wogul. poži, poxte  id.; ung. fos id.
buöšše „hart; böse“ Avird von Budenz, s. 466, mit ung. boszszu, 

boszu „indignatio, contumelia, ultio“ zusammengestellt.
duökkēn „hinter“ =  f. takana; wird ib., s. 196, mit syrj. tön 

„gestern“ und ung. teg-nap id. zusammengestellt.
duolbmot „niedertreten“ Avird ib., s. 230, mit tscher. tem- „im- 

plere, satiare“, temd- „premere, imprimere, strangulare“ und ung. 
tömni „stopfen“ verglichen.

guöđđet „lassen, verlassen“, s. 68 =  f. kadota; mordw. kadi-,
kado- id.; tscher. kod- id., kudakš-, kudaš-, (Castren) kadaš- „exuere
vestem“; syrj. kok- „lassen“, kuk- „exuere vestem“ ; wotj. kW-, kel'- 
„bleiben“, kW- „exuere“, kujal-, kušt- „werfen“ ; ostj. xaj-, xij- „lassen, 
w egwerfen“; ung. hagtjni „lassen“.

guökte „zwei“, s. 26 =  f. kaksi; mordw. kafta, kavto; tscher. 
kok; syrj. klk; ostj. kāt, kat, kad; wogul. kit, k e t; ung. ket.

guölle „fisch“, s. 77 =  f. kala; mordw. kal; tscher. kok, ostj. 
xul, xuf, k u l;  wogul. kul, xul; ung. kal id.

L. & Ö. qivopes „hexe“, s. 33 =  f. kave; tscher. kuba „altes
Aveib“ ; Avotj. kuba id.; ung. kofa id.
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guosmot „gesengt werden“, s. 39 =  f. katku, katsku; mordw. 
kacam, kacamo „rauch“; wogul. kosend- „rauchen“ ; ung. kozm ás 
„brenzlich, brandig, angebrannt“.

juökkēt „teilen“, s. 163 =  f. jakaa;  mordw. ja v ī- ,ja vo -  id.; syrj. 
ju k -  id.; ostj. B. jogart „ast, Verzweigung, gabel“, S . jāgart, Irt. 
jāgal „ast, schritt“.

juö l’gē „fuss“, s. 161 — f. jaUca; mordw. jalga, jalgo  „pedibus 
(ire)“ ; tscher. jo i, M. ja l  „fuss“ ; ostj. jil, i l , j i t  „das untere“ ; wogul. 
jo l  id., L. ja l  „hinab“, B. jg l  „platz, stelle“, jole  „hinab“ ; ung. 
gyalog „zu fusse“.

L. & 0 .  muokse, muekse „leber“, s. 599 =  f. maksa; mordw. 
maksa, makso; tscher. mokš, moxS; syrj. m us;  ostj. mūgot, mūgol, 
mugol; wogul. majt, m gjte; ung. m áj id.

muör'jē „beere“, s. 459 =  f. m arja; (mordw. mar, umar- „apfel“ 
gehört nicht hieher, weil das u radikal ist, vgl. Paasonen, Mordw. 
lautl., s. 103); tscher. mör, mor „erdbeere“; wotj. muH „beere, 
frucht“ ; altungar. mogy „beere“.

sūokkad  „dick, dicht“, s. 346 =  f. sakea; mordw. sejede, säjeāe, 
sidä  id.; tscher. šuko, Suka „multus“, coka „densus, crassus“ ; syrj. 
suk, hök „dicht, dick“ ; ostj. Slk id.; wogul. sau , sau, Savu „viel“ ; 
ung. sok id. (die formen der östlicheren sprachen sind jedoch mög
licherweise tatarische lehnwörter).

suolē adv. „heimlich“, s. 223 =  f. sala; mordw. sala- „stehlen“ ; 
tscher. Sola „dieb“ ; ostj. lolml-, lūtm -, tōtm- „stehlen“ ; wogul. 
tolmgx „dieb“, K. tulmex „verborgen, heimlich“ ; ung. tolvaj „dieb“.

huölgo „stange beim fischen unter dem eise“, s. 270 =  f. salko; 
syrj. Sol' „zugespitzter pfähl, spiess“ ; ung. szdl „dünner und langer 
körper“ ; vgl. aber auch Thomsen, BFB, s. 246; unten s. 140.

huollat „hauen“, s. 297 =  f. salia; tscher. Sul- „secare, scin- 
dere“ ; wogul. salom  „lange holzspleisse“ ; ung. dial. szalu  „spuud- 
hobel, hohlhobel, dechsel“ ; abe r  vgl. auch hallet „schneiden; schrei
ben“ unten s. 138.

cuoppat „hauen, schneiden“ =  mordw. tSapo „zacke, kerbe“, 
tSapnoms „zähnen, auszacken, kerben“ (vgl. oben s. 131); ostj. Sub, 
Sob „stück, lappen, teil, hälfte“ ; wogul. sup  „stück, hälfte“ ; ung. 
szabni „schneiden, etc.“.



—  1 3 5  —

čuötte „hundert“ =  f. sata; mordw. śada, śado; tscher. šiidö, 
šiide, šuda;  syrj. śo; wotj. śu, śü ;  ostj. sõt, sä t;  wogul. sat, så t;  

ung. szå z  id.
vuögjet „fahren“, s. 877 =  f. ajaa; syrj. voj- „durchgehen mit 

etwas, schnell fortbringen“, vöt- „treiben, jagen, etc.“ ; ostj. vožat- 
„treiben, austreiben, nötigen“ ; wogul. B. oj- „laufen“, K. vojent- 
„verfolgen, jagen“ ; ung. uzni „fugare, pellere, persequi“.

vuögjot „sinken“, s. 473 =  f. vajota; mordw. vaja- id.; syrj. vöj-, 
wotj. vl- id.

vuohta „kopfhaar“, s. 130 =  f. hapsi; tscher. iip; ostj. ublt;  

wogul. āt, ät.
vuölgget „abreisen“, s. 558, vgl. f. valkama, oikenen; mordw. 

valgl-, valgo- „hinabsteigen, untergehen“ ; tscher. voi-, M. val- „de- 
scendere, se demittere“ ; syrj. vo- „gehen, kommen“, wotj. vu- „kom
men“ ; ostj. vogol- „herabsteigen“ ; wogul. vojl-, ujl- „herabsteigen“, 
B. vajl- „gehen“ ; ung. válni „zu etwas werden“,

vuölle- „unten belegen“, s. 728 =  f. ala; mordw. ala-, al-, alo- 
„unter-“ ; tscher. iil „pars inferior“ ; syrj. u l „unterteil“ ; ostj. vol 
„grund, fuudament, unterstehendes gebiet“ ; ung. al „unten befindlich“.

vuönē „Schwiegermutter“, s. 392 =  f. anoppi; wogul. <inip; ung. 
nap, napa id.

vuöppa „Schwiegervater“, s. 820 =  f. appi; tscher. oba; ostj. 
ūp, dp, ub; wogul. ūp; ung. ip id.

vuoraöas „krähe“, s. 566 =  f. varis; mordw. varsi, varhsi, var- 
sej, varaka id.; syrj. varU  „habicht“ ; ostj. Irt. varīiaj, S. urni „krähe“ ; 
wogul. vuyrp  „corvus caryocatactes“ ; ung. varju „krähe“.

E. vuöse „kalb“, s. 875 =  f. vasa; mordw. vaz, vaza, vaznä  id.; 
Budenz stellt hiermit auch einige dem lapp, miessc „renntierkalb“ 
entsprechende, mit m  anfangeude Wörter zusammen; zu diesen letz
teren gehört wohl auch ung. üsz'o, üszü  „juvenca, bucula, vitula“.

vuöste- „entgegenstehend“, s. 585 =  f. vasta; mordw. vasift-, 
vasodc-, vasta- „begegnen“ ; tscher. vaš, M. väš „contra“; syrj. veśtln, 
vocca  „gegenüber, entgegen“ ; wotj. vaz- „autworten“ ; Budenz stellt 
hiermit auch ung. viszont „rursus, contra, invicem, vicissim“ etc. 
zusammen.
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vuovddet „verkaufen“, s. 716 =  f. antaa; mordw. andl- „spei
sen, füttern“ ; syrj. ud- „geben, darreichen“ ; ung. adni „geben“.

Wenn man diese beispiele näher mustert, wird man bald finden, 
dass einige von den finnisch-ugrischen sprachen liier in der haupt
betonten silbe vorzugsweise ein a haben, während die übrigen im 
allgemeinen einen mehr gutturalen vokal, ein о oder u  aufweisen. 
Im allgemeinen findet man das a im finnischen, mordwinischen und 
ungarischen, das o, u  im (lappischen), tscheremissischen, syrjänischen, 
ostjakischen und wogulischen. Auch das ungarische muss man jedoch 
zu der zweiten gruppe führen, indem das ungarische kurze a in den 
meisten fällen aus einem mehr geschlossenen vokal (o, u) entwickelt 
ist (vgl. z. b. B a lassa , NyK, XXIV, s. 376, und M unkácsi, NyK, 
X X V , s. 268 ff.). Von denjenigen ungarischen Wörtern, in welchen 

das a sicher uralt ist (vgl. M unkacsi, a. a o., s. 271 f.), kommt 
auch kein einziges in den obigen beispielen vor. Wenn man also 
diese ganze zweite gruppe, das ungarische mit eingerechnet, dem 
finnischen und mordwinischen gegenüberstellt, muss man zu dem 
Schlüsse kommen, dass das f i n n i s c h e  und m o r d w i n i s c h e  h i er  
a u f  e i n e r  j ü n g e r e n  s t u f e  s t e h e n  und dass ih r  a in  d ie s e n  
W ö rte rn  aus  e i n e m  ä l t e r e n ,  mehr  g e s c h l o s s e n e n  v o k a l  e n t 
w i c k e l t  ist .  D as lappische u o , u ö  w äre also  k e in esw egs aus 
n  =  finn. n  en tw ick elt, sondern das finnische a  aus einem  o  
=  lapp, o  >  lapp, u o , u ö .

Wenn dies richtig wäre, könnte man auch mit leichtigkeit er
klären, warum das lappische nicht in a l l e n  Wörtern, wo das finnische 
ein a hat, ein uo, uö aufweist, —  warum es also z. b. N. F. akka 
=  f. akka und N. F . gavce =  f. kahdeksan etc. heisst. In dergleichen 
Wörtern wäre also das finnische a ursprünglich und nicht aus o ent
standen. E s liegt freilich nahe zur hand diese erscheinung so zu 
erklären, dass solche Wörter erst in späterer zeit, als das (also rein 
lappische) lautgesetz a ž> uo schon gestorben war, aus dem finnischen 
in das lappische hineingekommen seien. Eine solche erklärung wird 
jedoch sehr unwahrscheinlich, wenn man sie bei solchen Wörtern wie 
die soeben genannten akka und gavce gebraucht, denn diese Wörter, 
insbesondere das letztere, gehören gewiss dem allerältesten wort- 
vorrate der spräche an; es ist ganz unmöglich zu verstehen, warum
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gavce 8 =  kahdeksan später entlehnt sei als guokte 2 =  kaksi. Dass 
die genannte erklärung bei e i n i g e n  Wörtern richtig sein muss, indem 
sie zu einer zeit entlehnt worden sind, als das finnische a < j о schon 
entwickelt war (oder das lappische gesetz a ~)> uo gestorben), ist 
jedoch klar; so müssen wohl z. b. solche Wörter erklärt werden wie 
N. F. andagassi (addēt) „vergeben“ =  f. anteeksi; häVb'ē „wohl
feil, gering“ =  f. halpa oder här'je „dachfirste; riickenflosse“ =  f. 

harja, etc.
Um die frage allseitig beleuchten zu können muss man natür

licherweise auch untersuchen, wie diese letzteren Wörter, welche 
sowohl im finnischen als im lappischen ein a haben, in den übrigen 
finnisch-ugrischen sprachen aussehen. Es sind jedoch leider nur sehr 
wenige unter ihnen, welche man durch die ganze Sprachfamilie ver
folgen kann, indem die meisten nur aus dem finnischen und lappischen 
bekannt sind. Die von mir in Budenz, MUgSz. gefundenen, hieher- 
gehörenden beispiele sind die folgenden:

ädnot „bitten“, s. 867 =  f. anoa; mordw. ana- „begehren, for
dern“ ; ung. unszolni „aneifern, nötigen, zu überreden trachten“.

anger „eifrig“, s. 717 =  f. ankara; tscher. ungor {pü „dens 
molaris: grösser, starker zahn“); ostj. ögor „hoch“ ; ung. agg „vetus, 
senex“.

är'vedet „erraten, verstehen“, s. 748 =  f. arvata; mordw. arse- 
„denken“ ; syrj. artal- „meinen, mutmassen, denken etc.“ ; ostj. artala- 
„versucken, probieren“; wogul. ārtel- „bestimmen, schätzen, erraten“ ; 
ung. dr „preis“.

ātc'ē „vater“, s. 760 =  f. ätii, estn. att, wot. ä tä;  mordw. ata 
„alter manu“ ; tscher. ači, at'i, ata, ä tä ;  wotj. ataj; ostj. ata, azi; 
wogul. āze, a&e; ung. atya „vater“.

dāVvē „winter“, s. 202 =  f. talvi; mordw. tola, erza tele; tscher. 
tele, telä; syrj. töl; ostj. B. tad, S. tülex, tülcx, Irt. tede, teda, tet; 
wogul. teli, L. tai, K. tel; ung. tel id.

gāstat „nass werden“, s. 7 =  f. kastua; mordw. gaste- „be
schmutzen“ ; ung. hast „nässe, beschmutzung durch nässe“.

gawc'e „acht“, s. 221 =  f. kahdeksan; mordw. kafksa, kavkso; 
tscher. kandakše, kandakš, (Castren) kändäxše, (Troitskij, Извѣстія 
Общ. Apx., Ист. и Этн. при Имп. Казанскомъ Унив. XI, вып. 2)
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kandánše „acht“, (Genetz, JSFOu, VII, s. 49, z. 17 v. o.) kandaše 
(s. 140 übersetzt:) „zu achten“.

häVb'e „wohlfeil, gering“, s. 344 =  f. halpa; wird von Budenz 
mit tscher. šoldo, šidda und ung. silány  id. zusammengestellt.

haVgo „holzscheit“, s. 297 =  f. halko; tscher. Sul- „secare, scin- 
dere“ ; wogul. salom „lange holzspleisse“ ; ung. szilánk „span, spleisse“, 
etc.; vgl. oben s. 134 čuollat „hauen“.

happanet „coagulari in coquendo“, s. 332 =  f. happanen, hapata 
(Setälä, YSÄH, s. 286); mordw. šapama, čapamo „sauer“; tscher. 
šopo, M. šapa „acidus“; syrj. šom, šöm  „Sauerteig“, šoma, šöma 
„sauer“, šu&- „sauer werden“; ostj. Sum- „sauer werden“ ; wogul. 
siiu-, šäul- „säuern“; ung. savanyu  „sauer“.

labbak „sumpf“, s. 683 =  f. lammikko, lampi; ung. láp, láb 
„lache, Überschwemmungsterrain“.

lai’gē  „wollener faden“, s. 710 =  f. lanka; mordw. lengä, lenga, 
länge, leńge „bast“ ; wogul. tonx, l'onk, B. tang „weg“; ung. lugas 
„laube, laubengang etc.“.

L. & Ö. lakket „aufhören“, s. 678 =  f. lakata; mordw. lotka- id.; 
ung. lakni „wohnen“.

rākädet „bereiten, zubereiten“, s. 646 =  f. rakentaa; syrj. rckťl- 
„reinmachen, aufräumen, ordnen“, wotj. .žokti- „abwickelu, abhaspeln“; 
ung. rakni „ponere, struere“, rakodni „aufladen, abladen“.

suppe „galle“, s. 791 =  f. sappi; mordw. säpä, śäpe, sepe; 
tscher. šckš, M. šäxš, šakš; syrj. söp, sep; ung. epe id.

callet „schneiden; schreiben“, s. 288 =  f. salia; tscher. Sei- 
„dissecare, Andere“ ; wotj. šelep „span“; wog. sil- „spalten“; ung. 
szelni „scindere, secare“ ; a b e r  vgl. auch cuoīlat „hauen“ oben s. 134.

vāllē „eid, schwur“, s. 561 =  f. vala; mordw. val „wort“; ung. 
valtani „fateri, profiteri, conĺiteri“.

In einigen von diesen Wörtern findet man also in den östlicheren 
sprachen ein o oder u, ung. a, was nach dem oben gesagten darauf 
deuten sollte, dass das finnische a hier aus o entstanden ist. Diese 
Wörter sollten also im lappischen spätere lehnwörter aus dem fin
nischen sein; sie sind: anger, gāstat, haVgo, happanet, labbak, lai'gē, 
lakket, rākädet, volle; von einigen wie anger, haVgo, happanet konnte 
man dies auch im voraus wissen wegen des ng statt gg und wegen
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des h. Andere sind mehr zweifelhaft, wie ädnot und häl’bē, deren 
tscheremissische uud ungarische etyma vielleicht etwas unsicher sind. 
Die übrigen Wörter kann man in zwei gruppen verteilen, eine, die 
in allen sprachen ein a aufweist, und eine, die in den meisten spra
chen einen palatalen vokal hat. Zu der ersten gruppe gehören 
är'vüdet, йббё und wohl auch gawcē, zu der zweiten dāVvē, suppe 
und Hallet. Besonders interessant ist die tscheremissische dublette 
kandakše 8, aber kok 2, welche mit der lappischen gawcē ~  guokte 
völlig  übereinstimmt. Auch im finnischen findet man nicht so selten 
wortdubletten derselben art, in welchen also das hauptbetonte a mit 
o wechselt. Hier wären sie jedoch natürlicherweise nicht auf die
selbe weise wie im tscheremissischen zu erklären, sondern das o wäre 
hier ein residuum aus älterer zeit. Solche dubletten sind z. b.: 
lampi ~  lompolo, hara ~  sorkka, hanko ~  sonkia, lako ~  luoko. 
Die dublette palaa ~  polttaa  findet man auch im lappischen und 
mordwinischen wieder, vgl. unten im abschnitte von dem offenen 
o-laute.

Es ist natürlich, dass die hier gewonnenen resultate nicht in 
allen einzelheiteu richtig sein können, da ja die geschichte der meis
ten finnisch-ugrischen sprachen noch völlig unaufgeklärt ist. Die 
Schlussfolgerungen, die hier gemacht sind, scheinen doch wenigstens 
in der rechten richtung zu gehen. Wenn dem so ist, bleibt es uns 
jedoch noch übrig einige erscheinungen bei den im lappischen vor
kommenden lehnwörtern germanischen oder litauischen Ursprungs zu 
besprechen, welche erscheinungen unsrer bisherigen darstellung ganz 
zu widersprechen scheinen. Es gibt nämlich eine anzahl von solchen, 
grösstenteils über das finnische hineiugekommenen, lehnwörtern, deren 
germanische, bzw. litauische grundformeu ein a zeigen, welche aber 
in ihrer lappischen gestalt ein uo, uö haben.

Die hieliergehöreude Wörter litauischen Ursprungs, welche alle 
natürlicherweise über das finnische hineingekommen sind, sind die 

folgenden (vgl. oben s. 42 ff.):

duöw'lē „moxa“ neben V. ш и ла , F . d aure, 0 . plur.? ва и л  id. 
<  f. taida <  lett. dagla „schwamm, zunder“.

[luötcvē „ein auf pfählen gebautes gerüst zum aufbewahren von
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heu und anderen sachen“ <  f. lava <  ? lit. löva „bettsteile, bett- 
gestell“].

plur. ruoidak „der untere teil des körpers von den hüfteu an“
<  f. reisi <  lit. re ta s  „Oberschenkel, lende des menschen“.

suoidnē „heu“ <  f. heinä <(. lit. szenas  id.
suoldnc „der tau“ <  f. halia <  lit. szalnä  „reif, nachtfrost“.
sūolo „insei“ <  f. salo <( lit. sala id.
čuollad „hellblau“ <C f. lialea <  lit. žálias  „grün, unreif, roh“ 

(vgl. Thomsen, BFB, s. 244 f.; also oben s. 44 zu ergänzen).
čuöŋja „gans“ <  f. hanhi <( lit. zansis id.

Lule vuöievēs, N. F . vuov$a, gen. ѵиоѵззада  „keilförmiges stück 
in kleidern, zeltdecken u. dgl.“ <  f. vaaja ( • <  * vag ja ) <( lit. vdgis 
„keil, pflock“ (also oben s. 44 zu ergänzen; ich habe es vorher für 

ein nordisches lehnwort gehalten; Thomsen, BFB, s. 235, Eiufl., 
s. 179; Setälä, YSÄH, ss. 151, 430).

Unsichere lehnwörter sind:
duor'bot „die fische mit einer stange in das netz scheuchen“ 

=  f. tarpoa <  ? lett. dalba, dalbs „eine fischerstange zum scheuchen 
der fische, etc.“.

guoibmē „gefährte“ neben gaibmē „namensvetter“ =  f. kaima
<  ? lit. kaimynas „bewohner desselben dorfes, nachbar“; die abwe- 
senheit irgend eines elementes, welches dem -ynas entsprechen sollte, 
sowie die Verwendung des Wortes als suffix im lappischen macht 
entlehnung zweifelhaft.

luöw’dē „brettchen, das den oberen rand eines netzes empor
hält“ neben lavdde (F an s: minus usitatum) „brett“ =  f. lauta <  ? 
lit. plautas „der steg am bienenstock“.

Lule suörrē „stelle, wo etwas sich zw eigt“ neben N. F . sarre 
=  f. hara <  ? lit. žáras  „reihe, Ordnung, richtung“ ; lett. /a r s  „ast, 
zw eig; zacke, zinke“.

cuölgo „stange beim fischen unter dem eisen“ =  f. salko <  ? 
lit. žalga „stange“.

Der Übersichtlichkeit wegen habe ich hier auch die Wörter mit 
finn. ai, au mitgenommen. In f. reisi und heinä geht das ei auf ein 
früheres ai zurück, welches ein litauisches ai, aus welchem sich dann 
ё entwickelt hat, wiederspiegelt; vgl. Thomsen, BFB, s. 101.
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D ie litauischen lehnwörter können jedoch nicht ein lappisches 
gesetz a >» uo beweisen, weil das litauische a selbst aus einem 
früheren o entstanden ist (vgl. z. b. Brügmann, Grundriss der vergl. 
Gramm, der indogerm. Spr., I, §§ 84, 100). Die finnischen formen 
können also ebenso gut aus älteren litauischen formen mit o ent
lehnt sein, welches o dann auf finnischem boden zu a entwickelt sei. 
Dass es nicht zu gew agt ist die entlehnung derselben in eine so alte 
zeit zu versetzen, wird dadurch bestätigt, dass es ziemlich zahlreiche 
Wörter gibt, in welchen in der that ein finnisches o dem (jetzigen) 
litauischen a entspricht. Es heisst nämlich z. b. f. olut <(. lit. alus; 
morsian <  lit. m a rü ; lohi << lit. Idseis, in welchen Wörtern das fin
nische o nicht nach irgend einem finnischen gesetze aus a entstanden 
sein konnte; vgl. Thomsen, BFB, s. 89 ff.*).

Bei den germanischen lehnwörtern ist die frage viel mehr ver
wickelt, obgleich es nur sehr wenige solche Wörter gibt, bei welchen 
man geneigt sein könnte äusserungen von einem gesetze a >  uo zu 
beobachten. Sie sind die folgenden:

buoidde „fett“ über ein sonst nicht belegtes f. * paita  aus urn. 
nom. acc. sg. neutr. ohne -t *faita, an. feitr adj. „fett“. Diese ety- 
mologie, die ich oben s. 34 vorgeführt habe, wäre wohl sehr wahr
scheinlich, wenn es wirklich ein gesetz a >  uo gäbe; sonst muss 
sie aber wegen des mangels an einer belegten finnischen zwischen
form äusserst zweifelhaft wenden.

Der ortsname fuössko, fuoi'sko  „ein hof im kirchspiel Skjer- 
stad“ =  anorw. fauskar, norw. fauslie (NL, s. 156) ist sehr unklar.

N. F. guösse „gast“ kann nicht aus urn. *sasti-, an. gestr id. 
entlehnt sein, weil s t  >  ss  unmöglich ist; über den Ursprung dieses 
Wortes vgl. übrigens JSFOu, X, s. 244 f.

Lule (k)ruöpta, Arj., Ht. gruopta, Sors. gmöptie, Drt. gruöptē, 
L. & Ö. gruopta , gröpt, Fiellström gruöpte „grab“ (Qvigstad, NL,

*) Thomsen, a. a. o., nimmt an, dass das finnische o möglicherweise 
auch durch das in einigen lettischen und litauischen dialekten statt a vor
kommende o, å oder tiefere a erklärt werden konnte. Das alter dieser dia
lektischen erscheinungen ist jedoch unbekannt, weshalb es mir sicherer zu 
sein scheint die obige erklärung zu gebrauchen.
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s. 180) ist wohl eine spätere entlehnung aus au. graptr id. mit o- 
vokal; wenn das lautgesetz a (> uo bewiesen wäre, könnte mau auch 
an entlehnung aus urn. acc. sg. *^raptu  denken. Das -ie in Sors. 
und -ē in Drt. ( =  das stift Drontheim; selbst habe ich dieses wort 
in Jämtland nicht beobachtet) macht Schwierigkeiten; es ist vielleicht 
auf dieselbe weise aufzufassen als der entsprechende auslaut in N. F. 
niielkke etc. „milch“, welches wort auf einen urnordischen einsilbigen 

konsonantenstamm zurückgeht, dessen acc. sg. auf einen konsonanten 
ausging. Um es auf lappische weise deklinieren zu können musste 
man ihm einen vokalischen auslaut geben; hierbei konnte man sowohl 
a als e, bzw. url. e, i  und a verwenden. Vgl. meine Lul. Gr., §135 .

N. F . luösska, etc. „zwei oder drei garnstreifen, die an dem 
unteren saum des rockes festgenäht sind“ (NL, s. 220) kann viel
leicht nicht von den folgenden nordischen Wörtern losgerissen werden: 
schwed. lask „eine art naht auf leder (wenn zwei lederstücke an 
dem rande mit einander zusammengenäht sind)“ [ >  f. laski „lask- 
söm“]; norw. (Aasen) Laste, mask. „1) Laskning, flnere Søm paa 
Læđertøi; 2) =  Laske“ ; laska „laske, sye med tætte Sting paa den 
indre Kant“ ; Laske  mask. „1) Kile eller Strimmel, som syes ind i 
et Klæđningsstykke. īsl. laski (Haldorson). 2) Træstykke, som nag- 
les fast paa et Redskab til Beskyttelse for Slid“.

L . & 0 .  muoves, maus, Arj., Sors. muousa, Sors., Ht., Drt. 
muouse, Tärn. mausa, Drt. miewse, müewse „möwe“ (NL, s. 240) 
ist gewiss ein lehnwort aus jüngster zeit und hängt mit norw. maasc 
id. und anderen neunordischen dialektformen zusammen.

ruöw'de „eisen“ über f. rauta aus urn. *raudā, an. rauđ i „sumpf- 
erz“. Indirekte entlehnung ist aus demjenigen gründe wahrschein
lich, dass die bedeutung sowohl des finnischen als des lappischen 
Wortes dieselbe ist, aber von der bedeutung des nordischen grund- 
wortes abweicht, vgl. oben s. 37. Möglicherweise könnte jedoch 
die finnisch-lappische bedeutung einst auch dem nordischen bekannt 
gewesen sein, aber später ausser gebrauch gekommen. Das lap
pische ruöw'de möge direkt aus dem nordischen entlehnt sein oder 
nicht, es wird doch jedenfalls sehr schwierig sein uöw  zu erklären, 
wenn es kein lappisches gesetz a ])> uö gibt. Im ersteren falle 
könnte man es vielleicht aus einem späteren urnordischen au erklä
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ren (vgl. Noreen, Aisl. Gr. 2 § 58), vgl. oben bei gruopta. Es ist 
jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die lappen das wort für eisen 
erst in so später zeit entlehnt hätten. Wenn es aber aus dem fin
nischen übernommen ist, sollte f. rauta  aus einem früheren *routa 
entwickelt sein, was wiederum unmöglich ist, wenn das wort ger
manischen Ursprung hat; aus vorurgermanischer zeit, als das germ. 
a <  o noch nicht entstanden war, kann es auch nicht stammen. 
Übrig bliebt also nur das finnische rauta als l i t a u i s c h e s  lehnwort 
zu erklären; es gibt nämlich glücklicherweise ein litauisches raudä, 
-ös fern, in Südlitt, „die rothe Farbe“, auch „roth-gefärbtes Garn“, 
womit das finnische rauta  formell vollständig übereinstimmt. Eine 
ältere litauische form *rouda würde ein finnisches *routa geben, aus 
welchem N. F . ruow'dē sich dann regelmässig entwickelt hätte. Die 
einzige, leider aber sehr bedeutende Schwierigkeit ist, dass lit. raudå 
gar nicht „eisen“ oder etwas dgl. bedeutet. E s lässt sich jedoch 
denken, dass raudä einst neben „rote färbe“ auch „roter farbstoff“ 
bedeutet hätte. Der rote farbstoff par preference war wohl indessen 
in alter zeit der r o t e  e i s e n o c k e r ,  der auch ein sehr wichtiges 
eisenerz ist, und so ist es leicht erklärlich, dass der name des roten 
farbstoffes zum namen des eisens werden konnte.

In Lule sM äVtar, gen. skuolltara, etc. „klatscherei“ <  an. 
skvaldr id. (NL, s. 300) ist das uö ohne zweifei aus dem nordischen 
diphthonge iia (altnordisch am häufigsten va geschrieben) entstanden; 
einen diphthong ua gab es im lappischen nicht und er konnte nur 
durch uö wiedergegeben werden.

Lule skūöutu  (in meinem Lulelapp. Wörterbuche), L. & ü . 
slcuoudo „scheide, futteral“ muss mit an. skaud  fern, im allgem. 
„vagina“, skjöda „scheide, futteral etc.“ zusammengestellt werden, 
wodurch wir noch ein beispiel von lapp, uö =  an. a erhalten wür
den. Das uo ist jedoch hier sehr verdächtig. Im Lulelappischen 
hat, wie ich später gefunden habe, das wort nicht uöu, sondern 
heisst skūťco, sk īftm  und stimmt also mit der form in N. F . skuvddo 
völlig überein. In den südlappischen dialekten habe ich es nicht 
angetroffen. Die form skuoudo bei L. & Ö. muss also gewiss mit 
Vorsicht aufgenommen werden und darf vorläufig nicht als ein be
weis für das gesetz a >  uo angeführt werden. W ie das lange ū
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in Lule und N. F. im verhältniss zum an. au, jo  erklärt werden soll, 
weiss ich nicht. Eine ablautsform mit ū ist in den nordischen spra
chen nicht belegt.

Norw. snaap  „schnell, rasch, gewandt“, urn. *.snāpaz wird ge
wöhnlich durch snāhpes etc. „schnell“ wiedergegebeu (NL, s. 307). 
Die form Of. snuobls dürfte auf die nebenform snoop (Ross, Norsk 
Ordbog, s. 722), urn. *snōpaz zurückgehen und ist also kein beispiel 
von einem lappischen gesetze a >  uö (bzw. hier ā >  uö, was noch 
unmöglicher wäre).

Die Zusammenstellung von N. F . vuodda, gen. vuoddaga „Schuh
band“ mit f. vanne „fassband“ <  urn. *tvanduz, an. vandr „stock, 
rute“ (Thomsen, Einfl., s. 181) ist sehr unsicher; vielmehr ist vuodda 

=  f. vyö, vgl. unten im exkurs von den finnischen einsilbigen 
Stämmen.

Durch annahme litauischen Ursprunges betreffs das wort Lule 
vuöievēe „keilförmiges stück in kleidern, etc.“ wird man von den 
Schwierigkeiten mit uö befreit, vgl. oben s. 140.

Das wort aidna.-val'đo, ai'no-vaVdo (NL, s. 84) „der stärkste 
ochs der renntierherde, der während der brunstzeit die alleinherr- 
schaft über die renntierkühe führt“ muss aus der urnordischen grund
form zu au. einvalcīi „alleinherrscher“ entlehnt sein. D ie nebenform 
Fld. vuöl'do, gew. vuöVdo-sarvīs, Lule vuölltä  id. muss dann mit an. 
valdi „wer über etwas rät“ zusammengehören und zwar mit dessen 
urnordischer grundform *waldö. Dieses wa- kommt einem diphthonge 
ua- gleich und es ist wohl dann möglich, dass das uö hier aus den
selben gründen wie oben bei sJcüöl'tar aus ua  entstanden ist. Son
derbar ist es jedoch, dass dies auch bei den übrigen urnordischen 
lehnwörter mit anlautendem wa- (ausser bei vuorddeť) nicht gesche
hen ist (wie bei var'pe etc. „netzzugstelle“ < j urn. *warpa, an. varp 
„hinauswerfen des zugnetzes“ u. a.).

N. F. vuorddet „warten“ muss wie f. varrota, vartoa zw eifels
ohne in irgend einer weise mit an. varda  „bewachen, etc .“ zusam
mengehören, ob über das finnische, wie ich in meiuer „Kleinen lap
pischen Chrestomathie“, s. 124, geglaubt habe, oder nicht, mag wohl 
dahingestellt bleiben. Sein uo ist dann sonderbar; ob wie vuöVdo 
oben zu erklären?



—  1 4 5  —

Die schwierigsten unter den nordischen lehnwörtern sind also 
luösska,, vuöVclo und vuorddet, bei welchen es schwer ist eine ent- 
wickelung а j>  uö zu leugnen. Wenn die geschichte der östlicheren 
finnisch-ugrischen sprachen einst besser bekannt wird und die oben 
s. 136 gegebene regel von der Verteilung des а und o innerhalb der 
Sprachfamilie dabei vielleicht bestätigt wird, dürfen wir wohl an- 
nehmeu, dass vuorddet und luösska keine wirklichen lehnwörter, son
dern genuin finnisch-ugrisch sind, obwohl sie in ihrer bedeutung und 
auch soust in ihrer form gewissen nordischen Wörtern ähneln. Für 
vuorddet wird man dann die von Budenz, NyK, YI, s. 468 ( =  Szöe- 
gyezesek n:o 553) vorgeschlagene etymologie wieder aufnehmen kön
nen: mordw. varğa-, var'ža-, varca-, vaca- „besehen“ ; ostj. uraUa- 
„worauf merken, acht geben“ ; wogul. ū r-; ung. vdrni „warten, er
warten“ (MUgSz., s. 565).

Die entwickelung des aus dem geschlossenen o -laute entstan
denen diphthonges uo oder uö =  finn. a in den verschiedenen lap
pischen dialekten ist mit der entwickelung des uo, uö =  finn. o zu- 
sannnengefalleu. Hierfür sowie für den lautwert des urlappischen 
grunddiphthonges wird also im abschnitt von dem urlappischen ge
schlossenen o-laute berichtet.

Anm. In einem worte entspricht das lappische uö einem finnischen 
langen a : N. F. vuökse „spanne (zwischen daumen und Zeigefinger)“ =  
f. vaaksa (mordw. vaksa id., MUgSz., s. 811). Die länge des finnischen 
vokales kann jedoch sehr gut unursprünglich sein, vgl. z. b. Thomsen, 
Einfl., s. 23: „in einigen fällen scheint vocalverlängerung [im finnischen] 
ganz willkürlich einzutreten, besonders vor mehreren aufeinanderfolgenden 
consonanten; so wechselt z. b. finn. lahti und laahti, bucht, lakso und 
laakso, thal, härme und käärme, schlänge (von lit. kirm is) u. s. w.“.

3.

Im gegensatze zu den im vorigen momente behandelten fällen 
von finn. a =  lapp, uo gibt es auch einige mehr oder weniger sichere 
fälle von finn. uo ( <  ō) =  lapp, a (Qvigstad, Beitr., s. 123). Sie sind:

f. suoda, estn. sōwima =  N. F. säwvat, sāwam, Lule sūvvat
10
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„wünschen“ n e b e n  N. F . suowvat „gönnen, vergönnen“, Lule suövvat 
„erlauben“.

f. suom i =  N. F . säbmē, geu. sām ē  „lappe“; vgl. aber unten 
s. 147.

f. suomia, vgl. N. F. cābmēt, cābmam „prügeln“, Lule tsabbmēt 
„schlagen“ ; das lange m im lappischen macht Schwierigkeiten.

f. vuori neben vaara =  N. F . vārrē, gen. vārē „berg“.
Das lappische a entspricht auch einem finnischen o in zwei 

Wörtern:

f. rona „plunder“, vgl. N. F. radne, rodnc und roadnc „frag- 
mentum virgeum, Smaastykke, Smule“ ; das a ist jedoch vielleicht «, 
das über ö aus u  entwickelt ist.

f. sora „gries“ muss mit Lule Sārra, gen. Sara id. zusammen
gestellt werden.

Wie aus dem angeführten hervorgeht, sind die meisten von 
diesen Zusammenstellungen etwas unsicher. Der Ursprung des uo in 
f. suoda ist unbekannt; vielleicht ist es eben aus av zusammenge
zogen, wobei suowvat in späterer zeit entlehnt sein mag. N. F . 
varrc gehört natürlicherweise zunächst mit f. vaara zusammen; das 
uo in vuori könnte möglicherweise eine ältere stufe abspiegeln, vgl. 
das vorige moment.

Anm. Selten entspr icht  lappisches a einem finnischen  
kurzen n: N. P. läppo, gen. id., Lule släoppoā (nicht -a-) „baumflechte“ 
=  f. luppo. Gewöhnlicher ist lapp, å  =  finn. u: N. P. mäkka, Lule male 
„wirklich (ironisch)“ =  f. m uka; Kt., Kr. säwvo, gen. säwvona, Kfj. säwva, 
gen. säwVan, Kv. säwvan, säwvon, gen. id., Lule sävoon, sävvun, sävwj, 
gen. sävvuna, aber V., F. suuusns , 0. suuuens „stille strecke eines 
flusses“ =  f. suvanto. Auch ohne finnische æquivalenten, z. b.: Lule älmat'ś 
oder ulmuťŚ “mensch“. N. P. läbmot „verhexen“ =  f. lumoa, und sübmo 
„nebel“ =  f. sum u , haben vielleicht u <(. o, vgl. тсЬтё ~  топпё „ei“ 
=  f. muna, unten im abschnitte von dem kurzen u.

Vgl. Qvigstad, Beitr., s. 120.
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4.

In einer nicht ganz geringen anzalil von lappischen Wör
tern entspricht das lappische hauptbetonte u einem finnischen n.
Qvigstad, Beitr., s. 121, erwähnt nur sechs beispiele hiervon, welche 
jedoch sehr vermehrt werden können. Die von mir angetroffenen 
beispiele sind die folgenden (auch die Wörter mit finn. äi und äy 
werden der Übersichtlichkeit wegen hier aufgenommen):

N. F. äggja, gen. äyjä, Lule äd'dlā „grossvater“ =  f. äijä.
N. F . aihmē „dreieckige nähnadel“ =  f. äimä.
N. F . daste, F ., 0 ., U ., H. nässtā  „stern“ =  f. lähti.
N. F . dūt „dieser“ =  f. tämä.
N. F. daw’lē „fleck“ =  f. täplä.
N. F. fakkad  adj. „plötzlich“ muss mit f. äkkiä  zusammenge

stellt werden.
N. F. fanflē  „meerestiefe; mittelstes flussbett“ =  f. väylä.
N. F. yadfe  „weibchen von hermelin“, vgl. f. kärppä.
N. F. gādkat, Lule käreokat „festbinden, einschnüren“ =  f. kätkeä.
N. F . gallojenicak ( =  galloj-eničak; vgl. Lule, N. G. kuösse-īianne 

„weiblicher gast“), Lule kālooēnit'Śa plur. „die frauen zweier brüder“ 
=  f. käly.

N. F. gāVvat „ausdorren (intr.)“ =  f. kälviä.
N. F. garrat, gāram  „einschnüren“ (ne be n  Ŧ. kirre- [ie] 

„wickeln“) =  f. kääriä; f. kum istaa  ist dem lappischen entlehnt.
N. F. gauras  (neben goaivWe) „krumm“ =  f. käyrä  (neben 

kouru).
N. F. Jappastuwvat „ersticken (intr.)“ =  estn. läpastama id.
N. F. lavcče, Lule läVfŚēe „zügel“ =  f. lämsä.
N. F . näste, Lule nässtēe „stern“ gehört wohl zunächst mit

f. nasta  und nicht mit tähti zusammen.
N. F . sabme „lappe“ wird von prof. Genetz mit f. häme zu

sammengestellt, vgl. oben s. 13. Sowohl bei dieser Zusammenstellung
als bei der sonst gewöhnlichen ( =  f. suomi) machen die vokale 
Schwierigkeiten. In der ersten silbe ist die æquation la. a =  f. ä  
„unregelmässig“, aber völlig bestätigt; la. a kann aber auch einem 
finn. uo entsprechen, vgl. oben im vorigen momente. Auch im aus
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laute sind die beiden Zusammenstellungen einander ebenbürtig; weder 
f. i, e noch e’ stimmt völlig mit la. e überein.

N. F. sagge, Lule säggēs „pflock“ =  f. sänki (Budenz, MUgSz., 
s. 283).

N. F . baiine, Lule (Śaionēs „specht“ =  f. hähnä , häähnä.
[Von N. F . bullet „schreiben“ =  f. salia; sale und seile, vgl. 

oben s. 138].

N. F . cappad, Lule tśäoppat „schwarz“, vgl. f. häpeä.
N. F. baskad neben cceskad „schneeweiss“, vgl. f. säikkyä.
Es gibt weiter eine anzahl von Wörtern mit la. a — f. ä, deren 

a k u rz  ist und also auf einen palatalen vokal zurückgeht; sie werden 
unten in der abteilung vom kurzen i behandelt. Einige von ihnen 
könnten vielleicht ihr ä  aus einem früheren halblangen a verkürzt 
haben, vgl. oben s. 125 ff.

Die frage vom Ursprung des lappischen a und finnischen ä  in 
diesen Wörtern ist noch schwieriger zu beantworten als die frage 
von lapp, uo =  finn. a. Entweder ist natürlicherweise a aus ä  ent
standen oder ä aus a oder sind sowohl a als ä aus irgend einem 
dritten laute entwickelt. Wenn man die gestalt dieser Wörter in 
den näheren schwestersprachen betrachtet, ist man geneigt auzu- 
nehmen, dass das ä  ursprünglicher sei oder vielleicht sowohl a als 
ä aus irgend einem anderen p a l a t a l e n  vokale entstanden sein. 
Die bei Budenz, MUgSz., vorkommenden, hieher zu führenden ety
mologien sind:

aibme, s. 773 =  f. äim ä; tscher. īme „acus, spiua“. 
daste, s. 213 =  f. tähti; mordw. tästä, täždä, teste, teščc id.; 

syrj. tidal- „sichtbar sein“, wotj. tödi „weiss, bleich, blässe“ ; ostj. 
tej, toj, tuj, taj, tlj „spitze, etc.“ ; wogul. täj, tu], tau  „ast“ ; ung. 
tetik „apparet“ ; nur die mordwinischen formen scheinen mir mit den 
finnisch-lappischen näher zusammenzugehören.

dāt, s. 805 =  f. täm ä; mordw. tä, te; tscher. tide, tidä, tedä, 
Üda; syrj. ta; ostj. tema, tami, tarn; wogul. ti, (i; ung. ez id.

garrat, s. 19 =  f. kääriä ; mordw. kevere-, kevire-, kävefe- „rollen 
(intr.)“ und eine menge von formen aus derselben und auderen 
sprachen, die wahrscheinlich mit f. kääriä  zusammengehören, nicht



aber so nahe, dass man gegenwärtig einige Schlüsse vom Ursprung 
des film, ää  aus ihnen ziehen könnte.

cappad, s. 350 =  f. häpeä; ostj. šavlj- „bewahren, begraben“ ; 
wogul. sätem  etc. „dämmerung“, capt- „verbergen, begraben“ ; ung. 
sätet „dunkel“, welche Zusammenstellungen für die geschichte des 
finn. ä  vorläufig keine bedeutung haben; wertvoller ist eine Ver
gleichung mit mokschamordw. šohda „finster, dunkel“, erza (Paaso
nen, Mordw. Lautl., s. 89, z. 10) copuda „dunkel“.

Andere Zusammenstellungen sind:
gadkat =  f. kätkeä; erzamordw. kekšems, kekšnems „verstecken“. 
caiinc =  f. hälinä, häähnä ; mokschamordw. šälcši, erza šekšei id. 
Aus den entlegeneren sprachen gewinnt man also keine auf- 

klärung (ausser etwa bei dūt) über die geschichte des lapp, a =  
liun. ä. Das mordwinische scheint inzwischen darauf hinzudeuten, 
dass ein palataler vokal ursprünglicher sei. Wenn man aber nur 
das finnische berücksichtigt, ist man geneigt der frage eine ganz 
andere lösung zu geben. Man findet nämlich im finnischen einige 
Wörter, iu welchen ein hauptbetontes ä ohne jeden zweifei aus a 
entstanden ist (vgl. Thomsen, BFB, s. 91 f.). Sie sind:

härm ä  „reif“ <  lit. szarm ä; vgl. unten N. F . cuormas. 
jä ssikkä  (dial.) neben jassakka  „kleine kiste“ <  russ. ящикъ. 
jä ä rä  neben jaara  „schafbock, widder“ < [ ? lit. era s  „lamm“ 

oder russ. ярка „junges schaf“, alt-bulg. ja r id  „caper“ etc., vgl. 
Mikkola, Berühr, zwischen d. westf. u. slav. spr., s. 179, und 
Thomsen, BFB, ss. 96, 169.

näveń  neben naveń, navań  „bohrer“ < [ schwed. nafvare; schwe
dische formen mit ä  sind mir unbekannt.

räippä  neben raippa  „seil“ <  urn. *raipa, an. reip id.; das ä  
könnte jedoch auch aus jüngeren nordischen formen mit ei stammen. 

rästäs (dial.) neben rastas „drossel“ <  lit. stråzdas.
Hierzu ist gewiss auch zu führen das wort sääli „mitleid, be

dauern“ <  russ. жаль (Mikkola, a. a. o., s. 113 f.), wo jedoch die 
mehr palatale aussprache des russischen a vor einem palatalen laute 
möglicherweise bei der wiedergebung desselben durch finn. ä  mit
gewirkt hat.

ä iti „mutter“ <  got. aijwi.
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änkcriäs (dial.) neben ankerias „aal“ <  lit. *angurias, um jurys 
(für * ang-) id

ätetä „grummet, der zweite schnitt einer wiese in einem und 
demselben sommer“ <  lit. atolas.

Etwas ähnliches ist auch der aus vielen lehnwörtern bestätigte 
Übergang ai >  finn. ei, z. b.: urn. acc. sg. *!daiba, au. hleifr „brot“ 
)>  f. leipä; lit. s ze n a s  (<( -ab) „heu“ )>  f. heinä, vgl. Thomsen, 
Eiufl., s. 56; BFB, s. 101 f.

Neben diesen Wörtern, deren ausser-finnische grundformen ein 
a haben, muss mau auch ein paar Wörter berücksichtigen, welche im 
finnischen ä, aber im lappischen uo haben. Aus ä  kann hier das uo 
kaum entstanden sein, sondern der gang der entwickelung ist wohl 
der gewesen, dass (vorausgesetzt dass die obige erklärung von lapp. 
uo =  f. a richtig ist) ein altes o ( =  lapp, uo) zu finn. a wurde, 
welches a sich dann unter im übrigen unbekannten bedingungen zu 
ä  entwickelte. Diese Wörter sind :

N. F. (Fbiis: dial.) muisē  (wohl aus *muoise) „succus ligni 
betulini, qui detracto cortice abraditur, Save paa Birketræ, som 
skaves af, efterat Barken er flækket af“ =  f. mäihä, m äähä  „baumsaft“.

N. F . muogēr „kriebelmücke“ =  f. mäkärä.
N. F . m okka  „mücke“ =  f. sääski;  mordw. säskä, erza säśke id.
Hierzu kann auch N. F . cuormas „hagel“ geführt werden, falls 

es mit f. härmä  (vgl. oben s. 149) identisch ist, was sehr wahr
scheinlich ist. Mordw. čaraxman, sõraxnuvn, čarahman, cerafman 
(Paasonen, Mordw. Laut]., s. 76) scheint auch hieherzugehören.

Dagegen kann ich kein einziges sicheres lehnwort aufweisen, 
in welchem ein finnisches a aus einem ausserfinnisehen palatalen vo
kale entstanden sei. Das einzige wäre f. harmaa <  lit. szlrmas 
„grau, blaugrau“ (Thomsen, BFB, s. 223), welche Zusammenstellung 
mir jedoch wegen des alleinstehenden i >  a sehr unwahrscheinlich 
vorkommt. F. jaara  (neben jäärä) ist wohl aus dem slavischen 
(ярка etc.) und nicht aus lit. era s  entlehnt (vgl. oben s. 149 und 
Mikkola, Berühr, etc., s. 179).

Schliesslich gibt es im finnischen eine bedeutende zahl von 
Wörtern mit doppelformen, von welchen die eine ein a, die andere 
ein ä  zeigt, ohne dass man vorderhand sagen kann, welche von
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ihnen die ursprünglichere sei (vgl. jedoch unten bei sale). Die von 
mir bemerkten beispiele sind die folgenden (der kurze wegen werden 
nur die ä-formen aufgenommen): häihketä, häihtyä, häikkä , häire, 
häirähtää, häkärä, hänkelä, hänkälä, hänkerä, häpsiä, häpsä, hart, 
häsertää, käsinä, käsittää , kässä, käsy, liäterä, kätärä, kätikhö, hätinä, 
hätistä , hätistää, hätkähtää, hättärä, hätystää, hävettää, hävältää, 
kärähtää, häämäillä, häämöttää, jäm chtyä, jäppänä, kähärä, käkertää, 
kälkyttää, kälpeä, kälseä, kälväkkä, kämpelä, kämpiä, käm pyrä, käm ä- 
rikkö, lcännäs, käntä, käpinä, käpistä, käpä, käreä, kärnä, käry, kässi, 
kävetä, lätti, tällä, lällättää, lällöttää, lätyskä, näpertää, näpsähtää, 
närskyä, närälä, näsinä, näsiä, näsiäinen, näsii, näätiä, pätistä, päkkä, 
räisy, räpäkkö, räsäkkä, säkistä , säle, sälähmä, sämpi, Säm psä, sänä- 
jal/ca, säränä, tällätä, tärmä, tääny, vänttö, väristä, rävähtää, vääkyä, 
ähmä, änyelmä, ängätä. Ygl. Donner, Vgl. Wtb., n:o 854.

Zu einigen von diesen Wörtern findet man bei Budenz, MUgSz., 
etymologien. Sie sind:

kalpea und kälpeä, s. 106 =  syrj. keüd  id. 
kaarna, kam a  und kärnä  (welches wort wegen seines -rn- für 

-rr- aus einer dreisilbigen form zusammeugezogen sein muss), s. 18
=  [lapp, garrä eher =  f. keri]] mordw. leer, k e r; tscher. kü r;  ostj.
kār, kar; wogul. ker; ung. Jcereg „rinde“.

sale und säle, salia etc., s. 289 =  lapp, cāllēt „schneiden, spal
ten; schreiben“ ; tscher. sei- „dissecare, Andere“ ; wotj. šelep „span“ ; 
wogul. sil- „spalten, aufschlitzen“ ; ung. szelni id.

sarana und dial. säränä, s. 330 =  syrj. $ir  „thürangel“ ; wogul. 
širkep id.; ung. sark, sarok id.

tallata und tällätä, s. 176 =  syrj. ta t-;  wogul. tgal- „treten“. 
Man findet also im allgemeinen auch bei diesen Wörtern ganz 

dieselbe erscheinung wie bei den soeben behandelten Wörtern mit 
finn. ä =  lapp, a, indem die übrigen finnischugrischen sprachen einen 
palatalen vokal zeigen.

Wenn man alle umstände zusammenfasst, muss man indessen zu 
dem Schlüsse kommen, dass das finnische ä  hier sekundär ist und 
aus a aufgekommen, und dass das lappische also auch hier eine 
ältere stufe des finnischen wiederspiegelt. Die übrigen sprachen zeigen 
wohl im allgemeinen einen palatalen vokal, welcher auf den gedanken
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leiten könnte, dass das ä  ursprünglicher sei. Es ist jedoch sehr 
fraglich, ob das finnische ä  hier so alt sein kann, dass seine pala
tale färbe aus alter zeit stammen könnte; aus den oben angeführ
ten, sicheren beispielen des Überganges a >  ä  will man vielmehr 
schliessen, dass dasselbe erst in späterer, spezifisch finnischer zeit 
aus a entstanden ist (teilweise schon iu gemeinfinnischer zeit, denn 
ätelä heisst estnisch hädal, hädaīas, hätäl, wotisch älälä, aber liwisch 
adäol, adlos mit a wohl aus lett. atāls, atdls?). Es ist nicht die 

sache der vorliegenden abhandlung die fälle zu bestimmen, in welchen 
ein finnisches ä  aus a entstanden ist, zumal als dies bei der jetzigen  
menge und beschaffenheit des materiales (und zwar besonders der 
etymologien) nicht recht möglich sein dürfte. Ein fall, in welchem 
dieser Übergang etwas häufiger vorzukommen scheint, mag jedoch 
erwähnt werden. E s ist dies in der unmittelbaren nähe von einem 
j  (auch als zweites * glied eines diphthonges) oder S, ś, so in der 
nähe von j  bei äijä, äimä, jässiklcä, ? jä ä rä , ? räippä, äiti, mäihä, 
(ileipä, heinä etc.) und in der nähe von S, ś bei tähti, ? häme, hähnä, 
säle, häpeä, härmä, sääti, sääski sowie bei den auffallend vielen 
Wörtern auf h- mit doppelformen mit a ä. In vielen mehr oder 
weniger onomatopoetischen Wörtern hat weiter die weclislung zwischen 
a und ä  als ein mittel zur niiancierung der bedeutung gedient, z. b. 
bei lällättää, lallattaa; näpertää, napertaa; ängätä, angata und vielen 
auderen.

5.

In einigen Wörtern entspricht ein lappisches u einem fin
nischen kurzen oder langen e .  Q v ig s t a d ,  Beitr., s. 1 2 1 . Sie 
sind (N. F.):

gāmä, gen. gābmuga „lappenschuh“ =  f. kenkä, 
gār'git „auseinander lösen, entwirren, aufwickeln“ =  f. keritä, 

kerkiän oder dial. kerkiä.
čäbbes, gen. cābba(sa) „schön“ =  f. hempeä.

njaladallat, njallaladdat „etwas trockenes, grobes zu verschlingen 
streben“ =  f. niellä; die quantität des a ist indessen hier unbekannt;
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es könnte also vielleicht kurz sein, wodurch es zu der gruppe 

ē, i  >  ä  gehören würde.
čädna, gen. cäna, Lule tśä ttna , gen. (Sūnā „birkenschwamm“ 

=  f. sieni.
Die übrigen f.-ugr. sprachen haben hier im allgemeinen pala

talen vokal:
kenkä (MUgSz., s. 17) =  mordw. kämä, kerne „Stiefel“ ; tscher. 

kern id.; syrj. köm-kot „schuhe und Strümpfe“ ; ung. kengyel „Steig

bügel“.
niellä (ib., s. 411) =  mordw. nile-, nite-; tscher. n d - ; syrj.

uila l-; ostj. nel- etc.; wog. ńalej- etc.; ung. nyelni id.
sieni (Donner, Vgl. Wb, n:o 735) -  tscher. sen, Sin, Sin „zünd- 

schwamm“ ; wotj. senki, senky „zunder“ ; ostj. sāna, sānex, san 
„birkenschwamm“.

ö.

In einigen Wörtern entspricht urlappisches a einem finnischen
oder nordischen ai oder au, vgl. unten im absclmitte von den dipli-
thongen.

7.

Die wichtigsten formen, unter welchen das urlappische halb
lauge oder lange a in den verschiedenen dialekten auftritt, werden 

im folgenden aufgenommen.
Die jetzigen lappischen dialekte werden dabei in folgende 

gruppen verteilt:
1) russischlappisch,
2) Enare,
3) Nonveg. Finmarken,
4) Lulelappisch,
5) Arjeplog,
6) M aid, und
7) südlappiscli.
Zu der e r s t e n  gruppe gehören die dialekte auf der Kola

halbinsel (Ter, Kiidin, Notozero, Akkala) sowie in Pasvik (mit
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Motka? und Petsclienga); zu der z w e i t e n  der dialekt (oder viel
leicht die dialekte) in Enare; zu der d r i t t e n  die dialekte in Uts
joki, in Norwegen von Südwaranger bis zum Tysfjord (also: Bugö- 
fjord und Jarfjord =  Südwaranger; W aranger =  Südwaranger? oder 
Wadsö, Wardö?; Næsseby, zu Waranger?; Tanen; Polmak, zu Ta
uen?; Laksfjord; Kistrand =  Porsanger; Karasjok; Koutokæiuo; A l
ten; Talvik; Hammerfest; Loppen; Kvænaugen; Skjærvö; Lyugen; 
Karlsö; Kalfjord; Baisfjorden; Lenvik; Ibbestad; Gullesfjord; Wester- 
alen; Ofoten; der ursprüngliche dialekt in Tysfjord) und in Schweden 
in Torne lappmark (Karesuaudo, Jukkasjärvi) und dem nördlichsten 
teile von Gellivare in Lule lappmark; zu der v i e r t e n  die dialekte 
in Lule lappmark in Schweden (südlicher teil von Gellivare, sowie 
Jokkmokk) und in Norwegen in Tysfjord (der dialekt der aus Schwe
den eingewanderten lappen), Hammerü und Folden; zu der f ü n f t e n  
der dialekt in Arjeplog in P ite lappmark (die Stellung des dialektes 
in Arvidsjaur, P ite lappm., ist unbekannt) sowie in Norwegen zw i
schen dem Salten- und dem Ranen-tjord; zu der s e c h s t e n  der 
dialekt in Mala (wohl auch der unbekannte dialekt in Sorsele) in 
Lycksele oder Urne lappmark; zu der s i e b e n t e n  gruppe die dialekte 
iu Hatfjelddal in Norwegen und Stensele =  Tärna in Lycksele lapp
mark, der dialekt in Vilbel mina, A sele lappmark, sowie die dialekte 
in Jämtland (Frostviken, Offerdal, Skalstugan, Undersåker) und Härje- 
dalen und in den angrenzenden teilen von Norwegen. Vgl. näher 
die darstellungen bei Qvigstad, NL, s. 1 ff. und bei Halász, NyK, 
X X II, s. 167 ff.

W ie die künftige darstell ung von der geschichte der urlappischen 
laute in den jetzigen lappischen dialekten hoffentlich zeigen wird, 
ist diese einteilung der dialekte im grossen und ganzen richtig (ab
gesehen davon, dass hie und da grenzdialekte Vorkommen können, 
welche sowohl zu der einen als zu der anderen von den umgebenden 
gruppen gerechnet werden können). Der einzige unsichere punkt 
dürfte die Stellung der Arjeplog- und Mala-dialekte sein. Wenn die 
angrenzenden Arvidsjaur- und Sorsele-dialekte einst ein wenig näher 
bekannt werden, wird es sich vielleicht erweisen, dass diese zusam
men mit dem Mala-dialekte eine besondere gruppe bilden, während 
der Arjeplogdialekt (oder vielleicht eher einer von den Arjeplogdia-
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lekten) zu der Lulegruppe hinzuzuführen ist, von der er sich in der 
that nicht erheblich unterscheidet. Möglich ist es auch, dass die 
„waldlappen“-dialekte in Arvidsjaur und Mala eine besondere, vom 
Sorsele-dialekte verschiedene gruppe bilden; die dialekte der „wald
lappen“ bilden nämlich auch in Lule lappmark eine kleine gruppe 
für sich, vgl. unten im abschnitte von dem kurzen i.

Russisch-lappisch *):

Das a bleibt im allgemeinen unverändert. Es heisst also z. b.: 
Ŧ. ājhke, K. āihlc, N. āhlc „altes weib, frau“ ; T. ānna-, K., N. ānne-, 
A. ānne- „bitten“; T. kākce, K., N. kāxc. „acht“ ; T. pācrne, K. pā,rn  
„kind, knabe“. Von dem ,• sagt Genetz, (JSFOu, X, s. 175 und) 
KLWb, s. XII: „ein kleines ,■ unterhalb der Zeile bezeichnet, dass 
der vorhergehende Vokal etwas erhöht wird und am Ende einen 
Klang von i bekommt, wobei auch der nachfolgende Konsonant ein 
wenig palatalisirt wird, so dass z. B. tadle, socrme, cudike phonetisch 
ziemlich getreu auch in folgender W eise geschrieben werden könn
ten: tälle od. täl't'e, sorme, cühke od. cühke“.

In K. wird das kurze a sehr oft von einem g ( =  „sehr offenes 
o“) repräsentiert; für das Vorkommen desselben habe ich jedoch kei
nerlei regeln finden können, vgl. auch JSFOu, X, s. 164. Auch in 
N. findet man einige Wörter mit g statt a (87, 206, 1231, 1316, 
1389, 1442, 1659, 1718, 1744, 1947, 1967). Beispiele: f. raja =  1231 
T. rājja, K., N. rgjj „grenze“, aber elat. K., A. rajest, illat. T., K. 
rajja, ra jje ; f. laki — 1316 T. läkk, K. Igkk, N. Igldc „dach“. D a s «  
wechselt sogar einigemal mit K. oa: N. F . cappaā — 821, 822 K. 
črdipcð, čoahpeð „schwarz“ (421, 1846; auch in N. 187; A. 1987); 
auch o statt a kommt einigemal in T. und K. vor: N. F . āaiva, davja 
— 696, 697 K. tg v j\ tovj „oft“ (323, 342, 353, 401, 1063, 1771, 
1938; T. 261). Hiermit ist zu vergleichen, dass auch ursprüngliches 
o einigemal in K. und N. mit g wechselt, siehe unten bei der be- 
handlung des kurzen u.

*) Das material aus Pasvik (bei S a n d b e k g , JSFOu, III, und Qvig
s t a d , NL, nachträge) ist so gering gewesen, dass ich diesen dialekt nur 

gelegentlich berücksichtigen kann.
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Selten wurde uria. halblauges a zu o (K. 1519, 1544; N. 342), 
e, ie, æ (29 ehe, gen. ejj =  501 T. jiečče, A. jēc, jecca, eč, ečče =  Pasvik  
cec =  N. F. acce „vater“, vgl. s. 157; A. 1043) oder ea (N. 1232).

Enare:

Im allgemeinen unverändert, z. b.: akka „altes weib“ ; aadnuđ, 
aanum  „bitten“ ; kavei „acht“.

Vor einem e, i  in der folgenden silbe geht das a gewöhnlich 
zu ce, ä über (von Sandberg auch å geschrieben =  „a mit einem 
Zug nach æ oder e hin“, JSFOu, III, s. 8), vgl. Lönnrot, Acta Soc. 
Scient. Fenn., IV, s. 137, z. b.: (Lönnrot) päärne  „kind“ ; N. F . 
halbbe =  E. hälbi „niedrig, gering“ ; N. F. aigge — E. äigi „zeit“ ; 
N. F . elät. aigest ~  (Sandberg) E. ceigüst; N. F. elat. javrest =  E. 
jäw rēst „im see“. Und mit einem sich dem æ nähernden laute, 
auch wenn kein e, i folgt, in einigen Wörtern, z. b.: (Lönnrot, 
a. a. o.) åädnuđe, sa a rm diin  =  N. F . adnot, sarnodedin.

Eigentümlicherweise entspricht in E. in einigen Wörtern ein oa 
dem uria. a (vgl. Qvigstad, JSFOu, III, s. 94), z. b.: N. F . bāläret 
=  (Sandberg) E. boáttaređ  „fliehen“ ; N. F. båkvâlet, Lule pälevalit 
=  E . poalvaled  (so auch bei Lönnrot) ; so auch in (Lönnrot) koaivu, 
loaši od. laaše, poacceđ (auch bei Sandberg), poaju  =  N. F . gaivvo, 
lašše, baccet, finn. paju. Der grund zu dieser erscheinung ist unbe
kannt. Bisweilen trifft man sogar ein o: (Sandberg) povčas =  N. F. 
båvčâs „schmerzend“.

Norweg. Finmarken;

Im allgemeinen bleibt a in allen dialekten unverändert, z. b.: 
åkka, gen. āka; ädnot, ānom; gawcē; bardne, bar’’ne, gen. barne.

In T a n e n  und W a r a n g e r  geht es jedoch oft zu ä  ( =  „eng
lisches a in man, rabbit“) über, wenn ein ē oder i in der zweiten  
silbe folgt (vgl. Qvigstad, JSFOu, III, s. 3), z. b.: äöcē, äšše, väldi 
=  N. F . acce, ašše, valdi. Auch in B u g ö f j o r d  und J a r f j o r d  
kommt dasselbe, wenn auch selten, vor (ibid., s. 96), z. b.: Bugö
fjord fästedi =  N. F. vastedi, aber acc. barne etc.; Jarfjord elat. 
aigest =  N. F. aigest, aber bardne etc. (« =  ä in Tan., War.). Auch 
in Qvigstad, NL, findet man beispiele von diesem lautgesetze aus
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denselben gegenden ( =  Südwaranger), z. b.: (Zusätze) hnähpis, aber 
gen. knahppä  „knapp“. Nach b'nns, Gramm., § 22 und 2, anm., 
soll das a in Waranger, Tanen und teilweise U t s jo k i  vor einem 
i, u oder e in der nächsten silbe zu ä werden; dieses ä steht zw i
schen a und æ; z. b.: sädne, bärdne, Jiävāde; [däfckim „ich machte“, 
ädnim  „ich gebrauchte“, bürggim „ich arbeitete“ mit k u rzem  a].

In einem worte findet man in B u g ü fjo r d  und J a r fjo r d  ein 
æ statt a: N. F . ačče „vater“ =  Bugöfj. æč, Jarfj. æcce (JSFOu, III, 
s. 96). Der grund dazu, dass dieses wort sowohl hier als im russisch
lappischen (ausser in K.) mit einem palatalen vokale auftritt, ist 
mir nicht klar; vielleicht beruht es auf irgend einer zusammen- 
werfung mit (N. F.) je š  „selbst“, indem man vom vater „er selbst, 
der hausherr“ sagte; dieses „selbst“ hat jedoch in T., N., A. eine 
von „vater“ so abweichende form (T. jič č , N. jiehč, jehč, A. īc), dass 
die beiden Wörter kaum mit einander zusammengeworfen werden 
könnten. Auch in anderen beziehungen ist das wort N. F . acce 
etwas sonderbar, indem es im russisch-lappischen (K. gen. a & \ N. 
gen. ? ejj, T. gen. jieğe, A. gen. je ğ )  und in Enare {cejid „euren va
ter“, JSFOu, III s. 10, z. 17 v. o.) auf eine starke form mit ursprüng
lich k u rzem  č hinweist, während die übrigen dialekte ein la n g e s  
cc haben: N. F. acce, gen. ače, Lule åotfšes, gen. āotśēs, etc. Das 
etymon des Wortes ist auch nicht ganz sicher. Dasselbe mit f. isä  
zusammenstellen, wie es oft geschieht, scheint mir ganz unmöglich 
zu sein. Erstens kann das lange, bzw. halblange a i ačče nicht auf 
einen palatalen vokal zurückgehen (denn i  wird ja  zu kurzem  a) 
und zweitens ist dasjenige intervokalische č, das einem finn. s ent
spricht, in der starken form immer kurz (ausser wo es wie in N. F . 
durch spätere proceduren verlängert wurde, vgl. oben s. 85); es 
heisst also z. b. Lule vuöoťśēt „schiessen“ =  f. vasa(ma); ѵёзШг, gen. 
ѵЬШ га  (n ic h t -ofťś-, wie ich in meinem Lulelapp. Wbuche, s. 170, 
unrichtig angegeben habe) „hammer“ =  f. vasara. Die Zusammen
stellung mit f. ätti (dial.; was bedeutet hier das a?), estn. att, gen. 
ati, wotisch ata „vater“, mordw. ata „alter mann“, tscher. aoi, ati, 
ata, ätä, wotj. ata], ostj. ata, azi, wogul. āze, aze, ung. atya „vater“ 
( B ü d e n z , MUgSz., s. 760) ist dann insofern besser, dass der vokal 
der ersten silbe erklärt wird; von einem intervokalischen la. č — f.
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t  hat mau jedoch nur unsichere beispiele, vgl. Q v ig s t a d ,  Beitr., 
s. 133.

Lule-lappisch:

Das a wird immer unverändert beibehalten, z. b. iiokkā, gen. 
āojcā; aüncot, ānmw; käktss; pär^nēs, gen. purnēs.

Arjeplog:

Im allgemeinen bleibt das a unverändert, z. b.: ahhJcā, elat. 
dhkāst; ahhčam „mein vater“ ; kāstatih ti „liess ihn taufen“ ; sōmēs 
ūikin  „einmal“ ; parhtniu  acc. sg.

Halász, Sveđ-lapp nyelv, V, s. VI, sagt, dass das a „sich vor 
einem in der eudung stehenden i  dem gemischten ä nähert“ und 
also wohl etwas höher ausgesprochen wird. Möglicherweise meint 
er aber hier nur ein nicht hauptbetontes a, wovon er eben vorher 
gesprochen hat; man kann diese erscheiuung sonst nicht mit dem 
folgenden gesetze vereinigen:

Vor einem in der nächsten silbe stehenden i  oder kurzen u 
geht a zu ä  über, z. b.: välitin „sie nahmen“; pan it acc. pl. „die 
zähne“ ; rädd'i „sie senden“ ; mahti „er konnte“ ; ālhki und  ālhlā „er 
begann“ ; illat. sg. m ānnui „zum monde“ ; stāllui „dem Stalo“ ; komit, 
sg. ä im inä  „mit dem rüder“ ; äkšuina  „mit der axt“ ; iness. plur. 
Ыісіп und öācin „im wasser“ ; äbhmuk  „die versammelten leute“ =  
N. F . albmug, aVmug; 3 p. sg. præs. kāhtu  „er verschwindet“ ; utnu  
„er b ittet“ ; 3 p. plur. praes. särednu „sie sagen“ ; kāhtu  „sie sind 
abwesend“ ; part. præt. sväšškum  „(er hat) geschlagen“ ; kāhtum  „(er 
ist) verschwunden“ ; inf. pähkut „backen“ ; 3 p. sg. præt. svārruj „er 
antwortete“ ; āvuhēmen 15 „freut sich“ und ip āvvuhe „ich freue 
mich nicht“. Die eigentümlichen Wirkungen, die ein i  und ein kurzes 
u  auf den vorhergehenden vokal haben und von welchen wir im 
folgenden an sehr vielen stellen zu sprechen haben werden, haben 
sich in diesem dialekte auch auf das a erstreckt. W ie man es aber 
phonetisch erklären soll, dass ein kurzes u  einen palatalumlaut a > • ä  
bewirkt, verstehe ich nicht. Jedenfalls besteht die thatsache. Durch 
analogie von den unumgelauteten formen ist, wie aus einigen von
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den obigen beispielen hervorgeht, ein a eventuell auch in die S te llu n g  

vor i, u  hineingeschlichen. Vgl. Q v ig s t a d ,  NL, s. 76.

Malå:

Im allgemeinen wird das a unverändert beibehalten, z. b.: akka, 
adnot, ahče, kaläse.

Vor einem i in der folgenden silbe geht es aber zu ä  über; 
doppelformen mit analogisch beibehaltenem a sind jedoch nicht selten. 
Beispiele: vägi „er g ing“, aber vassen  (mit e < .  i) „sie gingen“ ; 
välcli „er nahm“ ; väldiken und valdiken „sie (dual.) nahmen“ ; sann  
gen. pl. „der lappen“ ; m äti „er konnte“ ; bähtet und kahtet (mit 
c <( i) „achten, bewachen“. Vgl. H alász, NyK, XXII, s. 224 f.

Südlappisch:

Das a ist hier sehr vielen umlautserscheinungen unterworfen; 
vor einem a und w in der folgenden silbe bleibt es jedoch in allen 
südlappischen dialekten unverändert, z. b.: St. ālikā, āhka , āhka [wohl 
nur etwas mehr geschlossenes a], ahka, V., F . äoxk'a, hoxlca, O., U. 
āaxlcā, H. äoxkā — N. F. akka; St. akšpa, ūkśua, V., F. äkk&w, 0 . 
ü ., H. âtckšū „axt“ =  N. F. alcšo; V. алліш, F . älltm, 0 .  ä.m lā, Sk. 
аллШ, ü ., H. älldā „renntierkuh“ — N. F . alddo.

Vor einem ē (es) in der folgenden silbe geht das a in O ffer-  
d a l und S k a ls tu g a n  zu ā über, z. b.: N. F . öacce „wasser“ =  St. 
cūcie, V., F . ťśātsēs, 0 .,  Sk. ťśāťśes, ü . fśāťśēs, H. ťśātsēs; N. F. 
bardne =  St. parnie, pā/rnie etc., V., F . ш гт ёе , 0 .,  Sk. вa r l nēe, U. 
m r snēs, H. Barlńēe. A b er  illat. sg. 0 ., Sk. tśāťśān, ш г епап. Vgl. 
IIa lasz , ib., s. 252.

Vor einem * in der folgenden silbe wird das a in S te n s e le  
zu ё („zwischenlaut zwischen ä  und e“) oder bisweilen «, in den 
übrigen dialekten zu ä, z. b.: N. F . arbbit „erben“ =  (Hatĺjelddal 
arbet, ærbet mit e <( i), V., F . arrp it, 0 .  arrbet, 0 ., ü ., H. arrbio , 
a b er  ärrbēe etc. „das erbe“ ; N. F. baci „er blieb“ =  St. pēci, V., 
F. Buätsī, 0 . Buä(śi, H. Buatsi, a b er  part. præt. вātsame etc. und 
3 p. sg. præt. mit einer längeren endung V. вātsēi, F . вūtsēji, 0 . 
Buūťśeji, H. Bātsejäjjū; N. F . acc. pl. sam id  „die lappen“ =  St. sārnitc, 
sēmite, Jämtland sāmede; St. komit. sg. ēhcine „mit dem vater“ ; St.
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elkip „ich begann“, etc. Wie aus den beispielen liervorgeht, ist 
dieser umlaut in den dialekten V., F ., ()., ü ., H. keine völlig regel
mässige erscheinung. In vielen formen ist das den umlaut bewir
kende i zu e gewandelt, wodurch das a leichter analogice wieder
eingeführt werden konnte, etc. Am regelmässigsten tritt der umlaut 
in der kürzeren form des præteritums sowie in den verbalen ije-, 
i-stämmen auf. Vgl. Halász, ib., ss. 241, 242.

Vor einem ursprünglichen kurzen u in der folgenden silbe wird 
ein a in allen südlappischen dialekten zu o, z. b.: Lule kā)ta>t „ver
schwinden; w eg sein“ =  St. hat et, kātot, kātut und durch analogie Jcōgtut, 
V., F ., Gātmt, 0 ., Sk., H. Gāiio; 3 p. sg. præs. V., F ., 0 ., Sk. Gōt«, II. 
Go't«; part. præt. St. kontumn. kō°tumci, V. g ōtoms, F . g ōtsms, 0 . 
g ōtsma, Sk. g ōtoma, H. g ötuma; pass, (von N. F . gavdnat „finden“) 
St. kounesīt, Icounesit. V., F . Gounssit, 0 . g ounesit, H. Gounsšit „sich 
finden“ (Gounsss etc. „es g ib t“) ; V., F . āvmdit neben ovsdaJiAat „sich 
freuen“ ; V. äirco „rüder“, аккём „axt“ etc. neben dimin. oirsfśs, 
ölckšsfšs (in noch südlicheren dialekten findet man keine diminutiven). 
In den umgelauteten beispielen ist das s, e, o in der zweiten silbe 

aus n entstanden. Vgl. H a lász , ib., s. 233.

U rlap p isch es p .
1.

Der urlappische geschlossene e-laut hat die oben unter den 
quantitätsgesetzen behandelte dehnung mit durchgemacht und ist 
dabei, wie schon s. 58 f. gesagt wurde, auch diphthongisiert wor
den. Die verschiedenen formen, unter welchen dieser diphthong 
in den jetzigen dialekten auftritt (vgl. nnten), scheinen darauf hin
zudeuten, dass der erste komponent desselben etwas geschlossener 
und der zweite etwas offener und zugleich etwas „unvollkommener“ 
als der ursprüngliche grundvokal gewesen ist. Er könnte also durch 
es wiedergegeben werden. Von den mutmasslichen gründen zu 
dieser diphthongisierung und von der Chronologie derselben vgl. 
s. 58 f. Beispiele (ausser den ebenda gelieferten) werden die fol
genden inomente in grösser fülle geben.
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2.

Der urlappische geschlossene e-laut entspricht im allge
meinen einem finnischen kurzen oder langen e oder ä (e, ie, 
ti, iiii). Dass sowohl die kurzen als die langen finnischen laute 
im lappischen zusammenfallen sollten, ist natürlich, da ja alle kurze, 
„mittlere“ vokale im lappischen gedehnt wurden. Dass aber so
wohl der offene als der geschlossene finnische laut in sehr vielen 
Wörtern durch denselben lappischen geschlossenen laut wiedergegeben 
wurden, obwohl es auch ein lappisches ä gab (vgl. den folgenden 
abschnitt), ist weniger klar.

Wenn man den grund zu dieser erscheinung im lappischen 
selbst sucht, muss man annehmen, dass die Wörter mit einem fin
nischen e oder ä sich im lappischen nach rein lappischen lautgesetzen 
gruppiert haben, so dass gewisse faktoren ein e verlangt haben, an
dere ein ä, ganz abgesehen von dem ursprünglichen aussehen des 
vokals im finnischen. Diese faktoren können nicht unter den umge
benden konsonanten gesucht werden, da es in den hiehergehörendeu, 
sehr zahlreichen Wörtern beispiele von allen möglichen konsonanten 
und konsonantenverbindungen gibt. Sie sollten also in den vokalen 
der folgenden silben liegen, d. h. die Verteilung von e und ä  sollte 
durch lappische umlautsphänomeue geregelt werden. Dass auch dies 
nicht recht möglich sein kann, werden wir im folgenden finden. Es 
wird nämlich aus der folgenden Untersuchung hervorgehen, dass ein 
urlappisches ä  nicht nur vor einem urlappischen hinteren vokale, 
also ä, ш, u, stehen kann, sondern auch vor einem urlappischen pa
latalen vokale (e oder i); das nicht hauptbetonte urlappische ā  ist 
dann am häufigsten zu ē gewandelt und u, e, i  zu kurzem ä; ш ist 
unverändert beibehalten. Andererseits kann ein urlappisches e so
wohl vor urlappischen vorderen als hinteren vokalen stehen. Wenn 
dies der fall ist, sehen wir vorderhand keine möglichkeit die er
scheinung aus dem lappischen selbst zu erklären. Dass es indessen 
nicht an sehr beachtenswerten versuchen gefehlt hat dieselbe eben 
aus der qualität des folgenden vokales zu erklären, werden wir 
sogleich sehen.

i l
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Auch das finnische scheint uns in dieser sache keine aufklärung 
geben zu können, da ja die hauptbetonten vokale in derjenigen stufe 
des urfinnischen, aus welcher die jetzigen finnischen schwestersprachen 
stammen, im allgemeinen ganz identisch mit den heutigen finnischen 

sind. Eine Vergleichung mit den übrigen finnisch-ugrischen sprachen 
ist leider auch unnütz, da wir bei unsren jetzigen kenntnissen von 
der geschichte derselben weder für finnisches ä noch für e bestimmte 
æquivalenten finden können. Man könnte ja  sonst geneigt sein zu 
glauben, dass das lappische hier wie in so vielen anderen einzel- 
heiten auf einer ursprünglicheren stufe als das finnische stehe, dass 
also ein f. pesä — N. F. hæsse und f. perhe =  N. F. bceraś für ur
sprünglicheres *päsä  und *pärlie stehe und dass f. käsi — N. F. 
gietta und f. päästää  =  N. F . biestet aus * kesi und *peestää ent
standen sei.

Wenn wir also auch nicht im Stande sind eine summarische 
antwort auf die frage zu geben, müssen wir sie jedenfalls einer ge
naueren Untersuchung unterwerfen um zu sehen, ob wir doch nicht 
der lösung derselben etwas näher kommen können. E s wird dann 
am besten sein zuerst den soeben erwähnten versuch zu ihrer lösung 
zu referieren. Er stammt von prof. G e n e t z  (JSFOu, X, s. 231 f. 
=  Finsk Tidskrift, X X X I, s. 242, Helsingfors 1891). „Einem fin
nischen ä, z. b. in den Wörtern päivä, härkä, jä n k ä , m äärä, nälkä, 
väärä  entspricht ein lappisches æ (ä), aber in den Wörtern pälvi, 
käki, kärsiä, käsi, ääni, sääksi, väsyä  ein ie; einem finnischen e in 
den Wörtern peittää, pelto, pesä, pettää , keino, kerta, kesä, metsä, 
neljä, seinä, seppä, setä, velka, eno, elää ein æ, aber in den Wörtern 
ehtiä, keski, lehti, veri, mennä, pestä, tehdä  (stämme: mene-, pese-, 
teke-) ein a (resp. ѳ); einem finnischen o in den Wörtern polttaa, 
kota, joukko, noita, oma, oiva, oksa, olka, orava, osa, ostaa, outo, 
sompa, sota  ein lappisches oa, aber in polvi, potea, tohtia, tosi, koski, 
koskea, kontio, onki, solmi ein uo (uö). Aus den beispielen sieht man, 
dass die verschiedenheiť in der vokalisation der ersten silbe mit 
einer entsprechenden Verschiedenheit in der zweiten silbe zusammen
hängt, so dass wenn die zweite silbe im finnischen ein a, ä  ( =  lapp. 
a : e) oder o (=  lapp, o) hat, die erste im lappischen æ, æ, oa hat, 
und wenn die zweite im finnischen i  (y) oder e ( =  lapp, a, resp. ö)
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hat, die erste im lappischen ie, a (resp. e), uo (uö) für resp. finn. 
ä, e, o hat. Diese regel, die durch offenbar auf späteren entlehnungen 
oder auf einwirkung von aussen beruhenden abweichungen freilich 
etwas verdunkelt wird —  doch nicht durch so viele, dass dieselben 
sie aufheben würden — kann nicht anders aufgefasst werden denn 
als eine äusserung von demjenigen die meisten lappischen dialekte 
durchgehenden gesetze, dass geschlossene vokale (i. u, in einigen 
dialekten auch e) in der zweiten silbe verhältnissmässig geschlossene 
vokalformen in der ersten silbe verlangen (ō, ē, ū, ī  statt oa, ce, 
uo, ie, welche gebraucht werden, wenn der vokal der zweiten silbe 
ein a, e oder o ist), ein gesetz, nach welchem z. b. boattet kommen,
boatta er kommt, gesagt wird, aber bōttim  ich kam; boaco das renn-
tier, aber bōccu des renntieres“. Prof. Genetz stellt also hier eine 
theorie auf, die beinahe den ganzen vokalismus des lappischen um
fasst. In den folgenden abschnitten werden wir an behörigem orte
die stelluug der übrigen vokale zu dieser theorie untersuchen; hier 
werden wir zunächst nur die geschichte des geschlossenen e-lautes 
und die Stellung der genannten theorie zu derselben näher betrach
ten (ausser der wandelung e >  a, von dem wir im abschnitte von 
dem kurzen i  sprechen werden). E s ist jedoch unmöglich bei der 
beurteilung der GENETzschen theorie den geschlossenen e-laut von 
dem offenen «-laute zu trennen, sondern wir müssen sie zusammen 
behandeln.

Wir werden dann gut thun zuerst diejenigen Wörter näher zu 
betrachten, deren finnische Vorbilder ein langes e (also ein gegen
wärtiges ie) enthalten. Solche Wörter sind (N. F.): 

bieklcan „Buteo lagopus“ =  f. piekana-haukka, 
biekkanet „von arbeit sehr schweissig, überbürdet werden“, vgl. 

f. piehkinä  „not, Verlegenheit“.
biekko „wäschrollenbrett“ =  f. piekko neben piakko. 
bielas „stütze unter einer heumiete oder einem gerüste zum 

dörren von fischen“ =  f. pieles.
biettek „verschnittenes renntier“ =  f. piettiö. 
diettet „wissen“ =  f. tietää, 
dievva, gen. dieva, illat, dievvai „hügel“ =  f. tieva. 
fierrat „rollen (intr.); sich wälzen“ =  f. vieren.
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fieram  „Sandbank“ =  f. vieremä.
fierrot „umrühren“ =  f. hieroa; vgl. auch Q v ig s t a d ,  NL, s. 150, 

wo dieses wort aus dem altnordischen hergeleitet wird, was mir 
etwas zweifelhaft vorkommt.

gieger, gen. giekker „luftröhre“, vgl. ? f. kiekara, Jciekerä etc. 
(der name der luftröhre wäre also durch die in derselben vorkom
menden knorpelringe veranlasst).

gielddet „verbieten“ =  f. kieltää, 
gielestet „lügen“, vgl. f. Jcielastaa. 
giella „Sprache“ =  f. kieli.
giemardet „auf ein band aufreihen“ =  f. kiemartaa. 
gierre „etwas gewundenes, gedrehtes“ =  f. kiera. 
liebma, Lule lēspma (nicht *līpmd) „wasser in welchem fleisch 

oder fisch gekocht worden ist“ =  f. liemi.

тгекке, gen. тіеке „schwert“ =  f. miekka (aus dem gotischen, 
vgl. oben s. 39).

miellä „sinn“ =  f. mieli, 
njiellat „verschlingen“ =  f. nielen.
riebmodet, rieibmodet, reimodet „lärmen“ — f. remuta, riemuta. 
rieppo „armseliger mensch“ =  f. riepu.
rieske „ungesäuertes brot“ =  f. rieska (aus dem litauischen, 

vgl. oben s. 43).
riecöot „schreien“ =  f . riesoa; die Zusammenstellung Q v ig s t a d s ,  

Beitr., s. 214, mit f. riekkua, riehua ist weniger wahrscheinlich. 
siebman „same“ =  f. siemen (lit.; vgl. oben s. 43).
T. ńunn-sīerimim , K. ń.-sierem, N. ń.-serrem  (1112) „nasenloch“ 

=  f. sieran.
sm iettat „sinnen, nachdenken“ =  f. miettiä, 
šiettat, šietam, Lule Sēottat „passen, angemessen sein“, vgl. (?) 

f. sietää.
viekes „schlau“ =  f. viekas.
viekko, gen. viego „norwegisches gewicht von 36 pfund“ =  f. 

viekko id.; das verhältniss zu an. vag fern. „Vægtstang, Brækstang, 
Løftesŧang; Veien, Yeining; hvad eller saa meget som en Ting veier, 
er lige tungt med den; Vægt, Vægtredskab; Vaag som Yægtenhed 
( =  72 m erkr?)il; neuuorw. Vaag fern. „— — —, en Vog, en Vægt
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af 72 Marker (el. 36 ® ); — — “ ist bisher etwas unklar gewesen. 
Thomsen, Einfl., s. 184, hält es für ein Verbalsubstantiv aus N. F. 
vikkit (mit i <  ie vor i) „ponderare“, das er aus an. vega id. her
leitet, in welchem falle N. F. ie durch an. e zu erklären sei. Das 
verhältniss scheint mir jedoch das entgegengesetzte zu sein, dass 
also vikkit aus viekko abgeleitet ist und nicht vice versa, oder viel
leicht noch besser, dass vikkit und viekko unabhängig von einander 
aus den grundwörtern zu bzw. vega und vág stammen. Es ist näm
lich schwierig zu verstehen, wie ein Verbalsubstantiv von einem aus 
dem nordischen entlehnten verbum eben diejenige, streng speciali- 
sierte bedeutung annehmen könnte, die ein nahestehendes, nordisches 
substantiv hat, ohne irgend welche spuren von einer weiteren be
deutung („das wägen, das gewägte, gewicht“) zurückzulassen. Da 
weiter die form dieses nahestehenden, nordischen Substantivs mit der 
form des lappischen wortes genau identisch ist, kann man an der 
unmittelbaren entlehnung nicht mehr zweifeln. Das an. vág fern, 
geht nämlich auf eine urnordische form *tvā$ō zurück, die ihrerseits 
aus einem noch früheren (aber jedoch urnordischen) *wcēs;ō entwickelt 
ist. Mit diesem *wēē$ō ist die lappische form identisch; intervoka- 
lisches 3  geht nämlich in vielen, sehr alten lehnwörtern in lappisches 
kk ( ~  schwache form 3-) über (vgl. meine Lul. Gr., s. 137). Auf
fallend ist nur, dass ein offener ä-laut mit dem lappischen geschlos
senen e-laute wiedergegeben wurde; wir werden jedoch weiter unten 
sehen, dass so etwas auch sonst nicht unerhört ist. Wenn diese 
etymologie des Wortes richtig ist, haben wir also im lappischen 
ein beispiel von rein u rn o rd isch em  æ gefunden; in einem anderen 
worte haben wir wohl auch ein beispiel von la. ie =  urn. ā <( ēē,
es ist aber ganz sicher, dass dasselbe nicht aus dem urnordischen,
sondern über das finnische aus dem g o t is c h e n  entlehnt ist; dieses 
wort ist miekke „schwert“ =  f. miekka, vgl. oben. Auch das zweite 
finnische beispiel' von f. ie, e =  urn. ā <( ēb ist aus dem gotischen 
entlehnt, was aus seinem auslautenden a — got. a statt o =  urn. ö 
bewiesen wird: f. niekla, neula „nadel“ <  got. nē/ila, nicht urn. 
*nēēßlō (vgl. Thomsen, Einfl., s. 123). Das lappische viekko aber 
kann nicht (über das finnische) aus dem gotischen (also aus einem
sonst unbelegten *wēga) entlehnt sein, da es im auslaute ein urnor-
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disches -o abspiegelt; auch gibt es keiu finnisches Zwischenglied, 
denn f. viekko kanu wegen seiner bedeutung („norwegisches gewicht 
von etwa zwei liespfund“) nur ein junges lehnwort aus dem lap
pischen sein. Mit dieser etymologie gewinnen wir einen sehr wich
tigen faktor für die bestimmung des alters der lappisch-nordischen 
berührungeu. Aus derselben können wir nämlich schliessen, dass die 
lappen schon vor dem eintreten des Überganges urn. æ >  ā, also 
sch o n  v o r  c:a  3 0 0  j. n. Chr. (Noreen, Aisl. gr. 2, § 54) mit den 
skandinavern in Verbindung standen. Demnach sind die envägungen  
oben s. 27 ff. etwas zu modifizieren. 

vieres „fremd“ =  f. vieras.
vierggo „iustrumentum versatile (turbo), quod cum circumvertitur 

lineam piscatoriam implicari et nodari prohibet, Svivel, Indretning, 
som dreier sig  rundt om en Tap og bruges paa Fiskesnøre for at 
forhindre Snur“, Lule svēreokw (obs! mit ok, nicht k) idem (wird ge
braucht, wenn man kälber bindet, damit sie sich nicht erwürgen) 
=  f. vierkko.

vierro „sitte, brauch“, vgl. f. viero (slav., vgl. oben s. 47). 
viettalet „narren, einbilden“ =  f. vietellä.
Neben diesen Wörtern müssen wir auch ein nordisches lehnwort 

erwähnen, dessen nordische grundform ein langes ē hat:
sierra, „abgesondert; besonders“ <  an. ser dat. sg. von dem 

refl. pron. als adv. „besonders“.
Aus den angeführten beispielen geht also hervor, dass finni

sch es (und altnordisches) lan ges e  im  lap p isch en  durch denjeni
gen  d ip lith on g  w ied ergegeb en  w ird , der dein u rlapp ischen  g e 
sch lossen en  e-lau te en tsp r ich t. W ir sehen auch, dass dies überall 
geschieht, ganz abgesehen von der qualität des folgenden vokales; 
es heisst also einerseits diettet, gielddet, rieččot, vierggo — f. tietää, 
kieltää, riesoa, vierkko und andererseits, aber auch hier mit ie, fierrat, 
giella, miellä, siebman — f. vieren, kieli, mieli, siemen. Nach der Ge- 
NExzschen regel sollte man indessen auch hier ein *farrat, *galla, 
* maila, *sabman  erwarten, denn da er bei ä nicht zwischen langem  
und kurzem vokale unterschieden hat, würde er es auch bei e (und 
o) nicht gethan haben. Aus seiner darstellung geht es jedoch deut
lich hervor, dass er seine rechnung ohne die langen e- (und o-)laute
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gemacht hat, indem er wahrscheinlich von den späteren finnischen 

diphthongen ie (und uo) ausgegangen ist.
Es muss jedoch zugestanden werden, dass es auch einige spuren 

von einer anderen beliandlung dieses langen ē gibt. Erstens findet 
man nämlich statt ie ein æ in den Wörtern:

bællje „ Z e lts ta n g e “ =  f. pieli.
Icet „sein“ =  f. lie-nen; der Ursprung des æ in diesem worte ist 

jedoch sehr unsicher, da es in anderen dialekten ohne vorderhand 
sichtbareu grund u. a. mit i und u wechselt, z. b.: S. G. lip „wir
sind“, litš  „dürfte sein“, N. G. lulcöum „ich wäre“ etc.

lævve „biegsam (von einer stange); schwach (von tau, zeug)“ 
=  f. lievä.

rcekkot, rcegom „bitter weinen“ =  f. riekua o d er  besser rääkyä.
Kt. öēporas, S. G. ťśepuris (mit « aus a vor kurzem u) „hals

kragen aus bärenfell“ =  f. sieppura; das finnische wort ist indessen, 
wie aus der bedeutung desselben deutlich hervorgeht, aus dem lap
pischen entlehnt (und nicht vice versa, wie Q v ig s t a d ,  Beitr., s. 224, 
annimmt); cēporas gehört natürlicherweise mit čæve etc. „hals“ zu
sammen f. häväs, häpäs).

Es gibt weiter ein paar beispiele von la. a =  f. ie, welches a 
jedoch in einem worte sicher, in den übrigen möglicherweise lang
ist, vgl. oben s. 152 f. Von der seltenen wiedergebung des f. ie
durch la. iei oder i  vgl. unten in den abschnitten von den diphthongen 
und dem kurzen i.

Die beiden sicheren ausnahmeu von der obigen regel, bcellje 
und lævve, können dieselbe jedoch kaum Umstürzen; in dem ersteren 
worte enthält ja übrigens die finnische grundform in der zweiten  

silbe ein e (gen. pielen).

Die Wörter mit einem finnischen langen  «  können wir sogleich 
in zwei gruppen teilen, in solche Wörter, welche im lappischen ein 
æ zeigen, und in solche, welche ein lappisches ie haben. Zu der 
ersten  gruppe gehören die folgenden Wörter (N. F.):

bcerbmed „runder abgehauener baumstamm in einer lappenhütte,
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auf welchem man sitzt; es gibt vier solche, die um die feuerstätte 
liegen; thürschwelle in einer erdhütte“, vgl. f. päärme.

beskoš (mit e aus ce vor o =  u?) „schwalbe“ =  f. pääskynen, 
bæssačak „ostern“ =  f. pääsiäinen.
bcessat „entkommen, los kommen; gelegenheit zu etwas erhal

ten“ =  f. päästä, pääsen.
bæstet „erretten“ (n eb en  biestet, vgl. unten) =  f. päästää . 
dcemadak (neben damodak) „ueblichte luft im winter; dumpfer 

laut im schnee während eines tauwetters, wenn man in demselben 
geht oder fährt“, vgl. ? f. sääm ä  3 „schlechtes wetter (paha 1. rivo 
ilm a)“ ; das wort dcemadak ist jedoch vielleicht besser aus dcemaidet 
„dumpf lauten (von einem hohlen boden)“ abzuleiten, in welchem falle 
die erstere bedeutung desselben unursprünglich ist.

gærmaš „schlänge“ =  f. kärme, käärme (lit.; vgl. oben s. 42). 
gcerrad „stark gedreht, verwickelt“, vgl. f. kääriä  (a b er  f. 

kääriä =  N. F. garrat, vgl. oben s. 147).
gærro und (N. F . dial.) gierro „packen, bund (von tucli, leiu- 

waud)“ =  f. kääry.
hceredet „sich beschäftigen“ =  f. häärätä (besser als härrätä, 

womit es Qvigstad, Beitr., s. 196, vergleicht).
heitit (mit e aus ce vor i, vgl. hættedet) „hindern, verhindern, 

abhalten“ =  f. häätää.
jcekke, gen. jceke „gletscher“, vgl. f. jääkko, wenn dies nicht ein 

neugebildetes wort ist; besser vielleicht mit norw. ælia fern. „Snee- 
plet, efterliggende Sneemasse, f. Ex. i en Fjeldkloft“ zusammenzu
stellen; NL, s. 202.

mcekkot „brüllen, blöken (von kühen und schafen)“ =  f. määlcyä. 
mcerre „mass, bestimmung, bedingung“ =  f. määrä  (slav., vgl. 

oben s. 47).
ncette (neben „dial.“ njete) „marder“ — f. näätä, 
rævas „eine fischart“ =  f. rääpys.
sæđđo  oder scetto, gen. scedo „stand, Stellung“ =  f. sääty. 
seđotallat (mit e aus æ vor o =  u) „verwöhnen, verzärteln“, 

vgl. P f. säädyttää.
sæstet „sparen; schonen“ — f. säästää, 
sættet, sceđam „sollen, müssen“, vgl. f. häätyä.
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venddclet „zanken“, vgl. f. väännellä, 
værrc „falsch, irrig, unrecht“ =  f. väärä.
Zu der zw eiten  gruppe gehören:
biestet „unfreiwillig aus den händen entschlüpfen lassen“ (vgl. 

oben bcestet) =  f. päästää.
giednas „kaffeeraühle“, vgl. (??) f. käänne; f. nn  geht aber liier 

auf ein nd  zurück, weshalb wir eher *gieddas erwartet hätten; das 
ganze wort hat übrigens eine so grosse ähnlichkeit mit dem nor
dischen lehnworte gierdnas etc. „kaffeemühle“ (Q vigstad, NL, s. 157), 
dass man es gern für eine fehlschreibung halten möchte; Q vigstad, 
a. a. o., führt jedoch aus Lyngen eine form giednas an.

T. kirre- (ie) „wickeln“ (neben  N. F. gärrat) =  f. kääriä, 
gierro (Fniis dial.) n e b e n  gcerro „packen, bund (von tuch, 

lein wand)“ =  f. kääry.
jiedna  „stimme“ =  f. ääni.
čiefca neben čikca „fischaar“ =  f. sääksi.
Hieher gehört auch das nordische lehnwort viekko, vgl. oben 

s. 164.
Ausserdem entspricht in einigen wenigen Wörtern ein flnnisches 

ää  einem lappischen a, wo dieses a ursprünglicher zu sein scheint 
(vgl. oben s. 147 f.), und ist bisweilen durch zusammenziehuug ent
standen (vgl. unten den exkurs über die finnischen einsilbigen 
Wörter).

Wir finden also, dass in  den m eisten  von den angeführten 
beisp ie len  das finnische lange n  durch ein  lapp isches te ,  nicht 
durch ie w iedergegeben w ird . Bei einer näheren Untersuchung 
finden wir auch, dass die G enetzscIiє regel hier keineswegs richtig 
sein kann. Gegenüber einem kirre- =  kääriä, ciefča =  sääksi und 
jiedna — ääni stehen nämlich bcessat =  pääsen , gcermaš =  käärme 
und wohl auch einige andere, und einem mcerre ~  m äärä, nætte =  
näätä  etc. gegenüber steht die eigentümliche doppelform bcestet 
biestet =  pä ä stä ä  sowie das dialektische gierro neben gærro =  kääry. 
Wörter wie bcessat und gcermaš können auch nicht in so junger zeit 
entlehnt sein, dass das fragliche lautgesetz schon zu wirken auf
gehört hätte. Der grund zu dem ie in ciefca und jiedna  muss also 
anderswo gesucht werden. Wenn die geschichte der entfernteren
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schwestersprachen einst besser bekannt wird, wird hoffentlich auch 
diese frage gelöst werden, vorderhand müssen wir sie aber offen lassen.
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Wenn die GENETzsche regel also bei dem langen e und ä  nicht 
stichhaltig war, könnte sie jedoch bei dem kurzen c und ä mög
licherweise besser begründet sein. Wir werden also zunächst dieje
nigen lappischen Wörter näher betrachten, deren finnische oder nor
dische Vorbilder einen kurzen gesch lossenen  f'-laut haben. Auch diese 
Wörter müssen wir in zwei gruppen teilen, von denen die eine die 
Wörter mit einem lappischen æ umfasst, die andere diejenigen mit 
appischem ie. Zu der ersten  gruppe gehören die folgenden Wörter: 

bcelddo „acker“ =  f. pelto (germ.). 
bællemas neben biellemas „flachs“ =  f. pellava, 
bcena, gen. bædnaga „huud“ =  f. p en i, penikka, 
bceraš „hausgenossen“ =  f. pere, perhe, 
bcergalak „teufel“ =  f. perkele (lit.). 
bærjadak „freitag“ =  f. perjantai (germ.). 
bcerrai fgceccat etc.) „nach(sehen)“ =  f. perään, 
bcerrat „sich erkundigen; bekommen, erhalten“ =  f. periä, 
bcerre „ernst“ =  f. perä. 
bceska „pelz aus renntierfeil“ — f. peski. 
bassse „nest“ =  f. pesä. 
bcettet „betrügen“ =  f. pettää, 
bætto „raubtier“ =  f. peto. 
bcecce „kiefer“ =  f. petäjä, 
dælggat „zusammenpacken“ — f. telkkiä.
dcelle „rollholz zum schleppen von booten über land“ =  f. tela. 
dærbme „abhang, bes. das hohe ufer eines flusses“ =  f. terma. 
dceres „lederstreifen, welcher in die naht zwischen die beiden 

stücke gelegt wird“ =  f. tere.
d m este t „stählen; schmieden“ =  f. terästää, 
dcerre „schneide; erster strahl der sonne oder des mondes über 

dem horizonte“ =  f. terä.
dærredet „schmieden“ =  f. terätä. 
dærvas neben diervas „gesund“ =  f. terve.
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fæ đđo  neben fuođđo  „wildes tier“, vgl. f. peto. 
gcegge n eb en  giegge (und gama.) „beschlag, kufe unter schlitten 

und kähneu; sohle“ =  f. kenkä.
gæha, gcēhe „Bindingsværk el. Tømmerværket i et Hus“ =  

f . kehä.
gelbolaš (m it  e a u s ce vor o =  u) „ ta u g lic h , t ü c h t ig “ =  f. kel

vollinen.
gcellat „putzen, blank machen“, vgl. f. keleä.

■ gcelle „ w in d e “ =  f. kela.
gæmpa „von schönem aussehen (von menscheu)“ =  f. kemppi 

(nord.).
gænotcebme „schwach“ =  f. kehno.
gceppad „leicht“ =  f. kepeä (neben käpäs, keveä).
gcerdde „mal“ =  f. kerta (lit.).
gcerddot „zwirnen; wiederholen“ =  f. kertoa.
gcerggad „ h u rtig , f l in k “ =  f. kerkeä.
gærjedet „betteln“ =  f. kerjätä.
gærreg n e b e n  gereg, gier eg „gerichtspersouale“ =  f. keräjä, 

käräjä.
gceses „renntiergeschirr“ =  f. kesas oder käsäs (aus dem lap

pischen).
gcesotet „zugethan machen; aufforderu“ =  f. kesuttaa.
gcesse „sommer“ =  f. kesä.
gcetto „wiege“ =  f. kehto.
hæboš „pferd“ =  f. hevonen.
hcegga „leben“ =  f. henki.
hceībme „der untere saum eines kleides“ =  f. helma, 
hcelkel „leicht abzudrücken, abzufeuern“ =  f. helkkä. 
hcelppo „leichtigkeit“ =  f. helppo, 
hcerkke „schwach“ =  f. herkkä, herkkä, 
hcersko „leckere speise, leckerbissen“ =  f. herkku.
Icebbo „teufel“ =  f. lempo.
Iceppo „ r u h e “ =  f .  lepo. 
læska „ w it t w e “ =  f. leski, 
mcelggad „ a n seh n lich ;  z ie m lic h “ =  f .  melkeä. 
mcelle „ S teu erru d er“ =  f. mela.



mænatuvvat „in olmmacht, fallen“ =  f. menehtyä, 
mcenno oder mcedno „betragen, verfahren“ =  f. meno. 
mcerdde „fischreuse“ =  f. merta.
meris (mit e <( æ  vor i) n eb en  mieris „stumpfe axt“ =  f. 

meras(in), märäsin.

mærkka „Zeichen“ =  f. merkki (nord.). 
mærkašct „bemerken“ =  f. merkitsen, 
mærra „meer“ =  f. meri (lit.?).
mæsio, gen. mestu  oder mcesta, gen. mcestaga „eine speise aus 

fischleber und beeren“ =  f. mesio, mestu. 
mcecce „wüste, öde“ =  f. metsä  (lit.?). 
njeellje „vier“ =  f. neljä, 
ræhalaš „redlich“ =  f. rehellinen.

rækka n eb en  riekka (Fbiis, Lex. lapp., s. 867) „schlitten“ =  
f. reki.

ræppen „rauchloch im zelte“ =  f. reppänä, räppänä, 
scekka „unter“ — f. sekaan.
sælggat „fertig zu etwas werden“, vgl. f. selkeä (vgl. unten 

šælggad).

sælgge neben eielgge „rücken“ =  f. selkä, 
scelljo oder šælljo „gift“, vgl. f. selja „fiieder; arzuei“ (aus russ.

зелье „giftkraut, gift“ ; Lönnrot).
scelved „klar, deutlich“ — f. selvä.
sceppe, gen. sæbe, sæve „der vordere, rechte teil von dem rücken

eines renntieres“, vgl. f. sepi, sepä, sepo, sevätä.
šælggad „glänzend“ (n eb en  Helgas „klar“) =  f. selkeä, 
ccevve „schnee, in welchen man ein wenig hineinsinkt“ =  

f. sevä.
čælkes n eb en  Heikes „Uria grylle“, vgl. f. telkkä, 
čceppe „geschickt, meister“ =  f. seppä, 
čærmak „ein jahr altes renntier“ =  f. kermikkä. 
cæcec „vaterbruder“ =  f. setä. 
vcelgge „schuld“ =  f. velka.
vcembel oder vambel „kleiner ring von birkenästen, der beim 

wurststopfen etc. gebraucht wird“ =  f. vemmel, 
værdedet „vergleichen“ =  f. verrata.
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værro „Steuer“ =  f. vero.
vcetas, gen. vættas „zu wenig gesalzen, wässerig“, vgl. f. vetelä, 
vætto „wette“ =  f. veto.
Lule ālasit etc. „wenigstens“, vgl. f. edes. 
cednag „viel“, kompar. ceneb — f. enä, enempi, 
cedne „mutter“, vgl. wot. enne. 
ædno „hauptfluss“ =  f. eno. 
æked „abend“ =  f. ehtoo.
cekto-mielast „aus freier wähl“ (n eb en  albaniekto, vgl. unten) 

=  f. ehto.
ællet „leben“ =  f. elää.
ceme- „mitgeboren“ =  f. emä.
æmed „hausfrau“ =  f. emäntä.
cennatet „vermögen; erreichen“ =  f. ennättää.
ceno, gen. edno „mutterbruder“ =  f. eno.
æppe- „falsch“ =  f. epä-.
æppedet „zweifeln“ =  f. epään.
ceres „ein anderer“ =  f. eräs.
ærre „so viel milch, als die ktihe auf einmal melken“ =  f. erä. 
ærro „abschied, trennung“ =  f. erä. 
æstet „hindern“ =  f. estää.
ceccet „aus liebe sich an jmd halten“, vgl. f. etsiä. 
ceves „wegkost“ =  f. eväs.
Hieher gehören weiter folgende Wörter mit einem finnischen 

ei, eu oder *ey  (das in jüngerer zeit zu öy geworden ist), welche 
der Übersichtlichkeit wegen hier aufgenommen werden: 

bæittet „verbergen, verheimlichen“ =  f. peittää, 
gceidno „weg“ =  f. keino. 
gæiggo „hinausgestreckt“ =  f. keikka, keikko. 
hceibbat neben heibbat „sehr lange abwesend, weg sein“, vgl. 

f. häippyä.
hceiggo neben heiggo „schwach“ =  f. heikko.
hæirehuvvat (dial.) „in Unordnung geraten“, vgl. f. häiritä.
hceittet „verlassen; aufhören“ =  f. heittää  (vgl. oben s. 36).
Iceibas „liespfund“ =  f. leiviskä.
læilla „plattes fässchen“ =  f. leili (nord.).
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näi otsot Lule „mädchen“ (n eb en  n č ita  id.) — f. neitsy.
sæibes, sæibos, sæibot „Stange“ =  f. seiväs (lit.).
sceidne „wand“ =  f. seinä  (lit.).
sceigas (dial.) „nicht verwickelt“, vgl. f. säije, seikcä.
sæilledet „versiegeln“ =  f. seilata (nord.).
væisedet „singen“ =  f. veisata (nord.).
bævkas, bævke, bævskes „unbesonnen, redselig“, vgl. f. pöyhkeä. 
bævrek „langbeiniges remitier“ =  f. peura, 
dæ fhat, dæ fhedet „schlagen; wie ein bär laufen, hüpfen“ =  f. 

teuhata.

dævrastet „die speise verschwenden“; wenn man aber das von 
Fbiis gegebene beispiel suollagak alo dævrastek dievva bade „diebe 
kochen immer volle töpfe“ mit berücksichtigt, muss man auf den 
gedanken fallen, dass dcevrastet mit f. teurastaa zusammengestellt 
werden kann und dass also dieses beispiel eigentlich folgendes be
deuten sollte: „diebe (spec. renntierdiebe) schlachten immer so viel, 
dass sie volle töpfe haben“. 

gcefhe „arm“ =  f. köyhä, 
gcevlle „krümmung, bogen, ring“ =  f. keula.
Icevlla neb en  lievlla, lievlle „heisser dampf“ =  f. löyly, 
lævlestet „dampfen“, vgl. f. löyly, 
ncevrre „schlecht“ =  f. nöyrä, 
ncevvo „gerät, Werkzeug“ =  f. neuvo, 
reutjetet L. & Ö. „lärmen“ =  f. räyhätä, 
rævdne „rahmen, welcher das rauchloch in den hiitten der see

lappen umgibt“ =  f. reuna.

scervve „gesellschaft“ =  f. seura (lit.). 
scevlla, scevlle, scevllo „sieb“ =  f. seula (germ.).
Hiehergehörende nordische lehnwörter sind: 
bcevdde „tisch“ <  urn. *5euda, an. bjöd id. 
dcer'nö Of., W st., Lule, Hrn., Ts., Fld. etc. „dienstmagd“ <  an. 

perna, obl. -u (Q vigstad, NL, s. 142),

gær'do n eb en  (wohl richtiger) gier'do „fassreifen“ <  urn, 

* 3erdo, an. gjard  „gürtel“ (NL, s. 169).
næhppe, gen. næbe, næve „schwestersohu“ <  an. nefi id.; wahr
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scheinlich jedoch wie næpad  etc. über f. nepaa aus dem litauischen 
(vgl. Thomsen, BFB , s. 203; NL, s. 249).

ræhkke Lg., Ib. n eb en  allgemeinerem riehkke „treibholz“ <C 
urn. *reka, an. rek „was auf dem meere herumtreibt“ (NL, s. 263 f.).

skæVga Lg. n e b e n  gewöhnlicherem skieVga, illat, -ai „schie
lend“ < j urn. *skets-  -, an. skjalgr id. (NL, s. 295).

skæhppo n e b e n  skiehppo „scheffel“ <  an. skeppa, obl. -u  id. 
{-ce- wohl aus norw. shjeppa, dessen e — ä\ NL, s. 295).

skærre Kv., Kar., Ib. n e b e n  allgemeinerem slcerrē, skierri etc. 
„schären“ •<  an. skcr (urn. *skarja) id.; das auslautende -e ist merk
würdig; ce wohl aus norw. skjer (NL, s. 302).

spcerro Hrn., a b er  Jokkmokk sperrcō '„loses lederstückchen, 
welches man in den schuh über einen riss leg t“ <  urn. *sperō, an. 
spjar „fetzen“ (NL, s. 316).

värHoikis Lule etc. „würdig, w ert“ ist wohl eine spätere ent
lehnung aus dial. norw. verdug, schwed. värdug  id. (NL, s. 353).

vcerdde, Lule vēretēe (n ich t -reot-) „wert“ << urn. *werda, an. 
vcrđ id.

vcer'ke Südw., Kr. „gerät, Werkzeug“ <  urn. *werka, an. verJc 
„arbeit“ (NL, s. 354).

Ausserdem gibt es eine sehr grosse menge von in der neuesten 
zeit entlehnten Wörtern mit einem ce =  nord. e, das in diesem falle 
jedoch im allgemeinen den lautwert ä haben würde und also eigent
lich zum folgenden abschnitte gehört. Beispiele findet der leser bei 
Qvigstad, NL, s. 37.

Die zw eite  gruppe umfasst folgende Wörter: 
albanielcto „unverschämt“, vgl. ?? f. halpa, ehto. 
biellemas n eb en  bællemas „flachs“ =  f. pellava, 
diet „der dort (von einem gegenstände, der dem angeredeten 

näher ist als dem redenden)“, vgl. f. se, tämä.
dierbma „regenbogen; donner“, vgl. f. ternata. 
diervas n e b e n  ācervas „gesund“ =  f. terve, 
fierbme „netz“, vgl. f. verkko, 
giedde „wiese“ =  f. kenttä.
giegge n eb en  gcegge (und gama) „beschlag, kufe unter schlitten, 

kähnen; sohle“ =  f. kenkä.
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giereg n eb en  gereg, geerreg „gerichtspersonale“ =  f. keräjä, 
käräjä.

mieris n e b e n  meris (mit c < j æ vor i) „stumpfe axt“ =  f. 
meras(in), märäsin.

mietta  „meth“ =  f. mesi. 
rieban „fuchs“, vgl. f. repo.
ńebmodet, reimodet, rieibmodet „lärmen“ - -  f. remuta, riemuta. 
riegjat, riejaidet „schreien, lärmen“ =  f. rcijua, reijata (ij =  jj). 
riekka (F riis, Lex. lapp., s. 867) n eb en  rakka  „schlitten“ =  

f. reki.
rieppo „fuchs“ =  f. repo.
Helggas n eb en  šcelggad „rein, klar“ =  f. selkeä, 
čielgge n eb en  scelgge „rücken“ =  f. selkä.
Heikes n eb en  cælkes „Uria grylle“, vgl. f. telkkä, 
viednat „(eine sehne) verrenken“, vgl. vädnat „sich ausdehnen“, 

vgl. f. venyä.
vieggo „unentschlossen“, vgl. ? f. venko. 
viellja „bruder“ =  f. veli.
W örter mit f. ei, öy:
nieidda  „mädchen“ (neben Lule näieotsoa id. = f .  neitsy) —i .neiti, 
lievlla, lievlle n eb en  lævlla „heisser dampf“ = löyly. 
smievkkat „krachen, knacken“, vgl. f. möykätä.
Nordische lehnwörter; von der grossen masse von beispielen 

mögen hier nur die folgenden genannt werden:
biello etc. „glocke, schelle“ < j urn. 45 Bella, an. bjalla id. (NL, 

s. 105).
hier dna. etc. „bär“ ■< urn. acc. sg. * Öernu, an . bj&rn id. (NL, 

s. 105).
bier'go etc. „fleisch (als speise)“ <  urn. *bergö, an. bjarg im 

allgem. „liilfe“, auch speciell „etwas womit man sein leben fristen 
kann“ (NL, s. 106).

dieVde etc. „verdeck über dem vorderen teile eines lappischen 
Schlittens“ <C urn. *telda, an. tjald  „teppich, zeit“ (NL, s. 129).

giel&s etc. „kiel“ <  urn. *keluz, an. kjalr id. (NL, s. 168).
gierānas etc. „kaffeemühle“ <  urn. nom. sg. fern, als г-stamm

*kwerniz, an. kvern „mühle“ (NL, s. 157).
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Unter den jüngeren, nicht urnordischen lehnwörtern findet man 
kein beispiel von einem ie, welches einem nordischen neueren e (in 
der aussprache =  ä) entsprechen würde. Ein ie entspricht hier nur 
einem nordischen je, jä  (denn einen diphthong iä  gibt es im lap
pischen nicht), ö oder la n g e n , geschlossenen ē, z. b.: ЫеѴка, „balken“ 
<< norw. bjelke, schwed. bjälke id. (NL, s. 105); nieđ, nieđđa  etc. 
„not“ -<  norw., schwed. nöd id. (NL, s. 246); liedna „amtsbezirk“ 
<  norw. lēn id. (NL, s. 216). Das nordische ä  dagegen wird regel
mässig durch lapp, ce wiedergegeben, vgl. unten s. 179.

Der weitaus grösste teil von den älteren nordischen lehnwör
tern, deren nordische grundform ein e hat, gibt also dieses e durch 
lappisches ie wieder. Die wenigen beispiele von eiuem lappischen 
re =  nord. e wurden soeben s. 174 f. verzeichnet. Bei einer näheren 
Untersuchung findet man, dass diese formen mit æ im allgemeinen 
nur gewissen dialekten angehören, und es ist also sehr möglich, ja, 
sogar wahrscheinlich, dass diese dialektformen, deren zahl übrigens 
ein wenig vergrössert werden könnte, erst im sonderleben der be
treffenden dialekte entstanden sind und nicht aus urlappischer zeit 
stammen; besonders dürfte der einfluss von neunordischen formen 
mit ä  (oft e geschrieben) nicht ohne Wirkung gewesen sein. Bei 
einigen von den ebenda erwähnten Wörtern findet man aber in allen 
dialekten ein ce, welches also urlappisch sein dürfte; solche Wörter 
sind bcevdde und vcerdde. Wenn man diese beiden Wörter der grossen 
masse der ге-formen gegenüberstellt, könnte man also geneigt sein 
anzunehmen, dass sie zunächst aus finn. pöytä, verta, nicht direkt 
aus dem nordischen, aufgenommen seien. W ie dem auch sein mag, 
kann man jedoch getrost die hauptregel aufstellen, dass nordisches 
e im urlappischen immer mit ie wiedergegeben wird.

Bei den rein finnisch-lappischen Wörtern ist die frage viel mehr 
verwickelt. Die meisten von ihnen zeigen wohl ein ce, es gibt aber 
auch eine nicht geringe zahl von Wörtern mit ie. Nach der regel 
von prof. Genetz würde man hier ein ce erwarten, wenn die fol
gende silbe einen hinteren vokal enthält, dagegen ein a (N. F . ä), 
wenn in der folgenden silbe ein vorderer vokal steht. Dass diese 
regel indessen nicht richtig sein kann, zeigt eiu blick auf die bei- 
spielsammlung. Erstens findet mau nämlich ce, nicht a, in solchen

12
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gewiss sehr alten Wörtern wie bcena. bceraš, gceppad, tjcerggad, mcerra, 
šcelggad u. s. w. =  f. peni, perc, kepeä, kerkeä, m en, selkeä, zweitens 
findet man ie, nicht ce, in solchen, ebenfalls sehr alten Wörtern wie 
fierbme, giedde, cielgge =  f. verkko, kenttä , selkä, und drittens findet 
man ie, nicht a, in mictta, Helgas, viellja, nieidda ~  f. mesi, selkeä, 
veli, neiti. Von den Wörtern mit kurzem ä  =  f. e, vgl. unten im 

abschuitte von dem kurzen i. Die frage kann also nicht auf die 
von G en etz  vorgeschlagene weise gelöst werden. Die nordischen 
lehnwörter scheinen mir indessen den Schlüssel zu der lösung der
selben zu geben. Der umstand, dass nordisches e ganz unabhängig 
von der qualität des folgenden vokales immer mit urlappischem ie 
wiedergegeben wird, weist wohl deutlich darauf hin, dass d e r se lb e  
e-laut im u r la p p isc h e n  im m er a u f  d ie s e lb e  w e is e  w ie d e r 
g e g e b e n  w u rd e. Wenn es sich aber so verhält, kann der schein
bare Wirrwarr bei der Wiedergabe sowohl des finnischen e als, wie 
wir unten sehen werden, auch des finnischen ä  kaum anders erklärt 
werden denn so, dass d ie  f in n is c h e  sp r ä c h e  h ie r  n ic h t  a u f  
e in e r  u r sp r ü n g lic h e n  s tu fe  s te h e n  k a n n , d. h., dass das fin
nische hier zwei (oder mehrere), ursprünglich verschiedene laute 
durch einander geworfen hat. Der eine laut, den wir vorderhand 
mit E  bezeichnen können, würde also dem lappischen ie zu gründe 
liegen, während der andere laut, das Ä ,  im lappischen durch ce 
wiedergegeben wurde. Da die zahl der Wörter mit lappischem ce 
viel grösser ist als die zahl von denjenigen mit ie (welche erschei- 
nung auch unten im abschnitte von dem urlappischen ä  uns begegnen 
wird), sollte weiter das finnische Ä  viel allgemeiner als das E  ge
wesen sein. W ir müssen uns jedoch hier erinnern, dass es oft sehr 
schwierig ist etwas genaues über das alter der finnischen lehnwörter 
im lappischen zu sagen, und dass es also sehr möglich ist, dass 
recht viele von diesen Wörtern mit ce erst in neuerer zeit entlehnt 
sind und dass ihr ce nur das neuere finnische e wiedergibt. Solche 
Wörter sind vielleicht bcerrat, bccrre, bceska, bcetto, dcerre, gceha, gel- 
bolaš, gcelle, gcetto, hcelppo, hcerkke, lceppo, lceska, mcenatuvvat, rcehalaš, 
sælljo, vcembel, ænnatet, ærro, ceves u. a., die in anderen als dem fin
nischen geographisch nahestehenden dialekten im allgemeinen unbe
kannt sind. Aus einigen von diesen Wörtern, bcerrat, bceska, leeska,
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m ænatum at, rcehalaš, væmbel sieht man, dass finn. e auch vor einem 
folgenden palatalen vokale in neueren lehnwörtern durch lapp, æ 
wiedergegeben wird. Im allgemeinen wird finn. e in neueren lehn
wörtern niemals durch lapp, ie wiedergegeben; wenn lievlla, lievlle 
und smievkkat in neuerer zeit entlehnt sind, beruht ihr iev gewiss 
auf das finnische öy (vgl. hiermit, dass auch nordisches ö im lap
pischen zu ie wird, siehe oben s. 177).

Es wäre also möglich, dass das finnische kurze e keinen ein
heitlichen Ursprung habe, sondern teilweise aus einem offeneren laute, 
also wohl zunächst ä, entstanden sei. Einen sicheren b e w e is  hierfür 
kann natürlicherweise erst eine Vergleichung mit den ferneren schwester
sprachen geben, welche Vergleichung aber zur zeit nicht möglich ist. 
Diese Zweiteilung des lautes hat vielleicht auch etwas zu thun mit 
dem jetzigen Vorkommen zweier e-laute im finnischen, von welchen 
der eine vordere vokale, der andere hintere vokale in der endung 
verlangt; dieser letztere laut wird ja  bekanntlich auch mit etwas 
nach hinten gezogener zuuge ausgesprochen, z. b.: m p ia , Ьфпа, aber 
leppä, henki.

Übrig ist also die wiedergebung des finnischen kurzen «  im 
lappischen zu untersuchen. In dieser abteilung finden wir keine 
nordischen lehnwörter, weil es im allgemeinen unmöglich ist zu be
stimmen, ob ein solches lehnwort, dessen nordische grundform ein ä  
(oft æ oder e geschrieben) hat, in urlappischer oder späterer zeit 
entlehnt worden ist. W ir müssen sie also hier aus der rechnung 
lassen, indem wir bemerken, dass nordisches ä  im lappischen regel
mässig durch æ oder dessen æquivalenten wiedergegeben wird.

Dem finnischen kurzen ä  entspricht im lappischen sowohl ein 
æ als ein ie. Zu der ersten  gruppe von Wörtern mit lappischem 
æ gehören die folgenden Wörter (N. F.):

bceđƞes, bærnjes, bærƞes „der mittelste teil des Schneeschuhes“ 
=  f. päläs, gen. pätkään.

bæraš, bæra n eb en  hiera „holzspan; kienspan zum leuchten“ 

=  f. päre.
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bæstar, hæsteragas, bæstorages, -ragaš „Motacilla alba“ =  f. 
västäräkki.

bæšket „knallen“, vgl. f. pähkätä. 
læ tte  „die brust eines vogels“ =  f. pätäs. 
dæđvot, deđvot, dærvvot „einen braun und blau schlagen“, vgl.? 

f. tärvätä, welches jedoch wahrscheinlicher aus schwed. fordcrfva 
„verderben“ stammt.

dcekke „das dicke fleisch am körper“ =  f. tähkä, 
dærdahest iness. „beinahe, mit genauer not“, vgl. karel. tärdehe-, 

nom. tärris „wichtig (f. tärkeä)“.

dcerged „steiles ufer“ ; dærgađak „grund in der see mit steilen 
seiten“ =  f. särkkä.

dcerppat „hämmern; w ie ein Schwein oder bär hüpfen“ =  f. 
tärppiä.

dæsta od. dcestaid adnet „auf etwas rücksicht nehmen, sich um 
etwas kümmern“ =  f. pitää  tähdellä.

gækkat „beabsichtigen“ =  f. käkeä, käetä. 
gæppa  „netznadel; weberschiff“ =  f. käpy. 
gæppel „fussblatt (an tieren)“ =  f. käpälä, 
gærdne „dünne, hart gefrorene kruste auf dem schnee, die doch 

einen menschen nicht tragen kann; ausschlag auf dem euter einer 
kuh“ =  f. kärnä.

gærreg, gereg, giereg „gerichtspersonale“ =  f. keräjä  und käräjä.
gcersse „schweinsrüssel“ =  f. kärsä.
gæsko „befehl“ =  f. käsky.
licegjo „schwach; schlecht; elend“ =  f. häjy.
hækkad  adj. „plötzlich, unerwartet“ =  f. äkkiä.
hælaidet „plappern“ =  f. häläjää.
hcemmastuvvat „erstaunen“ =  f. häm m ästyä.
hæpađ „Schande, schäm“ =  f. häpeä.
hæredet „sich beschäftigen“ =  f. härrätä  oder besser häärätä, 
hcergge „verschnittenes renntier“ =  f. härkä  (lit.). 
hcerkem, ferkem, fĺrgim, hergiś, herkim  etc. (mit e aus ce vor i) 

„quirl“ =  f. härkin.
hcerccot „logre for, iudsmigre sig hos, kokettere for (om parre- 

lystne Dyr)“, vgl. f. härsyttää.



hrettc „not, gefahr“ =  f. hätä.
hævatet „vertilgen, verschwenden“ =  f. hävittää.
hcevdne „spinne“ =  f. hämähäkki.
jregge „moor“ =  f. jänkä .
jægel „renntiermoos“ =  f. jäkälä.
jcelgas „schwache spur“ =  f. jä lk i.
jcerga (dial.) „verstand“ =  f. jä rk i.
jcergalagai neben jiergalagai „nach einander“ =  f. järjestänsä, 
jcesan „glied“ =  f. jäsen, 
lægge „Vertiefung“ =  f. länkä.
lemsot (dial.; mit e <  re?) „sich hin und her bewegen (von den 

kleidern während des gehens)“, vgl. f. Jämsä etc.
radde-lreppe „brustlatz“ (aber Lule slhppa) =  f. läppä (die Zu

sammenstellung mit an. leppr, norw. lepp im allg. „lappen, fetzen“ 
bei Qvigstad, NL, s. 228, ist wohl unmöglich). 

leppo (mit e =  <e?) „zunge“, vgl. f. läppä?  
mceđem „rogen“ =  f. mäti, mähnä. 
mrendde, mrendda „butterstössel“ =  f. m äntä  (lit.). 
meris (mit e <( re vor i) n e b e n  mieris „stumpfe axt“ =  f. 

meras(in), m äräsin.
njrešše „moder“, vgl.? f. nähjä.
nækko „aussehen“ n e b e n  niekko „träum“ =  f. näkö.
nrelgge „hunger“ =  f. nälkä.
Treppen n e b e n  neppen  „rauchloch in dem lappischen zelte“ =  

f. reppänä  und (dial.) räppänä.
rævvat „(fische) scheuchen“, vgl. f. rävätä , rävähtää, 
selvve (mit e =  re?) „der oberste von den besätzen, womit der 

saum des lappenrockes geziert ist“, vgl. f. särm ä , särvi.
L. & Ö. slättjahet „luimidum esse aut jacere, ligga och vara 

våt“, vgl. f. läsä.
scerggat „schmerzen“ =  f. särkeä.
scergge „Leuciscus rutilus (rotauge)“ =  f. särki.
sævdnjad  „finster“, vgl. f. hämärä.
sævvet „winken“, vgl. f. sävähtää.
ccebet etc. „hals“ =  f. liäväs.
čækkanet „im halse stecken bleiben (von speise)“, vgl. f. säkehtyä.

—  181  —
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čeraidet (mit e =  ce?) „kuacken, knicken (intr.) =  f.. säräjää. 
vædnjedet, vænneđet, væidnot „zanken“, vgl. f. vänätä. 
vækka „kraft, gewalt, macht, häufe“ neben væklce „hilfe“ =  

f. väki.
vælek „rüstig, rasch“, vgl. f. väleä. 
veellä „Verschiedenheit“ =  f. väli. 
vcelttet „vermeiden“ =  f. välttää, 
cemme „weib, alte frau“ =  f. ämmä.
cepparaš „gespenst von einem ermordeten, uugetaufteu kinde“ 

=  f. äpärä.

cerddot „ein wenig zornig werden“ =  f. ärtyä  (nord.). 
cermo „uebel mit ein wenig schnee“ =  f. härm ä  (lit.). 
ceska, ceslce „vor kurzem; endlich einmal“ =  f. äsken.
Wörter mit f. äi und äy: 

bceivve „tag; sonne“ =  f . päivä.
Iceikkot (neben leikkii mit e aus ce vor i) „giessen“ =  f. läikkyä, 
rcešket „laut lachen“ =  f. räiskätä. 
sceigas „nicht verwickelt“, vgl. f. säije, seikeä. 
čceskad neben caskad „schneeweiss“, vgl. f. säikkyä.
L. & 0 . äimesk „schüchtern“, vgl. f. äime. 
dcevddet „füllen“ =  f. täyttää.
gævrre „ring unten an dem beim schneeschuhfahren gebrauchten 

stabe, der das herabsinken desselben in den schnee verhindern soll“ 
=  f. käyrä.

gcevvat „gelingen, gehen“ =  f. käydä  aus dem stamme *kävc-, 
vgl. impf, kävin  etc.

Zu der zw eiten  gruppe mit lappischem ie gehören die folgenden 
Wörter:

biekke, gen. bieke „stück, bisschen“ =  f. pätkä, 
biekkot, biegom „jammern“, vgl. f. pälikätä. 
biera n e b e n  bcera, bceraš „holzspan; kienspan zum leuchten“ 

=  f. päre.
bievlla „ein von schnee entblösster fleck“ =  f. pälvi. 
d itti (mit i aus ie vor i) „wegen“ =  f. tähden, 
fielbma und (dial.) vielmis „stiller, tiefer teil eines flusses“ =  

f. väliä.
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fiellat „wünschen“, vgl. f. välittää, 
giekka „kuckuck“ =  f. käki.
Lule Jiēeraťś „Picus martius“, vgl. f. (palo)Jcärlci.
(jicrdäat „leiden, dulden, ertragen“ =  f. kärsiä, 
gier eg n eb en  gereg, g cerreg „gerichtspersonale“ =  f. keräjä , 

käräjä.
gictta „hand“ =  f. käsi.
gietka „w iege“ =  f. kätkyt.
gievrra „stark“, vgl. estn. käbrcis „stark, heftig“.
hieges „brutal, roh“, vgl. f. häkä, äkäinen.
jierbme „verstand“, vgl. f. järki.
jiergalagai n e b e n  jærgcdagai „nach einander“ =  f. järjestänsä, 
miefta, mcekta, miekta, miepta, muokta „kleiner rasenhügel“, vgl. 

f. mätäs.
mieris n e b e n  meris (mit e aus ce vor i) „stumpfe axt“ =  f. 

mcras(in), m äräsin.
miešket neben mieččat „knacken, knicken“ =  f. mähkiä. 
niegaclet „träumen“ =  f. nähdä, 
niekko „träum“ n e b e n  nækko „aussehen“ =  f. näk'o. 
njieccat „durchwässert werden; neblichtes, feuchtes wetter wer

den“ =  f. nätä.
rieppen n e b e n  rappen  „rauchloch in dem lappischen zelte“ =  

f. reppänä  und (dial.) räppänä.
siessa „vaterschwester“ =  f. tä ti
viele, vieka „ziemlich gross“, vgl. estn. wäga, wāga „sehr“ (wenn 

dies nicht, wie W i e d e m a n n , Ehstn.-deutsches W örterb.a, s. 1327 a, 
auuimmt, aus *wäe-ga kontrahiert ist) oder f. väki. 

viessat „müde werden“ =  f. väsyä.
Ausserdem ein wort mit f. äy:
dievva, dievas „voll“, vgl. f. täysi; im russischlappischen kommt 

auch das finnische t zum Vorschein: K. tivdas, tivtas, N. tievt etc. 
(Genetz, n:o 700); das verhältniss zwischen den formen mit und 
ohne t, d  im anfang der zweiten silbe ist unklar; aus der etymologie 
des Wortes scheint es hervorzugehen, dass die formen m it  t, d  die 
ursprünglicheren sind: tscher. t i (  tie, cic, ele, ostj. telin, tēt, wogul. 
tagte, tajl etc., ung. tele „voll“ (Budenz, MUgSz., s. 203).
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Auch hier bewährt sich also die von prof. G en etz  aufgestellte 
regel nicht. Auch wenn man eine anzahl von mutmasslich in jün
gerer zeit entlehnten wörten mit re — finn. ä  aus der rechnung lässt 

(solche wie jærga, jcesan, særggat, vælla u. a., die nur in an das 
finnische grenzenden dialekten Vorkommen), gibt es jedoch hinläng
lich viele alte entlehnungen, welche der GENETZschen regel wider
sprechen. Ein æ statt ie haben so z. b. bæraš, dcerppat, dæsta, 
gækkat, hæpad, Jiævatet, jcergalagai, vcekka, gævvat und ein ie statt æ 
z. b. biekke, fielbma, giereg. Doppelformen sind hier wie bei den 
vorigen abteilungen häufig. W ie wir oben s. 179 zu dem Schlüsse 
kamen, dass das jetzige finnische e möglicherweise in einigen fällen 
aus einem offeneren laute entstanden sei, können wir hier sagen, 
dass das finnische ä  teilweise aus einem mehr geschlossenen laute 
entstanden sein dürfte. Dieselbe erscheinung kennen wir ja übrigens 
auch aus den litauischen lehnwörtern, wo ein finnisches ä  bisweilen 
(in der Stellung vor r) einem litauischen i entspricht, z. b.: kärme, 
käärme <  lit. kirm is (Thomsen, BFB, s. 98).

Das hauptergebniss unserer Untersuchung wird also, dass fin
nisches langes e (ie) durch das lappische geschlossene e wie
dergegeben wird und finnisches langes n durch das lappische 
offene №. Von der geschichte des kurzen e und ü, № können 
wir bei unsrer beschränkten kenntniss von der geschichte der 
übrigen finnisch-ugrischen sprachen nichts gewisses sagen; 
e in ig e  u m stä n d e  s c h e in e n  ab er  d a r a u f  zu  d e u te n , d a s s  d ie  
ä lte r e n  f in n is c h - la p p is c h e n  W örter in  d ie s e r  h in s ic h t  im  
la p p is c h e n  e in e  u r s p r ü n g lic h e r e  g e s t a l t  b e w a h r t  hab en  
a ls  im f in n is c h e n .

3.

In einigen Wörtern entspricht der lappische geschlossene 
e-laut einem finnischen kurzen oder langen ö  (o tritt bekanntlich 
im finn. in der form yö auf). Q vigstad, Beitr., s. 123. Vgl. hiermit, 
dass auch neunordisches ö im lappischen häufig durch ie wiederge



—  1 8 5  —

geben wird, siehe oben s. 177. Die geschichte dieses finnischen ö ist 
noch unbekannt. Wenn es unursprünglich ist, was freilich noch zu be
weisen wäre, würde es wohl also zunächst auf einen e-laut zurückgehen. 
Die beispiele von lapp, ie — finn. ö, yö sind die folgenden (N. F .) : 

cielkket „mit den zähnen klappern“ =  f. tölkkiä, 
ciellat „bellen“ =  f. tolista; die von Qvigstad, NL, s. 335, vor

geschlagene etymologie ciellat <T schwed. skälla id. ist unmöglich.

biereg (dial.) „toll“, vgl. f. pyörä  etc.
bierttaluvvat „von arbeit rot und schweissig werden“, vgl. ? f. 

pyörtyellä.
hietto neben lietto „nutzen“ =  f. hyöty, 
mieđaštet „verweigern“, vgl. f. myösiä. 
miette- „begleitend, günstig“ =  f. myötä-, 
rieveclet „rauben, plündern“ =  f. ryövätä  (nord.). 
sicvtas, gen. siektasa „lockspeise, wodurch das wild innerhalb 

Schussweite gelockt wird“ =  f. syöte, gen. syötteen (mit faktitivem  

tt <  kt).
čiekčat „mit den füssen stossen, schwed. sparka“ =  f. syöksen. 
Oben s. 179 wurden ausserdem einige Wörter mit f. öy an

geführt, welches öy in jüngster zeit aus ey entstanden ist.

4.

In  einigen wenigen Wörtern entspricht der lappische ge
schlossene e-lant einem  finnischen, kurzen oder langen i. Welcher 
von diesen lauten der ursprünglichere ist, ist noch unbekannt. Q v ig 

s t a d , Beitr., s. 122. D ie beispiele sind (N. F.):
dielkko n e b e n  dilkko „fleck auf dem feile eines tieres; schnee

freie stelle“ =  f. tilkku.
giera, geu. gierraga „gipfel, höchster teil von etw as“ =  f. kiire 

„scheitel“.
je š  „selbst“ =  f. Use
in  dem worte Lule sńerrā „maus“ =  f. hiiri dürfte, w ie die 

etymologie ausweist, das finnische ii aus irgend welchen elementen
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zusammengezogen sein; es heisst nämlich: mordw. šejer, čävcr, čeir, 
syrj. Sir, Sir, ostj. lenklr, teuer, wogul. täner, ung. eger id. (Budenz, 
MUgSz., s. 767). In der lappischen form wäre demnach zwischen 
š  und ń  irgend ein element weggefallen.

5.

Im einem worte entspricht lappisches ie einem finni
schen n  (Q vigstad, Beitr., s. 119):

N. F . vielggad „weiss“ =  f. valkea, dessen etymon eher auf ur
sprünglicheren hinteren als vorderen vokal zurückweist (MUgSz., s.581): 
mordw. valda, valdo „licht, hell; licht, helle“ ; tscher. volgodo „lu- 
cidus, fulgens, splendidus“; syrj. voīal- „glänzen, Widerscheinen“ ; 
ostj. volij-, voli- „glänzen, schimmern“ ; wog. votg- „glänzen, funkeln“, 
ule „feuer“; aber ung. világ „lux, lumen; mundus“, dessen i jedoch 

möglicherweise aus ursprünglicherem a entstanden sein könte, vgl. 
Munkacsi in NyK, X X V , s. 280.

Ausserdem findet man in zw ei nordischen lehnwörtern ein un
klares ie, dem im nordischen ein a gegenübersteht:

niehkke „nacken“, vgl. an. Jmakkr id. (NL, s. 246). Ein e
kennt man aus den nordischen sprachen in diesem worte nicht;
möglicherweise könnte jedoch hier eine andere ablautsstufe mit a- 
umgelautetem c vorliegen, vgl. Noreen, Urgerm. Lautl., s. 51. Viel 
schwieriger ist

siello „seele“ =  an. sal fern. id. (NL, s. 286). Das altnordische wort 
geht zunächst auf ein urn. *sālu <( *sālo zurück, dieses ā ist aber 
nicht w ie sonst oft aus w, sondern aus aiw entstanden (vgl. got. 
saiwala etc.; Kluge, Etymol. Wb. s. v. Seele). Auch im finnischen 
hat dieses wort bekanntlich ie: sielu, was uns aus den oben s. 37 
erwähnten gründen dazu bewegen kann dasselbe als über das fin
nische in das lappische hineingekommen anzusehen.

6 .

Selten entspricht der lappische geschlossene e-laut einem 
finnischen e i ,  siehe unten im abschnitte von den diphthongen.
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7.

Die wichtigsten formen, unter welchen der urlappische geschlos
sene e-laut, d. h. das spätere urlappische es (ie), in den verschiedenen 
jetzigen dialekten auftritt, sind die folgenden:

Russisch-lappisch:

In T. und K. steht im allgemeinen vor einem (russisch-lappischen) 
a in der folgenden silbe ie, sonst langes ī, in N. (und im allgemeinen 
in Pasvik) in allen fällen ie, in A. am häufigsten i  oder e, z. b.: 
N. F. dieltet „wissen“ =  T., K. tītte-, aber tieöarn „ich w eiss“ (auch 
tiett „er w eiss“, wo im auslaut ein ursprüngliches langes a weg- 
gefallen ist) und tiettä „wissen, nachricht“ ; N. tiehte--, Pasvik part. 
præt. diettam ; A. tette-, impf, - i - ; N. F . siessa „vatersschwester“ =  
T. sīsse  aber siezet!, K. sīss, N. siess.

Statt des langen i  steht in T. häufig kurzes i in geschlossener 
silbe, z. b.: N. F. gietka, gen. gietkama „wiege“ =  T. kilkhn  (neben 
kietkem); f. kääriä =  T. kirre- (ie) „wickeln“ neben kirccede- „hastig 
umwickeln“. Auch in K. und N. findet man bisweilen kurzes i 
(K. 181, 700, 721, 736; N. 278 vor i. E s ist also möglich, dass 
die wechslung ie ~  i  (vor i) auch in N. vorkommt, obgleich es zu
fälligerweise in unsren materialien sehr wenig beispiele von diesem i 
gibt). Seltene formen sind N. ī (vor i;  293), e (T. 473; N. 1112, 
2038), ѳ (N. 486) u. s. w.

Einige Wörter zeigen in T. ein Io (vor a) ~  ī, was sonst auf 
ein urlappisches uö zurückzugehen pflegt:

N. F. ciekkat „verbergen“ =  721 K. eikke- (ie) „begraben“, aber 
722 T. öīkkl- (іѳ) „niedergraben“.

N. F . biegar, gen. čiekkar „von renutieren ausgeweidetes land 
im winter“ =  733 K. biyar, N. cieyar „Weideplatz der renntierherde“, 
aber 734 T. clgr-sijje „Weideplatz“.

N. F. bielgas „rein, klar“ ; f. selkeä =  804 Ŧ. čilks, attr. cilk 
id., aber 806 T. attr. blelka „nüchtern“.

N. F. bielgge „rücken“; f. selkä =  807 T. ЬгѳДс neben сіеД е  
„der untere teil des riiekens, das kreuz“.

889 K. Sitte- „ausbreiten“, aber 890 T. Sitte- (le) „anpassen, 
legen, ausbreiten“.
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N. F. njeeakas, njiecagas, niecakas, Lule ńēsotsakis „der unterste, 
grössere knocheu am hinterbein eiues tieres“ =  1107 T. ńicckas oder 
ńīockas id.

f. sieran = 1 1 1 2  T. ńimn-siorraim, K. ń.-sierem, N. ń.-serrem  
„naseuloch“.

Da indessen die entsprechenden finnischen Wörter ein e, ie 
haben, muss man wohl annehmen, dass die entwickelung zu ?ö ī  
im sonderleben des dialektes in T. geschehen ist.

Enare:

Regelmässig ie, z. b.: tieĺĺed  „wissen“ ; čieka „Verwahrung“ ; 
nieid, nieita „mädchen, jungfrau“ =  N. F. nieidda. Ob dieses ie 
vor einem i  in der folgenden silbe durch i ersetzt wird, wie es in 
N. F. geschieht, ist sehr unsicher. L önneot, Acta Soc. Scient. Fenn., 
IV, s. 140, sagt wohl, dass dies „in einigen fällen beobachtet, iu 
anderen vernachlässigt“ wird, selbst hat er aber keine beispiele 
davon gegeben (ausser šilggiđ  „erklären“ =  N. F. čilggit); auch bei 
Sandbeeg, JSFOu III, findet man kein beispiel; es heisst bei ihm 
diet „wegen“ =  N. F. ditti; gielde „sie verboten“ =  N. F . gildde; 
dietťē „sie wussten“ =  N. F . ditte; etc.

Norweg. Finmarken:

Wenn ein i oder u in der folgenden silbe steht, geht urlap- 
pisches es (ie) zu i über, sonst wird es als ie beibehalten (Fbiis, 
Gramm., § 21; Q vigstad , NL, s. 75); das umlautwirkende i  ist iu 
einigen formen zu e, ё  (zwischen e und г) übergegangen, der umlaut 
ist aber geblieben. (In denselben fällen geht auch ce zu e, oa zu о 
und uo zu u über). Beispiele: gietta „hand“, illat, g itti;  diettet 
„wissen“, 1 p. du. præs. ditte, 3 p. pl. præs. ditťek, 1 p. sg. præt. 
dittim, 1 p. sg. potent, didicam, pass, dittujuvvut; dietto „kenntniss“, 
illat, dittui, vor poss.-suff. d i t t u s etc. Iu H a m m e r fe s t  hört man 
jedoch bisweilen gietti statt g itti (Fbiis, a. a. o., § 21, anm. 2).

In B u g ö f jo r d  und J a r fjo r d  wechselt ie ohne klare regel 
mit ie (e =  geschlossenes e, norweg. e in en, ett), z. b.: rievar neben 
rievar „räuber“. In einigen dialekten in T ro m sö  am t wird bis
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weilen statt ie ein ē oder e gebraucht, z. b.: Bis., W st. gērdnas, 
gen. ger'nasa, Lnv., Of. gierhnas, gen. gier'nasan, Ib., Of. gērhnas, 
gen. ger'nasan „kaffeeraühle“ (NL, s. 157).

In K a lfjo r d  haben viele Wörter ihr ie gegen die æquivalenten 
des urlappischen æ, also in der „starken“ form ee, in der „schwachen“, 
vermilderten ē, ausgetauscht, z. b.: N. F . nieste „reisekost“ =  Kl. 
ncesstē, gen. nēstē; N. F. viercca „schafbock“ =  K. værc, gen. vērc.

Lulelappisch:

Im allgemeinen wird urlappisches ēe als ēe, ē beibehalten, z. b.: 
Jiēeota, tēsotēĺ, persku , ve to isa  =  N. F . gietta, diettet, hierggo, viercca.

Vor einem langen ā  in der folgenden silbe geht aber das es 
im allgemeinen in ä  über, z. b.: Jceddēe, illat. Uäddāi; phliliēe, illat. 
päokkāi; vēslmēs, gen. vülsm ā — N. F. giedde, biekkc, fielbma. W e
niger oft wird es in dieser Stellung bewahrt, z. b.: lēeotēt, 1 p. sg. 
præs. teetän; Jceslēs, gen.. kellāsa; sessā  =  N. F . diettet, dieđam; 

gieles; siessa.

Arjeplog:

Der geschlossene c-laut hat sich hier im allgemeinen zu ē ent
wickelt, z. b.: tēvas, vēssum, illat, kēhtai =  N. F . dievas, viessom, 
g itti (von gietta). Neben diesem ē findet man auch häufig ī, i, z. b.: 
acc. m jtau  und nēifau, acc. vīrhcap und vērhcap, acc. pirhJcuiv, tīhlce 
und tēhke =  N. F . acc. nieida, acc. vierca, acc. biergo, Lule tēeoüi 
„hieher“. Nach Qvigstad, NL, s. 76, soll der Wechsel von ie ( =  
Halász ē) und i in denselben fällen geschehen wie in N. F.

Andererseits ist die Vermischung mit der «-gruppe hier noch 
weiter gegangen als im Lulelappischen; es heisst also z. b.: päbmū, 
acc. pēpm ūp; nä'ita, acc. nēitau; illat. sg. mit poss. suff. vä'lejasis, 
acc. vēljau etc. =  N. F. biebmo, nieidda , viellja; a b er  ēcā „ein an
derer“ =  N. F . ječa, jieča ; kēnēs, plur. kētnāsa  „faul“ etc. Es ist 
mir nicht gelungen diese erscheinungen unter eine regel zu bringen 
(das ē ~  7 deutet wohl auf ein e, das dem aufzeichner bald als 

ē, bald als i vorkam).
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Malâ:

Im allgemeinen e, ē, z. b.: ncita, velja, ēcas, tct =  N. F . nieidda, 
viellja, jecas, d itti (wegen). Sehr oft findet man indessen auch statt 
dessen die diphthonge ie, iä, 'e oder z. b.: viesot, illat, vielljai, 
piäbmo, acc. pl. piärgoit, 'ečat, kompar. kfäureb, k'ägnel — N. F. 
viessot, viellja, biebmo, hierggo, jecad, gievrra, bictjal ( t ie f); oder ein 
langes oder kurzes i, z. b.: ības, bihba ~  čihba, attr. vilkes — N. F. 
jecas, biecba, vielggad; selten ein ē, z. b.: ērit — N. F . erit.

Der Übergang zu der æ -gruppe scheint nicht so häufig zu sein 
wie in den etwas nördlicheren dialekten; beispiele sind jägna, väğğet, 
gen. plur. välji =  N. F. jiegŋa, vieğğat (holen), viellja. So w eit man 
aus den vorhandenen materialien sehen kann, kommt wechslung des 

vokales innerhalb des paradigmes (also e ~  ä  vor ā) nicht vor.
Vgl. Halász, NyK, X X II, ss. 223, 224.

Südlappisch:

Im allgemeinen ce, e, z. b.: V., F., 0 ., ü ., H. вerrne „bār“ =  
N. F . bierdna; V. вettarss, -rnss, F . вettarnase, 0 .  вettarnasss „der 
oberste halswirbel“ =  N. F . bietaras-dilja; V. oēe(o)rre, F . dēeore, 
Dёэге, Sk. mors, H. dēet(s) „wegen“ =  N. F . d itti;  St. Uevu°s, tieva, 
V., F ., 0 ., U., H. Dēĺwss „voll“ =  N. F. dievas.

Vor einem siidlappischeu langen ā oder ш geht aber das es zu 
eä, sā“ etc. über, z. b.: St. kiettie, kiHtie, kittie, V., F., 0 ., ü ., H. 
G'ettēe, illat. V.-H. g 'eättān  „abgezäunter platz zum melken der remi
tiere" =  N. F . giedde; St. piäpmuo, piäpmuo, V., F . вeäppnim, 0 .,  
ü ., H. Beäpptnā „speise“ =  N. F. biebmo; St. piäräkuo, pieråkno, 
piärkuo, piarkuo, V. вeärrkw, F . веііггдш, 0 ., U., H. веаггай  „fleisch“ 
=  N. F . bierggo; gerund. V., F. fśsāäriamene, 0 ., U., H. {Śeāürāmcne, 
inf. (in U., H. mit analogischem oder auch nach dem hinzufügen der 
jetzigen endung beibehaltenem eä) St. cierot, bicrut, ciärut, ciarot, 
V., F. ťśeā“rcüt, 0 . fh ä årat, U., H. (šeaár b  „weinen“ =  N. F. bierrot.

Vor einem kurzen u  in der nächsten silbe wird das es zu ö (') , 
in XJ., H. gelegentlich ō, umgelautet. Dieser neue laut ist n ic h t  
diphthongisch. Das kurze u der nächsten silbe ist dann in den ver
schiedenen dialekten vielfach verändert worden. Beisp.: cierot etc.
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„weinen“, 8 p. sg. præs. St. čöre, V., F., 0 ., Sk. tśkre, ü ., H. ĺśōrs; 
жііррпш  etc. „speise“, aber St. pöpmatallat, pöpmotallat, pÖ°pniafallet, 
püpmdtallat, V., F . вoppmodit, 0 . вöppmadit, H. вoppmudit „essen“ ; 
Beärrkčo etc. „fleiscli“, aber dimin. V. вörrkoťśs. Vgl. IIa lasz , NyK, 
XXII, s. 234.

W ie aus dieser übersieht hervorgehen dürfte, kann der Über
gang von ie zu i  vor einem in der folgenden silbe stehenden i kaum 
urlappisch sein, da er ja ausser in den allernördlichsten dialekten nur 
in Stensele vorkommt. Es ist sehr natürlich, dass mit dem grossen 
hange der lappischen dialekte zu allerlei umlauten ein solcher Übergang 
hie und da sporadisch hat auftauchen können.

Urlappisches ä.

1.

Oben s. 58 f. wurde erwähnt, dass auch das urlappische ä, der 
offene e-laut, die urlappische dehnung des hauptbetonten vokales 
mit durchgemacht hat und dabei (oder vielleicht etwas später) diph
thongisiert worden ist. Aus den verschiedenen formen, in welchen 
dieser diphthong in den jetzigen dialekten vorkommt, scheint es 
hervorzugehen, dass die ursprüngliche gestalt desselben eä war. Bei
spiele von demselben finden wir ebenda sowie oben s. 167 ff', in 
grösser menge.

2.

In dem zweiten momente des vorigen abschnittes, s. 1G1 ff., 
wurde gezeigt, dass finnisches langes ä im lappischen im all
gemeinen durch æ wiedergegeben wird. Über die geschichte 
des ursprünglich kurzen æ können wir vorderhand nichts
g ew isses sagen ; e in ig e  u m stä n d e  sch e in en  in d e sse n  d a r a u f  
zu d e u te n , d ass d ie  ä lte r e n  f in n is c h - la p p is c h e n  Wörter in  
d ie se r  h in s ic h t  im  la p p is c h e n  e in e  u r s p r ü n g lic h e r e  g e s t a l t  
a ls  im f in ni sch en  bew ahrt  haben. Beispiele, siehe ebenda.
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3.

ln  einigen wenigen Wörtern entspricht lappisches w  ei
nem finnischen oder nordischen a. Q vigstad, Beitr., s. 119. 
Sie sind (N. F.):

geja, gceigga neben gajeg „möve“ =  f. kaija, Jcaika, kajava, 
gæččat „sehen, betrachten, etc.“, vgl. f. katsoa oder vielleicht 

eher kaitsea.
L. & Ö. hästa „usque, usque ad“ =  f. asti. 
rænto  „holzgefäss mit deckel“, vgl. f. rainta  (siehe näher unten 

im abschnitte von den diphthongen).
sæmol neben sceimol, sammal „moos“ =  f. sammal, 
šcerrad „klar, hell“, vgl. f. sarastaa, estn. sarama, särama  etc. 

„glänzen“.
ccevres „fischotter“ =  f. saarva; vgl. Anderson, Wandlungen 

der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen, s. 133 ff. 
vceikke „kupfer“ =  f. vaski.
N. F. dial. gietta-værdde „handgelenk“ =  f. käsivarsi, 
væčer „hammer“ =  f. vasara, 
ævro „Rumex digynus“ =  f. hapro.
Nordische lehnwörter:
rccbba Siidw., Kr., Kv., Krl., Lg., Bis. neben kræbba Krl., 

krabba Kl., Lg., rabbū Lnv., Ib., Of., (krābbes W st.) „hölzerner anker 
mit steinen; krabbe“ <  an. krabbi „krabbe, krebs“ (NL, s. 279).

scemma, scebma etc., Ib. sæmmu, simmā, simme, Of. simme 
samme, Euare sabma, samma, Arj., Arv. samma  „derselbe“, vgl. an. 
sanir, sam i id. (NL, s. 331).

Man findet wohl auch einige andere nordische lehnwörter mit 
einem æ  =  nord. a; diese formen kommen jedoch grösstenteils nur 
in Arj. oder E. vor und sind durch die oben ss. 158, 156 gegebenen 
regeln von der wandelung des a zu ce in Arj. vor w, i und zu æ in 
E. vor e zu erklären, so z. b. Arj. smæhkot „schmecken, kosten“ =  
schwed. smaka (NL, s. 304), wo das o nach dem ausweise von Lule 
smäokküt nicht w, sondern й  ist, und E. läđe „blatt“ <  urn. *blada , 
an. blad (NL, s. 206). Die form Of. væåal, W st. trcddat neben N. F. 
fĺīddat „eine portion heu für eine kuh“ =  an. vandull id. (NL, s. 143)
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scheint eine an. form *vendill vorauszusetzen; dass es eine solche 
nebenform mit -ill in der tliat gegeben hat, geht aus den von Ross, 
Norsk Ordbog, s. 918, mitgeteilten norwegischen formen vandil, vönnil 
etc. hervor. Einige formen mit lappischem cei statt eines erwarteten 
ai sind deutlich durch association mit späteren nordischen formen 
aufgekommen, z. b. fceigas etc. (NL, ss. 157, 340) „dem tode ver
fallen“ < j urn. * fa ig is  oder *faigus. an. feigr id. mit association 

von an. feigr oder norw. feig.
Die lehnwörter rcebba und scemma scheinen jedoch nicht in 

dieser weise erklärt werden zu können, da sie auch in solchen dia
lekten Vorkommen, wo der genannte Übergang a ]> ce nicht ge
bräuchlich ist, und man in den nordischen sprachen in ihnen niemals 
ein e oder ä findet. Die erklärung von ihrem æ mag also vorläufig 
dahingestellt werden; scemma ist auch in einer anderen beziehung 
unregelmässig, da sein mm  nicht geschwächt werden kann; es ist 
also vielleicht in der that kein lehnwort.

Auch bei den finnisch-lappischen Wörtern sind wir vorderhand 
nicht im Stande mit Sicherheit das lappische ce zu erklären. Die 
bisher bekannten etymologien derselben scheinen jedoch auf ursprüng
lichen h in te r e n  vokal zu weisen. Das wort vceikke hat nämlich 
ausser f. vaski folgende æquivalenten: ostj. vax, vox etc., wogul. vogi, 
ung. vas (Andeiison, a, a. o., s. 107). So auch čævres: f. saarna 
etc., mordw. sarka, syrj. ser, wotj. sor, ostj. śurym , für um  (ibid., 
s. 133). Das wort scemol geht wahrscheinlich auf lit. sámanos plur. 
„moos“ zurück (Thomsen, BFB, s. 214) und væčer, f. vasara hat in 
seiner iranischen grundform ein a: zend vazra- (ibid., ss. 189, 286). 
Von diesen beispielen ausgehend ist man also geneigt anzunehmen, 
dass das finnische a hier ursprünglich ist; in diesem falle ist es 
weiter vielleicht kein blosser zufall, dass in so vielen von den er
wähnten beispielen ein ö oder š (vceikke — T. vieške etc.) in der 
unmittelbaren nähe des vokales steht.

Selten entspricht lappisches «' einem finnischen i ,  i i .  Die
beispiele sind:

13
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N. F. deečalages, steeğğalagges, stağğalaggo, Lule täd'dšida(olca), 
L . & Ö. tydtjol „eiđechse“ =  f. sisilisko.

N. F . rcešme „tau an der Seite eines netzes“ =  f. rihma n eb en  
räism ä  (wenn diese letztere form nicht selbst aus dem lappischen 
entlehnt ist). Die geschichte dieses ce ~  i ist unbekannt.

5.

Selten entspricht lappisches w  einem finnischen o, o  ( u o ) .

D ie beispiele sind:
hceibbot „ringen“ neben L. & Ö. håibot, häipot id. und Lule 

biepā)t, L. & Ö. oibot, äipot „kämpfen“, vgl. f. hoippua.
Lule räiBvat, L. & Ö. reiwetet „schlagen“ neben N. F. roaivvat 

id. =  f. roivata.
vcegjet neben T. vīojjc- (oa), K. uojje-. N., A. vajjc-, N. vojje- 

„vermögen, können“ =  f. voida.
Die entwickelung von f. voida ist noch unbekannt; die dar- 

stellung in MUgSz., s. 589 f., scheint mir wenig überzeugend.
Die gewöhnliche Zusammenstellung von N. F. beeile „seite, hälfte“ 

mit f. puoli ist nicht richtig, weil sie zweien von einander scharf 
geschiedenen wortgruppen angehören; beeile ist nämlich =  mordw. 
pälä, pele, tscher. pēle, pele, ostj. pclak, pelek etc., ung. fēl „hälfte, 
seite“ (MUgSz., s. 506), während puoli =  mordw. pola „ehehälfte“ ; 
syrj. pol, wotj. pa l „seite; einer von zw eien“ ; o stj.p u n ĺl etc. „seite“; 
wogul. pāl, pal „hälfte, seite“ ; ung. fal „wand“ (ibid., s. 490).

Anm. In einem worte scheint lappisches æ sogar einem finnischen u 
zu entsprechen: N. F. seeldnet „stipare, condensare, pakke, stappe, nedstikke 
Sne med Spade i Gryde eher Kar, at mere kan rurnmes“, vgl. f. sulloa.

6 .

Die wichtigsten formen, unter welchen der urlappische «‘-laut, 
d. h. das spätere urlappische eä, in den verschiedenen dialekten auf- 
tritt, sind die folgenden:
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Russischlappisch:

Iu T., K. und N. steht im allgemeinen ea vor einem (russisch
lappischen) a in der zweiten silbe, sonst ie. In N. steht in beiden 
fällen auch sehr oft, aber ohne sichtbare regel ia. In A. findet man 
am meisten e, ē, ea, in Pasvik ce, ece, Vs, e, Ç, ie ohne dass man wegen 
des geringen materiales das Vorkommen dieser æquivalenten unter 
regeln bringen kann. B eispiele: N. F. gcedge „stein“ =  T. kiedkc, 
K., N. kiedlc, A. kētk, dimin. T. keatkaj, K. keaågańc, N. keadgeš (das 
bei Genetz mit diesem worte unter einer nummer 164 aufgenom
mene N. kiadk „vielfrass“ gehört nicht hieher, sondern ist =  N. F. 
gcetke); N. F . cednag „viel“ =  T. jiennĺg, K. ienney, N. ianney, iannij, 
jennaj, A. jennoj, kompar. T. jeampa, K. ienamp, N. ianap, A .jē n a p ;  
N. F . cellet „leben“ =  T. jielle-, K. іеДе-, Pasvik fcelled (aber jelin  
„sie lebten“), N. part. præs. iellij, A. illij, aber T. jeallamaš, K. 
ealmuš, N. ialmuš, A. jelm iiš „leben; eigentum“. In N. findet man 
auch einigemal e (967, 1074, 1126, 1352, 1492, 1638, 1966) oder 
ē (583).

Selten sind ā, a (T. ā 44, 754, 792, 820; K. ā 820; N. ā  940; 
A. a 867), N. ѳ (842, 1131) etc.

Enare:

Im allgemeinen æ oder (Sandbergs Sprachproben) eæ, •<*, z. b.: 
N. F. gceđge, cednag, cellet, mcecce „wald, öde“ =  E. kceđgi, kcedge; 
cecedneg, cednag (neben Andelin idnig, innig)] cecelliđ, celled, Sand
berg auch celi „er lebte“ ; mcececce, mcecce, Sandberg elat. m ececüst. 
Der lautwert von E. ce ist nach Lönnrot finnisches ä, nach Castren, 
Resor och Forskningar, V, s. 99, bisweilen ä, sonst eä, nach Sand- 
berg-Qvigstad breites ce in ostnorw. leere. Nach Lönnrot, Acta 
Soc. Scient. Fenn., IV, s. 140 soll die wechslung ce ^  e (vgl. unten 
bei N. F.) auch in E. Vorkommen; beispiele davon habe ich jedoch 
nicht gefunden.

Übergang zu der e-gruppe ist nicht häufig, z. b.: (Lönnrot) 
jiegga  „geist, leben“, kierde „mal“, nieīj „vier“, nievre „schlecht“ =  
N. F . heegga, gcerdde, njeellje, ncevrre. Einigemal findet man ein e, 
dessen lautwert jedoch nicht sicher ist, z. b.: (Andelin) seipe, seibi, 
sceibe „schweif“ =  N. F. sceibbe; (Borg) illat, meeccan, etc.
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Norw. Finmarken:

Iu denselben fällen, in welchen man eine Wechslung ie ~  i, 
oa ~  o und uo ~  u  beobachtet, wechselt auch das aus url. eä ent. 
standene N. F . ce mit e. Ein e steht nämlich vor einem i (oder 
e <  i) oder u  in der nächsten silbe, ce in übrigen fällen, vgl. 
Friis , Gramm., § 21; NL, s. 75. Der lautwert von N. F. æ ist 
nach Castren, a. a. o., У, s. 99, eä (ä  nur in læm , Icek), nach 
Stockfleth, Gramm., § 37, Friis, Gramm., § 3, und Qvigstad, 
JSFOu, III, s. 6, ein offenes ä  (Qvigstad: „breites ce in ostnonveg. 
lrere; „low-front-narrow“ Sw eet“). Das e ist nach Stockfleth, 
Gramm., § 28,2 „ein breiter und offener laut, fast wie norw. <e“, 
nach Fr iis , Gramm., § 3 „etwas offener als das gewöhnliche norweg. 
e“, und nach Qvigstad, a. a. o., s. 5 „offenes e („mid-front-wide“ 
Sweet) =  norweg. e i best, m en; engl, e in men“. Nach NL, s. 75, 
ist das e hier im allgemeinen geschlossenes e ( =  deutsches e in sec), 
dialektisch bisweilen offenes e ( =  engl, e in men). Beispiele: gcedgc, 
acc. plur. geđgid; adlet, 1 p. du. præs. eile, 3 p. plur. præs. cllck, 
præt. ellim, ellik, eli etc., 3 p. sg. imper. ellus; mcecce, iness. plur. 
mecin; ncevrre, gen. plur. nevri; etc.

In B u g ö fjo r d  und J a r fjo r d  (Sandberg, Sprachproben) findet 
man ece neben ce, z. b.: eædnam, Jarfj. ecednan „mark, boden“ =  
N. F . cednam; m ececest „im walde“ =  N. F. mcecest. Nach Qvigstad, 
NL, s. 75, soll das æ in Jarfjord zu e übergehen, wenn ein i, ē, e 
in der zweiten silbe folgt, z. b.: leflci, illat. Icefkäi „lauch“ =  N. F. 
lavkke.

In K o u to k e in o  (Qvigstads Sprachproben) steht vor i, u  statt, 
e ein e, ē (geschlossenes c [„mid-front-narrow“ Sweet] =  norwegisches 
e in en, ett), z. b.: cēlhi „er sagte“, hērgiā  acc. „die renntierochsen“, 
heđđut „bersten“.

In K a lf jo r d  geht æ in der schwachen form zu ē über, z. b.: 
pcenn, plur. pēnnak  „feder“ ; svcennsk, plur. svēnskak „Schwede“. 
Der Wechsel zwischen ce und e vor i, u  ist aber hier unbekannt 
(NL, s. 75). Der diphthong cei ist in Kalfjord immer zu ai tiber
gegangen, z. b.: bai'vē =  N. F . bcei've „tag“ (NL, s. 78).
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Vor einem c, i in der nächsten silbe geht das urlappische eä 
hier in es, e über, sonst wird es als ä  beibehalten, z. b.: pellē, gen. 
pēslē, acc. plur. pēliü , illat, pālläi „seite, hälfte“ =  N. F. beeile; pelljē, 
gen. peljē, acc. plur. pēljiit, illat, pälljäi „ohr“ =  N. F . bællje; pärjas, 
acc. pärejasan  „decke über dem rauchloche des zeltes“. Vgl. meine 
Lul. Gramm., § 65,2, und NL, s. 75, n. 2. Vor einem i ist das c 
undiphthongisch, sonst sind e und ä  im allgemeinen mehr oder wenig 
diphthongisch, was bei dem ä sowie bei dem e, wenn es halblang ist, 
nicht besonders bezeichnet wird.

Vor einem kurzen u  in der folgenden silbe wird url. cä in 
vielen von den dialekten in Lule lappmark, besonders in S. G., zu 
einem völlig undiphthongischen s, z. b.: päraj „verwandter“ =  N. F. 
bæraš, aber pērulaťś id.; peskēstit „scheren“ =  N. F. bceskedet, aber 
frequent, psslcustallat; pā ta t „eine beule öffnen, durchbohren“ =  
N. F . bæđdat, aber pass, p'eddut =  N. F . bæđđot.

Nach Halász, NyK, XXII, s. 300 f., kommt der aus Arjeplog 
bekannte Wechsel zwischen ä, ā in der starken form mit ē in der 
schwachen form auch in den Lule-lappischen unterdialekten in F o l - 
den  und K v ik k jo k k  vor, z. b.: hässia, gen . hēsta  „pferd“ ; kähčöet, 
1 p. sg. præs. kēhcau „sehen“. Die frau, von welcher er die ange
blich aus Kvikkjokk stammenden materialien erhalteu hat, kann jedoch 
kaum aus diesem kirchspiele gewesen sein, da ich auch im sommer 
1895 in diesen gegenden keine spuren von dem Wechsel ä ~  ē 
wiederflnden konnte; sie ist vielleicht aus dem nördlichsten teile von 
Arjeplog gewesen; darauf deutet u. a. auch ihre elative auf -st: 
silhpast, tolōst etc.

Arjeplog:

In der „starken“ form eines Stammes wird eä gewöhnlich als
« • »  K

ä, ā bewahrt, in der „schwachen“ form wird es wie in Kalfjord zu 
ē, z. b.: kērhma, acc. kärebmahau „schlänge“ ; näW cūt, 1 p. sg. præs. 
nēlhkūw  „hungern“ ; ädnē, illat, mit poss.-suff. ädnāsis, gen. eine 
„mutter“ =  N. F . gærmaš, ncelggot, ædne. Qvigstad, NL, s. 75.

Vor einem e in der folgenden silbe bleibt das ä  (in der starken 
form) in vielen Wörtern, in anderen wird es von e ersetzt, z. b.:
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mähhcē „wald“, pä'ivē  „tag“, ädnē „mutter“, aber pēhcē „kiefer“, 
acc. pētnakau  „liund“, pēssat „los, frei werden“, kēssē „sommer“ =  
N. F. mcecce, Ъссіѵѵе, cedne, Ъсессе, Ъсепа, bæssat, presse. Eine regel 
habe ich nicht gefunden.

Statt ē in der schwachen form findet man bisveilen ī, i, z. b.: 
pīsa i „er wurde frei“, pijvēn  „des tages“.

M alå:

Im allgemeinen ä, ā, iä  oder *'ä, z. b.: ädna, 'ädna  „viel“, ālo 
„herde“, hājo „arm“, kiähcesti „er sah“ =  N. F . cedna, cello, hcegjo, 
gcecasti.

W eniger oft findet man e oder ie, z. b.: ednam  und ädnam  
„erde“, mehcai „in den wald“, kerbmait acc. „die schlangen“, skiclmcC 
„bösewichte“ aber acc. pl. skiälm it =  N. F . cednam, mceccai, gcerb- 
mašid, skcelmak. Eine regel für die Verteilung dieser laute habe ich 
nicht gefunden. Wechsel innerhalb des paradigmes kommt nicht vor.

Vgl. Halász, NyK, XXII, s. 223.

Siid lappisch:

Vor einem südlappischen a, ū, ю oder aus a entstandenen e in 
der nächsten silbe steht eä, ä, ā& etc., vor e, ē, i, ī  oder einem aus 
c entstandenen s steht ēe, e, z. b.: St. p.iejje, p iejje , piejj'c, piejjie, 
V., F., 0 ., ü ., H. Bejjēe „tag; sonne“, illat. sg. V.-H. вeäjjān =  
N. F. bceivve; St. pielie, V., F., 0 ., ü ., H. Beetes „seite, hälfte“, 
illat. sg. V.-H. Bайлйп, ъейлап, ш ла п  — N. F. beeile; St. pielhkēt, 
pielhlcit, V. ъёТИеі, F . вetJiet, 0 .  вёІ*!Ш, ü ., H. вēle!iio „schelten, 
zanken“, part. præt. V. вейлкат , F . тсілката, 0 ., ü ., H. m ä käme 
- N. F . bcelkket; St. lc'äinuo, Mäinuo, V. Q äinm, a räi^nw, F . aeäincö, 
O. g ’äine, Gc’äinā, U. g 'eäisnā, H. g ’äinā  „w eg“ =  N. F. gceidno.

Übergang in die e-gruppe ist nicht häufig, z. b.: St. pieńe, 
piene, V. Bēen'e, F ., 0 .  m eńe, ü ., H. m ene  „hund“ =  N. F . hama.

Der oben s. 190 erwähnte м-umlaut kommt auch hier vor, indem 
das eä vor einem kurzen u  in der folgenden silbe zu 6' ( ') ,  gelegent
lich o umgelautet wird. Dieser neue laut ist undiphthongisch. Das 
umlautende u  ist dann vielfach verändert worden. Beispiele: V.
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jõne, F., 0 ., ü ., H. jōne „mutterbruder“ =  N. F. teno, gen. 
cclno; V., 0 .  Dettet, F. Dettet, 0 ., ü ., H. Dettw „niederdrücken“, 
3 i». sg. præs. V.-H. Dcättā, aber pass. part. præt. V. vöttema, 3 p. 
sg. præs. V., F., Sk., Ü ., H. ъШ ы  (mit langem w, aber dennoch 
umlaut, wohl durch analogie) =  N. F . dæddet; V., F . jā sriw, etc. 
„fluss“, aber dimin. У. jonsfśs =  N. F . ædno. Vgl. H alász , NyK, 
XXII, s. 234.

Vor einem i in der folgenden silbe wird das ie (< ( eä) in 
S te u s e le  zu ī, ā* z. b.: kieset etc. „ziehen“, 3 p. sg. præs. hiesu, 
kiäsā, aber præt. sg. 1. lci'sip, 2. k ī‘s, 3. kī'si, etc. =  N. F . gcesset. 
Neben lā'sip findet man auch analogice kīesip, u. s. w. [Ob dasselbe 
auch bei dem ie <  ēe eintrifft, ist unbekanutj. Vgl. Halász, a. a. o., 
s. 241 f.

Der urlappische geschlossene o-laut (o).

1.

W ie oben, s. 58 ff., gezeigt wurde, ist der geschlossene o-laut 
iu urlappischer zeit gedehnt und diphthongisiert worden. Von den 
gründen zu dieser erscheinung und der mutmasslichen Chronologie 
derselben siehe a. a. o. Die in den jetzigen dialekten vorkommenden 
formen dieses diphthonges scheinen darauf hinzudeuten, dass der 
erste komponent desselben etwas geschlossener und der zweite etwas 
offener und zugleich etwas „unvollkommener“ als der grundvokal 
war; mau kann ihn also annäherungsweise durch uö bezeichnen.

2.

Im allgemeinen entspricht der urlappische geschlossene 
o-laut einem finnischen oder nordischen, kurzen oder langen o,
welches letztere bekanntlich im finnischen als uo auftritt. W ir finden 
indessen hier dieselbe erscheinung wie beim e, dass nämlich das fin
nische o nicht in allen Wörtern durch lappisches uö wiedergegeben 
wird, sondern in sehr vielen fällen durch ein aus dem urlappischen
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offenen o-laute entstandenes oa. Die sache ist jedoch hier nicht so 
verwickelt wie beim e, indem das finnische ja  (zur zeit) nur e in e n  
o-laut hat, während wir im vorigen falle mit z w e i  finnischen lauten 
(c und ä, oder vielmehr drei: e, § und ä) zu thun hatten, welche 
sich im lappischen vielfach zu kreuzen schienen.

Um zu sehen, in welchen fällen das finnische o durch lap
pisches uö oder durch oa wiedergegeben wird, ob diese Verschieden
heit also aus dem finnischen oder aus dem lappischen zu erklären 
ist, müssen wir hier wie beim e sowohl die beispiele von lapp, uö 

als von oa durchmustern. W ir werden dabei auch sehen, ob die von 
prof. Genetz gegebene regel von der Verteilung dieser laute hier 
vielleicht stichhaltig ist, obwohl sie oben s. 162 ff. bei den lauten e 

und ä  sich nicht behaupten konnte. Betreffs des o lautet sie folgen- 
dermasseu: „Einem finnischen o in den Wörtern polttaa , kota, joukko, 

noita, oma, oiva, oksa, olka, orava, osa, ostaa, outo, sompa, sota  ent
spricht ein lappisches oa, aber in polvi, potea, tohtia, tosi, koski, 

koskea, kontio, onki, solm i ein uo (uö). Aus den beispielen sieht man, 
dass die Verschiedenheit in der vokalisation der ersten silbe mit einer 
entsprechenden Verschiedenheit in der zweiten silbe zusammenhängt, 
so dass wenn die zweite silbe im finnischen ein a, ä  ( =  lapp, a : e) 
oder o ( =  lapp, o) hat, die erste im lappischen oa hat, und wenn 
die zweite im finnischen i  (y)  oder e ( =  lapp, a, resp. ö) hat, die 
erste im lappischen uo (uö) hat“. Näheres vgl. oben s. 162 f.

W ir werden dabei, wie oben beim e, zuerst diejenigen fälle 
näher untersuchen, in welchen wir im finnischen oder nordischen ein 
langes o  finden. W ir können dabei zwei gruppen unterscheiden, 
von welchen die eine die lappischen Wörter mit uö umfasst, die an
dere die Wörter mit oa.

Zu der ersten gruppe gehören die folgenden finnisch-lappischen 
Wörter (N. F.):

huolla (Fehs: dial.) „mut und dreistigkeit sich im w ortstreitzu  
verteidigen“ =  f. puoli (p itä ä  pu o ltan sa ; deutlich neueres lehnwort, 
denn f. pu o li heisst sonst N. F. beeile).

cluobma, duodnja  „Prunus padus“ =  f. tuomi.

duodna  „armer mensch, tropf“ ; L. & O. tuona, tuone, tuon „der
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tod“ =  f. tuoni; vgl. W aeonen, Vainajainpalvelus muinaisilla suoma
laisilla, Helsingissä 1895, s. 12. 

duot „der dort“ =  f. tuo.
fuödne, fuodno „armer mensch, tropf“ =  f. huono. 
fuögetet „nachlassen, geringer werden (von schmerz)“ =  f. huoata, 
fuolla, huolla „sorge, Sorgfalt“ =  f. huoli. 
fuomašet, fuöbmašet, huomašct etc. „gewahr werden, wahrneh

men“ =  f. huomalta.
fuonaš, gen. fuodnaha; huonaś „haus“ =  f. huone, 
fuorra „hure“ =  f. huora (nord.). 
guökkat „hacken“ =  f. kuokkia, 
guökke „erdhacke“ =  f. kuokka, 
guoppa, skuöppa „Strumpf, socke“ =  f. kuopa. 
guoppa, skuöppa „gerät zum aushöhlen von holzlöffeln etc.“, vgl. 

f. kuopia.
guöppe „grübe“ =  f. kuoppa, 
guörbme „fuder“ =  f. kuorma, 
guorra „rand, seite“ =  f. kuori oder kuri. 
guorssat „stark husten“ =  f. kuorsua.
guosta, gen. guostaga „langwieriges, kaltes und trockenes wetter 

(im winter)“, vgl. f. kuoste (die sonne erscheint beim guosta oft in 
uebel).

guostat „undeutlich erscheinen“, vgl. f. kuoste. 
huovvedet „nach etwas trachten“ =  f. huovata, 
juodna  „anschlag“ =  f. juoni.
juovnna  „von der natur selbst geschaffener weg, passage (durch 

wald, grosse Steinhaufen in den alpen, in einem flusse für kähue)“ 
=  f. juoni.

juovsatet „durch übernatürliche künste bewirken, dass der dieb 
dem besitzer das gestohlene zurückbringt, oder dass wilde tiere zu 
dem schütze hinkommen, oder dass die von einem zauberer hinaus
gesandten plagen zu ihm selbst zurückwenden“, vgl. f. juoksuttaa.

luokko „abgemähtes, auf dem boden liegendes heu“ =  f. luoko 

(vgl. f. lako).
luoppat „abschied nehmen“ =  f. luopua, 
luottet „vertrauen, sich verlassen“ =  f. luottaa.
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luom at „erschaffen“ =  f. luoda, 
njuolla „pfeil“ =  f. nuoli.
njuoras „weich, sanft, zart, m itleidig“ ; njuoros „schlank, schön 

gewachsen“, vgl. f. norea, nuorea.
njuorddet „schlaff werden“, vgl. f. nuortua, 
njuoskas „nass; roh“ ; nuöske „unsauber“, vgl. f. nuosJcea, nuohkca, 

nohkea.
nuorra „jung“ =  f. nuori.
ruobnia „zugriemen im geschirr eines pferdes“ =  f. ruoma. 
ruojas „der obere, hintere teil eines lappenschuhes; hinterleder“ 

=  f. ruojus.
ruolchat „kratzen, reiben“ =  f. ruokkia.
Lule ruöohw „schilf, rohr“ =  f. ruoko.

L. & 0 . ruomse „moos“, vgl. f. ruomen.
ruoppa „altes, verdorbenes ding“ n e b e n  roappc =  f. ruopio.
ruöške, ruoska, ruoiskє, roašlce, roaiske „rute“ =  f. ruoska (slav.).
ruošša  „ein russe“, vgl.? f. ruotsi (oder russ. Русь).
ruotia  „Schweden, Schwede, die schwedische spräche“ =  f. ruotsi.
suobmelaš „finnisch; finländer“ =  f. suomalainen.
suodna  „sehne, ader“ =  f. suoni.
suogje „obdach, schütz“ =  f. suoja.
suopan „lasso“ =  f. suopunki (das wohl aus dem lappischen 

entlehnt ist).

L. & 0 .  suopes, suopok „biegsam“, vgl. f. suopea.
suoratet „untersuchen, verhören“, vgl. f. suorittaa.
suosalaš „socius“ =  f. suosiollinen.
suöstaset „sich zu einem halten“ — f. suostua.
suom at „gönnen, vergönnen“ =  f. suoda, estn. sōwima.
šuökket „seufzen“ =  f. huoata.
čuobma „fischhaut“ =  f. suomu.
vuobers „dreijähriges renntier“ — f. vuorsa (aus dem lap

pischen ?).
vuobme „ein niedriger Landstrich, von duoddar (baumlosen 

Hochebenen) umgeben, mit Wald von mittlerer Grösse und von einiger 
Ausdehnung bewachsen und wohl immer von einem Flusse durch
strömt“ =  f. vuoma.
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vuodna „tiefer seearm, fjord“ =  f. vuono. 
vuökke „weise, art, natur“ =  f. vuoka. 
vuokko „laune“ =  f. vuokko. 
vuoUat „mit messer schneiden“ =  f. vuolen, 
vuonjal „zweijährige renntierkuh, die noch nicht gekalbt hat“ 

=  f. vuonilo (wohl aus dem lappischen entlehnt).
vuöppe „tiefer einschnitt in ein flussufer“ =  f. vuopa, 
vuotiet „spüren“ =  f. vuottaa.
vuoččot „sickern; langsam einen fluss hinaufgehen (von tischen); 

während des kochens fett von sich geben“, vgl. f. vuotaa, 
vuovrro „Vermietung“ =  f. vuokra.

Nordische lehnwörter:

buödda, gen. buöda Lnv., Ib., Of. „bude, laden“ <  urn. acc. 
sg. *bodi, aschwed. bo]> fern. id. neben Arj. būdda etc. wohl aus 
schwed. bod (geschloss. o), norw. bud id. (Q vigstad, NL, s. 120).

buhttit (mit u  aus uö vor i) „ersetzen, vergelten“ <  urn. 
* böti-, an. bńta id. (NL, s. 121).

dubmit (mit u  aus uö vor i) etc. „urteilen“ <C urn. *domi-, 
au. doma id. (NL, s. 137).

dubmit (u  <  uö) etc. „leeren“ <  urn. *tōmi-, au. loma id. 
(NL, s. 137).

duömas etc. „leer“ <  um. *tömaz, an. tomr id. (NL, s. 139). 
nuogēs etc. „hinreichend“ <  urn. *nōgaz, an. nogr id. (NL, 

s. 247).
stuores etc. „gross“ <  urn. *storaz, an. starr id. (NL, s. 325). 
vuöl'po etc. „frauenrock“ <  urn. *ōlpd oder an. ölpa, cas. obl. 

-u  id. (NL, s. 351).
U. s. w. Die beispiele von uö <  nord. ō sind besonders zahl

reich (c:a 60), vgl. z. b. meine Lul. Gramm., § 82.

Z w eite gruppe; finnisch-lappische Wörter mit N. F . oa =  f. uo: 

Lule lōessat „brausen; heftig brenneu“ ; F., 0 .  -löset, U., H. 
Aōesio „schwatzen“, vgl.? f. luosata. 

njoallot „lecken“ =  f. nuolen.
roappe „alter, verdorbener kessel, schlechte viehschelle“ n e b e n  

ruoppa =  f. ruopio.
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roaške, roaislce n eb en  ruoiske, ruöške, ruöska „rute“ =  f. ruoska 
(slav.).

soakke „birke“, vgl. f. suoliko (wenn dies nicht aus f. suo  ab
geleitet ist).

boalle „dann“ =  f. suoli.
Nordische lehnwörter:
hoanndsL etc. „bauer“ <  an. bändi id. (NL, s. 112). W ie das 

unassimilierte nd  zeigt, kann dieses lehnwort nicht sehr alt sein; 
das uö in Krl., Lng., Bis. buönte, Kl. buönnde scheint im sonder
leben dieser dialekte entstanden zu sein, vgl. unten morn. 7.

looihppo etc. „die innere handfläche“ << urn. *lofō, an. löfi id. 
(NL, s. 221), vgl. jedoch auch N. F. lappe „die Oberseite des fuss- 
blattes“ und (MUgSz., s. 682): f. lappio, lapa, laappa; mordw. käd- 
lapa „handfläche“ ; tscher. lapa id.; syrj. kok-lapa „fussblatt“; ostj. 
lopsax an „teller, schüssel“ {an „gefäss, schaale“); ung. lap „fläche, 
platte“, welche Zusammenstellung den nordischen Ursprung des Wortes 
sehr zweifelhaft macht.

loavva Lg., loavvō Lnv., Ib., Of., lavvō W st. „ dreschtenne“ (NL, 
s. 221) geht wohl zunächst auf norw. laave id. (mit aa — å < (  á: 
an. láfi) zurück und ist ein lehnwort aus jüngster zeit; Lule (Qvig
stad) luoma, plur. luova id. scheint dagegen auf an. löfi zurück
zugehen (vgl. Noreen, Urgermanische Lautlehre, s. 41).

Das verhältniss zwischen mafē, mäße, m&vie, moafie, mähvie 
„ein ort in Kanen“ und dem norwegischen namen desselben ortes M o  
(NL, s. 237) ist unklar; ein urnordisches acc. sg. *mōa würde wohl 
zunächst *muövve geben, vgl. ebenda muöffie „ein hof in W efsen“
=  norw. Mo, mit demselben sonderbaren f  w ie in m afē  etc. (muvvo
„ein hof im kirchspiel Skjerstad“ ist wohl eine junge nachbilduug 
nach der norw. bestimmten form Mocn).

roahlcke etc. n eb en  ebenso gewöhnlichem ruöhkke „egge“ •<  
urn. acc. sg. *krōka, an. krökr id. (NL, s. 269). Das oa ist vielleicht 
durch association aus neunorw. kr oh entstanden, dessen o jedoch 
geschlossen ist.

roaves, groaves etc. n eb en  ruövīs, ruöbēs, gruöbīs etc. „grob“ 
<  urn. *^robaz, au. gröfr id. (NL, s. 268); das oa ist hier gewiss 
in derselben weise wie bei roalikkc zu beurteilen; neunorw. grov.
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roahcas etc. n eb en  gewöhnlicherem ruöht&s, ruöhcca etc. „wurzel“
<  urn. *rōtz, an. rot id. mit oa wie bei roahkke, roaves; neunorw. 
rot; (NL, s. 276).

ravve, (Leem) roavve n eb en  Hm. ruövvē „die platte eines niet- 
nagels“ <  urn. acc. sg. *rö, an. rö id. (NL, s. 272); die form ruövvē 
ist mit der form nuöhtie „Schleppnetz“ ■< urn. *not, an. nöt völlig  
analog; das a, oa ist wohl wie bei den soeben erwähnten Wörtern 
zu erklären.

stroaUta  Arj., Sors., Tärna „Weihnachtsabend“ n eb en  allgemei
nerem ruöhtta etc. id. gehört wohl (nach NL, s. 277) mit an. Jirottr 
„name des Odin“ oder vielleicht eher mit an. dröttinn „fllrst, häupt- 
ling; herr, bes. von Gott“ zusammen.

śloahJcko Ks., Kr. „herausgenommenes eingeweide der fische“
<  urn. nom. acc. plur. *slōsō, norw. slog id. n eb en  Kv., Lg., Bis. 
śluöhJcki id. «< urn. nom. acc. sg. *slōga, und Lnv., Ib. slögak plur. 
aus der neunorwegischen form (NL, s. 334).

W ir kommen also zu dem Schlüsse, dass nordisches langes 6 
nur in sehr wenigen Wörtern durch lappisches oa wiedergegeben wird 
und dass auch die wenigen Wörter, in welchen dies geschieht, wahr
scheinlich erst durch association mit neunorwegischen formen ihr oa 
erhalten haben oder endlich erst in jüngerer zeit entlehnt sein können. 
Nur bei stroahtta und śloahJcko scheint das oa älter zu sein. Im 
allgemeinen können wir jedoch sagen, dass nordisches langes o 
dnrcli lappisches uö wiedergegeben wird.

Bei den finnisch-lappischen Wörtern ist das verhältniss etwas 
mehr verwickelt. Im allgemeinen wird wohl finnisches langes ō 
(d. h. mo) durch lappisches uö wiedergegeben, es gibt jedoch auch 
einige unzweideutige beispiele davon, dass es einem lappischen oa 
entsprechen kann. Dieses oa in njoallot, roappe, roaške, coalle kann 
auch nicht durch den einfluss neuerer formen erklärt werden (bei 
roašlce könnte jedoch russ. розга in betracht kommen). Wir müssen 
also eine aus der urzeit stammende Verschiedenheit bei der Wieder
gabe des finnischen ö im lappischen stipulieren. Nach der GenetzscIiєii 
regel, die ja übrigens, wie schon oben s. 167 angemerkt wurde, 
eigentlich den vorliegenden fall nicht mit berücksichtigt, sollte das o 
nur vor einem hinteren vokale durch lapp, oa wiedergegeben werden.
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Dass dies nicht richtig sein kann, zeigen solche Wörter wie fuögetet, 

guökke, guoppa, suogje, vuöbmc, vuökke, vuotiet u. s. w. =  f. liuouta, 

kuokka, huopa, suoja, vuonia, vuoka, vuottaa, welche weiter nicht alle 
in so junger zeit entlehnt sein können, dass das finnische uo (und 
nicht o) ihrem uö unmittelbar zu gründe liegt. Wenn so ist, scheint 
mir kein anderer ausweg offen zu bleiben die frage zu erklären als 
die annahme von z w e i la n g e n  o -lau ten  im f in n is c h e n , von  
d en en  der e in e , g e w ö h n lic h e r e  durch  la p p is c h e s  uö (aus  
g e s c h lo s s e n e m  o) w ie d e r g e g e b e n  w ir d , der a n d e r e , w e n ig e r  
g e w ö h n lic h e  durch  oa (a u s  o ffe n e m  o, a lso  u); im finnischen 
sollten sie also in uo zusammengefallen sein. Es muss der zukunft 
überlassen werden diese frage zu lösen; vorderhand scheinen mir 
nämlich auch die æquivalenten dieser Wörter in den übrigen schwester
sprachen keine antwort auf dieselbe zu geben.

Diejenigen lappischen Wörter, bei welchen wir in ihren fin
nischen oder nordischen æquivalenten ein k u rzes o  finden, können 
wir auch in zwei gruppen verteilen, von welchen die eine die Wörter 
mit lappischem uö umfasst, die andere die Wörter mit oa.

Zu der ersten  gruppe gehören die folgenden finnisch-lappischen 
Wörter (N. F.):

buogrja, buodnja „kröpf“ =  f. p o v i (vgl. S etä lä  in Festskrift 
til Villi. Thomsen, s. 232).

buolvva „knie“ =  f. polvi.

buortto, buortte „zänkisch (von frauen)“ =  f. portto  (nord.). 
buoccat „krank sein“ =  f. potea.

duodka, duotka, duska  „der inhalt in den därmen eines tieres“ 
=  f. tolkut.

duöstat „wagen“ =  f. tohtia, 

duotta  „wahr“ =  f. tosi. 

guober „klaue, huf“ =  f. kopara.
guobm ad „rot, dunkelrot“, vgl. f. komea (vgl. z. b. russ. крас- 

ный „rot“ und прекрасный „schön“).
guogardet, goggardet „gebückt, auf händen und flissen gehen“ 

=  f. kongertaa.
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guoikka „stromschnelle“ =  f. koski.
guorno, gen. gubmu, guöbmo „der inhalt iu dem magen eines 

tieres“, vgl. f. komu (L önnrot 7:) „dumpfer, muffiger geruch“. 
guorbbadet „versengen“ =  f. korventaa, 
guorređuššat (F riis: dial.) „hoffärtig sein“, vgl. f. korea, 
guöskat „berühren; angehen“ =  f. koskea, 
guovcca, „bär“ =  f. kontio, 
ju ö  „schon“ =  f. jo  (got.). 
juobba „einer von beiden“ =  f. jom pi. 
juoga  „irgend etw as“ =  f. joku. 
juökke  „jeder“ =  f. joka.
Lule juökksa  „bogen“ =  f. jousi, jo u ts i;  mordw. jorjks; tscher. 

joƞgež id. (S e tä lä  in Festskrift til Villi. Thomsen, s. 233).
luobal „seeähnliche ervveiteruug eines flusses“ =  f. lompoīo. 
luödne „dreck, plunder, unkraut“ =  f. lona. 
luossa t „mit ausgestreckten flügeln dicht am boden liegen“, 

vgl. f. lonsa.
luogge-vuölle „der letzte teil des gedärmes an dem becken“, 

vgl. f. lonkka.
luossa „lachs“ =  f. lohi (lit.).
luotkos, luođkos „los, nicht zusammengeballt“ =  f. lotka. 
njuoras, njuoros „weich, sanft“, vgl. f. norea, nuorea. 
njuorjo, nuorjo, njurjo, nuorroś „robbe“, vgl. f. norsu, nursu  

(was wohl kaum, wie Lönnrot annimmt, mit russ. моржъ „wall
ross“ zu thuu haben kann; aus dem russischen stammt jedoch die 
nebenform mursu).

njuoskas „nass; roh“ =  f. nuoskea, nohkea, nuohkea. 
nuölle „kraftlos, schwach; schwanger“, vgl. f. nolo. 
nuorbbat, norbbat, nurbbat „sich langsam bewegen“ =  f. nor- 

vottaa.
nuorggot (dial.), njuorggot (obsolet.) „triefen“ =  f. norskua. 
ruoccat „krachen, knallen“, vgl. f. rosahtaa, rasahtaa (vgl. unten 

roaččat).
snuökke „haken“ =  f. noldca.
suoggardet, soagardet, sogardet „untersuchen, prüfen“ =  f. son- 

gertaa.
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suoggat (neben čuöggot?) „durchbohren“ — f. sonkia.
suoJcke neben soken. soivken „blind“ =  f. sokea.
suomad  „angemessen“ =  f. soma.
suorbma „finger“ — f. sormi.
suörgge „Verzweigung von etw .“ =  f. sorkka.
suormas „fmgerring“ =  f. sormus.
suoskat „kauen“, vgl.? f. sotkea.
Lule suössa „lockeres, poröses e is“ =  f. sohjo. 
šuorššo  „Auas boschas“ =  f. sorsa.
cuokkc „hinderniss, wogegen die ĺlintenkugel stösst, so dass sie 

nicht das ziel trifft“, vgl.? f. toe.
cuöggot „stechen, hacken, picken“, vgl.?  f. sonkia ( =  N. F. 

suoggat).
čuolbma „knoten“ =  f. solmu,
vuodna „glück“ =  f. onni.
vuögga „angel“ =  f. onki.
vuohet „speien“ =  f. oksentaa, 
vuola „bier“ =  f. olut (lit ).
vuoŋas, vuonjas „capistrum, proprie quo os canum occluditur 

sive obturatur, ne mordeant rangiferos“ =  mordw. oŋkšf’, ojkst, ovs, 
ovks, oves „das gebiss am zäume“ ; f. ovi (S e tä lä  in Festskrift til
Vilh. Thomsen, s. 232; die Vergleichung mit f. ovi scheint mir jedoch
wegen der bedeutung etwas zu gewagt).

vuosetet, vuosatet, vuösehet „zeigen“ =  f. osottaa. 
vuovdda im allgem. „höhlung“ =  f. onsi.
Der Übersichtlichkeit wegen teilen wir auf dieser stelle auch 

die Wörter mit f. oi, ou mit:
Imoibmat „die enden der seitenbretter in einem lappenschlitten 

an dem Vordersteven desselben mittels sehnen oder schnüren befe
stigen“ =  f. poimea (der Vorderteil des Schlittens erhält dabei nämlich 
ein gewissermassen gefaltetes aussehen).

buoiggc, dallo-buoigge „bauer“ =  f. (talon)poika. 
guoikotet „schnell laufen“, vgl. f. koikkua. 
juoiggat „in lappischer weise singen“ =  f. joikua, 
m oives  „hanf“ =  f. roivas. 
suoibbot „taumeln, wackeln“ =  f. hoippua.
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cuogjat „lauten, tönen“ =  f. soida, 
vuogja „fett, butter“ =  f. voi. 
vuoi, voi, vuhui „oh, ach“ =  f. voi. 
vuoibme „kraft“ =  f. voima, 
vuoiddat „schmieren, salben“ =  f. voitaa. 
m oiggad  (neben oaiggacl) „gerade, richtig, rechtschaffen“ =  

f. oikea.
vuoigget „vuoi sagen“ =  f. voikata.
vuoittct „siegen, überwinnen, gewinnen“ =  f. voittaa.
vuövdde „wald“ =  f. outa.
Nordische lehnwörter:
huöhkkie Sors., Tärna, etc. „bock“ <  urn. acc. sg. *bokka, an. 

bokkr id. (NL, s. 113); nebenformen mit a, u aus neunorw. Ьокк, Ъикк.
puöllā  Lule, etc. „kleine holzschiissel“ < u r n .  nom. sg. *bollā, an. 

bolli „kleine schale“ (NL, s. 113); nebenform mit a aus neunorw. bolle.
buordē Arj., etc. „tisch“ •<  urn. *borda , an. borđ id. (NL, 

s. 114); sehr gewöhnliche nebenform bar'de vgl. unten im abschnitte 
von dem kurzen u, morn. 2.

bruodde L. & Ö. „hufeisen, eissporn“ <  urn. acc. sg. *brodda,
an. broddr id. (NL, s. 118).

pruösse L. & Ö. „starke kälte“ muss in irgend einer weise mit
neunorw. brosa „windstoss“, brysja  „schnell vorübergehendes unge-
witter, bes. vorübergehende kälte im frühling“ zusammengehören 
(NL, s. 118).

buöđđa etc. „botschaft, gebot, bote“ •<  urn. *boda, an. bod 
„botschaft“ (NL, s. 120); nebenformen mit oa, u  etc. aus norw. bod, 
schwed. bud.

buör'go „ein hof im Tysĺjord“ <  urn. *Ьог$Ъ, an. borg „bürg, 
etc.“ (NL, s. 120); auch Tornæus puorko „bürg“ und N. F . buör'ga.- 
stahppo „das gesindehaus“ aus dem grundworte zu norw. borgstova 
id. (NL, s. 114).

buöhttā etc. „weiblicher name“ aus einer alten form von norw. 
īiodü , Bothil (NL, s. 120).

(t)ruöll& etc. „unhold, riese“ <  an. troll id. (NL, s. 136); neben
formen mit a aus norw., schwed. troll (oder vgl. unten im abschnitte 
von dem kurzen u, morn. 2).

34
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duöfto , duokto etc. „ruderbank“ << an. popta, obl. -u  id. (NL, 
s. 139).

tuöllo etc. „zoll“ <  an. tollr id. (NL, s. 139); nebenforraen mit 
a, n aus norw. ioll, schwed. tull.

duör'go „angelschnur“ <  urn. *dorsō, an. dorg id. (NL, s. 140); 
nebenform mit oa, a aus norw. dorg.

duörrpē, tuorrpie Drt. „ein kleiner pachthof1 < (  urn. *porpa, 
an. Iw rp  id. (NL, s. 140).

fuöl'ke etc. „volk, Hausgenossen, etc.“ <  urn. *folka, an. folk 
„volk“ (NL, s. 156).

guölippar etc. „kupfer“ <  urn. * ko p a r--, an. koparr id. (NL, 
s. 176); häufige nebenformen mit a, vgl. unten im absclmitte von 
dem kurzen u, morn. 2; nebenform mit oa aus neueren nordischen 
formen.

guödda „kissen“ <  an. koddi, obl. -a id. (NL, s. 183). 
guölbbe etc. „fussboden“ •<  urn. *зо!да, an. g o lf id. (NL, s. 183). 
fuörrsie etc. „wasserfall“ << urn. acc. sg. *forsa, an. fors id. 

(NL, s. 195); vgl. auch Ht. fuörrset „brausen (von einem Wasser
falle)“, NL, s. 156; nebenformen mit a aus norw. fors.

huorkke „hölzerner spaten zum ausgraben von sandwürmern am 
ufer“, vgl.? an. forkr „bootshaken“ (NL, s. 196).

luöhkkie Ht., лшоэкёе V., Sk. „deckel“ <  urn. *lo!ca, an. lok 
id. (NL, s. 222); nebenformen mit «, vgl. das abschnitt von dem 
kurzen w, mom. 2.

luoftc, īuokte „tabulatum turfa tectum nullis parietibus, en Stil- 
lads med Torvtag og aabne Y æ gge“, vgl. an. lopt „zweites Stock
werk eines hauses“ ; nebenform lakia. etc. „boden über der decke 
eines zimmers, etc.“ aus norw. loft (NL, s, 222).

luömēk Lule, etc. „lemming (Myodes lemmus)“ aus dem grund- 
worte zu norw. lernende, lomund , lemming etc. id. (Aasen, Norsk 
Ordbog, s. 439); der in einigen dialekten vorkommeude anlaut sl-, 
śl- scheint auf ein nordisches * hl- zurückzuweisen (NL, s. 223).

luöotāta Lule (S. G.), etc. „bärenfell“ muss mit an. lodi „fell- 
mantel“ zusammengehören (NL, s. 226); nebenformen mit a, vgl. den 
abschnitt von dem kurzen u, mom. 2.

muölddo etc. „lockere erde“ <  urn. *moldō, an. mold id. (NL,
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s. 240); nebenformen mit u aus einer nicht a-um gelauteten nordischen 
form (■> schvved. muH).

muoco, gen. muccu neben muöcce, gen. muöce „motte“ < j urn. 

*moJ)Jw, an. m otti id.
nuoret Ht. „festschlagen, z. b. einen nagel“ (wenn das uö liier 

nicht für o <  o vor i steht) dürfte in irgend einer weise mit norw. 
noda „nieten“ zusammengehören (NL, s. 243).

nuörtta  etc. „norden“ <  urn. *norpra, an. norđr id. (NL, 
s. 248).

ruossmo  Hm. „ein fisch (Brosmius vulgaris)“ <  an. brosma, obl. 
-w id. (NL, s. 269); jüngere nebenformen mit oa und a.

ruöddit Lule „roden, urbar machen“ <  urn. *rodi- neben *rudi-, 
an. ryđja  id. (NL, s. 272); nebenformen mit u  aus norw. n jd ja  oder 
mit u  <  uö vor i.

»•Möbbĺig „ein arm des Ofotenfjordes“ ist, wie das bb <(. mb 
zeigt, in nicht sehr junger zeit aus norw. Rombaken id. entlehnt 
(NL, s. 275).

ruöđđa  „eine gansart“ — an. hrođyás „rotgans“ (NL, s. 275). 
ruöhkke „Fratercula arctica; Alca torda“ =  au. lirokr „Pelecanus 

ater, cristatus, Topskarv“ (NL, s. 276).
ruössa etc. „kreuz“ <  an. kross id. (NL, s. 276). 
niössta  etc. „rost“ aus dem grundworte zu norw. rust, schvved. 

rost id. (NL, s. 270).
skuöhppo „futteral“ muss mit norw. skopp „Wetzsteinfutteral“ 

zusammengehören; bemerkungswert ist es jedoch, dass die form skopp 
bei Aasen, s . 682, nur aus Telemarken belegt ist, während die 
übrigen dialekte eine form skolp haben (NL, s. 301); aus Ht. eine 
nebenform skoahppa mit oa =  neunorw. o.

skuöhtta  etc. „sclmss“ <C an. skot id. (NL, s. 301); nebenformen 
mit oa <  norw. skot.

skuöhtti Kv. „eingangsflur eines Vorratshauses“, muörra-skuöhtto 
Hm. „holzschuppen“ << urn. *skota, plur. *skotō, an .s k o t  „(schuss); 
hervorspringender teil eines hauses, anbau“ (NL, s. 301); nebenfor
men mit oa, a aus norw. skot id. (Ht. skoahtte wohl mit e <  ä 
nicht =  ie, ē).

snuöddurdct, snuöJittardet, snuöht&rdet „nach etw. essbarem
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schnobern; kleinigkeiten stehlen, naschen“ <  an. snođra  „wie ein 
hund umherschnüffeln“ (NL, s. 308).

stuöhkke etc. „klotz, block“ << urn. acc. sg. *stoJc!ca, an. stokJcr 
id. (NL, s. 325); nebenformen mit a, oa aus norw. slokk.

stuöVpō Of. „baumstumpf“, vgl. urn. *stolpō, an. siolpi „säule“ ; 
nebenformen mit oa siehe die zweite gruppe (NL, s. 322).

suöhkko „strumpf“ mit einem unklaren -o <( an. sokfcr id. (oder 
aus seinem grundworte), NL, s. 328; nebenformen mit a, u  aus 
f. sukka.

vuöbenē etc. „ofen, herd“ ■< urn. acc. sg. *ofna, an. ofn id. 
(NL, s. 338); nebenformen mit uv, ū  aus f. uuni und mit oa, a aus 
norw. ovn, omn etc.; die nebenform vuödnū Luv., Ib., Of., Gl., W st., 
vuödna Hrn., Ts. ist etwas unklar.

vuöksa etc. „ochs“ <  urn. nom. sg. *oksā, an. oxi id. (NL, 
s. 350); nebenformen mit voa- durch association mit norw., schwed. oxe.

vuor'be „sensenstiel“ <  urn. *orba, an. o r f  id. (NL, s. 351); 
nebenformen mit oa, a aus norw. orv und mit e aus irgend einer 
neunordischen dialektform mit einem aus o entstandenen ö-laute.

vuordne etc. „horn“ <  urn. *horna, an. horn id. (NL, s. 351). 
vuössta etc. „käse“ aus an. ostr id. oder seinem grundworte 

(NL, s. 352); nebenform mit voa- durch association mit norw., 
schwed. ost.

Z w eite gruppe:
boadded „stark gewachsen“ =  f. ponteva, 
boaggot „in der kante aufbrechen“ =  f. pongata. 
boaihe, boJie-navlle „der polarstem“ =  f. pohjantähti; estn. pöh- 

janael „nordpol“.
boalddet „brennen, trans.“ =  f. polttaa, 
boalggat „verleumden“ =  f. polkea, 
boallaset „brausen“ =  f. pölistä.
boalver, boarvel „finnischer kaufmann“ =  f. porvari (nord.). 
boara, gen. boarraga „lockeres eis im frühling“ =  f. pore. 
boartte „aus birkenrinde verfertigtes gefäss“ =  f. portta. 
boaske „der Unterschenkel“ =  f. potka, 
boaššo „der innere, hintere teil der lappenhütte“ =  f. pohja, 
bolgim (mit o aus oa vor i) „trittbrett am Spinnrocken“ =  f. poljin.
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doabar „plunder“, vgl. f. topero.
doabmad „schnell, flink bei der arbeit“ =  f. tomea.
doalcJce „häufen“ =  f. tokka.
doaīle „verschneiter, aber noch sichtbarer w eg“ =: f. tola. 
doal’pē  Jukk.; ťoleopēs Lule „eine schwedische münze, 25 öre“ 

=  f. tolppa (nord.; NL, s. 133); auch im südlappischen kommt das
selbe wort vor in einer form, welche offenbar nur über das finnische 
hineingekommen sein kann: V., F . пЬГрё, 0 .  doooFpēs, ü ., H. doüpsoks; 
f. tolppa muss also ein ziemlich altes lehnwort sein (es hängt mit 
schwed. to lf  „zwölf“ zusammen; 12 „Schillinge“ =  25 öre). 

doalvve „starker trab“ =  f. tolva.
doargestet „beben, zittern“ =  f. torkahtaa (eher als f. täristä , 

Qvigstad, Beitr., s. 174).

doarjot „stützen“, vgl. f. torjua.
doarkkot „præcipitem esse, præcipitanter agere, være eller vise 

sig fremfusende“ =  f. sorkua.

āoarredet „verfolgen“ =  f. torata. 
doarrot „kämpfen, streiten“ =  f. torua, 
doarsse „wer dicke füsse hat“, vgl. f. torso, 
doarškalet, doaškalet, duškalet „einmal schlagen“, vgl. f. torskua. 
doattalet „gehorchen“ =  f. totella, 
doattot „sich gewöhnen“ =  f. tottun. 
goabad „gebogen, krumm“, vgl. f. kopea, 
goabma „fornix supereminens, uđoverhængende Hvælvning av 

Sten, Klippe eller Sne, hvoruuder findes Ly for Veir og Viud“ =  
f. komu.

goabmer „handvoll“ =  f. komero, 
goaddes „steif“ =  f. kontas.
goadnjel, goagŋel, goann'el „vom ufer zurückfallende w e lle ; kiel- 

wasser“ =  f. konelo.

goagjem  „eine art forelle“ =  f. lcojamo.
goakke, gokke „Wölbung über dem köpfe des kindes auf einer 

lappischen wiege oder über dem hinterteile eines bootes“ =  f. kokka, 
goalhardet „rasseln“, vgl. f. kolista, 
goalkket, skoalkket „tönen; klappern“ =  f. kolkkaa.
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[goállos „reihe von reuntieren, die nach einander gebunden sind“ 
j>  f. kollos].

goallot „kälte empfinden“, vgl. f. kolo, Jcolu. 
goahnad „der dritte“ — f. kolmas; neben golbma „drei“ =  f. 

kolme, vgl. unten im abschnitte von dem kurzen u, mom. 2. 
goalsse „Mergus serrator“ =  f. kolsa. 
goankke „wer hoch, stattlich ist“ =  f. konkka, 
goappel „auerhenne“ =  f. koppelo, 
goaredet „verwahrlosen, vernachlässigen“ =  f. korantaa. 
goarggad „stolz, hoffärtig“ =  f. korkea, 
goarjedet „sammeln, in verwahr nehmen“ =  f. korjata, 
goarrad „übermütig“ =  f. korea, 
goarvve „kleiner wasserfall“ =  f. korva, 
goas „wann“ =  f. koska. 
goaskem  „adler“ =  f. kotka, 
goastet „vergelten“ =  f. kostaa.

goastedet „bekosten“ =  f. kostantaa (besser als kustantaa), 
goatte „zeit“ — f. kota.
goatatuvvat „von krankheit befallen werden“ =  f. kohdata (vgl. 

kohdattu  „von krankheit befallen“). 
goatto „mutterleib“ =  f. kohtu, 
goavve „hart, streng, grausam“ =  f. kova. 
hoakkat „ein und dasselbe wiederholen“ =  f. hokea, 
hoalkkot, halkkot „verschlingen“ =  f. hoikkia, halkata. 
hoaīsse, hoalšše „dummes geschwätz“, vgl. f. holjata. 
hoamsestet „ohne gruud bellen; ins blaue hinein schwatzen“ 

=  f. liomsahtaa.
hoappo „eile“ =  f. hoppu, 
hoassat „schlagen; hauen“ =  f. hosata. 
hoašše, hošše, oašša, oaSŠe „rohr, biuse“ =  f. hosia. 
lioatkot (dial.) „von der speise nehmen, ehe sie zum essen her

vorgesetzt wird“ =  f. hotkia.
loabme „schmaler zwischenraum, spalt“ =  f. loma. 
loašğc  „schlaff, ruhig, still (vom winde, wetter)“, vgl. estn. 

lońt, gen. lońdi „schlaff, hängend“. 
loappa „ende“ =  f. loppu, loppi.
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loaskalet „einmal schlagen“ =  f. loskata. 
loaccat „knastern, krachen“ =  f. lotista, 
moanak plur. „einige“ =  f. moni (germ.). 
moarsse „braut“ =  f. morsian (lit.). 
njoarrat „giessen“, vgl. f. norua.
njoaske „tlial im hochgebirge zwischen zwei berggipfeln“ =  

f. notka.
njoaskot „wie kleider auf einem strich hangen, sodass eben so 

viel auf der einen als auf der anderen seite hängt“, vgl. f. notkua, 
noastet „auf seine Seite locken“ =  f. nostaa, 
oabme „eigentum; ding; vieh“ =  f. oma. 
oadna „kurz“ =  f. one.
oağğe „fleisch“ =  estn. oza id. (S e tä lä  in Festskrift til Villi. 

Thomsen, s. 234).
oaggot „fischen“ =  f. onkia (neben vuögga „angel“ =  f. onki), 
oakse „ast, zw eig“ =  f. oksa. 
oalgga „stroh“ =  f. olki. 
oalggc „Schulter“ =  f. olka.
oallc, olle „ausserordentlich, besonders“, vgl. f. ollcti.
oapes „bekannt; Wegweiser“ =  f. opas.
oappa „lehre, unterricht“ =  f. oppi.
oarbes „vater- und mutterlos“ =  f. orpo.
oarre „eichhörnchen“ =  f. orava.
oasse „teil“ =  f. osa.
oastet „kaufen“ =  f. ostaa.
oaces „rete trans flumen positum ad excitum piscibus interclu- 

dendum“, vgl. f. otava „eine art lachsnetz“.
roadne, rodnc, radne „stück, bisschen“ =  f. rona.
roahnek „krumm, knollig von gewuchs“ =  f. rohno.
roakkad „freimütig, kühn“ =  f. rohkea.
roamadak, ramadak „sturm“, vgl. f. romajaa.
roankke „krümmuug; krummer gegenständ“ =  f. ronkka.
roappat, roppat „rasseln“ =  f. ropajaa.
roaškai „schamlos, leichtfertig“, vgl. f. rohkea, röyhkeä.
roaccat „plätschern, knastern“, vgl. f. rosahtaa (vgl. oben ntolčat).
roavvc „niedriger, von wald bewachsener berg“ =  f. rova.
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sJcoabaidet „rasseln“ =  f. kopajaa.

slcoabme (neben skoalbme, goalbme) „einer, der eiue adlernase 
hat“, vgl.? f. lcomea.

skoallat „schwappen“ =  f. kolata.
skoappe, skoppe, goppe „höhlung, Vertiefung“ =  f. koppa, kuve, 

kupera.
skoarra „Oedemia fusca“ =  f. korri. 
skoarrat, skorrat, goarrat „knarren“ =  f. korista, 
skoarc'cot „schlürfen“, vgl. f. korsata. 
skoaččat „schwappen“, vgl. f. kosuttaa.
snoalkka „krankheit bei renntieren, wenn sie nur den köpf 

hangen lassen und nicht essen“, vgl. f. norkka. 
soabbe „stab, stock“ =  f. sompa, 
soađgat, soatkat „kneten“ =  f. sotkea, 
soamalaš „passend“ =  f. soma.
soappat „passen, Übereinkommen, sich versöhnen“ =  f. sopia, 
soarddet „ermorden“ =  f. sortaa, 
soattat „kriegen“ =  f. sotia, 
soatte „krieg“ =  f. sota.
šloagge „träger, unbeholfener mensch“, vgl. f. lonke.
Sloapardet „brummen“ =  f. lopertaa.
šoalaidet, šoallat „summen“ =  f. solajaa; vgl. coalhardet.
šoaraidet, Soarrat, Sorrat „summen“ =  f. sorajaa; vgl. coar(h)aidet.
coaklcet „picken“ =  f. tokata.
coadgc „schellenente“ =  f. sotka.
ioakkad  „dunkel“ =  f. sokea.
čoalbme „sund“ =  f. jolm a  oder vielleicht eher sa lm i 
coalhardet „rasseln“ =  f. solajaa; vgl. Soalaidet. 
coanotas, öonotas etc. „nach einem anderen remitiere oder nach 

einer schlittenreihe gebundenes renntier“, vgl. f. jono.
čoaraiđet, čoarrat „sonitum edere quasi clavos scaphæ infigas, 

ad pici modum sonare“ ; coarhaidet „strepere“ =  f. sorajaa; vgl. Soa- 
raidet etc.

čoarbælle „schenkelstück“, vgl. f. jorva, sarven.
Wörter mit f. oi, ou:
boaibmot „pflückend essen (von vögeln)“ =  f. poimia.



doaibma „fertigkeit, geschicklichkeit“ =  f. toimi, 
doaivvot „erwarten, hoffen, meinen“ =  f. toivoa, 
goairre „hund“ =  f. koira, 
noaidde „zauberer“ =  f. noita.
oaiggad (neben vuoiggad) „ehrlich, redlich“ =  f. oikea, 
oaivve „köpf“ =  f. oiva-
roaihne „sceletus, pannus, Skelet, Beurangel, gammel F ille eller 

Levning af noget“ =  f. roina.
roaisko, roisko (in der bedeut. =  roaihne) =  f. roiska, roisku, 
roaiste „pluuder“ =  f. roisto.
roaivvat (neben rceivvat) „schlagen, prügeln“ =  f. roivata. 
soairro, soirro „beinpfriem“ =  f. soiro. 
doavkkc, dovkke „dummkopf“ =  f. toukka, 
goavrre „krumm“ =  f. koura, kouru, 
hoavkke, hovkke „thöricht“ =  f. houkka.
hoavrestet „ineptire, nugari, pervicacem esse, væve op igjen, 

paastaa noget a f Dumhed“ =  f. hourahtaa.
joavddat „ankommen, hingelangen, reif werden“ =  f. joutua, 
joavkko „häufen, menge“ =  f. joukko, 
loavda, gen. loavddaga „zeltdecke“ =  f. loude. 
loavkarastcm  „krankheit bei den renntieren (beule unter der 

haut)“, vgl. f. loukata.
loavkko „ecke eines zimmers“ =  f. loukko, 
loavskas „conspicuus, magnam speciem præbens“, vgl.? f. louskua. 
noavkkot, novkkot „schnell verschlingen“ =  f. noukata, naukata. 
bului Lule „wasser auf dem eise“ =  aulu, ouru. 
oavddo „wunder“ =  f. outo. 
roavggo „pelzdecke“ =  f. roukka, roukku. 
roavkko, rovkko „höhlung unter dem eise, wenn das wasser ge

sunken ist“, vgl. f. roukko.
Nordische lehnwörter:
boađđo „seichte stelle, klippe unter dem wasser“ <  urn. *hodo , 

an. boāi „branduug über einem unterseeischen gründe“ (NL, s. 111).
boahkås etc. „halbtrocken (von fisch)“ gehört mit dem grund- 

worte zu norw. boken id. zusammen (an. langes o ?); NL, s. 111. 
boahkka etc. „bogen (zum schiessen)“ muss, wie hkk (schwache
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form g) zeigt, ein altes lehnwort sein, also <  an. bogi id. (nicht 
aus neueren formen); NL, s. 111.

doahkkē etc. „tau, seil“ <  urn. *tosa, an. tog neutr. id. (NL,
s. 133); nebenformen toajje, toage etc. aus norw. tog, bestimmte form
tog je ;  toavvd aus finn. touvi.

goalla „milchgefäss“ =  norw. kolia id. (NL, s. 173); alter der 
entlehnung unbekannt.

goalla „ungehörntes tier“ =  an., norw. kolia id. (NL, s. 173); 
alter der entlehnung unbekannt.

goallo „thranlampe“ <  an. kola, obl. -u id. (NL, s. 173); neben
formen mit a in der zweiten silbe aus unbekannter zeit (ss. 173, 359).

goahppo etc. „tasse“ mit unklarem -o <  an. koppr id. (NL, 
s. 174); nebenformen mit a aus norw., schwed. kopp: in Bis. guöhppo 
mit wohl in dialektischer zeit entwickeltem uö.

hoallo „höhlung in der erde, bes. unter steinen oder einem 
felsen“ << urn. nom. acc. plur. *holō, an. hol neutr. oder an. hola,
obl. - m „höhlung“ (NL, s. 1 9 3 ) .

loabmir etc. „rudergriff“ < j au. *hlotnmr, hlummr id. (NL, s. 
220); nebenformen mit a, u aus norw. lom und mit wohl erst in dia
lektischer zeit entstandenem uö.

loahlcko „fackel aus birkenrinde“ <  urn. nom. acc. plur. * 1030, 
au. log neutr. „flamme; licht, fackel“ oder urn. * I03Ö, an. logi mask. 
„flamme“ (NL, s. 221).

moallo „brocken, bes. abfall von gekochtem fisch“ ■< urn. *niolo, 
au. moli „kleiner teil, brocken“ (NL, s. 237).

mollit (mit 0 aus oa vor i) „zerbröckeln“ ist aus moallo abge
leitet oder aus der grundform zu au. mola id. entlehnt (NL, s. 238).

roađđe etc. „röte am himmel“ aus an. rođi id. oder der grund
form desselben (NL, s. 268).

roahkka etc. „trog“ <  an. trog id. neben Sors. truhkkie, Ht. 
druhkkie, V., F ., 0 ., ü ., H. trmokēe id. <C urn. *tru3 a (NL, s. 269).

skoarro „hochliegender engpass, felsenkluft“ <  urn. *slcoro, au. 
slcor „einschnitt“ oder norw. skora id. (NL, s. 298).

soames „irgend ein“ < ( urn. * somaz neben * sumaa, an. surnr 

id. (NL, s. 309).
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spoađđo  „kleine schaufei, kleiner spaten“ aus der grundform 

zu norw. spoda id. (NL, s. 315).
stoalppo „pfosten“ <  urn. *stolpō, an. stolpi id. (NL, s. 322); 

nebenform mit uö: stuöVpo.
Ausserdem sehr viele in jüngster zeit entlehnte Wörter mit oa 

— nord. o.
Die resultate, zu welchen wir oben bei der Untersuchung der 

kurzen c- und ä-laute gelangten, finden wir also im grossen und 
ganzen auch hier wieder. Der von prof. Genetz hervorgestellten 
regel widerspricht eine menge von solchen Wörtern wie N. F . guöber, 
juökke, luödne, snuökke, suörgge, ruoives =  f. kopara, joka, lona, nokka, 
sorkka, roivas, wo man nach dieser regel ein oa erwarten sollte, 
sowie andererseits N. F . boallaset, boara, doabmad, oappa, skoarra, 
soadgat, soappat =  f. pölistä, pore, tomea, oppi, korri, sotkea, sopia, 
welche ein oa statt uö haben. Die qualität des vokales in der ersten 
silbe kann also auch hier nicht auf dem vokale in der folgenden silbe 
beruhen. Es scheint mir daher kein anderer ausweg zur lösung der 
frage vorzuliegen als anzunehmen, dass die Zweiteilung des kurzen 
ö-lautes im lappischen auf einer eben solchen Zweiteilung im finnischen 
beruht, welche eigentümlichkeit jedoch im finnischen später durch 
zusammeufall der beiden laute in einen einzigen ausgeglichen worden 
ist. Auch die übrigen finnisch-ugrischen sprachen scheinen vorder
hand keine beiträge zu der lösung der frage zu geben; sie muss also 
noch offen gelassen werden. Beiläufig muss indessen bemerkt werdeu, 
dass nicht alle diese beispiele von lappischem oa =  finn. o aus alter 
zeit stammen können; ein nicht unbeträchtlicher teil von ihnen ist näm
lich offenbar erst in jüngerer zeit dem finnischen entlehnt, als der 
zusammenfall der beiden o-laute im finnischen schon durchgeführt war. 
Solche Wörter dürften z. b. boaihe, boalver, bolgim, cloattalet, goarggad 
u. a. sein, welche, so viel man weiss, nur in den an das finnische 
unmittelbar grenzenden dialekten Vorkommen. Das umgekehrte, d. h. 
ein uö, scheint in jüngeren lehnwörtern kaum vorzukommen.

Bei den nordischen lehnwörtern mit einem nordischen kurzen o 
findet man nicht dieselbe regelmässigkeit wie bei denjenigen mit nor
dischem c. Dieser letztere laut wurde ja  in den älteren lehnwörtern 
regelmässig durch den lappischen geschlossenen e-laut wiedergegeben,
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hier aber findet man nicht nur den geschlossenen o-laut, sondern 
auch in einer nicht geringen zahl von beispielen den offenen laut. 
Der nordische laut könnte also möglicherweise im verhältniss zu den 
beiden lappischen lauten eine Zwischenstellung eingenommen haben, 
so dass er von den lappen bald durch den einen, bald durch den 
anderen wiedergegeben wurde. Jedenfalls wird die Wiedergabe des
selben nicht nach der qualität des folgenden vokales reguliert. Bei 
den jüngeren lehnwörtern wird das nordische o (auch wenn es den 
geschlossenen laut hat) fast regelmässig zu lappischem oa.

In Zusammenhang mit diesen erscheinungen müssen wir auch 
erwähnen, dass in  r e c h t  v ie le n  b e is p ie le n  e in  n o r d isc h e s  od er  
f in n is c h e s , k u r z e s  о durch  N. F . kurzes, n ic h t  h a lb la n g e s
od er la n g e s  o w ie d e r g e g e b e n  w ird . Dieses N. F. ö ist aber 
aus einem früheren kurzen й  entstanden; der leser wird also betreffs 
dieser frage auf den abschnitt von dem urlappischen kurzen u, 
morn. 2, verwiesen.

3.

In sehr vielen Wörtern entspricht lappisches uö weiter einem 
finnischen kurzen a, z. b.: guölle „fisch“ =  f. kala, u. s. w. W ie wir 
aber schon oben s. 128 ff. gefunden haben, ist das finnische kurze a 
liier wahrscheinlich aus einem früheren, mehr geschlossenen laute,
also o, entstanden, wodurch diese erscheinung eigentlich mit der in 
dem vorigen abschnitte behandelten zusammenfällt. Beispiele etc., 
siehe oben a. a. o.

4.

Iu einer nicht ganz geringen anzalil von Wörtern entspricht 
lappisches uö einem finnischen kurzen oder langen u, ohne dass man 
vorderhand sagen kann, welcher von diesen lauten der ursprüng
lichere sei. Qvigstad, Beitr., s. 120. Die beispiele sind (N. F .) 

mit finnischem k u rzem  u: 
huogo „geschwiir“, vgl. f. puka.
puör£na Lule „eine art Vorratshaus“ =  f. purnu.
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duoddar „hocliebene, wo bäume nicht wachsen“ =  f. tunturi, 
duorgga „reis, kleine birkenäste“, vgl. f. turlcaus bei A g e ico la  

=  vitsaus (Q vigstad, Beitr., s. 175).
fuös „scheuchender zuruf zu hunden“ =  f. hus. 

guolla „hode“, vgl. f. kulli.
guopparastet „sich überkugeln“, vgl. f. kuperkeikka.
guorgga „kranich“ =  f. kurki.
guorra „rand, seite“ =  f. kuri oder besser kuori.
[muödda „pelz mit abgenutzten haaren“ > ,  nicht <  f. muH, 

muttu ].
muöllet „brüllen“, vgl. f. mulvoa. 
muotke „isthmus“, vgl.? f. mutka.
ruottat „laufen“ =  estn. ruttama, ruttuma „eilen“, f. ruttoa 

„schnell machen“.
vuogjat „schwimmen“ =  f. uida, estn. ujuma. 
vuokkadet „drohen“ =  f. uhkata. 
mit finnischem la n g e m  u: 
guossa „fichte“ =  f. kuusi.
suormek plur. „graupen, grütze“ (aber T. sucrme, K., N. sūrem) 

=  f. suurima.

5.

In zwei Wörtern entspricht lappisches uö einem finnischen y :  
nuotlat „(kleider) ausziehen, entkleiden, abladen“, vgl. f. nylkeä, 
ruöšket (neben roašket) „knacken, krachen, knallen“ =  f. ryskyä , 

ryskätä, ryskää.
Das finnische y  geht in vielen fällen auf ein älteres u zurück 

(vgl. unten im abschnitte von dem kurzen m), so dass dieser fall 
eigentlich mit dem vorigen zusammenfällt.

6.

Selten entspricht lappisches uö einem finnischen ö, öö (d. h. 
yd), das wohl also in diesem falle aus o, oo entstanden ist. B ei
spiele sind (N. F.):
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duögge „zusammengeballte masse von etw as“ =  f. tönláä, tönJcki 
(neben doaŋgas „steif“ =  f. tönheä).

[duögje „liandarbeit“ =  f. työ (got. taui, gen. tðjis)].
muösse „ruhe“, vgl.? f. myöhä (S e tä lä , YSÄH, s. 252).
Möglicherweise auch in einem nordischen lehnworte muöddē etc. 

„mühe, beschwei’de“ =  an. mfrđa id. (NL, s. 240), wenn sein uö nicht 
eher auf das lange, noch nicht umgelautete ō in der grundform zu 

diesem worte zurückgeht.
Anm. In einem worte scheint lappisches uö sogar einem fin

nischen e zu entsprechen, wenn nämlich die etymologie dieses Wortes 

richtig ist: N. F. fuođđo neben fæđđo „w ildestier“ =  f. peto. Von 
einigen fällen, wo das lappische uö scheinbar einem finnischen e ent
spricht, vgl. oben s. 140.

7.

Die wichtigsten formen, unter welchen der urlappische geschlos
sene o-laut, d. h. das spätere urlappische uö, in den verschiedenen 
lappischen dialekten auftritt, sind die folgenden:

Russisch-lappisch:

In T. tritt das uö vor einem T. a in der folgenden silbe als 
■ie. sonst als ī  oder I auf; nach palatalen konsonanten erscheint es 
im allgemeinen vor einem T. a in der folgenden silbe als ie, sonst 
als ī, i, d. h. es ist hier mit dem ursprünglichen ie (es) zusammen- 
gefallen.

In K. erscheint das uö vor einem a (aus ursprünglichem ū, ш 
in der folgenden silbe als ue, sonst als ū  oder u.

In N. tritt das uö als uo, ue, ue, ua, selten ū oder u auf; für 
die Verteilung dieser æquivalenten habe ich keine regeln gefunden.

In A. findet man u oder o, selten ū oder ō.
P a s v ik  hat ohne sichtbare regel uo, uo, uö, uce, ue etc. (o ist 

das nordische geschlossene o in god, sko). Vor einem i, u iu der 
folgenden silbe steht aber regelmässig u.

Beispiele: N. F . cuobo „frosch“ =  879 T. ciombaj, gen. cīmp'i, 
K. cuomp (< [  *cuomba), gen. cūmpu, N. cuah, gen. cuoppu; N . F.
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suola „dieb“ =  1025 T. sīĺ, gen. -lüge, K. sūV, gen. -llu, N. suoV, gen. 
-Hey, A. sul, aber N. F . sudladet „stehlen“ =  T. slolane-, K. suolne- 
« .  *suolante-), N. sualē-; N. F. suolo „insei“ =  1031 T. slolaj, 
gen. sīlli, K. suoV, gen. sūllu, N. suaV, gen. suollu; N. F . juölgge 
„fuss“ =  539 T. jilke (jie), K. jUflk, N. juoilk, jueflk, A. plur. judgit; 
N. F . cuoppat „schneiden, hauen“ =  818 T. clhpl- (le) oder Sīhpt-, 
K. cūhpe-, N. cuohpe-, A. cuppe-, Pasvik čuöppod, 3 p. sg. præt. 
čuápai, part. præt. čuppom (o hier <  й); N. F . muorra „baum“ — 
2014 T. m in , K. m ūn, N. muorr, K .m ur, Pasvik muör, illat. sg. m uni.

Vgl. verf., JSFOu, X, s. 173.

Enare:

Das uö wird im allgemeinen bei L önnrot durch uo, und be
sonders vor einem e in der folgenden silbe uö (yö, ue), bei A n d elin  
durch mo, uö, ua, ue, yö, bei B org durch uö, yö und bei Sandberg  
durch uce, uö, uo, uo, ue wiedergegeben. Bei C astren , Resor och 
Forskningar, V, s. 62 ff., findet man im allgemeinen vor einem in 
der folgenden silbe stehenden e ein yö, sonst uo. Beispiele: N. F. 
guoddet „tragen“ =  E. (L önnrot) kuodđeđ, (A ndelin) kuodded, 
kuöddcd; N. F . guölle „fisch“ =  E . (L.) kuole, (A.) kuole, kuole, kuēle, 
(C astren) kyöle; N. F . guökte „zwei“ =  E. (L.) kuolit, (A.) kuöht, 
kuöhti, (Borg) kyöht; N. F. huörre „gut“ =  E. (L.) puöre, (A.) puorre, 
puörre (neben puaradeđ, puoredeđ „verbessern“), (B.) acc. plur. kompar. 
pyörebiit, (C.) byöne , (Sandberg) buán'e; N. F . vuogja „fett“ =  E. 
(C.) vuojja; N. F . juölgge „fuss“ =  E. (S.) juölge; N. F. m uona  
„baum“ =  E. (S.) niuor, elat. m uorast; N. F . vuölgget „abreisen“ =
E. (S.) 3 p. plur. præt. ѵиёідгп.

L önnrot sagt Acta Soc. Scient. Fenn. IV, s. 140, dass der in 
N. F. übliche Übergang uo u  vor einem i, u  in der folgenden 
silbe auch in Enare vorkommt, beispiele davon habe ich aber weder 
bei ihm (ausser s. 149 gen. plur. ju lg ii  neben juolgij) noch anderswo 
gefunden.

Norweg. Finmarken:

Im allgemeinen uo oder uö. Nach F riis , Gramm., § 4, anm., 
§ 22 kommt das uö „in allen distrikten“ vor einem folgenden e vor,



—  2 2 4  —

z. b.: huörre, huerre „gut“; juökket „teilen“, aber juogam . Wo dieses 
uö einem finnischen a gleichkommt, soll es nach F eh s, ebenda, auch 
vor einem a stehen, z. b.: guödda =  f. kantaa; huolla =  f. palaa; 
vuosta, vuöstai =  f. vastaan, aber vuost, vuostas „der erste“ [in 
welchem beispiele es jedoch einem finnischen a entspricht: adv. vasta]. 
Nach Qvigstad, JSFOu, III, s. 0, wechselt uo dialektisch mit uö, 
„das aus u  +  einem laute zwischen o und offenem ö (vielleicht „mid- 
mixed-wide-rouud“ Sweet) besteht“.

In U ts jo k i (D onnee, Lappalaisia lauluja) findet man uo, uö, 
uä, z. b.: m u o n a  „baum“, vuoššam  „gekocht“, ruöktut „zurück“, 
vuövtīk „die w älde“, vuällai „unter“, kuäli „den fisch“. In Stid- 
w a r a n g e r  (Bugöfjord, Jarfjord) wechselt uo mit uö, uo (o =  geschlos
senes nord. o in god, sko) und ue: luödda „spur“, acc. plur. luodaid, 
duölckai „hinter“, vuest „entgegen, zuwider“.

Vor einem i  und u  sowie vor einem aus i  entstandenen e und 
einem aus u entstandenen o in der folgenden silbe geht ио in allen 
dialekten (ausser iu K a lfjo rd ) zu u  über, z. bz. juokket „teilen“, præt. 
jukkim , jukkik , ju g i  etc., pass, jukkujuvvut, 1 p. dual. præs. jukke, 
3 p. plur. præs. jukkek; suolo „insei“, gen. sullu; muotto  „angesicht“, 
illat, m uttui, vor poss.-suff. m ut tus- (und muttos-). Vgl. F e iis , Gramm., 
§ 21 und Qvigstad, NL, s. 75.

Lulelappisch:

Immer uö, z. b.: N. F. guöddct „tragen“ =  Lule kuöddēt, præt. 
kuöddiu, kuöddi, kuöttī etc.; N. F. m u o n a  „baum“ =  Lule m u ö n a ;  
N. F. guölle „fisch“ =  Lule kuolle, gen. kuöle, acc. plur. kuöliü.

Arjeplog:

Das uö erscheint hier (bei H alász) als ein ü, ū, u, ō, o, w, 
weniger oft uo, uo, uo, ö, o, o. Begeln für die Verteilung dieser 
laute habe ich nicht gefunden. Von den lauten w, ѳ und й  schreibt 
IIalász, Svēd-lapp nyelv, V, s. vii: „8. w, o. Diesen beiden lauten 
entspricht in den übrigen lappischen dialekten der diphthong uo. 
Betreffs die aussprache ist der erstere ein zwischen å  und ö ste
hender, gemischter laut, statt dessen man auch bei demselben redner 
manchmal einen diphthong (“o>, ug) hören kann, das o aber ist
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dasselbe wie der estnische laut und kann am meisten kaum von 
einem ö unterschieden werden. — 9. ü. Unterscheidet sich von dem 
langen ū  dadurch, dass es ein wenig länger ist und sehr oft so 

lautet, als ob es ein diphthong wäre und zwar in den verstärkten 
formen, vor einem langen konsonanten, als “o, in den geschwächten 
auch als ūo, uo“. Beispiele: N. F . muorra „baum“ - -  Arj. mürra , 
mōrra, nom. plur. miĺra, elat. sing, m ūrast; N. F . cuollat „hauen“ =  
Arj. cullā, huolla „er haut“, part. præs. cöüaj; cuolahü  „er liess 
hauen“ ; N. F . juölgge „fuss“ =  Arj. illat. sg. jo'lekai, j uw däkai;!s. F . 
vuölgget „abreisen“ =  Arj. vwlekēt. 3 p. plur. præs. vu'lekē, 2 p. sg. 
præs. vuolhkā, vūVkā.

•  Nach Q v ig s t a d , NL, s. 76, soll das uo auch hier in denselben
fällen wie in N. F. in u  übergehen; daneben „geht uö im starken 
stamm, besonders nach anlautendem v, in oa über, z. b.: vuöksīs, g. 

voalcsa; voassta, g. vuöstau.

Mala:

Ohne sichtbare regel wechselt hier ein uo mit ue und o, we
niger oft uö, ui, ō, ö, z. b.: N. F . buöllet „brennen, intr.“ =  Mala 
puollet, puellet, („anzünden“) pollajahtet, gerund. puöllemen; N. F. 
guökte „zwei“ =  Malä kuekte, kuilcte; N. F . vuölgget „abreisen“ =  
Malå vuolget, part. præt. vuolgatam; N. F . ruovāde „eisen“ =  Malä 
route, route.

Vor einem i  in der folgenden silbe steht oft u oder ū, z. b.: 
3 p. sg. præt. vulgi (neben vuelgi)-, N. F . muörje „beere“ =  Malä 
muerje, acc. plur. m urjit;  N. F . guoccat „laufen“ =  Malä Jcuoce-, 3 p. 
du. præt. Icūcifcen, aber 3 p. sg. h ioc i;  vgl. H a l á s z , NyK, XXII, 
s. 225.

Nach H a l á s z , NyK, X X II, s. 224, soll das o nur vor zwei kon
sonanten oder einem laugen konsonanten stehen und ō nur vor einem 
kurzen konsonanten; dagegen sprechen aber solche beispiele wie 
vojoi „er sank“ ; vojoteikan „sie beide senkten“; čovorab „ich muss“.

Südlappisch:

Das uö tritt hier im allgemeinen als uö oder um, St. auch uo, 
ue auf, in V. und F. in geschlossener silbe auch als halblanges u

15
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oder ш, z. b.: N. F . guölle „fisch“ =  St. kuolic, Icūolie, lmelie, V. 
Giuölē, F . Giuölē, 0 .  Guöls, U., H. GUiölēs; N. F. guossa  „lichte“ =
St. kuose, kūose, V. guöss, F. giuöss, 0 . kfmöss, Sk., U. khuöss,
ü ., H. khiuöss; N. F . guöddet „tragen“ =  St. kuettet, kuHtet, M itte t, 
kuittit, kuHtet, V. g ’iuttst, F . Giuttet, 0 . auöttst, IL, H. g uöttio; N. F. 
guolgga „haar (der tiere)“ =  V. plur. агілк, F . аиолке, 0 ., ü ., H. 
plur. аиолЧс.

Vor einem i in der folgenden silbe geht das uö in S te n s e le
in ūu über, z. b.: kuolic etc. „fisch“, aber gen. plur. kūHij, acc. plur.
kūHite; wuoöet etc. „schiessen“, aber præt. vūucip, vūuc i\  vūuci etc.;
vuHēkēt etc. „gehen, fortgehen, fahren“, aber præt. vuflcip, vufekip
etc. Vgl. H a l á s z , NyK, XXII, s. 241 f. «

Vor einem ursprünglichen langen ā in der folgenden silbe wird
das uö in St. zu og., ug, in V. zu mä, in F. zu tuä, uä, oä, in 0 .
zu uä, uä, oä, in Sk. zu öä, in U. und H. zu eä, eää, aä, z. b.:

< < /
N. F. guöddet „tragen“ =  part. præt. St. kugttomg, kuöttumg, kogt-
tumg, V. Guiättams, F. Guättama, g oättama, 0 . g uättama, ü ., H.< <
a'eättams (< ( *-āma), Sk. 3 p. sg. præs. g öättā; Lule kuöokat „leuch-

< <
ten, glänzen“ =  3 p. sg. præs. St. kugkā, V. Giuäkā, F . gmäkā, 0 .< <
Goäkū, ü ., H. g’ääkā; N. F . guorrat „nachspüren“ =  3 p. sg. præs.
St. kogrā, V. Gmärā, F . Giuärā, 0 . Goäre, ü ., H. g 'eāärū. Bisweilen  

< <
wird dieser neue laut über alle formen des Wortes ausgestreckt, z. b.:
N. F . guökte „zwei“ =  St. kuölcta, kuökte, ku°kta, kuökte, V. Giulcte,
F. guikte, O. g äkts, U., H. g Ш е, H. g eäkts. Vgl. IIalasz, NyK, XXII,
SS. 247, 249, 253.

Vor einem ursprünglichen langen ы (das später in vielen dia
lekten in ā, a etc. übergegangen ist) ist das «o zu St. ug, og (etc., 
neben uo), in den übrigen dialekten (V., F ., 0 ., ü ., H.) zu os, o 
geworden, z. b.: N. F . guossotet, Lule kuösscootit „bewirten“ =  St. 
kogssuostī’t, V. g ossöotit, F . 3 p. sg. præs. g ossote, 0 ., U., H. g ossāotīt;
N. F . guoros, Lule kuörīōs „leer“ =  V. g ösrms, F., 0 ., U., H. aōerās;
N. F . guottot, Lule kuöotōōt „weiden“ =  St. kūatet, gerund. V. aōtō- 
mene (wohl Gas-), F . Gōstāmene, inf. O. Göstat, U., H. g ostio. Vor 
einem kurzen u  in der nächsten silbe (welches u  dann in s über
gegangen ist) wird dieses ös zu einem undiphthongischen ō, ö, Ü.,
H. bisweilen ö, d. h. wird ganz wie ein ursprüngliches ös ( <  oa)
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behandelt, z. b.: 3 p. sg. pnes. V., F., 0 ., ü ., H. Gots „weidet“ ; 
N. F. čuoğğot, Lule t'åuödt'åmt „stehen“ =  St. cüoccet, čuöččet, gerund. 
V. ťśbťfśēōmene, F., 0 .  ťśoťťśāmens, ü ., H. ĺśbťfśāmēenes, 3 p. sg. 
pnes. V., F., 0 .  fšöiZŧt, Ü., H. fśöüśs.

Der urlappische offene o-laut (<>).

1.

Der offene o-laut ist, wie schon oben s. 58 ff. gezeigt wurde, 
iu urlappischer zeit gedehnt und diphthongisiert worden. Von den 
mutmasslichen gründen hierfür und von der Chronologie dieser er- 
scheiuung, siehe a. a. o. W ir haben hier also zunächst mit einem 
urlappischen diphthonge zu thun, den wir, von den jetzigen dia
lekten ausgehend, mit oa bezeichnen können, d. h. der erste kom
ponent desselben ist etwas geschlossener und der zweite etwas offener 
und unvollkommener als der ursprüngliche laut gewesen.

2 .

Im allgemeinen entspricht der urlappische offene o-laut 
einem finnischen kurzen oder langen o oder einem nordischen 
kurzen o. Näheres siehe oben s. 199 ff

3.

Bisweilen entspricht lappisches o a  einem finnischen 
kurzen a .  Q v ig s t a d , Beitr., s. 119. Beispiele sind (N. F.):

boaro, gen. borru „bremse“ (muss, w ie L. & Ö. pårew, parren: 
zeigt, einst ein V besessen haben, das dem finnischen m  gleichkommt) 
=  f. parm a , paarma  (ist ausser loappo das einzige beispiel von N. F . 
oa =  f. aa, woraus man vielleicht schliessen kann, dass die finnische 

form mit kurzem a ursprünglicher ist).
doagjet „brechen, abhrecheu“ =  f. tai-ttaa. 
äoalvvol „führen, bringen“ =  f. talua.
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Ŧ. klвm des, gen. koamtazl, Sem. Icūmdes, gen. koamtas, N. F. 
govdes, gen. govdda oder g oh dc s. gen. gobda (wohl unrichtig für-oas-), 
Lule kōsptēs, gen. kbbstāsa  (Lul. Wtb. auch gen. - ta), Arj. koptēs, 
gen. koptēn, acc. kobHlau (Halász, Svśd-lapp nyelv, V, s. 61), gen. 
lcobeda (ibid., s. 307), L. & Ö. kåbda, käbdcs „zaubertrommel der 
lappen“ =  f. kannus; in Y., F ., 0 .  wird er a'eiurēs genannt =  f. käyrä  
(vgl. Kalevala 41, 9— 12: „otti soiton sormillensa, käänti käyrän 
polvillensa, kantelen kätensä alle, sanan virkkoi, noin nimesi“, wo 
vielleicht ursprünglich ein zaubertrommel gemeint worden ist). 

[hoalkkot, halkkot „verschlingen“ =  f. hoikkia, kolkata], 
joatket „ansetzen, hinzufügen“ =  f. jatkaa, 
loappo „die innere handfläche“, vgl. f. lappio, lapa, laappa 

(möglicherweise aber nordisches lehnwort, vgl. oben s. 204).
soalgge (neben solgge) „dünne holzlatten, die an beiden seiten  

des schlittenkieles placiert sind um das schwanken des Schlittens zu 
verhindern“, vgl. f. taika.

öoalbme „sund“ =  f. johna  oder vielleicht eher salmi, 
čoarbcelle „schenkelstück“, vgl. f. jorva, sarven, sarvena, sarveno, 

sarventa, sarvento.
čoarvve „liorn“ =  f. sarvi.

Wörter mit f. ai, au:

goaivvot „schöpfen, aufschaufeln“ =  f. kaivaa, 
čoavddet „lösen“, vgl. f. hauta  (MUgSz., s. 186).

Welcher von den beiden lauten ursprünglicher ist, dürfte noch 
nicht mit voller gewissheit zu entscheiden sein. Wenn man jedoch 
berücksichtigt, dass bei der æquation la. uö =  f. a das lappische mit 
grösser Wahrscheinlichkeit auf der ursprünglicheren stufe steht (vgl. 
oben s. 128 ff.), dürfte man wohl mit einiger Sicherheit annehmen 
können, dass das verhältniss hier dasselbe ist, dass also auch ur
sprüngliches offenes o in einigen Wörtern in finnisches a überge
gangen ist.

Auch in einigen nordischen lehnwörtern findet man ein lap
pisches oa, wo man ein a erwartet hätte. Die meisten von diesen 
Wörtern sind jedoch solche, wo entweder das oa durch einfluss seitens 
der neunorwegischen spräche hineingekommen ist oder endlich das
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ganze wort erst in jüngerer zeit entlehnt worden. Solche Wörter 

sind (N. F.):
ЪаГко etc., Lnv. boal'ka, Ib., Of. boaVkō „seilhaspel (von ver

schiedener länge)“ <  urn. acc. sing. *balku, au. balkr „abteilung“ 
(NL, s. 100); die form in Lnv. stammt direkt aus norw. bolk; die 
form boal'kō kann entweder durch association mit norw. bolk ihr oa 
erhalten haben oder auch in junger zeit entlehnt sein; in den dia
lekten in Tromsö amt und Ofoten ist nämlich die endung -ö in juugen 
nordischen lehnwörtern sehr gewöhnlich. Die von -Fkiis angeführten 
formen b&Vko und b&Vko brauchen nicht näher erörtet zu werden, 
weil sie vou Q vigstad in der lebendigen spräche nicht beobachtet 
wurden; ihre richtigkeit kann also bezweifelt werden.

ballo etc. neben Fehs boaīlo „spielball“ <T urn. acc. sing. * bailu, 
an. ballr id. (NL, s. 100); von der form boaīlo vgl. das soeben von 
den formen b&Vlco, bal'ko gesagte; wenn boaīlo richtig ist, wird das 
oa durch association mit norw. boīl „testikel“ erklärt (N. F . ballo 
kann auch diese bedeutung haben).

bāsse etc. neben Ib., Of. boassō „abgesonderter stand für ein 
stück vieh im stalle“ <  urn. acc. sg. *bāsa, an. hass id. (NL, s. 
103); boassō ist hier in junger zeit aus norw. bās entlehnt.

nāllo etc. „nadel“ neben Ib. nahppa-noallo „Stecknadel“ <  urn. 
*nālō, an. ncĺl id. (NL, s. 243); noallō ist junges lehnwort oder hat 
wenigstens sein oa aus norw. nal.

smalla etc. neben Kl. smallo, Ib., Bis., Of. smoallō, Gl. smalu, 
W st. smällō „schaf“ <  urn. nom. sg. *smalā, an. smali „vieh, bes. 
kleines vieh“ (NL, s. 304); die form mit oa, a geht hier kaum auf 
an. smali, norw. smale zurück, sondern auf norw. smolog, sniaalog 
etc. „ziege, schaf“ (Aasen, s. 711; Ross, s. 718); wenigstens ist ihr 
oa aus diesem letzteren worte gekommen.

Das einzige wort, das hier bedenken erregt, ist 
oallc, gen. oale „der tiefste teil des flussbettes“ <  urn. acc. sg. 

*āla, an. áll „aal; keim; tiefe rinne in einem flusse etc.; tiefer tlial; 
rinne längs dem rücken eines tieres“ (NL, s. 250). Hierzu muss 
man auch führen oales, gen. oallasa, Bis. sabek-oalle, gen. -oale „die 
furche längs der unteren seite eines Schneeschuhes“ =  f. olas, gen. 
olkaan id. mit einem analogisch hineingekommenen k, sowie den orts
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namen Viestcr-ālas oder -allas, gen. -allasu =  an. Vcstr-dU, norw. 
Vesterälen (NL, s. 347). In diesen beiden formen spiegelt sich also 
der urnordische nom. sing, wieder. Dieses oa — urn. ā ist schwierig 
zu erklären. Der auslaut verbietet nämlich den gedanken an so 
junger entlehnung, dass an. á damals schon in norw. å übergegangen 
sei. E s scheint mir dann kein anderer ausweg vorzuliegen als auzu- 
nehmen, dass man es hier mit einer äusserung der auf dem an. ā 
in diesem worte ruhenden n a s a l i tä t  zu thun hat. Dass das a hier 
nasaliert gewesen ist, zeigt sowohl das etymon (sanskr. anknrá-) 
als die an. nebenform oll, vgl. Noeeen, Altisl. Gramm. 2, § 73,2. 
Es ist auch sehr natürlich, dass ein nasaliertes a einen etwas an
deren eindruck auf die lappen machen würde als ein gewöhnliches a; 
es hat nämlich einen „dumpferen“ klang als dieses a gehabt, sonst 
konnte es ja nicht zu 6 übergehen. W ie die form -ālas zeigt, 
schwankte aber der lappische Sprachgebrauch schon iu urnordischer 
zeit bei der wiedergebung des nasalierten a; so weit bekannt, ist 
auch oalle das einzige beispiel von la. oa =  nord. nasal, a. Auch 
aus dem finnischen ist kein zweites beispiel hiervon bekannt; es ist 
also möglich, dass f. olas ü b er  das la p p is c h e  aus dem urnordischen 
in die finnische spräche hineingekommen ist.

4.

B isw eilen  en tsp r ich t lapp isches o a  einem  finn ischen , k u r
zen oder lan gen  u ,  ohne dass man vorderhand entscheiden kann, 
welcher von den beiden lauten der ursprünglichere sei. Qvigstad, 
Beitr., s. 120. Beispiele sind (N. F .):

boatkanet „abbrechen, zerreissen; intr.“ =  f. purkaa, 
goabba „welcher von beiden“ =  f. kumpi, 
goarrot „nähen“ =  f. kuroa.
roatta  adv. „schnell, eilig und unachtsam“, vgl. f. rutto, 
smoarrot „in stücke zerbrechen“, vgl. f. mura  etc. 
soabmo neben (vielleicht richtiger) sobmo, sabmo „nebel“ =  

f. sumu.
Wörter mit f. ui:
hoaigerdet neben uigerdet „heulen“ =  f. uikertaa.
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soaittet „sich ereignen, zufällig geschehen“ neben suittet „übrig 
haben, so dass man jmdm geben oder leihen kann“ =  f. suittaa  
(I, II; Lönnrot).

Wort mit f. uu:
hoattet „kommen“, vgl. f. puuttua  I.
Das nordische lehnwort loaŋŋket, šloaŋŋket „einen klappernden 

oder klatschenden laut von sich geben (von einer thür, einer schlech
ten schelle)“ =  an. hlunka  „einen dumpfen laut von sich geben“ 
(NL, s. 221) dürfte eher auf eine a-umgelautete, nicht belegte form 
mit an. o zurückgehen.

Das oa iu Lule stonnta, Arj. standa  „ziemlich lange zeit, (Lule 
auch) langer w eg“ =  schwed. stund  id. (zeit), NL, s. 324, dürfte auf 
irgend eine neuschwedische dialektform mit å  zeigen ; jedenfalls ist 
dieses wort erst in der allerjüngsten zeit entlehnt.

5.

Sehr se lten  en tsp r ich t lapp isches o a  einem  finnischen #, 
y  oder ö . Beispiele sind (N. F.): 

oabba „schwester“, vgl. f. impi.
soagje, soagja „flügel; ärmel“, vgl. f. hiha; die Zusammenstellung 

sassc „ärmel“ =  f. hiha, die wohl unanfechtbar ist, macht jedoch 
diese etymologie sehr unsicher.

roašket neben ruöšket „knacken, krachen“ =  f. ryskyä , ryskätä, 
ryskää, vgl. oben s. 221; f. y  dürfte also hier aus u entstanden sein.

doaŋgas „steif“ =  f. tönkeä (neben duögge „zusammengeballte 
masse“ =  f. tönkkä, tönkki, vgl. oben s. 222).

roabmot „ađhærescere, adrepere, klamre sig til, søge hen til, 
krabbe op paa“ =  f. ryömiä.

In der beiden letzten beispielen dürfte also f. ö, öö ( >  yö) 
aus o, oo entstanden sein.

6.

Die wichtigsten formen, unter welchen der urlappische offene 
o-laut, d. h. späteres urlappisches oa, in den jetzigen lappischen dia
lekten auftritt, sind die folgenden:
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Russisch-lappisch:

Url. oa erscheint hier im allgemeinen als T. ?o, K. Mo, N. ua, 
oa oder o (ohne bekannte regel), A. o, Pasvik oa, vor einem russisch
lappischen (dann aber oft veränderten) a als T., K. oa. Beispiele: 
N. F . oakse „zw eig“ =  1693, 1694 T. vlokse (mit ť-vorschlag), K. 
uohs, N., A. Oixs, dimin. T. oaysaj, K . oavsańē; N. F . boattet „kom
men“ =  1502 T. plOitte-, K. puedte-, N. puehte- (ue ist hier ein sel
tener æquivalent für oa), A. podte-, aber T. poaüa  „er kommt“, K. 
poadam  „ich komme“, N. poahta  „er kommt“ ; N. F . boares „alt“ =  
1607 T. ploices, K. puecres, N. puacres, aber T. poaraisme-, K. poa- 
rosme-, N . poar(a)sme- „altern“; N. F . boalddet „brennen; tr.“ =  1628 
N. puoilte- (mit uo wohl a u sриоДе- „brennen; intr.“ =  N. F . buölleť), 
Pasvik boáldam  part. præt.

In Pasvik kommt die aus N. F. und anderen dialekten bekannte 
regel von dem Übergang des oa zu o, ō vor einem i(u )  in der fol
genden silbe zum Vorschein, z. b.: N. F . boldi „er brannte“ =  P. 
bōldj; N. F . bođi „er kam“ =  P. bodij. Nach Friis, Gramm., § 21, 
anm. 2 soll dies im gegenteil (im „skoltelappischen“) nicht Vorkom
men: boettim, boeđim, boede, soabbin statt bottim, bodime, bodi, sohin.

In Kiidin geht oa vor einem i  in der folgenden silbe zu ū  über, 
z. b. pūöij „er kam“, ūvsijt acc. plur. „zw eige“.

Enare:

Url. oa erscheint hier als oa (Andelin und Boeg oft ua, Sand
berg auch oa), das vor einem i  in der folgenden silbe zu oo, o, o 
übergeht, z. b.: N. F. boares „alt“ =  E. (Lönnrot) poares, (Andelin) 
puaris  (oder puoris, Boeg puoris), (Sandberg) boáræs; N . F . oaidnet 
„sehen“ =  E. (L.) oaidned, (A.) oaidneđ, oaineđ, (B.) oainid, (S.) part. 
præt. oáinam, aber præt. L. ooinij, A. oini, B. oinij, S. oini; N. F. 
boattet „kommen“ =  E. (L.) potteđ, (A.) puattcđ, (B.) part. præt. 
poattam, 2 p. sg. imper. poadi (aber B. 2 p. plur. præs. puotivetted), 
(S.) part. præt. boattam, aber præt. L. poođij, A. p o d i neben puadi, 
B . poođij, pođij, S. bodi. W ie aus den beispielen hervorgeht, 
schwankt der Sprachgebrauch (wenigstens iu der schrift) etwas, in
dem es z. b. sowohl potted  als puatted  heisst, podi und puadi, puaris  
und puoris. Von diesem uo findet man auch andere beispiele, z. b.:
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L. čuörve und čoarve „horn“, A. čitalmi und čuolmi „sund“, B. kuolmad 

„der dritte“.
Bei Sandberg habe ich beispiele von oa ]> ö vor i gefunden: 

-göđi „er fing an“, -gödīn „sie fingen an“ (N. F. -goatteť).

Norweg. Finmarken:

Im allgemeinen erscheint url. oa hier als oa, vor einem i oder 
u  in der folgenden silbe (ausser in Kalfjord) als a, ä (offenes o). 
Das oa besteht in Ostfinmarken und Kistrand aus o - f  a, in Kouto- 
kæino und den dialekten südlich von Finmarken aus ö - f  a (<? ist 
das nordische geschlossene o in god, sko, ö deutsches geschlossenes 
o in gross, sohn). Das umlautwirkende i, u ist in einigen fällen 
später zu e, o geworden. Beispiele: boatiet „kommen“, part. prait. 
hoattam, 1 p. sg. præs. boađam, aber præt. bottim , bottik, bođi etc., 
3 p. plur. botte, 3 p. sg. imper. bottus; goatte „zeit“, aber acc. plur. 
godid; goaivvo „schaufei“, aber illat. sg. goivvui.

Statt oa steht ein ua bei Feiis im worte guabba „welcher von 
beiden“ (in seinem Wörterbuche jedoch guabba o d e r  goabba)-, Qvig
stad schreibt nur goabba, was wohl auch (ausser betreffs die oben
genannten dialekte in Ostfinmarken und Kistrand) richtiger ist. Statt 
oa steht ein uö in einigen wenigen beispielen in Kl., Krl., Lg., Bis., 
Luv., Kr., Gl., Ib., Of. in Qvigstad, NL, z. b.: ЪоаппсЫ etc. „bauer“, 
aber Krl., Lg. buönie-almai, Lg., Bis. buönte (illat, buöntĺ), Kl. buönnde 
(NL, s. 112; dieses beispiel fällt jedoch unter die unten besprochene 
regel von oa ~  uö in einigen dialekten, denn e ist hier =  i, vgl. 
Lule ponnti)-, skoaťta, „hirnschädel“ neben Lg., Of. skuöVta (NL, s. 
297) norw. skolt id. (der grund zu dem uö ist hier unklar, da das 
wort kaum in alter zeit entlehnt sein kann, vgl. oben s. 220); 
roavva neben Lg. ruovva „segelstange“ (NL, s. 270), junges lehnwort 
aus norw. rå  id. mit unklarem Lg. uo.

Einige Karesuando-lappen gebrauchen o, o für oa (JSFOu, III, 
ss. 6, 100).

Vor einem i, u in der folgenden silbe findet man in einigen 
dialekten nicht a, sondern uö, nach Qvigstad, NL, s. 75, in Lyngen, 
Baisfjord und Karesuando, z. b.: (JSFOu, III) N. F . oğğum  „ich 
erhielt“ =  Lg. uöğğum ; N. F. bodi „er kam“ =  Lg., Bis. buödi;
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N. F . omi „er sah“ =  Kar. uoini. Nach dem soeben behandelten 
falle buonnde etc. zu urteilen kommt diese erscheinung gelegentlich  
(durch entlehnung?) auch in einigen anderen, angrenzenden dialek
ten vor.

Nach Friis, Gramm., § 21, anm. 2, soll der Wechsel oa ~  o 
auch in einigen wenigen Wörtern in „dem finmarkischen hauptdia- 
lekte“ nicht gebräuchlich sein, z. b.: moarsse „braut“, moarsi, moarsid  
(nicht -o-); Lebesby pron. guabbag und guabbug.

Vgl. Friis, Gramm., § 21; Qvigstad, JSFOu, III, ss. 6, 'J8 f., 
100; NL, s. 75.

Lule-lappisch:

Das urlappische oa erscheint hier regelmässig als ein diphthoug 
o« oder ou (hier o geschrieben; * =  halblänge), vor einem i  oder u  
in der zweiten silbe aber als ein geschlossener, dem u  näher ste
hender, n ic h t  diphthongischer o-laut, den wir o, ö zeichnen, z. b.: 
N. F . boattet „kommen“ =  Lule posotēt, præs. pōstāu, pōstā, pōsotā, 
aber dual. 1 poolin, plur. 3 pooli, præt. pöotiu, pöoti, po ti etc., 3 p. 
sg. imper. II pöotus; N. F . goarrot „nähen“ =  Lule kosrrcōt, præs. 
Jcōsrāou, Jcōsrco, aber 3 p. sing, und plur. körru, part. præt. Icörrum; 
N. F . oastet „kaufen“ =  Lule össtēt, præs. ōsstāu , ōestā, osstā, aber 
dual. 1 össtin, plur. 3 össti, præt. össtiu, össti, östī etc., 3 p. sg. 
imper. II össtus.

In H am m erö  ist das o (in dem von Qvigstad mit oa bezeich- 
neten diphthonge) offen und kräftig, das a sehr schwach; bei einigen 
individuen wird das oa von ō vertreten (Qvigstad, JSFOu, III, s. 6).

Arjeplog:

Hier findet man keinen diphthoug, sondern ein o oder o, das 
nach Halász, Svēd-lapp nyelv V, s. vi, ein wenig offener als das 
ungarische o lautet, etwa wie das finnische o, und richtiger mit å 
zu bezeichnen sei. Qvigstad, NL, s. 76, schreibt a („offenes o, 
deutsch Gott“). Vor einem i oder ursprünglich kurzen u  in der näch
sten silbe geht es (nach Halász) zu u  oder einem dem u  naheste
henden laute, o, über (Qvigstad hat nur u). Beispiele: N. F. boattet
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„kommen“ =  Avj. pōhtēt, 3 p. plur. præs. pohti, pūhti, 3 p. sg. præt. 
poti;  N. F . oastet „kaufen“ =  Arj. osstēt, ostet, 3 p. sg. præt. osti, 
3 p. plur. præt. usstēn; N. F . Ьоасо „reuntier“ =  Arj. pōcuj, gen. 
pūhcu, pōhcu , acc. pūhcuw, acc. pl. pōhcuit.

Nach H alasz , a. a. o., s. v ii, soll es vor einem i oft völlig 
wie ein ungarisches ō lauten, „besonders in der 3 p. sg., 1, 2, 3 p. 
du. und 1, 2 p. plur. præt.“ (also in der schwachen form).

Malä:

Auch hier ist der aus url. oa entstandene laut (wenigstens in 
der schrift) nicht diphthongisch; es ist ein o oder ō, z. b.: N. F . 
oabba „Schwester“ =  Malä obba; N. F . boares „alt“ =  Malä porres, 
pōres; N. F . goatte „zeit“ =  Malä kōhte, gen. lebten.

Vor einem i in der folgenden silbe findet man einige beispiele 
von ū (neben ō), welche erscheinung mit dem ähnlichen Wechsel in 
Arjeplog zusammenzustellen ist, z. b.: N. F . bodi „er kam“ =  Malä 
p ū ti  (NyK, X II, s. 165, z. 17; neben pohti, poti), 3 p. plur. præt. 
pūten  (s. 168, z. 6; neben pōhten)-, N. F . -godi „fing an“ =  Malä 
-gūti (s. 169, z. 23), 3 p. du. praet. -gūtiken (s. 166, z. 23, 24) neben 
-koti, -gōti.

Südlappisch:

Das urlappische oa tritt hier im allgemeinen als (St. oq, un  etc., 
sonst) ōs oder ov (b geschrieben) auf, vor einem ursprünglichen u  in 
der folgenden silbe aber als ein nicht diphthongisches ō, o oder ö, 
z. b.: N. F . boattet „kommen“ =  St. poatet, poqtet, pugtct, V. вöstst, 
F. Bästet, ü ., H. Bōstio, part. præt. St. poqtqmq, pogtomn, poa- 
temn, Y., O. Bōstams, ü ., H. вbstsms; N. F. boastot adv. „un
richtig“ =  St. pogstete, pogstite, postete, ppstite, postit, pō°stite, V. 
Bbsstsds, F . Bossteds, 0 .  вoššteds, U ., H. вbsstsds, II. вbssters „zu
rück“ ; N. F. goarrot „nähen“ =  St. kociret, koarut, kuarät, kuaret, 
leūarot, ku a m t, V. gōsrmĺ, F . g osrsf, 0 ., Ü., H. g ōsrio; gerund. St. 
koqruominnie, V. aōsrōmens, F . aōsrāmens, ü ., H. Cjosrūmēsnes, aber 
part. præt. St. ko°rumq, (dessen ō° mir zweifelhaft erscheint), V. 
g brems, Sk. g  ōriums, IJ., H. Gōrems, 3 p. sg. præs. St. kōrra, V.,
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F., 0 ., U., H. g ōrs; oder mit einem aus url. uö entstandenen b (vgl. 
oben s. 226) N. F. duostot „empfangen“ =  (St. tuasťūH , tu g stu o h ø t, 
tuastuotiH), V., F . Dosstet, 0 . Dosstat, ü ., H. dosstio, aber part. præt. 
У. Dosstoms, 0 . DÖsstama, U. dösstoms, Dösstuma. Vgl. Halász, 
NyK, X X II, s. 234.

Vor einem i in der folgenden silbe weicht die behandlung des 
oa in den südlappischen dialekten insofern von der behandlung des
selben in den nördlicheren dialekten ab, dass mau nur in St. vor i 
ein o° (dem oa gegenüber) findet, sonst ist das oa (oder vielleicht 
besser ō) vor i in einigen fällen zu einem (in der that wohl immer 
uudiphthongischen) ö-laute umgelautet worden, in anderen unver
ändert beibehalten, z. b.: N. F. goatte „zeit“ =  St. koatie, kocitie, 
kugtie, V., F ., Ü., H. g ōstēs, aber acc. plur. St. kō°tite, V., F., Ü., 
H. gōsteds; N. F. boattet „kommen“ =  præt. St. pō°tip, po°t, pō°ti 
etc., 3 p. sg. V. Böstēi, F. Bostēji, U., H. вöstejäjjā, neben St. pö~Jtip 
oder poötip  etc., V., F . в„ot«, 0 .  вuotiji, Sk. вuÖFis, в„otijijj(i); schwed., 
norw. dial. mala „messen“ >  St. mo°[et, V., F ., 0 . m J M ,  Sk., U., 
H. т иЦіэ id. ((-stamm). Der г-umlaut zu ö kommt im allgemeinen 
nur in diesen beiden fällen, d. h. in der kürzeren form des præte- 
ritums sowie in den verbalen г-stämmen vor. Vgl. I I a l á s z , NyK, 
X X II, s. 241.

Vor einem ursprünglichen langen ē in der zweiten silbe geht 
das oa in O ffe r d a l (und S k a is tu g a n )  in einen diphthong über, 
den ich in meinen aufzeichnungen mit m s , u ö  oder uo bezeichnet 
habe, z. b.: N. F. goatte =  0 .  g costēs (übrige südla. dial. siehe oben); 
N. F. oassc „teil“ =  V., F ., ü ., H. ōssēs, 0 .  uösēs; N. F. oakse „ast“ 
=  V., F . bkksēs, 0 .  uoJcksēs, XJ., H. bJcksēs; N. F. boattet — 0 .  вuötio.

Vgl. Q v i g s t a d , NL, s. 76 f.

Eine Übersicht über die entwickelung des oa in den verschie
denen dialekten zeigt also, dass die monophthongisierung dieses 
lautes vor einem folgenden i, u sehr weit verbreitet ist, viel weiter 
als die entsprechende erscheinung bei den übrigen aus einfachen vo
kalen entstandenen urlappischen diphthongen (ēs, eä, uö). Es scheint 
mir jedoch unmöglich dieselbe als eine urlappische erscheinung
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aufzufassen; dagegen streitet die nicht-beteilung u. a. der russisch- 
lappischen (ausser K.) und jämtländischen dialekte an derselben. Diese 
monophthongisierung von es, eä, uö, oa, die in den dialekten in N. F. 
und gewissermassen Arjeplog ihre höchste Vollendung erreicht hat, 
gehört also erst der zeit nach dem anfange der dialektzersplitterung 
an; von solchen späteren erscheinungen ist sie jedoch eine von den 
vornehmsten, ja, vielleicht die wichtigste von ihnen allen.

U rlapp isclies kurzes i.

1.

Urlappisclies kurzes i entspricht im allgemeinen einem 
finnischen oder nordischen kurzen i ,  z. b.: N. F . gicca t „knarren; 
schwer arbeiten“ =  f. kitua, vgl. kiteä; im aš „wunder“ =  f. ihme; 

n jiğğe  „weibliche brust“ =  f. n isä ;  sk ippat „kränklich sein“ =  f. 
k ipu a ; сіідде „gerichtssitzung“ <C urn. *]ńnga, an. p in g  id.; sm iđđa  

„schmied“ < ( urn. acc. sing. *sm idu , an. sm idr  id. (NL, s. 305). 
Qvigstad, Beitr., s. 121.

2.

In einigen Wörtern entspricht das urlappische kurze i  
einem finnischen e. Qvigstad, Beitr. s. 121. Im allgemeinen wird 
dieses i  auf die unten im morn. 7 erwähnte weise behandelt, d. h. 
es geht in den meisten oder allen dialekten zu einem kurzen a über; 
nur selten wird es ausserhalb des südlappischen unverändert bewahrt, 
nur in zwei Wörtern, welche vielleicht erst in späterer zeit entlehnt 
worden sind, vgl. unten pelsin  und sekä (von dem negierenden ver- 
bum f. en, et, ei etc. =  N. F . im, ik, i  etc. wird hier abgesehen, 
weil das i  im lappischen hier bald kurz, bald lang ist, bald mit 
einem ce wechselt; um dasselbe richtig beurteilen zu können muss 
wohl seine geschichte auch in den übrigen f.-ugr. sprachen bekannt 
sein). Die beispiele von f. e — urla. * ( )>  ä) werden im folgenden 
Verzeichnisse mitgeteilt, wo ich ausser den formen aus N. F. und
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Lule im allgemeinen nur die südlappischen formen als die in diesem 
punkte interessantesten aufnehme.

f. ehtiä =  N. F. asiat, Lule asstat, V., F., 0 .  asstst, U., H. 
asstio „zeit haben zu etw as“.

f. eli =  Lule ja lū , ja h ,  selten jä lā , Arj. jalā, Urne jelle, Sors. 
jalla, jælla, Ht. jall(ä), jæ ll, F . j u  „oder“ (Qvigstad, NL, s. 201). 
Das wort kann nicht aus dem nordischen (an. adv., weniger oft konj. 
ella, ellar „sonst“) entlehnt sein, teils weil das l im lappischen hier 
kurz ist, teils weil das wort in diesem falle in das finnische schon 
in einer zeit hineingekommen sei, als der nordische umlaut a~> c schon 
eingetreteu wäre; dies ist aber aus dem gründe unmöglich, dass das 
wort in se h r  alter zeit aus dem finnischen in das lappische gekom
men sein muss, sonst könnte sich das anlautende lappische j  kaum 
entwickelt haben. Übrigens muss f. eli einst konsonantischen aus
laut gehabt haben, weil im lappischen konsonantenschwächung auf- 
tritt (Lule ja lā  und nicht * jalla)', dieser jetzt verschwundene konso
nant dürfte k gewesen sein, was aus der form j u  in F . hervorgeht, 
dessen auslautendes ' regelmässig aus einem -ao ( <  -ah) entsteht, 
z. b.: смл ! „höre“ =  f. kuule! (< ( -eh).

f. hehkua, liekkua könnte vielleicht mit N. F. cakkat, Lule 
tsaokkat, V., F . tsioxkst, 0 . Ü ioxkat, 0 ., U ., H. ťśiox'kio „glühen, 
ohne flamme brennen“ zusammengestellt werden; f. h- =  la. c- ist 
jedoch sehr zweifelhaft; dieses wort wäre fast das einzige mir be
kannte beispiel hiervon (vgl. auch cicca s. 246).

f. hereä, vgl. N. F . har es, harec „schnell, flink“,
f. keri =  N. F . gärra, Lule karra, V. g 'çrrs, F . g 'in s ,  0 ., U.,

H. g ’errs „rinde“ ; diese Zusammenstellung ist viel besser als die von 
Budenz, MUgSz., s. 18, vorgeschlagene mit f. kärnä.

f. keski =  N. F . gâskâ, Lule kasska, V., F ., 0 ., ü ., H. g assks 
„Zwischenraum“.

f. lemata, vgl. N. F . lamas „sauer, stinkend (von fleisch und 

fisch)“.
f. m ennä — N. F. mannat, Lule mannat, V. mennst, F . m im s t , 

0 . mennat, 0 .,  ü ., H. mennio „gehen“.
f. peljä tä  =  N. F. hallat, Lule pallat, V. щ ллеі, F . ъіллеі, 0 .

vçji.iaf, 0 ., U. ъілліо, H. велліо „fürchten“.
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f. pclsin, vgl. N. F . bilda, gen. bilddaga „gerüst, auf welches 
die lappen ihre schlitten hinaufsetzen, wenn sie nicht im gebrauch 

sind“, Lule piiltä, gew . plur. p iť ta  id.
f. pestä =  N. F . bässat, Lule passat, V. вçsset, F . Bisset, 0 ., 

ü ., H. Bissio „waschen“.
f. reki, vgl. N. F. ragok „kleiner schlitten“, 
f. repiä, vgl. N. F. räppat, Lule raopat, V., F. riox'pstit, 0 ., 

II., H. rioxpśtit „öffnen“.
f. reppa — N. F . räppe „fetzen“, 
f. sekä — että  =  N. F. sikke —  j a  „sowohl — als“, 
f. tehdä =  N. F. dâkkât, Lule taokat, ü ., Sk. (selten) vaoxkio 

„machen“.
f. terva <( lit. dervä, darvä „kienholz“ =  N. F. där’vē, Lule 

taťvēe, V., F ., U., H. d arsvēs, 0 ., Sk. T>ärevēe „teer“.
f. vene =  N. F. vânås, Lule vanās, V., F. v in tss , 0 ., U. vinnťts, 

ü ., H. vinntse „kahn“.
f. venyä — N. F . vädnat, Lule vattnat, V., F. vittnet, F., 0 .  

vettm t, U., H. vettnio „sich ausdehnen“.
f. veres — N. F. vârâs, Lule varās, V. varres „frisch (nicht zu 

alt; von fleisch etc.)“ ; hieher dürfte wohl auch N. F . varres, Lule, 
V. varres, Sk. närrēss „gesund“ auf irgend welche weise gehören, 
obwohl sein langes rr unklar ist.

f. veri =  N. F. värra, Lule varra, V. virrs „(menschen)blut“. 
Auch in einigen nordischen lehnwörtern findet man ein lap

pisches i statt eines erwarteten ie (vgl. oben s. 177). Die meisten 
von diesen i  dürften jedoch in späterer zeit aus ie entwickelt sein. 
Es kaun nämlich kein blosser zufall sein, dass dieses i im allgemei
nen unmittelbar vor einem r  steht, sondern man muss annehmen, 
dass das r in einigen dialekten eine verengernde Wirkung auf das 
vorhergehende ie gehabt hat, oder vielleicht besser, dass der zweite 
komponent des diphtlionges zu einem blossen gleitlaute gesunken ist 
zwischen dem eng artikulierten i (ē) und dem im lappischen für ge
wöhnlich stark tremulierten r, welcher laut zufolge der notwendigkeit, 
die Zungenspitze von dem vordergaumen zu lösen um die reihe der 
tremulationen anzufangen, eben zur bildung eines gleitlautes nach 
dem vorhergehenden vokale einladet. Beispiele von i  vor r  sind:
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birdna,, (Lule pirena in meinem Lul. Wtb. ist unrichtig; es 
heisst persna, d. h. pee-), Hrn., Fld. bir'na, Ht. birrne, neben hierdna 
etc. „bär“ <  urn. acc. sg. *bernu, au. bjarn id. (NL, s. 105).

Hm. birrē, Arj. birrē, gen. Krē, bērē, Sors. birre, birrä, berrä, 
gen. blren, bēren, etc. „bär“ <C an. bera „härin“ (NL, s. 108).

Lnv., Of. sai'de-bir’gē  „ein schwärm von kohlfischen“ =  norw. 
sci-berg id. (NL, s. 108).

Bir'gen  etc. „die stadt Bergen“ <  an. Bergin  etc. (NL, s. 108).
Bir'gi, B ier’ge „ein fischerdorf in Nordwaranger“ =  norw. Ki-berg 

(NL, s. 108).
dir'be, dirbag, dirbog neben dier’be „hitzig, derb, grob, roh“ <  

urn. *derba-, an. djarfr „kühn“ (NL, s. 129).
flr'da  neben fer’da „fjord“ <  urn. acc. sg. *ferdu, an. fjordr  

id.; ebenso firāas neben Gerdas etc. ■< urn. nom. sg. *ferdus  (NL, 
s. 149).

Gl. lir'tē, Ib. rir'tē, neben ler'tē, rer'tē etc. „leder“ =  an. ledr id. 
(NL, s. 215).

Lnv., Ib. mir'kā  neben niier'ka etc. „nebel“ aus der grundform 
zu an mjarkvi id. (mit ja  <( e); NL, s. 234.

In dem worte sliddā, slidda  etc. neben sleddā  etc. „schlitten“ 
<  urn. nom. sg. *sledā, an. sledi id. (NL, s. 303) geht wohl das 
häufige i  auf eine nordische, nicht a-umgelautete form zurück.

lihkkōt neben lehkkōt „lecken“ =  an. leka id. (NL, s. 214) scheint 
druckfehler zu sein (3 p. sg. præt. īēhkōi, liehkōi)-, Arj. Ukot hat % 
< ( ic vor й  (dieses verbum gehört nämlich offenbar zu den ujc- 
stämmen, nicht zu den w-stämmen wie cuovvot, gocbot u. a.).

Lnv., Ib. dillē, teile „der gefrorene boden“ (neben N. F . dælle 

„so fester schnee, dass man auf demselben gehen kann“), vgl. an. 
peli id. („Frost i Jorden“) kommt mir etwas zweifelhaft vor (NL, 
s. 131).

Die nur bei Friis vorkommenden formen divddo =  diev'do 
„mannsperson“ <C urn. *peudō, an. p jõ đ  „volk“ (NL, s. 129) und 
niste  =  niesste „reisekost“ <  urn. *nesta, an. nest id. (s. 246) können 
wohl kaum richtig sein, da Qvigstad sie nicht auch beobachtet h a t; 
zu niste  könnte jedoch auch neunorw. nista  beigetragen haben.

Viel schwieriger sind einige deutlich nordische lehnwörter, in
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welchen man das im morn. 7 behandelte kurze a findet. Die von 
mir beobachteten beispiele hiervon sind:

[urn. *et, aschwed. æt „dass, damit“ über f. että  (vgl. oben 
ss. 33, 37) >  N. F. sdittc, V., F ., 0 .  aote id.; Qvigstad, NL, s. 95].

urn. *5 crđõ, au. gerđ  „art, weise; etc.“ >  Leem, Kr., Hm. 
gar'do „art, w eise“ ; Toruæus puorre-karđoč „gut, von guter beschaf- 
fenheit“ (NL, s. 186).

urn. *meta, an. met „gewichtsstück“ >  N. F . nt&htte „mass“ ; 
diese form könnte jedoch auch aus f. m itta  stammen; sicherer ist die 
form N. F. m&htto, mihtto id. <  urn. nom. plur. *mcio, an. plur. 
m jat „mass“ (NL, s. 233).

an. shella fern, wird von Qvigstad, NL, s. 290, als grundwort 
für Lule skälld), V. ІЩ ллю, illat. ŚkyA.isss, F . ёМ ллю , 0 ., U., H. 
SMaaū  [mit ä, y  in südlappischer zeit <  Ц etc. „das heilige abend- 
mahl“ augesetzt; dieses lappische wort muss wohl auch in irgend 
einer weise mit au. skella „schlagen, läuten“, skellr „schlag, knall“ 
etc. zusammengehören („während des abendmahles wurden in der 
katholischen zeit die glocken der kirche geläutet“), es ist aber 
schwierig das wirkliche grundwort zu zeigen; gegen skella fern, 
spricht, dass dieses nicht „kirchenglocke“, sondern „viehschelle“ be
deutet; jedenfalls muss das a  auf ein altnordisches e zurückgehen 
und das wort erst in christlicher zeit entlehnt sein.

an. skjá  fern, „vorstube“ ist ohne zweifei das grundwort zu 
N. F. skådda, sk&jja, illat, -ai „schuppen, scheune“ (NL, s. 289), es 
ist aber schwierig zu entscheiden, in welcher zeit und unter welcher 
form das wort in das lappische hineingekommen ist. Dass in dem 
altnordischen j  hier ein altes e steckt, scheint aus den übrigen lap
pischen formen Lnv., Ib., Of., Gl. skieddā, W st. skeddā , Lule sJieddā, 
Hrn., Ts. skiedda, sk'edda  sowie aus dem Ortsnamen Fin-skievvo  =  
norw. Fins(k)jaa  (NL, s. 152) hervorzugehen. Die letztgenannte 
form könnte auf ein urn. *skewa (*skēwa?) zurückgehen, aus welchem 
sich an. skjá  fern, über *skea, *skeā  entwickelt haben kann (die ety
mologie des Wortes ist mir unbekannt). Dann würde skieddā  etc. 
aus einer maskulinen nebenform ( >  norw. skjaa mask.?; an. skjár) 
mit einem hiatusfüllenden kons. i  entwickelt sein (vgl. Noreen, Aisl. 
G r .2, § 106, anin. 2) und sk&dda vielleicht aus eiuer noch späteren

16
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form desselben maskulinen Stammes mit einem dem j  vorausgehenden 
i i;  oder ist schon das ei in einigen gegenden zu ä d d  übergegangen, 
in anderen zu ied'd?

norw. sletta fern. etc. „schnee mit regen gemischt“ (Aasen, s. 
703) muss mit N. F . ślakdtc etc. id. (NL, s. 333) Zusammenhängen; 
die entlehnung wäre demnach schon in einer zeit geschehen, als nom. 
sg. fern, -a entstanden; V., F . Sleotēs, 0 . Slēots id. hat das erwar
tete e.

an. speni „zitze“ dürfte mit N. F. sp&dne „das Zäpfchen im 
munde“ ( =  schwed. tungspene id.) zusammengehören; das ä könnte 
jedoch hier auch auf ein an. unumgelautetes i zurückgehen; bei 
F ie lls trö m  (Lycksele lappmark) findet man spidnc; NL, s. 311.

an. sperra, cas. obl. -u „ein paar dürre fische“ )>  N. F . sp&rro, 
gen. sp&rro oder spa.ro „bündel (von zwei dingen, bes. fischen)“ ; 
NL, s. 313.

an. sperra, cas. obl. -u „balken; einer von den Sparren in einem 
dache“ >  N. F . sp&rro, gen. id. „Sparren in einer lappischen erd- 
hütte“ ; NL, s. 313.

norw. sprett mask. „erster anfang von etw as“, vgl. N. F. rakitta, 
gen. rakitta od. r&hta, illat, -ai „Sprössling“ ; NL, s. 259.

E s ist also unmöglich zu leugnen, dass in einigen lehnwörtern 
ein nordisches e durch lappisches kurzes a wiedergegeben wird. W ie 
es aber zu erklären sei, dass so etwas eben in diesen und nicht auch 
in anderen lehnwörtern geschehen ist, sehe ich nicht ein. Irgend 
welche phonetische gründe für diesen zusammenfall der e- und (-laute 
kann ich hier nicht findeu; auch ist es unmöglich die sache so zu 
erklären, dass nur die ältesten lehnwörter ihr e auf solche weise 
behandelten, während die in etwas jüngerer zeit entlehnten ein ie 
erhielten; das wort skella kan nämlich erst in christlicher zeit ent
lehnt sein und an. sperra „balken“ hat ein durch (-umlaut entstan
denes e.

Durch diese Schwierigkeiten bei den nordischen lehnwörtern 
werden auch die Schwierigkeiten bei den finnisch-lappischen Wörtern 
sehr erhöht. Man könnte ja sonst sagen wollen, dass das lappische 
auch hier wie in so vielen anderen fällen eine ursprünglichere stufe 
repräsentiere als das finnische, und dass also vielleicht finnisches e
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hier aus i  entstanden sei, oder dass wenigstens, wie ich oben s. 58 ff. 
vermutet habe, der vordere e-laut eigentlich aus zwei verschiedenen 
Varianten bestehe, die im finnischen zusammengefallen seien. Man 
kann weiter nicht bei der von G enetz aufgestellten, bekannten hy- 
pothese stehen bleiben, dass das e nur vor einem vorderen vokale 
in der folgenden silbe zu ä werde (vgl. oben s. 162), weil wir in 
keinem von den nordischen lehnwörtern in der zweiten silbe einen 
vokal finden können, der aus einem früheren (lappischen) vorderen 
vokale hervorgegangen sei. Von den sicheren finnisch-lappischen
beispielen streiten ja  weiter reppa und terva (sowie sekä) gegen eine
solche annahme; oben s. 175 f. fanden wir auch recht viele beispiele 
von ie < f e vor einem vorderen vokale.

Wenn wir also vorderhand nicht entscheiden können, in welchen 
fällen das kurze e zu einem (N. F .) kurzen a übergehen sollte, können 
wir jedoch mit grösser Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieser Über
gang nicht unmittelbar geschehen ist, sondern dass das kurze e 
zuerst mit dem i zusammengefallen, bevor es in allen oder den 
meisten dialekten zu kurzem a wurde. Dieses geht deutlich aus den 
zahlreichen südlappischen formen mit i  hervor, welches i dann vor 
л, r  bisweilen zu e, § übergegangen ist; auch sonst findet man hier 
dialektisch ein e < j  i. Von dem übergange i >  ä siehe unten mom. 7.

Anm. 1. In einigen Wörtern entspricht lappisches kurzes i 
(N. F.) einem finnischen langen ē (ie):

girddet „fliegen“ =  f. kiertää (mit ie vor r, vgl. s. 239).
[giron „Lagopus alpina“ =  f. kieruna; dass jedoch i hier vor 

einem o =  й aus ie entstanden ist, zeigt Lule Jiēsrun id.].
mihha, gen. miha „mann“ =  f. m ies; das ie )> i vor h ist offen

bar mit der Verkürzung des a vor h (vgl. oben s. 125 ff.) analog.
virrat „ictu teli (sclopeti) v. ferri prosterni et collabentem ex- 

stingui, styrte omkuld, styrte og gjøre de sidste Trækninger i Døđs- 
kampen, truffen af Skud eller Stik“ neben fierrat „umfallen, hinab
rollen“ =  f. vieriä (mit ie vor r, vgl. s. 239).

Das nordische lehnwort lišša (illat, -ai) „sense“ scheint aus 
einer an. form cas. obl. * liiā  hervorgegangen zu sein, welche form 
den Übergang lēa >  Ijä, nom. U(e) „sense“ vermittelt haben muss, 
vgl. oben an. skjd, s. 241; NL, s. 219.



_  244 —

A nm . 2. Das wort N. F . raťgē  „loch“ =  f. reikä  gehört nicht 
hieher, da das a hier nicht wie â ausgesprochen wird und also ur
sprünglich ist; f. ei ist vielmehr aus ai entstanden. Auch das wort 
lai'bot „backen“ =  f. leipoa hat ursprüngliches ai; ein an. * Meifa 
„backen“ ist nicht belegt; die lappische form dürfte also über das 
finnische hineingekommen sein. N. F. sai'la „Siegel“ neben gewöhn
licherem sæi'la =  norw. seil id. (NL, s. 283) ist sonderbar; vielleicht 
stammt es aus dem Kalfjorddialekte, der überall ai statt ei hat (vgl. 
oben s. 196).

3.

F ilm isch es y  w ird  im  lappischen  im  allgem einen  durch i 

w ied ergegeb en , welches i  dann sehr oft zu kurzem a übergeht, vgl. 
unten 7. Qvigstad, Beitr., s. 122. W ie wir unten bei der behand- 
lung des kurzen w finden werden, gibt es aber auch eine nicht ge
ringe zahl von Wörtern, in welchen das finnische y  nicht durch i 
oder «, sondern durch u  oder das daraus hervorgegangene ö wieder
gegeben wird. Da dieser laut den lappen nicht geläufig war, lässt 
es sich wohl denken, dass sie bei der Wiedergabe desselben schwankten, 
indem sie bald i, bald u gebrauchten. In neuerer zeit ist es dann 
auch geschehen, dass z. b. finnisches kylki zu Kfj. yil'ga  „seite“ 
wurde, andererseits f. Jcyllä zu Kfj. (selten) gul (Qvigstad, Beitr., 
s. 179). Alle beispiele von f. y  =  la. u  lassen sich doch nicht in 
dieser weise erklären, sondern wir müssen annehmen, dass die Wieder
gabe des finnischen y  durch i  (ä) oder u wenigstens in einigen fällen 
in genetischem zusammenhange mit der geschichte des y  stehen muss, 
dass die lappischen formen mit i  und u  also auf alte gemeinfinnische 
formen zurückgehen, in welchen der vokal der ersten silbe noch nicht 
seine jetzige gestalt y  erhalten hatte. Aus anderen quellen erhellt 
es nämlich, dass das finnische y  keinen einheitlichen Ursprung haben 
kann, z. b.: lit. kepure wird im finnischen zu kypärä , anderer
seits lit. tuszczas zu f. tyhjä  etc. (Thomsen, BFB, ss. 96, 100); 
unter den nordischen lehnwörtern geht wohl z. b. f. hypätä  auf eine 
nordische form mit u zurück, eine nicht a-umgelautete form des 
grundwortes zu an. hoppa „hüpfen“ ; die Vergleichung mit den fer-
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iieren schwestersprachen zeigt andererseits, dass diese im allgemeinen 
palatale vokale haben, z. b.: f. kylm ä  =  mordw. kelmä, keime, 
syrj. khi id. (MUgSz., s. 881), etc. *). Es dürfte also von einigem 
gewicht sein die lappischen æquivalenten der finnischen Wörter mit 
y kennen zu lernen, da sie, wenn sie nicht in so junger zeit entlehnt 
sind, dass ihr vokal schon auf ein finnisches y  zurückgeht, bei der 
beurteilung des finnischen y  wahrscheinlich von dem Ursprünge des
selben auskunft geben. Ich teile also hiermit die von mir gefundenen 
beispiele von f. y  =  N. F. i und ä <( i m it; die Wörter mit f. y  =  
la. u, o werden unten im abschnitte von dem kurzen u  angeführt. 

bissot „bleiben“ (neben bāccct??) =  f. pysyä  (MUgSz., s. 546). 

dihme, dijbmc (neben duihme, duibme) „der mit Schwierigkeit 
personen u. a. erkennt“ =  f. tyhmä.

dilsse „nicht aushaltend (zum gehen, zur arbeit u. s. w .); Klj. 
nicht scharf“ =  f. tylsä.

diUetet, diršetet „hinaufspritzen“, vgl. f. tyrskähtää, tirskahtaa. 

fitmad, vitmad, fismad, fidmad, vismad, fidmas „der mit leicli- 
tigkeit personen u. a. erkennt“, vgl. f. ym m ärtää; vgl. unten ibmerdet 
(MUgSz., s. 822).

*) Bei dem anlautenden finnischen y  findet man in sehr vielen 
sprachen ein v  +  e, i  (l, ü , a), was also vielleicht auf einen dem y  her
vorgehenden diphthong deutet. Beispiele:

f. ydin  =  mordw. udeme, udime, uj, tscher. vom, vim, syrj. vem, 
wotj. vljim, ostj. velĺm, vēdem, vēlem , wogul. valem, vualm, ung. vcl'o 
(MUgSz., s. 571).

f. yhdeksän =  mordw. vehksa, vcjksc, tscher. indikše, indekŠe (MUgSz., 
s. 221).

f. yksi =  mordw. fkä, ifkä , vejke, ve, tscher. ikte, ik, ikta, iktä, 
syrj. ötik, öti, öt, wotj. odlg, og, ostj. it, i, ej, ī, wogul. äkvä, äk, äu, 
aku, ung. cgy (MUgSz., s. 7C9).

f. ylä  =  mordw. velks, tscher. val, vül, vil, syrj. vel, wotj. veldet, 
viidet, wogul. äl, vclt, dl, ung. öldök (MUgSz., s. 848).

f. ym m ärtää  =  lapp, fitm ad  etc., syrj. vezōr, wotj. vizmo, ung. 
ism erni (MUgSz., s. 822).
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g iksat „gar, fertiggekocht werden“ =  f. kypsyä  (D onner, Vgl. 
Wb., n:o 118).

giVga Kfj. „seite“ =  f. kylki.
gille Kt. „kirchspiel“ =  f. kylä  (Qvigstad, Beitr., s. 235). 
gilvvet „säen“ =  f. kylvää  (MUgSz., s. 53). 
gintal „licht“ =  f. kynttilä  (nord.).
hiđaš „eine kleine miiekenart“ =  f. hg de; vgl. unten sicca, 
hilggot „verwerfen“ =  f. hyljätä  (MUgSz., s. 169). 
hivve „gut“ =  f. hyvä.
ibmerdet „verstehen“ =  f. ym m ärtää: vgl. oben fitm ad  (MUgSz., 

s. 822).
Lule ilā  „allzu“ =  f. ylen (MUgSz., s. 848). 
irgge „bräutigam“ =  f. yrkä  (MUgSz., s. 517). 
lissa  „altes, unbrauchbares ding“ =  f. lysy. 
mirkko „gift“ =  f. myrkky.
nistetet „verlieren“, vgl. f. nihtyä, nyhtää; vgl. unten sniktetet. 
nitta , gen. nittaga  „stütze“ =  f. nyde, nyte.
L. & Ö. nitter „krumm“ =  f. nyttyrä . 
njirttot (neben nierttot) „zusammenheften“, vgl. f. nyrtty. 
sicca „sehr kleine mücken, die über dem wasser schwärmen“ 

(vgl. auch cicca „kleine insekten im wasser“) =  f. hyde; vgl. oben hidas. 
L. & Ö. sniktetet „schütteln“, vgl. f. nyh tää ; vgl. oben nistetet, 
snirkke „kriimmung“ =  f. nirkka, nyrkkä. 
cirssat „grinsen, die zähne zeigen“, vgl. f. jyrsiä , 
âđá, gen. âđđâma „mark; markknochen“ =  f. ydin  (MUgSz., 

s. 571).'
T. akt, K., N., A. вxt, E. oht, N. F. (Kt., Kr., Kfj.) ökta (mit 

ö wie nicht selten <  a), (Kt., Kfj., Kar.) akta , Lule akta , Arj. akta, 
Mala akte, akt, St. akta, akta, aktä, aide, V., F., O., U., H. äkie 
„eins, ein“ neben adv. V .—H. Ulte „zusammen“ und eigentümlicher
weise St. uktek, V.—H. uktsk mit e <( й  (Lule aktn) „allein“ =  f. 
yksi (MUgSz., s. 769); von N. F . оіѵсё „neun“ =  f. yhdeksän, vgl. 
unten im abschnitte von dem kurzen u, mom. 3; nur ungern trennt 
mau diese beiden Wörter von einander, es scheint aber nichts anderes 
übrig zu bleiben, da ihre hauptbetonten vokale in urlappischer zeit 
verschieden gewesen sein müssen; vgl. auch s. 245.
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«tus „fett an den lenden des renntieres“ =  f. ylys. 
aide „auf, von“ =  f. yltä.

T. adke, K. adk, N., A. 0Д , E. alpe, algge, V., F . akkēr, 0 ., 
ü ., H. alSgee „sohn“ =  f. ylkä, yrkä  (neben N. F. ir’gē „bräutigam“); 
MUgSz., ss. 517, 782.

Lule alle- „west-“ =  f. ylä- (MUgSz., s. 848).
Lule dlvaotit „einen zu etwas locken“, vgl. f. yllyttää, 
ärgga „mut etwas vorzunehmen, Unternehmungslust“, vgl. f. 

yrittää.

äskē „schoss“ =  f. yskä. 
hangat „arbeiten“ =  f. pyrkiä.
hasse „heilig; feiertag“ (neben neuerem hiha) =  f. pyhä. 
hastet „scharf sein“ =  f. pistää  (MUgSz., s. 546). 
dahme, Lule tappmē „leim“ — f. tym ä  (MUgSz., s. 688j. 
däppat „verschliessen“ =  f. typpiä. 
därrat „erstarren“ =  f. tyre-ttää  (MUgSz., s. 249). 
davve- „nord-“, Lule tarne- „draussen auf der see befindlich“ 

=  f. syvä.

д а зза , Lule kaddsa „klaue, nagel“ =  f. kynsi, 
gâlle „genug; freilich“ =  f. kyllä.
gallit, Lule kallitit „bei den nachbaren auf besuch gehen“ — f. 

kylä („olla kylällä11);  (MUgSz., s. 32).

gĺdmĺis „kalt“ =  f. kylm ä  (MUgSz., s. 881).
gappēr „mütze“ =  f. kypärä  (lit.).
gâččât „fragen“ =  f. kysyä  (MUgSz., ss. 829, 858).
T. tapse-, K. lätise- „melken“ =  f. lypsää, 
nâđđa  „stiel“ =  f. lysi (MUgSz., s. 410). 
njäVdet „abbalgen, abschinden“, vgl. f. nylkeä  (MUgSz., s. 429). 
njappet (ä, ä ?) „celeriter sursum deorsum movere, vellere“, vgl 

f. nappia, nypiä, nyppiä.

rađas „schuee, moos u. a., womit das fuchseisen überdeckt 
wird“ =  f. ryde (vgl. an. ruđ  „gerodetes feld“ ??). 

räkkat „sich paaren“ =  f. rykiä.
rakta  „mal“ (ovta ravtast „in einem fort“) =  f. ryh ti; NL, s.

257 wird dieses wort (hier mit a, nicht mit „a“ geschrieben) mit



—  2 4 8  —

norw. dregt „Schnelligkeit, fahrt“ verglichen, was mir nicht wahr
scheinlich vorkommt.

ramaidet (ä, â ?) „lärmen“ =  f. rymäjää. 
rässa  „lärm“ =  f. rysy.
ruččat (und rässat) „mit etwas arbeiten“, vgl. f. rysy. 
salkkat (ä, ä?) „geschüttelt werden“ =  f. syīkkyä. 
sulia „klafter; schoss“ =  f. syli (MUgSz., s. 847). 
šâddat „geschehen; werden; wachsen“ =  f. syntyä, 
câggat „stützen; ausspannen“ =  f. tynkiä, 
cäggē „Strebepfeiler“ =  f. tynkä  (MUgSz., s. 232). 
čađa, Lule ťśatā „durch“ =  f. sydän  (MUgSz., s. 300). 
čäđđa, Lule (Śaota „kohle“ =  f. sysi. 
čâkča „herbst“ — f. syksy  (MUgSz., s. 859).
Auch in zwei nordischen lehnwörtern wird nordisches y  durch 

lappisches й <  i  wiedergegeben. Dieses y  ist nicht durch м-umlaut 
aus i, sondern durch i-umlaut aus einem ursprünglichen u  entstanden. 
Die beispiele sind:

Hrn., Ts. sval'tē „füllen“ <C an. fylja  fern. id. (NL, s. 151); 
Fld. svatto <  an. cas. obl. fy lju ;  Kl. faXĺā, f&llō dürfte nur eine 
modifikation aus fa ttā  «  neunorw. fole, fola) sein, denn a <  i 
kommt in diesem dialekte nicht vor, nur a <  i.

L. & Ö. lakkula „Schlüssel“ muss mit an. lylcill id. zusammeu- 
gehören (NL, s. 210).

[N. F . дамшг etc. „käse in geronnener milch“ muss mit norw. 
kymra  „gerinnen (von milch)“ zusammengehören (NL, s. 162); es ist 
aber unbekannt, ob das y  hier aus i oder aus u  entstanden ist; die 
von Qvigstad angeführte form norw. Jcymrc „kleingekörnter käse“ 
ist nach Aasen, Norsk Ordbog, s. 414, uusicher].

Anm. In einem worte entspricht lappisches kurzes i  sogar 
einem finnischen laugen y y :

N. F . (dial.) jippa, L. & Ö .jip p , V., F ., 0 . jiox 'put  „Strix bubo“ 
=  f. hyypiä.

Auch N. F . garnjel, Lule k a n n e l, V., F., H. o a d u c r t, 0 ., U. 
aareńere, U. g arenere „ellenbogen“ dürfte hiehergehören. indem es 
ohne zweifei mit f. kyynärä  zusammeuzustellen ist (MUgSz., s. 5).
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4.

In einigen Wörtern entspricht lappisches kurzes i einem 
finnischen a, ohne dass es vorderhand möglich ist zu entscheiden, 
welcher von den beiden lauten ursprünglicher ist. Qvigstad, Beitr., 
s. 121. Beispiele sind (N. F.):

biksa „brustknochen der vügel“, vgl. estn. päks, gen. päkse 
„knöchel, unterbein“.

[dilāe  „laus“, vgl. f. täi].
L. & Ö. hikkes „unerwartet“, vgl.? f. äkkiä, 
smiricet „Wiederkauen“ =  f. märehtiä.
viledet (Fbiis: dial.) „sich von etw. kümmern“, vgl. f. välittää. 
In einem worte entspricht la. i  sogar einem f. ää, das hier 

jedoch wie oft sonst vor zwei konsonanten gedehnt sein kann (vgl. 
Thomsen, Einfl., ss. 23, 53):

čikča (neben Kr. ciefba, Qvigstad, Beitr., s. 223) „fischaar“ 

=  f. sääksi.

Hierzu dürfte vielleicht auch eine auzahl von Wörtern geführt 
werden können, in welchen ein lappisches kurzes a dem finnischen ä  
entspricht. Das kurze a ist ja  nämlich im lappischen im allgemeinen 
aus einem kurzen i  entstanden, vgl. unten morn. 7. Dieses ä könnte 
jedoch in diesem fälle vielleicht auch derselben art sein wie das ä 
— finn. a in den oben s. 127 f. erwähnten Wörtern, indem das fin
nische ä  also hier aus einem früheren a entstanden wäre, vgl. oben 
s. 147 ff. Beispiele sind (N. F.):

Der imperativ von dem negierenden verbum 1. äUöm, 2. als, 
3. ällus; 1. âllo, 2. alle, 3. ällusgâ; 1. (Mop, 2. ället, 3. ällusek, Lule 
2. älē neben Ш , etc. =  f. älä, elä, karel. elä, olonetz. älä  (Suistamo, 
Tulemjärvi elä), weps. ala, wot. elä, estn. ära („im äussersten Osten 
äla und im äussersten Süden des Dörptehstuischeu ala11), liw. äla; 
ersamordw. iťa; wenn das finnische e hier ursprünglicher als ä  ist, 
würde dieses wort zu morn. 2 oben gehören.

fälle, Kfj., Kar. vällē, Lule vällēe „schnell“, vgl. f. väleä. 
[h a n a t  „knurren (von huudeu)“, vgl. f. häristä, Järistä, hyristä].
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jallckat, Lule jäi*kahit „hinausgeđelmt liegen“, vgl. f. jä lh jttä ä . 
jargije, jargija , jarrc, jarrem , Lule jär*ńa  „grosse, offene W asser

fläche“ =  f. jä rä m ä , järääm ä.
säkkat „keuchen“, vgl. f. sähiä.
Lule fśäreka adj. „fest“, V. t'Śärf ki, F . ťśäreke, 0 ., Ü., H. fšärlgs 

adv. „sehr, fest“, vgl. f. jä rk i  adv.

5.

Selten  en tsp rich t lapp isches i  einem  finnischen a :
N. F .  clirrck (F r i i s : d ia l., n eb en  dar et) „ n ie d r ig e r ,  d ic k e r  b au m  

a n  d e r  b a u ra g re n z e “ =  f. tarakka (III; L ö n n r o t).

N. F . Himer (neben Šabmar, cimer) „rücken einer axt, eines raes- 
sers etc.“ =  f. hamara (vgl. näher S e t ä l ä , YSÄH, s. 288).

L. & Ö. sjiparct „ c o a g u la r i“ , v g l.?  f. happane- (S e t ä l ä , ib .).

Lule t'Śinēak „sehr hart (von schnee)“, vgl. ?? f. hanki (S e 

t ä l ä , ib.);
Die beurteilung dieses f. a =  la. i ist sehr schwierig; jeden

falls besteht doch das faktum.
Auch in zwei nordischen lehnwörtern findet man dasselbe rät

selhafte lappische i =  urn. a:
N. F. libba,, Lule, Ts. libba, Hm. lebba (e <  i) „lamm“ neben 

tabbes aus der urnordischen grundform zu an. lamb neutr. id., welches 
wort hier also einen s-stamm zeigt (NL, s. 204; vgl. T h o m s e n , 

Einfl., s. 90).
N. F. riddo, E . riddu, ridda, T. rin ta , K. rĺn t „ufer“, neben 

straddō  urn. *strandō, an. strand  id. (NL, s. 263).
D ie formen libba, und riddo scheinen auf nordische ablauts

formen mit i  zurückzugehen, die jedoch nicht belegt sind. Der ab- 
laut i ~  « ist ja indessen in der Stellung vor nasal +  kons. .so 
gewöhnlich, dass man kaum bedenken tragen kann nordische neben
formen * lim b ---------und * strindo  anzunehmen. Möglicherweise könnte
an. strind  fern, „eine von den seiten eines kantigen gegenständes“ 
hiehergestellt werden, welches wort auch sowohl in Norwegen 
(Strinden  bei Trondhjem) als Schweden (Strind , Hässjö, Medelpad
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und Strinnc, Bjertrå und Multrå, Ängermanland) als ortsname ge- 
braucht wird.

Anm. D ie Z u sam m en ste llu n g  vou Lule Sippmtō „ ä h n lic h k e it“ 

mit f. haamu m it lan g em  aa (Se t ä l ä , YSÄH, s. 288) ist w o h l s e h r  

u n s ic h e r .

6.

Sehr se lten  en tsp rich t lapp isches i  einem  finnischen u .
Q v ig s t a d , Beitr., s. 120. Beispiele sind:

N. F. hiddo oder plur. biddok „frauenhosen von renntierfell, die 
sich von unten nur bis zum knie strecken“ =  f. punttu .

T., K. jim m cl, E. immel, ibmel, N. F . ibmel, (F riis : dial.) jibmel, 
F., O., TJ., H. jippm sls  neben Akkala jum m el, Lule juppm ēl, Arj. 
upmēl, Malä jubm el, St. jupmele, Y. juippmels „Gott“ =  f. jumala. 
Wie diese eigentümliche wechslung zwischen i  (oder mit dialek
tischem vorschlage j i )  in den nördlichsten und südlichsten dialekten 
und ju  in den mittleren (A. jum m el könnte auf karelischem einfluss 
beruhen) zu erklären sei, sehe ich nicht ein; auf rein lappischem 
boden kann man die erklärung dieser erscheinung kaum suchen*), 
sondern sie hängt zweifelsohne mit der geschichte des Wortes in den 
übrigen verwandten sprachen zusammen; da diese aber noch bei 
weitem nicht völlig aufgeklärt worden ist, muss die lösung der frage 
noch dahingestellt bleiben.

Anm. Im w o rte  giksa  „m o tte , d ie  p e lz w e rk  z e r n a g t“ , v g l. f. 

koi, hoikka, koisa, Jcoisi, koisio, koiska, koisko, koiso, koisu sc h e in t  d a s  

i  e inem  fin n isch en  oi zu e n ts p re c h e n , fa lls  d ie  W ö rte r d e r  b e id en

*) Anderson, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostja- 
kischen, s. 128, nimmt freilich an, dass i  hier aus ju  entstanden ist; er 
sollte aber dann auch erklären, warum es N. F. juksa , jurda, ju ste t etc., 
etc. und nicht * iksa, *irda , *istet heisst. Es ist offenbar, dass man aus 
einigen aus anderen f.-ugr. sprachen zufällig gewählten beispielen von einem 
(in vielen fällen vielleicht auch nur scheinbaren) Übergang ju , jo  etc. i 
nicht, wie er es thun zu wollen scheint, ein speziell lappisches lautgesetz 
beweisen kann.
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sprachen zusammengehören, was wohl sicher ist. Eine metatesis 
ois >  ins ( ~  iks, vgl. Lule nikksa, gen. m u sa  „flasche“ <  schwed. 
krus „krug“, etc.) anuehmen izt zu gew agt; es ist dies jedoch der 
einzige ausweg die erscheinung zu erklären, der mir offen zu stehen 
scheint.

7.

In sehr vielen fällen entspricht finnisches oder nordisches 
kurzes i einem lappischen kurzen a, das im gegensatz zu dem 
a =  finn., nord. a nicht gedehnt wird. In einem grossen teile 
von diesen vörtern findet man das kurze a oder einen aus demselben 
hervorgehenden laut *) in allen jetzigen dialekten, es gibt aber eine 
nicht geringe zahl von Wörtern, wo die siidlappischen dialekte oder 
wenigstens einige von ihnen nicht ein a haben, sondern ein kurzes 
i  oder einen aus diesem hervorgegaugenen e- oder м-laut **). Es 
heisst also z. b.:

f. hirvas =  T., K. sacrvcs, N. sвjrves, (E. sorv =  f. hirvi), N. F. 
sarvēs, Lule sarvēs, Malå sarvies, (St. sarräva =  f. hirvi), V. sarevēs, 
V., F., 0 ., U., H. sar*uā „renntierochs“.

f. ilma =  T. adme, K. aīlm, N., A. вdm, E . ahne, N. F . älbmē, 
Lule aVmēe, Arj. almē, Malä albme, St. alemie, V., F ., U., H. alemēe, 
0 .  älemēs „himmel; dial. umvetter“.

f. silm ä  =  T. caflme, K., N. hajm. N. hoflm, E. halme, halbme, 
N. F . halbme, Lule fSaVmēs, Arj. haVbmē, aber gen. plur. h'd'nüj, 
hiVml, St. hälemie, calemic, aber illat. plur. cefemite, hēfemitc, eifernde, 
eifernde, V., F ., ü ., H. tśalemēs, 0 . ťŚäFmēe „auge“.

*) Nach der ansicht von prof. Genetz ist das kurze a hier sekundär 
und aus einem früheren ѳ entstanden, welchen laut man in eiuigen russisch
lappischen dialekten noch wiederfindet. Vgl. hierüber meine kritik in JSFOu, 
X, s. 224 f.

**) In übrigen dialekten kommt i  statt ä  nur selten vor; die bei 
hijoa, ikä, kiskoa, sija angeführten beispiele aus den russisch lappischen 
dialekten und Enare sind fast die einzigen ihrer art.
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Andererseits:
f. hijoa =  Ŧ. sijja-, E . sajjed, N. F . sāgjēt, Lule saddēt, V., F. 

sijjef, 0 .  sijjst, U., H. šijjio „schleifen, wetzen“.
f. ikä  =  T. jikke, K. ekJc, ēdck, N. ēhk, E. ihe, N. F. jäkk'e, Lule 

jaokēs, Malå jāke  „jahr“, aber T. aīkke, K. ajik, N. e(hk, A. ek, E. 
ahe, N. F. älckē „lebensalter“, Lule acc. sg. als adv. afiēu („immer“).

f. kiskoa =  T. kiška-, K. MSke-, N. keśkc-, A. (momentan) keśkte-,
E. kiSkod, N. F . gä iko t, Lule kaisokūt, St. kaihkuot, kaihkut, V.
aaiokut, F. aaiokmt, 0 ., U., H. aaiskio „zerreissen“.

f. kysyä  =  T. kaccl-, K., A. kecce-, N. kehce-, E . kocceled, N. F. 
gâččât, Lule kaot'šal, Malå kahčatet, kacatet, St. kihčet, k'ehčet, kihčit, 
kīficet, kēhcit, Jcčhčit, kehčit, Y. <z iox (Set, F . a'ioxťśet, 0 .,  U., H. 
(iioxťśio  „fragen“.

f. nimi =  T. namm, K., N. пѳтт, A. пѳт, nīm , E. nomma, 
nomm, N. F. vamma, Lule, Arj., Malå namma, St. nummq,, V., 0 .  
rnummus, F., Sk. nimm„e, U., H. ńimmHs (u, tu <? i) „namen“.

f. p estä  =  T. passi-, K., N. pesse-, A. pesse-, E. possod, possed,
N. F. bässat, Lule passat, Mala passa-, V. вçssst, F . вissst, 0 ., U.,
H. вtssw „waschen“.

f. sija ---- T. sijjc, K., A. sajj, N. sejj, E . sajje, N. F . säyje, 
Lule saddēs, Mala saije, St. sijje, sējje, Y., F ., 0 .  sijjēe, ü ., H. 
Sijjēe „stelle“.

f. vene — T. vans, K. vens, N. venas, gen. vennas, (in E. scheint 
nur kärbes =  f. karvas vorzukommen), N. F. vCmas, Lule vanās, Arj. 
acc. sg. vatnasau, Malå vadnas, V., F . vin tse , 0 ., U. vinnťśe, U ., H. 
vinntse  „ kalin".

f. viha =  E. vabe, vaje, N. F . vâšše, Lule vaššee, Malå vašše, 
(St. váššulcčče, veššälečcc =  f. vihollinen), V., Sk. viššee „hass“.

f. ydin  =  ГГ. at, gen. attlme, K., N. eđe, gen. ettem, N. F . âđâ, 
gen. âđđâm a, Lule atām, Malå adđem, V. j$rremus, F ., 0 ., ü ., H. 
jerremue, H. jeddem us „mark; markknochen“.

Da der Übergang i >  ä  also in allen dialekten bekannt ist, 
kann man kaum daran zweifeln, dass er auch urlappisch gewesen 
ist. Man könnte wohl, auf das Vorkommen von bewahrtem i  in den 
südlichen dialekten gestützt, versucht sein annehmen zu wollen, dass 
die erscheinung nicht urlappisch sei, sondern dass sie in späterer

9
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zeit im norden entstanden und von dort aus gegen Süden gewandert 
sei. Das sporadische Vorkommen derselben im Süden sollte also 
darauf beruhen, dass die wortformen mit ä statt i aus den zunächst 
liegenden, nördlicheren dialekten entlehnt sind und die früheren 
«'-formen hinausgedrängt haben. Die zahl der a-formen in den süd
lappischen dialekten ist jedoch so gross, dass eine solche annahme 
nicht möglich ist. Es scheint mir dann kein anderer ausweg vorzu
liegen das Vorkommen von ä neben i in diesen dialekten zu erklären 
als zu sagen, dass eine ausgleichung vorgegangen ist, so dass der 
«'-vokal in einigen Wörtern vorherrschend wurde, während ä  in an
deren Wörtern durchdrang.

Die möglichkeit einer solchen erklärung dieser frage hängt mit 
den eventuellen gründen zu der fraglichen erscheinung eng zusam
men. Wenn die gründe zu dem Übergänge i >  ä in dem «'-laute 
selbst gelegen haben, so dass er also unabhängig von äusseren ein- 
fliissen vorgegangen ist, ist es sehr schwierig zu erklären, w ie der 
genannte laut in einigen Wörtern bleiben, in anderen zu ä übergehen 
konnte. In diesem falle müsste wohl das kurze i in allen dialekten 
verschwunden sein (ausser wo es in erst nach dem aussterben des 
gesetzes i  (> ä  in die spräche hineingekommenen Wörtern stand). 
Wenn dagegen der Übergang i >  ä  durch einen u m la u t bewirkt 
worden ist, kann das Vorkommen von i neben ä sehr leicht erklärt 
werden. In diesem falle hätte das % nur vor einem in der folgenden 
silbe stehenden, hinteren vokale, zunächst wohl nur vor einem a-laute, 
entstehen können, während es vor einem vorderen vokale, e, i, un
verändert blieb. Aus anderen sprachen, wo man erscheinungen der
selben art findet, kann man auch unendlich viele beispiele von solchen 
ausgleichungen anführen. W ir brauchen hier nur von dem Schicksal 
des urgermanischen a-umlautes oder der altnordischen «'- und «ĺ-um- 
laute zu erinnern (vgl. z. b. N oreen , Altisl. Gramm.2, §§ 140, 141, 
07, 79).

Wenn die frage auf diese weise zu lösen ist, was a priori sehr 
wahrscheinlich erscheinen muss, finden wir also, dass der dialekt 
in A r je p lo g  in dieser beziehung die urlappischen zustände ziemlich 
genau bewahrt hat. Hier finden wir nämlich (vgl. unten im morn. 9) 
vor hinteren vokalen (und ē) ein u und vor vorderen vokalen (sowie

%
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vor kurzem u) ein i, ē, welches letztere wegen des südlappischen i 
unmöglich sekundär, durch г-umlaut aus ä, entstanden sein kann. 
Vgl. auch die Verhältnisse in den östlichen L u le-d ia lek ten . In 
K iid in  steht vor einem i in der folgenden silbe ein ѳ, e, sonst a.

Wenn also in den nördlicheren dialekten das ä generalisiert 
wurde, müssen wir noch erklären, wie es kommt, dass man in ihnen 
überhaupt noch Wörter mit bewahrtem i  finden kann; die zahl dieser 
Wörter ist sogar bei weitem nicht unbedeutend. Einen teil von ihnen 
können wir jedoch sogleich aus der rechnung lassen; es sind dies 
die Wörter mit 'i <( ī, vgl. den abschnitt von dem urlappischen langen 
t, solche Wörter wie N. F . hirra „um“ =  f. piiri, u. s. w. Zweitens 
findet man eine reihe von Wörtern, die nicht in urlappischer zeit in 
die spräche hineingekommen sein können und welche also hier nicht 
in betracht kommen (N. F. ikkun  „fenster“ =  f. ikkuna, u. s. w.). 
E s gibt jedoch noch eine dritte gruppe von Wörtern, wo die ent
lehnung aus verschiedenen gründen schon in urlappischer zeit statt
gefunden haben muss, aber dennoch ein i, nicht ein ä, zu finden ist. 
Solche Wörter sind z. b. die oben s. 237 angeführten beispiele giexat 
(wo das č < j t nur in urlappischer zeit geschehen sein kann), imaš 
(mit urfinnischem ĺ), skippat (mit dem sehr alten anlaute sk-), digge 
und sm iđđa  (urnordische lehnwörter). Am nächsten liegt es natür
licherweise dieses so zu erklären, dass der Übergang i  >  ü  nur einer 
sehr frühen periode der urlappischen spräche gehört und dass alle 
später (doch in urlappischer zeit) entlehnten Wörter ihr i bewahrt 
haben. Dieses wird jedoch sehr unwahrscheinlich, wenn man solche, 
gewiss in sehr alter zeit hineingekommene Wörter wie giccat und 
skippat solchen verhältnissmässig jungen Wörtern gegenüberstellt wie 
N. F . hudde „preis“ =  f. hinta; N. F. härcca-muorra „galgen“ =  f. 
hirsi; an. slcella in christlicher zeit >  Lule skätfō) „das heilige abend- 
mahl“ (vgl. oben s. 241); an. fylja  mit aus u umgelautetem y  >  Hrn., 
Ts. svattē  „füllen“ (oben s. 248); an. sperra mit aus a umgelautetem  
e >  N. F . sp9.no  „sparren“ (oben s. 242) u. a. Es dürfte also kein 
anderer ausweg übrig bleiben das i in gicöat, skippat etc. zu er
klären als anzunehmen, dass bei diesen Wörtern diejenigen formen 
besonders oft gebraucht wurden, in welchen die letzte silbe einen 
vorderen vokal enthielt, oder dass sie durch den einfluss von nahe
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stellenden Wörtern, in welchen das i  nicht umgelautet werden konnte, 
ihr i  bewahrt haben — ohne dass wir indessen vor der hand im 
Stande sind zu sagen, w e lc h e  eben diese letzteren Wörter mit be
ständigem i gewesen sind.

Auffallend ist es, dass, wie gesagt, das aus palatalem vokale 
entstandene a nicht wie das ursprüngliche a in hauptbetonter silbe 
gedehnt wird. Es scheint dies nicht anders erklärt werden zu können 
denn so, dass die urlappische dehnung des a (oben s. 57 ff.) bei dem 

eintritt des Überganges i  ]> ä  schon abgeschlossen war, so dass das 
neu entstandene a nicht an derselben teilnehmen konnte. Wenn sie 
damals noch nicht abgeschlossen wäre, hätte man wohl jetzt auch 
ein ū, ä <  ä  <  i, da so weit bekannt das ä <( i  qualitativ von 
dem ursprünglichen a nicht verschieden war. Wenn jedoch die beiden 
laute qualitativ nicht zusammengefallen wären, würde wohl das a <(. i 
etwas nach ä  hin geneigt haben, in welchem falle es jedoch auch 
gedehnt werden sollte, da ja  auch das ä  an der dehnung teilnahm.

Unten im abschnitte von dem kurzen u  werden wir auch bei 
diesem extremen, am hinteren ende des vokalsystemes stehenden 
vokale ganz dieselbe erscheinung (ń  >> o) linden wie bei dem kurzen 
«. Die hier gegebene erklärung von derselben g ilt also mutatis 
mutandis auch bei dem m.

Von dem Übergänge i ]> a vgl. z. b. Thomsen, Einfl., s. 35 f.; 
Qvigstad, Beitr., s. 121; Halasz, Hunfalvy-Album, Budapest 1891, 
s. 99 ff.; verf., JSFOu, X, s. 1G8 f.

8.

Die wichtigsten formen, unter welchen das urlappische kurze 
(bewahrte) i in den jetzigen dialekten auftritt, sind die folgenden:

Russischlappisch:

Im allgemeinen i, statt dessen man jedoch in T. und K. häufig 
ĺ und in allen dialekten bisweilen e (oder ё) findet, ohne dass es mir 
möglich gewesen ist eine regel für die Verteilung dieser laute zu 
finden. Beisp.: N. F. bigjat „setzen“ =  1479 T. pijji-, p ljjī-, K., N.
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pijje-, pējje-, A. pijji-; N. F. rista  „kreuz“ =  1272 T., K. rīst, N., A. 
rist;  N. F. silbba „silber“ =  1037, 1038 T. silp, sēlp, K. sĺlp, N., 
A. silp.

Selten ist das i  in K. und N. zu o übergegangen (K. 481, 6 1 1 ; 
N. 580, 1175) oder in T. in geschlossener silbe vor n  oder r  w eg
gefallen (T. 295, 1600, 1809, 1817, 1849, 1865, 2016).

Vgl. verf. in JSFOu, X, ss. 168 f., 171.

Enare:

Regelmässig i; nach C a s t b e n ,  Resor och Forskningar, V, s. 
103, und Lönnkot, Acta Soc. Sc. Fenn., IV, s. 138, soll aber auch 
das russische ы oder ein diesem laute nahestehender laut Vorkommen. 
Beisp.: N. F . bigjat „setzen“ =  E. p ijä đ ;  N. F . rista  „kreuz“ =  E. 
r is ta ; N. F. silbba „silber“ =  E. silbba.

Norw. Finmarken:

Regelmässig i; nur selten und sporadisch findet man in den 
südlichen dialekten statt i  ein e (NL, s. 78: „kurzes i in  der Wurzel
silbe wird dialektisch mit ē, e vertauscht“), z. b.: Kar. sm iđđa, Lnv., 
Ib., Of. smidda  „schmied“ =  Gl., W st. smedda, Kl. smeđ (< ( urn. 
acc. sg. *sm idu, an. sm idr  id.; NL, s. 305) mit e vielleicht aus norw. 
smed; Tlv., Bis. sm iđ'jo, Südw. sm id'jo , aber Kl. smed'jō, smijjo, 
Alten, Krl., Lnv., Ib., W st. smer’jo, sm ir'jo  „schmiede“ <  an. smiāja, 
obl. -u (NL, s. 305).

Lulelappisch s

Regelmässig *, z. b.: N. F . rista  „kreuz“ =  Lule rist-äotťśēs 
„taufvater“ etc.; N. F. silbba „silber“ =  Lule silep a ;  N. F . dikke 
„laus“ =  Lule tioMēs.

In H am m erö  findet man sehr oft statt i ein e (weniger oft 
in T y s fjo r d  und F o h len ), z. b.: N. F. gintal „kerze“ =  Hm. genial, 
Ts. gintak  Lule kinntal (NL, s. 170); N. F. girkko  „kirche“ =  Hm. 
ger'go, Fld. gir’ko, Lule kirsokш (NL, s. 171); Hm., Ts., Fld. smir'jo, 
smer'jo, Lule sm irsjōō „schmied“ (NL, s. 305).

17



—  2 5 8  —

Arjeplog:

Regelmässig i, selten ē, z. b.: N. F. girkko „kirche“ =  Arj. 
kirehkū; N. F. silbba „silber“ =  Arj. acc. sg. silhpap.; sehwed. prins  

„prinz“ ]>  Arj. prinnsa, prēnnsa.

Malå:

Regelmässig i, selten e, z. b.: N. F . girje „buch, brief“ =  Malå 

kirje; N. F. Ьіікке „hohn“ =  Malâ pilhJce; N. F. girlcko „kirche“ =  
Malå kirkko, kerhko.

Südlappisch:

Das i  ist hier vielen Veränderungen unterworfen; beibehalten 
wird es nur vor einem folgenden e, i, oder e <( ä, e (wo es nicht 
durch den einfluss der benachbarten konsonanten verändert wird, vgl. 
unten), z. b.: N. F. bugje- „ober-“ =  V., F ., 0 ., U., H. в ijjēs; N. F. 
basset „braten“ =  V. в isset, F . в isset, 0 .  вesset, вissio, ü ., H. в iššio; 
N. F. silbba „Silber“ =  St. sifopa, söfgpa, söföpa, söfopo, V. syAsp„e, 
F. s u £p ue, 0 . s u єb„s, U ., H. š u ebus.

Vor einem r, bisweilen auch sonst, geht es sporadisch zu einem 
kurzen e-laute (e, ç) über, z. b.: N. F. garra „rinde“ =  V. a'§rre, 
F . Girre, 0 ., U., H. g'er re; N. F . gassag  „dick“ =  St. lasse, kesse, 
V., ü ., H. a'isse, 0 .  a'esse. W ie aus den beispielen St. söföpa etc., 
V. s y A Ēp ue  oben hervorgeht, kann es auch sporadisch (durch den ein
fluss des folgenden konsonanten, meistens л) zu einem ö-, ?/-laut 
übergehen.

In der nähe eines labialen konsonanten geht das i  oft zu einem 
M-laute (im allgemeinen ш) über, z. b.: N. F . nämma  „namen“ =  
St. nummg, V., 0 .  nm m m ue, F ., Sk. nim m ue, ü ., H. ńim m ue; N. F. 
räppaset „sich öffnen“ =  V., F. riopsit, F ., 0 . r w p s i t ;  N. F . rātte 
„spur nach einem schlitten“ =  V. rißßēe, r iffē t, F . riorrēs, 0 ., ü .,  
H. rmffēe.

Vor einem langen ā, ш in der zweiten silbe (das dann bis
weilen irgendwie verändert sein kann) wird kurzes i  zu einem kurzen 
«-laute (ä, <}, å ; H a lá sz : St. a) umgelautet, z. b.: N. F. digge „ge- 
richt“ =  St. tikkie, illat. sg. takkān, V. mltlĺēe, illat, däkkān, Sk. illat.
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в čfkkss; N. F. Säädät „werden, etc.“ =  St. Sittet, Sēttet, Settel, (Tärna 
šåttet, Sattel), V. Sattst, F . šittst, šettet, O. Settst, Settiä, U ., H. Settiä, 
aber 3 p. sg. præs. St. Sattā, (V. Sattā), F ., O., U., H. šättä, U., H. 
Sutta; N. F . basset „braten“ =  St. pisset, pesset, V. вissst, F . вisset, 
O. вessst, Bissio, U., H. BiSSio, aber 3 p. sg. præs. V., F ., O., ü ., H. 
в»ss«; Ib., Of. bihttō, behttō (NL, s. 109) „bütte“ =  Tärna behtto, 
Ht. bcehttu, V. Bäoťōi, F . Bäoťw, 0 ., Sk. вäotā, Sk. вi]otā.

Vor einem kurzen u  in der folgenden silbe (das dann oft verändert 
ist) geht kurzes i  zu y  über, z. b.: pass, von вz'ssвt etc. „braten“: 
gerund. Y., F ., 0 .  вysssmens (s < .  u); dimin. von вс]о(ш „bütte“ : 
V. ByotstSs (s <( ft); N. F. gilljot „brüllen“ =  St. Jcäjfajetit (e <  u>), 
Y., F. g ’äVjtut (ш  <  w), aber 3 p. sg. prses. V., F . a y lej s  (s <( ü) 
„schreien“.

Vgl. IIalász, NyK, XXII, s. 233.

9.

Die wichtigsten formen, unter welchen das urlappische, aus i 
entstandene kurze a in den jetzigen dialekten auftritt, sind die 
folgenden:

Kussisch-lappisch:

In T. wird das a regelmässig bewahrt, in K. findet man im all
gemeinen vor einem (dann oft veränderten) ā, ē, ш in der folgenden 
silbe ein a, sonst ѳ, e, in N. fast immer ѳ, selten a (40, 86, 662, 
687, 814, 1016, 1271, 1946, 1959, 1997), rj, (1538, 2043) oder o 
(1713), iu A. im allgemeinen o, weniger oft a und in Pasvik im 
allgemeinen a, weniger oft ä  oder o. Beispiele: N. F. älbme „him- 
mel“ =  83 T. a(lme, K. a(lm, iness. pl. oīlmijn, aĺlmijn (K. elmed, 
elmse „offenbar“), N., A. e(lm; N. F. Sāddat „werden“ =  901 T. 
Santi-, K. inf. Sented, 3 p. sg. præt. Sendij etc., 3 p. pl. præt. Soinien, 
S e iten , 3 p. sg. præs. Sant; Sant „frucht“ (N. F . Saddo), N. Sotte-, 
A. Sonde- (aber Sant oder Sont „geschlecht“), Pasvik part. præt. Sad
dam; N. F. äkta  „ein“ =  7 T. a!d, K., N., A. oxt, aber K. axtan, 
A. axton, axtnas „auf einmal“, Pasvik owtast „zusammen“.
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Enare:

Im allgemeinen я, bei Lönnrot, Andelin  und Borg ausserdem 
oft o (selten oo), bei Sandberg oft â („gutturales a, steht å  am 
nächsten“) oder o. Bei Lönnkot und Andelin findet man ausserdem 
selten oa, uo, ä etc. Beispiele: N. F. älbme „liimmel“ =  E. almc; 
N. F. šâddat „werden“ =  E. (Lönnrot) Saddeđ, šođdeđ, (Andelin) 
šođdađ  aber šađđu, (Borg) kondit. Soddacim, (Sandberg) part. præt. 
Saddam; N. F . äkta „ein“ =  E. (Lönnrot, Andelin , Borg, Sand
berg) old; N. F . āaklcim „ich machte“ =  E. (L.) toohim, toahhim.

Vgl. Q vigstad, JSFOu, Ш , ss. 8, 94.

Norweg. Finmarken:

In K a r a s jo k , L a x fjo r d  und P o r s a n g e r  (K istra n d ) findet 
man ein å, das nach Qvigstad, Beitr., s. 116 und JSFOu, III, s. 4 
mit engl, a in all, call identisch ist. „Norwegischen oliren liegt es 
zwischen a und å  und lautet bald dem å, bald dem a am meisten 
ähnlich. Es ist gewöhnlich kurz, selten halblang oder lang“. In 
NL wird es durch „a“ bezeichnet, welches Zeichen einen „mittel
laut zwischen a und au (offenem o) bedeutet (abteil. von „Schreib
weise und Transskription“). Auch in W a r a n g e r  kommt derselbe 
laut vor; es wird hier mit sehr schlaffer lippenrundung ausgesprochen 
(JSFOu, III, s. 4). D a die norwegisch-lappische Schriftsprache zu
nächst auf diese zentraleren dialekte zurückgeht, werden die hieher- 
gehörenden Wörter aus „N. F .“ in dem vorliegenden werke nach dem 
vorgange Qvigstads in Beitr. wenn möglich mit â geschrieben.

In K v ä n a n g e n  kommt statt dessen ein laut vor, der von 
Q vigstad, ibid. durch a bezeichnet wird. „Es wird mit von der 
a-stellung zurückgezogener Zungenspitze und gehobener zungenwurzel 
ausgesprochen. Die lippen gehen zur seite und die mundöffnung ist 
sehr klein, a ist gewöhnlich kurz, selten halblang oder lang. Nor
wegischen ohren liegt a in der betonten Wurzelsilbe zwischen a und e. 
— — — In L y n g e n  (Pollen) und K a r lsö  habe ich ein mit dem a 
nahe verwandtes a gehört, das in denselben fällen wie a vorkommt. 
Es wird mit der Zungenspitze von der a-stellung zurückgezogen und 
mit gehobener zungenwurzel ausgesprochen. Die lippen und die
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mundwinkel werden zurückgezogen und die muudöffnung ist kleiner 
als bei a“.

In K v ä n a n g e n  kommt selten, in den anderen dialekten in 
T rom sö am t und in K o u to k e in o  bisweilen statt â  ein laut vor, 
den Qvigstad, ibid., s. 5 mit å bezeichnet; er liegt „zwischen a 
und einem laute, der nicht so offen wie e [offenes e, norweg. e in 
liest, men, engl, e in men], aber nicht so geschlossen wie ē [geschlos
senes e, norweg. e in en, ett] ist“.

In den ü b r ig e n  d ia le k te n  findet man ein a, in S iid w a r a n -  
g e r  sehr selten â {âl =  N. F. âlâ „auf“) oder o (forg =  N. F . fârgâ  
„bald“); Qvigstad, ibid., s. 96.

Vor einem c (geschlossenem e) oder ё (zwischen e und i) in 

der nächsten silbe steht in W a r a n g e r  ( =  Südwaranger; Qvigstad, 
ibid., s. 5; NL, s. 75) statt a ein laut, der nicht so breit ist wie ä, 
aber dem englischen e in men am nächsten kommt. Vor einem i 
oder u  in der nächsten silbe steht derselbe laut, der jedoch hier ein 
wenig minder offen ist.

Beispiele: N. F . čâfčâ  „herbst“ =  f. syksy;  N. F. âđâ  „mark; 
markknochen“ =  f. ydin; N. F. đâlckât, Kv. dakkat, W aranger dáklcat 
„machen“ =  f. tehdä; N. F . gâgsâ , Kv. д а зз а  „klaue, uagel“ =  f. 
kynsi; N. F . jäkke, Waranger jālclce, gen. plur. jä g i  „jahr“ =  f. ikä.

Lulelappisch:

Regelmässig k u r z e s , nicht halblanges oder langes, a, z. b.: 
N. F. čâfčâ  „herbst“ =  Lule tśakfśa; N. F. âđâ  „mark“ =  Lule atām; 
N. F. g â s s â  „klaue, nagel“ =  Lule lcaddsci.

In den dialekten der s. g. w a ld la p p e n  in den südöstlichen 
teilen von den kirehspielen Gellivare und Jokkmokk findet man in
dessen vor einem i oder kurzen u  in der folgenden silbe im allge
meinen nicht a, sondern kurzes s (zwischen e und ä) z. b.: N. F. 
dâkhât „machen“ =  Lule taokat, aber im siidosteu 1 p. dual. præs. 
tsoliin, 3 p. plur. præs. tsolii; N. F. gm 'kot „zerreissen“ =  Lule 
kaťokā t, aber im siidosteu 3 p. sg. præs. 1Ысоки, part. præt. keisokum.
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Arjeplog:

Vor einem i  oder kurzen u  in der zweiten silbe i  oder (weniger 
oft) ē, in übrigen Stellungen kurzes a, das sich (nach Halász) jedoch 
auch einem „gemischten“ á oder auch einem g  nähern kaun. B ei
spiele: N. F . dâkkât „machen“ =  Arj. talikat, 3 p. sg. præs. tähkä, 
aber 2 p. sing. præt. tihki, 3 p. plur. præt. tilikin, 3 p. plur. præs. 
Uhkē (ē <( i), tehkē; N. F. la sse t „braten“ =  Arj. passet, verbal- 
subst. passim  (i <  ē; „das braten“), aber pass, p issu t;  N. F. 
ibtnel-lâlolaš „gottesfürchtig“ =  Arj. jupmēl-pēhdac. Doppelformen, 
durch analogie entstanden, sind nicht selten, z. b.: N. F . 3 p. plur. 
præt. šâdde „sie wurden“ =  Arj. šiddin, Saddin, šáddin  (mit a aus 
inf. šaddat etc.).

Selten begegnet man statt a einem o, å, z. b.: N. F. vakko 
„woche“ =  Arj. vohhkū, nom. plur. vohkū, vdhkū, acc. plur. vohkuit.

Vgl. Halász, Sved-lapp nyelv, V, ss. v, vi; Q vigstad, NL, s. 76.

Mala:

Regelmässig a, das nach den vorhandenen quellen vor i, u  nicht 
mit i  wechselt, z. b.: N. F. dâkkât „machen“ =  Malä tahkc-, 3 p. sg. 
præt. takki; N. F . m ännät „gehen“ — Mala manne-, 3 p. sg. præt. 
manni. Bisweilen tritt das a sogar lang auf, z. b.: Lule tśatā  „durch“ 
=  Malâ čada oder cāda.

Südlappisch:

Im allgemeinen kurzes a (oder St. «), das jedoch in O f f e r d a l  
und S k a is tu g a u  vor einem ē in der zweiten silbe zu ā  übergeht, 
vgl. oben s. 159, z. b.: N. F. älbme „liimmel“ =  V., F., ü ., H. alemēe, 
0 . älsmēe „uuwetter; V., F . auch liimmel“ ; N. F. gäüanct „satt 
werden“ =  St. kallānit, V., F., 0 ., TL, H. а а ллй п й ; N. F . čâlbme 
„auge“ =  St. čalemie, čälemie, V., F., ü ., H. fśalsmēs, 0 ., Sk. fśälemēe.

Den aus Arjeplog bekannten Wechsel zwischen einem i vor 
einem i  in der folgenden silbe und einem a in übrigen fällen findet 
man indessen auch hier, in S t e n s e le  und V ilh e lm in a , in einigen  
wenigen beispielen wieder, w ie: N. F . gälbmct „frieren“ =  St. ka(ēmet, 
V. g alemet, F . aallmet, 0 ., ü ., H. g alemio, aber 3 p. sg. præt. St.
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kilemij, V. oikulle  neben claVmēi; St. čaUmic, öälēmie „auge“, aber 
illat. plur. öefemite, cēfemite, cifemete, eifernde.

Vor einem ursprünglichen kurzen u in der folgenden silbe (das 
dann oft verändert worden ist) findet man, auch in Wörtern mit fin
nischem i, nicht mit y  (das möglicherweise aus u  entstanden sein 
könnte), statt des kurzen a ein kurzes u, z. b.: f. kiskoa =  N. F. 
rjäĺkoi „zerreissen“, St. kaihkuot, kaihkut, V. oaiokut, F. aaiokmt, 0 ., 
ü ., H. g akkio, aber 3 p. sg. præs. St. kuihkg , V., F. ouioks, 0 ., U., 
H. Guillcs, part. præt. V., F . auiokuma, 0 ., U., H. GuiBkum s; N. F. 
ärvvet, Lule (S. G.) harevēt „regnen“ =  «-stamm: St. ap.äret, ciporet, 
ypörut, V. al/ru t, F . a¥riu t, 0 ., LT., H. aVrio, aber 3 p. sg. præs. 
Y., F., 0 ., ü .,  H. ubere, part. præt. V. ulk rumia, F . uVrema, uVrum a, 
0 ., U., H. uh£rums.

Urlappisches langes *.

1.

Finnisches oder nordisches langes i entspricht in den 
jetzigen lappischen dialekten im allgemeinen einem langen 
oder kurzen i, z. b.: f. kiittää  =  N. F. gīttet, Lule Kiotēt, V., F. 
G'īotst, O. g 'īetst, U. g 'ītio, H. g 'īotio „danken“ ; f. p iir i  =  N. F . 
b'ĺrra, Lule pirra, aber V., F., 0 ., U., H. nīL-ĺ „um“ ; (an. kn ĺfr  
„messer“), urn. acc. sg. *kriība (>  N. F. nībe, Lule m pēs id.; (au. 
hrĺs „reis“), urn. *hrīsa >  N. F . risse, Lule rissēs, aber V., F ., 0 . 
nsēs, U., H. ńēēe  id. Q vigstad, Beitr., s. 121. D ie Verhältnisse 
sind also hier sehr verwickelt, indem das lange i  in einigen Wörtern 
überall lang beibehalten wird, während es in anderen Wörtern in 
einigen dialekten verkürzt, in anderen bewahrt wird. Es ist deut
lich, dass sie in urlappischer zeit viel einfacher gewesen sein müssen. 
Mau muss hierbei natürlicherweise von dem aussehen des vokales in 
den nordischen, bzhw. finnischen grundformen ausgehen, wobei es je
doch bei den letzteren noch schwierig zu entscheiden ist, ob ihr 
vokal auch zu der zeit, als sie in das lappische aufgenommen wurden,
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in allen fällen derselbe war wie jetzt (wenigstens in einigen Wörtern 
ist im finnischen offenbar eine dehnung eingetreten, z. b.: viikko 
<  urn. *wikā, an. vika „woche“).

Bei einer Untersuchung der hiehergehörenden Wörter findet man 
dann, dass urnordisches langes i  im allgemeinen in allen dialekten 
beibehalten wird (beispiele vgl. unten im morn. 2), während das 
(neu)finnische lange i  in allen nördlicheren dialekten sehr oft, im 
südlappischen und Malä aber nur selten verkürzt wird; ein bei
spiel von f. ii =  siidla. i ist f. viitsiä  =  N. F . vUSat, Lule viššat, 
vaššat, (Malâ veššel „fleissig“), negiert V. ib višš-ks, F ., 0 .  im  vyšŠ-Jis, 
ü ., H. im višš-ks  „lust haben, wollen, vermögen“, wenn diese ety- 
mologie richtig ist, was wohl kaum zu bezweifeln sein kann (f. -ts- 
=  la. -ŠŠ- zwischen den vokalen der ersten und zweiten silbe ist 
jedoch ungewöhnlich). Man wird also geneigt anzunehmen, dass die 
südlappischen dialekte in dieser hinsicht auf einer ursprünglicheren 
stufe stehen als die übrigen und dass die Verkürzung des langen i  
folglich nicht urlappisch sein kann, sondern erst im sonderleben 
der nördlicheren dialekte entstanden ist. H iergegen muss jedoch 
mit recht angemerkt werden, dass südlappisches langes i nicht nur 
einem finnischen langen i, sondern auch in einigen fällen einem fin
nischen k u rzen  i  entspricht: V., F ., 0 ., ü ., H. ß efsrs , Lule viotēr, 
N /F .  visser „maserholz“ =  f. visa; V., F . fiťśe, 0 ., U., H. īťśs, Mala 
it, aber mit suff. īcas etc., Lule ētS, N. F. ješ, T. j itc ,  K. ītc , N. 
jieh t, jeh t, A. fc, gen. iğ  „selbst“ =  f. itse; Y., F . jīotst, U. jTtia, 
H. ßotio, Lule iotēt, N. F. Itlēt, T. jitte -, K. Ute-, ēdte- „zum Vorschein 
kommen“ =  f. itää; V., F . sīss, 0 .  sīess, U., H. ś ī£ss, Malå sīs(a) „in“ 
(mit acc.; ab er  V., F. sissnēs, 0 .  siššns, U., H. šiššnes, Malä sisne  
„in“ mit dat.), Lule sisä, N. F . sisä , T. s h l ,  siz, K. size, siz, A. siz  
„in“ (mit acc.) =  f. sisään; F . vīotssrdit, 0 ., U . vTťśsrdit, H. m tssrdit, 
Lule vitsērtit, N. F. v'i^ardet „zwitschern“ — f. visertää; vgl. auch 
unten in der anmerkung f. ken, mikä, vävy. Langes i  ist wohl im 
finnischen bisweilen verkürzt worden, z. b.: f. rikas urn. * ńkaz, 
an. rĺkr „reich“ (Thomsen, Einfl., s. 53), und in noch mehreren 
fällen findet mau in dieser spräche eine Schwankung zwischen langem  
und kurzem i, z. b.: kiihko und kihko, kiilo und kilo, kiim a2 und kima, 
kiiri und kirri, etc. E s ist jedoch vorderhand zu kühn alle die eben
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angeführten beispiele von f. i — la. г so zu erklären, dass f. г hier 
aus г verkürzt ist, da ja die bedingungen dieser Verkürzung noch 
völlig unbekannt sind, sondern man muss annehmen, dass ein kurzes 
i  im südlappischen unter einigen, noch nicht näher bestimmbaren 
bedingungen gedehnt werden konnte. Ein d e u t l ic h e s  analogon 
hierzu werden wir unten bei der behandlung des langen u  finden; 
urn. *skuli-, aschwed. skylia „abspülen“ wird nämlich mit V. skūlet.
F . škmlet, 0 ., U., H. Skīūlio, Lule, N. F . skullit wiedergegebeu. Im 
allgemeinen wird ja das lange ū  völlig analog mit dem laugen i 
behandelt; wir könneu also getrost auch diesen fall auf das lange i 
übertragen.

W ie dem auch sein mag, scheinen mir indessen so viele fälle 
von wiedergebung eines finnischen oder urnordischen langen ī  durch 
südlappisches г (und f., urn. І durch südla. «) noch übrig zu bleiben, 
dass wir wenigstens vorderhand, bis dass die geschichte der quanti- 
tätsveränderungen bei dem finnischen i, i i  besser bekannt wird, an
nehmen können, dass die südlappischen dialekte hier die urlappische 
stufe vertreten und dass also finnisches und urnordisches langes 
* durch urlappisclies langes i wiedergegeben wird.

Anni. Nur selten entspricht urlappisclies langes i  einem an
deren laute als finnischem langem i. Die von mir angetrofieneu bei
spiele hiervon sind die folgenden:

Nom. sing, von den interrogativ-relativen pronomiua N. F. g ī 
und mi. Diese Wörter fallen im lappischen dadurch auf, dass sie im 
uom. sing, einen anderen vokal als in den übrigen formen zeigen, 
welche eigentümlichkeit wir noch nicht zu erklären im Stande sind; 
sie möchte vielleicht auf eine schon vorurlappische zeit zurückgehen. 
Diese obliquen formen sind sonst in keinerlei weise sonderbar; sie 
zeigen in allen dialekten bei g i einen e-, ä-vokal und bei m i ein 
kurzes a <( 'ĺ, was also (von f. n  in kenen abgesehen) dem finnischen 
gen. kenen und m inkä  völlig entspricht. Ob das i in g i in näherer 
Verbindung mit dem i iu mordw. ki, wotj. kin  etc. (MUgSz., s. 28) 
steht, mag wohl noch dahingestellt bleiben. Das lange * könnte 
hier sehr leicht in urlappischer zeit durch die häufige betonte Stel
lung dieser Wörter aus einem früheren kurzen i (vgl. f. mĺ-kä) ent
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standen sein; in betontem auslaute kommen nämlich, so weit be
kannt, im lappischen kurze vokale nicht vor.

Die formen dieser pronomina in den verschiedenen dialekten 
sind: T., K., N. kic, A. kl, ldj, stamm kie, E . ki, gen. Ideen, N. F . 
gl, gen. gōen, Sörfjord auch gigja, Kv. glja, Lule nom. sing. N. G. 
selten kl, gen. überall M n, Malä k %  k'c, St. kie, V ., F ., 0 ., ü ., H. 
a'eā, g* (die formen mit e-, a'-vokal in T., K., N., Malå, St.-H. sind 
aus den cas. obl. entlehnt). T., K., N., A. ml, gen. Ŧ. man, K., N., 
A. monn. E. mi, gen. mon, N. F. ml, Sfj., Kar. auch migja, Kfj. 
migja, mija, Kv. mīja, gen. man  (Q v ig s t a d ), Lule ml, mĺa, mid’d'a, 
gen. man, Mala mi, gen. man, St. mi, ml, mij, mlj, mie, mīe, m le, 
mije, gen. man, mann, mŋnn, Y., F ., 0 ., ü ., H. ml, gen. man.

Auch in einem worte mit f. ä  findet man im südlappischen ein 
langes 1: f. vävy — T., K. vlvv, N. vivv, N. F . viwva, Lule vivva, St. 
(H a l ä s z )  vuojovu (??), V. vyus, F ., 0 ., ü ., H. vĺū>s, U. vlus „Schwieger
sohn“ (vgl. S e t ä l ä  iu Festskrift til Vilh. Thomsen, s. 232).

2.

In den jetzigen dialekten wird, wie schon oft gesagt wurde, 
das lange urlappische 1 zunächst auf zweierlei weise behandelt, indem 
es teils verkürzt, teils bei seiner früheren länge beibehalten wird. 
Im allgemeinen geschieht ersteres in den nördlicheren dialekteu, letz
teres nur im südlappischen und in Malå, auch einigemal in Enare, 
vgl. unten s. 268. W ir haben jedoch schon bemerkt, dass wir in 
einigen Wörtern auch ausserhalb des südlappischen nur lange vokale 
finden, und es liegt nahe diese erscheinung so zu erklären, dass die 
betreffenden Wörter mit langem 1 erst nach dem aussterben des Ver
kürzungsgesetzes in die spräche hineingekommen seien. Eine nähere 
Untersuchung zeigt jedoch, dass eine solche annahme sehr zweifelhaft 
sein muss. Erstens besteht nämlich ein sehr grösser teil von diesen 
Wörtern mit 1 aus urnordischen lehnwörtern, z. b.: N. F . līdne, Lule 
līnēs „leinwand“ =  urn. *lina, an. Um id. (NL, s. 216); N. F. rido, 
Lule ńtca „Zänkerei, zw ist“ <  urn. nom. acc. plur. * s tń d ō , an. strĺd  
„streit“ (NL, s. 263); N. F . spldne, Lule svīnēe „schwein“ <  urn.
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*swlna, an. svĺn  id. (NL, s. 313); N. F . vīācs, Lule vltēs „w eit“ <  
urn. *wīdaz, an. vĺdr  id. (NL, s. 346); N. F. vīses, Lule vīsēs „weise“ 
<  urn. *wīsaz, an. vĺss id. (NL, s. 349). Wenn diese Wörter erst 
nach dem anfange der dialektzersplitterung im urlappischen in die 
spräche aufgenommen wurden, müsste also die urlappische spräche 
schon vor dem ende der urnordischen periode aufgehört haben als 
eine einheitliche spräche zu existieren, was jedoch mit den er- 
wägungen, die wir oben s. 19 darstellten, in widersprach steht. 
Zweitens finden wir unter den Wörtern mit beibehaltenem ī  einige 
Wörter, die in allen dialekten Vorkommen und ihrer bedeutung nach 
gewiss urlappisch sein müssen, z. b.: T., K., N. sijt, E . siid, siita, 
siida, N. F . siāa. Lule sīta, Malå kita. V. sits, F . sīots, 0 .  sŦŧs, U., 
H. šŦis, das überhaupt „dorf“ bedeutet und, so w eit bekannt, in 
den f.-ugr. sprachen isoliert dasteht; T. kijhta-, K. kijhte-, N. tĺejhte-,
E. kiitteđ, N. F . gīttēt, Lule Jcīotēt, Malä kihte-, täte-, St. W htet, V.,
F . g  'lotst, O .  g 'T tst, U. g  'ītio, H. g  ’btio  „danken; dial. rühmen“ =  
f. kiittää;  T. tijma  (adj. K. tijmjańč, N. tijmjaS), E . adj. tiimağ, N. F . 
dibma, dima, dimag, Lule tīmā, Malå adj. fimaö, V., F . däimän, 0 ., 
U., H. m ii£mān (äi <  ī  vor ā) „voriges jahr“. Dass diese Wörter 
erst der nachurlappischen periode angehören sollten, ist es ja  unmög
lich anzunehmen.

W ie es dann kommt, dass urlappisches ī  bisweilen bewahrt, 
bisweilen verkürzt wird, können wir also vorderhand nicht erklären. 
Auf dem alter der betreffenden Wörter in der spräche kann es nicht 
beruhen; aus der natur der umgebenden laute können wir, wie ein 
blick auf die schon mitgeteilten beispiele zeigt, auch keine gründe 
für diese eigentümliche erscheinung herausfinden. Wir sind somit 
genötigt die frage noch offen zu lassen; wenn die geschichte des 
finnischen kurzen und langen i  einst aufgeklärt sein wird, dürfte 
vielleicht auch diese frage ihrer endlichen lösung näher gerückt 
werden.

* **

Das aus früherem г verkürzte i  fällt mit dem ursprünglichen 
kurzen i  zusammen und wird in den verschiedenen dialekten ganz 
wie dieses behandelt; es geht jedoch niemals in kurzes a über (was
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auch seinerseits zeigt, dass es nicht urlappisch sein kann, in welchem 
falle es wohl in irgend einem beispiele zu ä  verändert wäre; i  >  ä 
ist ja  nämlich ein u r la p p is c h e s  gesetz).

Die wichtigsten formen, unter welchen das bewahrte lange i 
in den jetzigen dialekten auftritt, sind die folgenden:

Russisch-lappisch:

Regelmässig ij, z. b.: Lule śīta  =  T., K., N. sijt „lappisches 
dorf“ ; in N. selten cj, z. b.: N. F. gīttēt „danken“ — T. Jcijhta-, K. 
kijhte-, N. liejhte-. In P a s v ik  kommt nach Qvigstad, NL, Nach
träge, ei statt ī  ziemlich oft vor, z. b.: N. F . bĺpo „pfeife“ =  P. 
beihp, elat. bēipast; N. F . ciko „lhindin“ =  P . ceihk, elat. cēikast; 
nach dem beispiele N. F. nībe „messer“ =  P. mb, illat, neiba, dimin. 
nēibaz, zu urteilen sollte man hier ganz wie im südlappischen eine 
wirkliche brechung vor langem P. ā haben (welches ā <( urla. ā, ш 
daun im auslaut weggefallen und sonst verkürzt worden ist); auch 
die übrigen in NL vorkommenden beispiele sprechen hierfür: beihp; 
ceihk; beig =  N. F . bīga (illat, -ai); reid - N. F . rulo; ślīv — N. F. 
ślīve; ab er  Vika, lei/ca „doch“ =  N. F . lika. In den sprachproben 
von Sandberg, JSFOu, III, findet man nur die formen lij „war“ und 
sidi illat. sg. „nach dem dorfe“.

Enare:

Regelmässig i  (oft ii geschrieben), z. b.: Lule sīta =  E . siid, 
siita, siida  „dorf, herberge“. Langes i  ist hier nicht selten bewahrt, 
wenn es in den übrigen nördlichen dialekten verkürzt wurde, z. b.: 
L önnrot liikküd  „sich bewegen“ (A n d elin  likkad, aber trans, lii- 
liatteđ; Borg, s. 499, z. 3 v. u. lihestiti „er bew egte“); siis, sisa  „in“ ; 
viit (A n d elin  viti) „fünf“ ; A n d elin  tiile „zustand“ ; viippad  „zögern“ 
=  N. F . Ukkat, sisä  (Lule sisä), v'itta, dĺlle, v i p p a t  (aber Lule 
viopat).

Norweg. Finmarken:

Regelmässig langes ī, z. b.: N. F . gīttēt „danken“ — f. kiittää;  
N. F . vippat (ab er  Lule viopat) „zögern“ =  f. viipyä. In den sprach-
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proben aus K o u to k e in o  (JSFOu, III) findet man statt dessen regel
mässig P, z. b.: IiPmagall'es ein name; sikda  „dorf“.

Lulelappisch:

Regelmässig langes ī ( ī e) , z. b.: Hīotēt „danken“; ilmā  „voriges 
jahr“.

Arjeplog:

Regelmässig 7, z. b.: attr. ńhJcūs „reich“ <  an. rĺkr id.

Malå:

Regelmässig 7, z. b.: Iahte-, täte- „danken“ =  N. F. gīttēt-, pīra  
„um“ =  N. F . birra, f. piiri; Sīla „glühende kohle“ =  N. F ., Lule 
Silla, f. h iū i; pīre  od er  pirre, birre „bär“ =  Hm. birrē etc. (NL, s. 108).

Siidlappisch:

Regelmässig ī, īs. z. b.: N. F . lidne =  St. Iĺnie, Uniä, lī'nie, 
lijīnie, V., F ., O., U., H. līnēs „tucli“ ; N. F . gīttēt — St. hī'htet, V .;
F. a'īotet, 0 . Q īetst, U. G ilb , H. Gīotio „danken“ ; N. F. birra, f. 
p iiri =  St. p īra , pī'ra, pī're, pire, pijera, pijjera, pejera, pejjera, 
pējjera, V., F ., 0 ., U., H. в7srs „um“. W ie aus den Schreibungen 
hervorgeht, hat H a l á s z  oft am ende des г einen Spiranten gehört; 
das lange ī  wird auch in der that hier sehr eng und prægnant aus
gesprochen, so dass sich ein j  nach demselben sehr leicht bildet 
(auch in seinen Lulelappischen texten schreibt er sijeta  „dorf“ etc., 
was aber der aussprache weniger gut entspricht; man hört höchstens 
ein s īf ta ) .

Vor einem langen ā oder ā  in der zweiten silbe wird das lange 
ī  in allen südlappischen dialekten zu äi, q,i (Halász auch ei, ái, ai) 
gebrochen, z. b.: a'īotet etc., 3 p. sg. præs. a'äiotā, o(äietā, G ä itā ; 
Lule siotat „wollen“ =  St. sī'htet, seihtet, seihtet, sēitet, sējitet, 3 p. 
sg. præs. seihtā, säihtā, säjēhtā, V., F . śīotst, 0 .  sītst, ü ., H. Sītio, 
3 p. sg. præs. V. sipotā, F . säiotā, 0 .  säitā, IL, H. śä itā; N . F. 
siilot =  St. sajēlut, sajjelut (u <ž w), 1 p. sg. præs. sajēluop, V. 
sƞpAoom, F . säucām, 0 .  säpAām, TL, H. ёйіелйт  „müde werden“. 
Vgl. I I a l á s z ,  NyK, X X II, s. 234.
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Vor einem kurzen u in der folgenden silbe wird das lange ī  
zu y  umgelautet, z. b.: part. præt. St. sujēlumg, süjülumg, süjolumg, 
süilomg, V., F . sīf.m m a, 0 . si/.ium s, U., H. SyeAuma („müde wer
den“); N. F . niso, gen. nisson  =  V. nyssns, F . nyssnäja, 0 .,  U., H. 
nyssnäjja, H. nyssns (s <( ü) „frau“.

Urlappisches kurzes u.

1.

Im allgemeinen entspricht urlappisches kurzes it einem 
finnischen oder urnordischen kurzen u ,  z. b.: N. F . däVťe „Über
schwemmung“ =  f. tulva; N. F . dudgom  „birkenknospe“ =  f. tutkain; 
N. F . ruškad  „braun“ =  f. ruskea; N. F . budde „liespfund“ <  urn. 
*punda, an. pund  id.; N. F . urtås  „die Wurzel eines krautes (besond. 
Angelica archangelica)“ <  urn. *urtiz, an. urt „kraut“. Qvigstad, 
Beitr., s. 120.

Von dem sehr häufigen übergange dieses ü zu ö vgl. unten 
mom. 5.

Anm. 1. In einigen wenigen Wörtern entspricht urlappisches 
kurzes u ( 6 )  einem finnischen la n g e n  u ;  diese Wörter sind (N. F .): 

löllat, lölam „eifersüchtig sein“ =  f. luulen, 
öđâs, attr. õđđâ  „neu“ =  f. uusi.
orddet „incisuram in trunco facere, hugge en Band eller Grop 

längs en Stok, som man vil klove“ =  f. uurtaa.
orddo (dial.) „herde“, vgl. f. uurto  (Lönnrot2). 
snokkat „mit hängendem köpf sitzen“ =  f. nuukka. 
codde „eisrinde auf steinen und bäumen“ =  f. huude.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das lappische hier auf einer 

ursprünglicheren stufe steht, d. h. dass f. uu  aus u gedehnt ist. 
W enigstens bei zwei Wörtern kaun man nämlich eine finnische neben- 
form mit kurzem u  konstatieren: utelen, utelias neben u usi; ura  ne
ben uurtaa.

Anm. 2. Ein urnordisches langes u  ist im urlappischen unmit
telbar vor einem vokale zu eiuem u w  (oder vielleicht eher uuu) über
gegangen in dem worte
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N. F . ravve, Kl. bnivvē, Lule rovvēs, Hm. ravvē, Arj. bravvi, 
Sors., Ht. hruvvie, V., F ., 0 .  pnuvvēs „brücke“ (NL, s. 272), das 
offenbar mit an. Ъгй id. zusammengeliört; es ist nur etwas schwierig 
zu entscheiden, aus welcher nordischen form es zunächst stammt. 
Sein auslautender vokal ist etwas sonderbar (man würde eher ein -o 
=  urn. nom. acc. fern, -ō erwarten); es gibt jedoch so viele beispiele 
von demselben auslaute unter den in das lappische hineingekommenen 
urnordischen lehnwörtern mit urnordischem fern, ō-stamme (vgl. unten 
im abschnitte von den unbetonten vokalen), dass man seinen ur
n o r d isc h e n  Ursprung kaum bezweifeln kann. In diesem falle 
sollte man von einem urnordischen *brū(ō) ausgehen; auch wenn es 
in jüngerer zeit entlehnt sei, in welchem falle sein -e auf dieselbe 
weise wie bei den entlehnten konsonantenstämmen (nuötte, mielklce etc.) 
zu beurteilen wäre, hätte man indessen mit einem Ubergange nord. 
ū  (> urla. üvv  zu schaffen. Über das hiatus-füllende urlappische v 
vgl. näher die lehre von den konsonanten.

2.

In vielen Wörtern entspricht lappisches kurzes u (bzhw.
o) einem finnischen o-laute; welcher von diesen lauten der ur
sprüngliche ist, kann ich im allgemeinen vorderhand nicht entscheiden. 
Bei einigen findet man jedoch in N. F . nebenformen mit oa, in 
welchem falle man gewiss von einer dialektischen Verkürzung oa "> o 
sprechen kann. Einige sind weiter offenbar erst in jüngster zeit 
entlehnt. Eine nicht unbeträchtliche anzahl bleibt jedoch übrig, wo 
das o (< ( ü) uralt sein muss. Q vigstad, Beitr., s. 120. Beispiele 
sind (wo anders nicht bemerkt wird, aus N. F.):

Ьозза  (neben Ъ иззе), V., F . вattss, 0 . вaťtśs, U . виаШе, H. 
B„attss (südla. ä  hier <  ö) =  f. ponsi (Setälä).

bohe-mvlle (neben boaihe) „der polarstem“ =  f. pohjantähti; 
vgl. oben s. 212.

bolztet „wecken“ =  f. pohtaa  (also: „schütteln“ >  „wecken“). 
āortte (neben doartta) „Spinnrocken“ =  f. tortti. 
āorvve „rohr, pfeife (zum blasen)“ =  f. torvi, 
go, V., F ., 0 ., ü ., H. auo „als; wenn“ = f .  lcun.
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gobmat, gomaidet (neben gubmat) „einen dumpfen laut von sicli 
geben“ =  f. komajaa.

gokke (neben goakke), V., F . Goskēs „Wölbung etc.“ =  f. kokka; 
vgl. oben s. 213.

golbma, Y., F ., 0 ., ü ., H. g илит„е „drei“ =  f. kolme; neben 
goalmad, Y., F . go.imads, V. (ib.miodc, 0 .  G(u£mods, U., H. g ÖAsmade 

„der dritte“ =  f. kolmas; in den übrigen f.-ugr. sprachen scheint der 
Vokalwechsel innerhalb dieser Wortfamilie unbekannt zu sein.

gossat, V., F ., 0 .  aussst, ü ., H. Gussio „husten“, vgl. f. kohjo,
köhä.

govtolaš „billig“, junges lehnwort aus f. kohtuullinen, 
hošše (neben hoašše etc.), Lule оШ е „rohr, binse“ =  f. liosia; 

vgl. oben s. 214.
jobe „wenigstens“, vgl. f. jopa.
jogo, Lule ju(ö)ku  fragepartikel =  f. joko.
jokka, V., F ., 0 ., XJ., H. juoxke  „fluss“ =  f. joki.
Kt., KX. jöksat, Kr. jü fsa t  „einholen“, vgl. f. juoksen; Budenz, 

MUgSz., s. 164, vergleicht hiermit f. jaksaa , was mir aber noch un
sicherer vorkommt.

jo s  (neben ju s), Lule ju s , V., F ., 0 .  jes  „wenn“ =  f. jos.
N. F. jü d u s, gen. jiittusa  „vierfüssiges tier“ =  f. otus; der 

j-vorschlag ist sonderbar.
N. F . lufko, ludko „der das haar über die stirn herabhängend 

trägt“ =  f. lotko.
ogaš (F eiis, s. 867) „spreu“ =  f. oas.
olle (neben oalle) „ausserordentlich, besonders“, vgl. f. olleti; 

vgl. oben s. 215.
ollo (neben hollo, oallod), Lule оііш „viel“, vgl. f. ololta „reichlich“. 
onddot „hinken“, junges lehnwort aus f. ontua, 
rodne (ueben roadne, radne) „stück, bisschen“ =  f. ro n a ; vgl. 

oben s. 215.
roggat, Lule roggot „graben“ =  f. ronkkia. 

roppat (neben roappat) „rasseln“ =  f. ropajaa;  vgl. oben s. 215. 
skoppe, goppe  (neben skoappe) „höhlung, Vertiefung“, F., 0 . 

Guop„s „aus einem einzigen blocke ausgehöhlter schlitten“ =  f. koppa, 

kuve, kupera; vgl. oben s. 216.
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shorrat (neben skoarrat, goarrat) „knarren“ =  f. korista ; vgl. 
oben s. 216.

sorvvet „drechseln“, junges lehnwort aus f. sorvata, 
spobbotet „schmatzen“ =  f. pompottaa.
šoppe, coppe, čoppe, öappe „das sackförmige ende eines bett- 

felles, worin die füsse hineingesteckt werden“, vgl. f. soppi oder 
besser suppu.

šorrat (neben Saarrat, Soaraidet) „summen“ =  f. sorajaa; vgl. 
oben s. 216.

čokka, V., F ., 0 ., U., H. ťśaoxks „gipfel eines berges“, vgl. ? 

f. kokka.
čonotas (neben Soanotas) „reihe von renntieren“, V., F . tśōnsot, 

0 . ťśōnsotaoxks „das letzte renntier in einer solchen reihe“, vgl. f. 
jono;  vgl. oben s. 216.

corggad „sauber“, vgl. f. sorkea.
corro, Lule tĺorrm  „schmaler erdrücken; kleiner hügel; kamm 

an einem brette“, vgl.? f. torro (Q v ig s t a d , Beitr., s. 224).
Wörter mit f. oi, ou:
roisko (neben roaisko) „fetzen, etc.“ =  f. roiska, roisku; vgl. 

oben s. 217.
soirro (neben soairro), Lule söierā) „beinpfriem“ =  f. soiro. 
bovddc-gaska (F eh s: dial.) „windstille zwischen böen“, Lule 

pduetē „trockenes w eiter“ =  f. pouta.
bovdna, Lule pöuno  „hügelchen“ =  f. pounu. 
dovkkc (neben doavkke) „dummkopf“ =  f. toukka; vgl. oben 

s. 217.
hovkke (neben hoavkke), Lule attr. hbuokēs „thöricht“ =  f. houkka; 

vgl. oben s. 217.
novkkot (neben noavkkoť) „schnell verschlingen“ =  f. noukata, 

naukata; vgl. oben s. 217.
rovkko (neben roavkko) „höhlung unter dem eise“, vgl. f. roukko; 

vgl. oben s. 217.
Dem finnischen pronomen tuo entsprechen im lappischen zwei 

pi’onomina, N. F . duot „der dort“ und döt „jener“. D ie form duot 
ist offenbar mit f. tuo völlig identisch (das -t ist nur ein dem nom. 
sing, augehängtes affix, das in den übrigen kasus nicht vorkommt:

18
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acc. duom, elat. duost n. s. w.). Wenn man die soeben angeführten 

beispiele von N. F . ð <  й =  f. o berücksichtigt, könnte man weiter 
sagen wollen, dass auch döt ohne weiteres mit f. tuo (uo <( ō) iden
tisch sei, aber unter etwas verschiedenen Verhältnissen entwickelt. 
Ein solcher schluss scheint wohl etwas voreilig zu sein, es scheint 

mir aber vorderhand kein anderer ausweg vorzuliegen die frage zu 
erklären. Es gibt nämlich im lappischen sogar v ie r  demonstrative 
pronomina mit dentalischem anlaute. Sie sind:

I II III IV

Südla. D iotS īrāts D uots BÜÖtS
Malå tat, täte tā-sa illat. to \ to nom. pl. tuot
Arjeplog tat tat tut tut (< ( tuöt?)

adv. ti-ste
Lule tat tat tot tuöt

adv. tö-ppē
N. F. dāt dāt döt duot
Enare tat taat tot tuot
T. tadte tāitte tudte

Von diesen formen bedeutet im südlappischen: I  der, allgemein 
demonstrativ; II dieser hier; III jener; IV jener dort (noch ferner 
als III); in Lule: I  der; II  dieser hier; III jener dort, adv. dort; 
IV jener; in N. F. (Q vigstad, Beitr.): I der (is); II dieser (hic); 
III jener; IV der dort; in Enare: I, II dieser; III (L önneot) der
jenige, jener, (A n d elin ) f. se, tuo; IV ?; in T.: I  der, jener; II die
ser; III jener. (Ausserdem findet man in N. F . nach Beitr., s. 172, 
eine form diet „der dort; von einem gegenstände, der dem angere
deten näher ist als dem redenden“, welche ausser im adv. N. F. 
dicke, deiki etc., Lule tēsoki u. s. w. „hieher“ sonst unbekannt ist, 
vgl. jedoch 571 T. nom. plur. tiekke; die erklärung desselben scheint 
mir ungewiss). D ie bedeutungsdifferenz zwischen den beiden ersten 
formen ist also in allen dialekten dieselbe (d. h. wo die bedeutung 
der betreffenden pronomina näher bekannt ist). Sie dürfte demnach 
auch urlappisch sein und stimmt mit der Verschiedenheit in der be
deutung zwischen f. se und täm ä  völlig überein. Das d-, i- in I
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spricht jedoch gegen eine Identifizierung von N. F . dat etc. mit f. 
se, dessen s  ursprünglich ist, vgl. A nderson, Wandlungen der anlaut. 
dent. spirans im ostjak., s. 119 ff. Möglicherweise könnte es dann 
durch analogie aus den übrigen demonstrativen pronomina mit an
lautendem Verschlusslaute hineingekommen sein. Von einer dualität 
bei dem in die ferne weisenden demonstrativpronomen weiss mau 
aber in den übrigen f.-ugr. sprachen noch nichts. Man muss sich 
wohl also vorläufig damit begnügen sie als eine spezifisch lappische 
eigentümlichkeit zu bezeichnen. In diesem falle muss man aber auch 
die form III mit f. tuo gleichstellen, was also noch ein beispiel von 
la. й  =  f. o wird.

Hieher dürfte auch das wort N. F . njukca  „schwan“ =  f. joutsen  
gehören, obwohl der Zusammenhang etwas unklar ist, vgl. Budenz, 
MUgSz., s. 93 f.; D onner, Vgl. Wtb., n:o 363.

Dagegen kann eine anzahl von nordischen lehnwörtern nicht 
hiehergeführt werden, die im lappischen ein kurzes u oder o, im 
nordischen ein kurzes o zeigen. Es muss nämlich hervorgehoben 
werden, dass alle diese kurzen, nordischen o durch den s. g. urger- 
manischen a-umlaut aus einem früheren kurzen u  entstanden sind 
und dass in alter zeit die formen mit o in demselben worte unter 
gewissen bedingungen mit u wechselten, bis endlich das o sich über 
das ganze paradigm verbreitete und das u  hinausdrängte. Vgl. No- 
REEN, Altisl. Gramm.2, § 141, und Urgerm. Lautl., s. 18 ff. D ie 
nordischen lehnwörter mit einem kurzen o dürften also alle (wenn 
sie nur nicht sehr jung sind) auf nordische formen mit u zurück
gehen. Als beispiele mögen genannt werden:

N. F. bar'de, Hrn., Ts., Fld. bar'dē neben Arj. buördē, Sors.,
Ht. buördie etc. „tisch“ <C urn. *borda , au. bord id.; das uö ist die
sonst regelmässige Vertretung von urn. o; NL, s. 114.

N. F . gardne, Lule !corenēs, Jämtland o ar£nēe „getreide, gerste“ 
<C urn. *korna, an. Icorn „gerste“ ; NL, s. 176.

Kl., Bis., Lnv. etc. hurrē „birkhuhn“ aus der grundform zu an.
orri id.; NL, s. 196.

N. F. naddo, Hrn., Ts. naddo, Lule notm (die form nalū  in 
meinem Lulela. Wtbuche, s. 73, ist uurichtig) „knäuel“ <  urn. nom. 
sg. neutr. * hnodā, an. hnoda id.; NL, s. 247.
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Aber ein n e u e s  lehnwort Kr., Kv. gahppo neben N. F . goahppo, 
Lule kooppo etc. „tasse“ <  neunord, hopp id. (NL, s. 174).

Anm. Selten entspricht urlappisches kurzes ü, ö einem finni
schen ö, das in diesem falle gewiss unursprünglich ist, vgl. oben s. 
221 f. Beispiele sind:

N. F . gossat, ü ., H. oüssio „husten“, vgl. f. kohjo (Qvigstad, 
Beitr., s. 188), besser f. köhä  (Setälä YSÄH, s. 272).

N. F. conkkot (n eb en  doaygas) „steif werden“, vgl. f. tönkeä.

3.

Nicht selten entspricht urlappisches kurzes u einem fin
nischen y . Q vigstad, Beitr., s. 122. Aus dem kurzen u ist daun 
oft ö entstanden. W ie wir aber oben s. 244 ff. hervorhoben, ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass das lappische hier, wenn die betreffen
den Wörter nur nicht in junger zeit entlehnt wurden, auf einer ur
sprünglicheren stufe steht als das finnische, indem das finnische y  in 
diesen Wörtern aus einem u entstanden ist. In anderen Wörtern wird 
dieser laut dagegen durch lappisches ĺ  oder ä <( г wiedergegeben; 
hier dürfte also das y  aus einem früheren i  entstanden sein.

Die von mir gefundenen beispiele von la. ü, ö =  f. y  sind die 
folgenden (wenn anders nicht gesagt wird, stammen die lappischen 
Wörter aus N. F.):

bor'ga „Schneegestöber“ — f. pyrky  (mordw. porf, syrj. purga;  
Qvigstad, Beitr., s. 167).

St. faktara, talctare, taktere, Y., F ., 0 ., ü ., H. d akttrs (ä  <  ö) 
„tochter“ =  f. tytär  (lit. dulde).

döVkat „(einer speise) überdrüssig werden“ =  f. tylkiä. 
didpas „stumpf“ =  f. tylppä. 
düSSē „nichts, etc.“ =  f. tyhjä  (lit. tuszcsas). 
dütta t „zufrieden sein“ =  f. ty tyä  (neben tyytyä). 
hürrat „summen (von insekten)“ =  f. hyrriä, 
jö rra t „sich drehen“, vgl. f. jy rä s  (D onner, n:o 372; MUgSz., 

s. 140).
ülaidet „lärmen“ =  f. jy lä jää . 

jnV ket „nach starken schlagen wiederschallen“, vgl. f. jylkkyä.
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ju lsa  „steif, dick und ungelenk“, vgl. f. jylseä. 
jurra  „lärm“ =  f. jyry .
jür'sa t „nagen“ =  f. jy r s iä  (Donner, n:o 377).
juskotet „stossen“, vgl. f. jyskyttää .
jüst'et „stossen“ =  f. jys ĺä ä .
jucca  „getöse“ =  f. jy ĺy .
stokke „faule birke“, vgl. f. tykkä.
čöl'ga „Speichel“ =  f. sylki (D onner, n:o 721; MUgSz., s. 169). 
üsiēb „freund“ =  f. ystävä  (MUgSz., s. 822).

Hieher gehört wohl auch das wort für „neun“ : T. akce, K. axc, 
N. oxc, E . ovci, N. F . owcē, Lule äkĺsēs, Malä okĺse, oktsi, St. ukcie, 
ukcie, V., F . udĺtsēe, 0 .  uktsēs, uktšs, U. ukťśēs, H. uk tsē f =  f. yh
deksän. In urlappischer zeit scheint also dieses wort й  gehabt zu 
haben, welches u  dann in einigen dialekten aus unbekannten gründen 
zu kurzem a übergegangen ist. W ie die Stellung dieses Wortes zu 
õkta, ukta etc. „ein“ =  f. yksi (vgl. oben s. 246) in diesem falle zu 
erklären sei, sehe ich nicht ein; jedenfalls muss man aber die beiden 
Wörter im lappischen vorläufig von einander trennen.

Anm. In zwei Wörtern entspricht lappisches u, õ sogar einem 
langen finnischen y:

N. F . mükkot, Lule тиэкыі (in südlicheren dialekten, so viel 
ich weiss, unbekannt) „brüllen“ =  f. myykiä.

N. F . cokkat, Lule t'Śöokkohit „sitzen“, vgl. f. syyky.
Vgl. auch duttat oben.

4.

In einigen Wörtern entspricht lappisches kurzes w, o einem 
finnischen palatalen vokale ( i ,  e , n ) ,  wo es im allgemeinen noch 
unmöglich ist zu entscheiden, welche von den beiden sprachen auf 
einer ursprünglicheren stufe steht. Q vigstad, Beitr., s. 121 f. Bei
spiele sind:

N. F . löddē, Lule loddēs etc. „vogel“ =  f. lintu, aber tscher.
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ludo, luda, ostj. lunt, tunt, lōnt, wogul. lunt, ung. lud  (MUgSz., s. 
709), wo also das finnische i offenbar jünger ist *).

N. F. öcca( Lule ootsot etc. „suchen“ =  f. etsiä, vgl. mordw. 
veše-, väSe- (MUgSz., s. 591).

N. F. njunnē, Lule ńuńnēs etc. „nase“ =  f. nenä  (vgl. D onnek, 
Vgl. Wb., n:o 956).

N. F . (Fkiis : „minus usitatum“) sokke, sokkje „schwein“ =  f. 
sika, mordw. tuva, tuvo (S e tä lä , YSÄH, s. 8 f.) gehört nicht hieher, 
sondern dieses o dürfte statt eines ä stehen, mit welchem laute es 
eine grosse ähnlichkeit hat; es heisst nämlich in T. šajcke, K. šajck, 
E. (A n d elin ) Sähe oder (L önneot) sohe.

Das u  in N. F . suillot und (in neuerer zeit nochmals entlehnt) 
huillot „auf den wellen schaukeln“ =  f. heilua, scheint mir etwas 
verdächtig. Man würde wohl nämlich hier zunächst ein uo erwarten: 
*suoillot: heilua =  suoidne: heinä, vgl. oben s. 140. In den formen, 
wo in der zweiten silbe ein u  steht, würde indessen auch in diesem 
falle in der ersten silbe ein u auftreten (vgl. oben s. 224), was 
seinerseits zu einer fehlerhaften Schreibung beigetragen haben kann.

In diesem zusammenhange muss auch der singulär der persön
lichen pronomina besprochen werden. Im n o m in a t iv  findet man hier 
im lappischen ein kurzes u, o oder einen daraus hervorgegangenen
vokal:

I II III

T., K. m unn , mun tonn, ton sonn, son
N., A. mon tonn, ton sonn, son
Pasvik mon don son
E. mun tun sun
N. F. (Beitr.) mon dōn sōn
Lule mon, monno ton, totno son, sotno

*) H aläsz , Deli-lapp szotár, s. 250, führt aus Stensele die formen 

gen. plur. fāttiei oder l i t t i j ,  acc. plur. [ātüte oder [ i t t i t e  an, welche 

also zeigen sollten, dass das a in diesem worte von derselben art sei als 

das a in z. b. calemie, illat. plur. cifemete etc. „auge“ =  f. silmä, d. h. 

aus i  entstanden. Das [ in [ittite  zeigt jedoch, dass diese formen nur ana

logieformen sind; vor ursprünglichem i  kann nämlich nur l, nicht [ stehen.
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I II
ton *)

III

Arj.
Malä
St.

mon, nionno 
mon
manna, manná,

todn
tatna, tatne, fatn

son *)

sodn, sodne 
satna, satne

m ŋnnŋ, mamna, 
manne, mcinne, 
m ännä, monna, 
m onnä, monne

Dätne, Vuatns 

Da’ĺuĺ

Sätns, SoatnS 
sä'sne

Die urlappischen formen, aus welchen sich diese jetzigen nomi- 
native zunächst entwickelt haben, können wir als *mnnna, *tunna  
(oder *d-), *sunna  ansetzen. Es scheint mir jedoch nicht unwahr
scheinlich zu sein, dass man auch für diese zeit z w e i reihen von 
nominativen annehmen kann, von denen die eine, *m unna, *tunna,
* sumia, in mehr prägnanter Stellung verwendet wurde, d. h. als das 
pronomen betont war, die andere in unbetonter Stellung. Im Lule
lappischen besteht nämlich eben dieser unterschied zwischen den 
formen топпо, totno, sotno und mon, ton, son. In einigen dialekten 
findet mau in unbetonter Stellung verkürzte formen von den persön
lichen pronomiua: Lule mo, to, so (Lul. Gr., § 335); Arj. ma (z. b.: 
Halasz, Svēd-lapp nyelv, V, s. 283, z. 7, 8, 13); sa  (z. b.: ibid., s. 
148, z. 8 v. u). Die auf -n auslautenden formen in den nördlicheren 
dialekten können weiter sehr gut auf urlappische formen mit auslau
tendem -n  zurückgehen, denn auslautendes n fällt iu diesen dialekten 
iu e in s i lb ig e n  Wörtern nicht weg, wie es in übrigen fällen ge
schehen ist; es heisst ja  nämlich z. b. der gen. sg. von dem demon
strativen pronomen (N. F.) dāt:  T. taenne (mit zugefügtem -e, vgl. 
nom. plur. tajčke), K. tānn, E. taan, N. F. dam, Lule tan, etc. Die 
kürzeren urlappischen formen wären somit *m un, * tun  (oder *dun),
* sun  gewesen.

*) In den sprachproben von H a lá s z  habe ich keine formen * totno,
*sotno  finden können.
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D ie bildung der übrigen kasus im sing, von diesen pronomina 
ist zum teil sehr eigentümlich. W ir wenden uns zunächst zu dem 
g e n i t iv ,  der in den verschiedenen dialekten auf folgende weise lautet:

I II III

T. m unl tonl sonl
K. m ūn', muri1 *) tōn' son'
KL. muno
N. tū
A. mū iū sū
Pasvik mu du SU
E. muu tuu suu
N. F. ( F b i i s ) muo, mu du SU
Skj.,Lng.etc.**) mun dun sun
Lule mū, т ицуа tū, tuuua sū, suu.ua
Arj. mū, muwwa tū, tuwwa sū, suivwa
Malä mū tū sū
St. mū, mūu, mo, mo, 

mo, mo", mou
Ш, tūu, tou, tōu sū, sūu, sou

V .,F ., 0 .,U .,H . mū, m ū* DŪ, dū£ sū, sū1

Der a c c u s a t iv  lautet:

I II III

T. m unl tonl sonl
K. mūn', mun' tōn' sõn'
KL. muno tono
N. tū
A. mū tū sū
Pasvik mun sun
E. muu tuu suu
N. F. (F b i i s ) muo, mu du su
Skj.,Lng.etc.**) mun dun sun

*) ’ bezeichnet „einen halbstummen vokal“ (G e n e tz , Wtb., s. XII). 
**) Nach F b iis ,  Gr., s. 60.



— 281 —

Lule mū, тицца
Arj. mū, muwwa
Malå mū
St. mannap, mannāp,

mannep, mannop , 

m gnnop , mannup  
V .,F .,0 .,U ., H. männsm, mvannem  
ü ., H.

tū, tuy.ua 
tū, tuwwa 
tū
ta tn q p ta tn e p ,  
tatnup., tatnup

II

sū, suuua  
sū, suivwa 
sū

satnap, satnop, 
satnup

III

v ä tn m , Doatnsm sätnsm ,soatnsm  
v ä ’snem sa'snem

Der geuitiv und accusativ sind also in verschiedenen dialekten 
auf zweierlei weise gebildet worden. Der genitiv wird nur in T., 
K. (und KL.) auf der gewöhnlichen weise aus dem nom. sing, ge
bildet (-И ist weggefallen), der accusativ nur in T., K., (KL.; -m  ist 
weggefallen) und im südlappischen. In allen übrigen dialekten findet 
man im genitiv eine eigentümliche, einsilbige, auf ū  auslautende 
form, in welcher man keine spur eines n  wahrnehmen kann (ausser 
in Sfj., Lng., wo das -n  jedoch deutlich in späterer zeit zugefügt 
worden ist). Dies ist um so sonderbarer, da ja das auslautende n 
in einsilbigen formen sonst immer bewahrt w ird; wir sind also genö
tig t eine ursprüngliche form *mū, * tū, * sū  anzunehmen. Dieselbe 
form findet man denn auch in allen diesen dialekten (ausser im süd
lappischen) im accusativ wieder, wo man auch keine spur von dem 
gewöhnlichen accusativsuffixe -m  gewahren kann; nur in Pasvik  
findet man -n, was jedoch ohne zweifei später nach der analogie von 
dan, geæn, etc. zugefügt worden.

Der e la t iv  lautet:

I II in

T- m ust tost sost
K. munest, m unst tonst, tonst sonest, sonst, sonst
N. must, muist tust, tiust sutst
A. m uist tuist suist
Pasvik sust
E. muuste tuuste suuste
N. F . m ust dust sust
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I II III

Lule J., S. G. mūste tūste sūste
N. J. muiste, muista tuiste, tuista suiste, su ista

S. J .,N . G. mūs tūs sūs
Arj. mūste tūste sūste
Malå muste tuste suste
St. manneste tytnyste, totnosta, satneste

totnostä, tatneste
V., F., 0 . männssts D åtnssts sätnsste
Ü., H. manneśte D åtnsšts sätnsśts

vä'eneśts sä'snsśts
oder in Y.-H. mit oa statt ä  in der ersten silbe.

Analog mit dem elativ werden alle übrigen kasus (ausser dem 
illativ, vgl. unten) gebildet. Die entwickelung ist also auch hier in 
zwei richtungen gegangen. In K. und im südlappischen wird der 
elativ etc. ganz wie die gewöhnlichen nomina aus dem im nom. sing, 
erscheinenden stamme gebildet, in den übrigen dialekten aber aus 
einer Stammform, die mit der sonderbaren genitiv-accusativform auf 
-ū  identisch ist.

Der i l l a t i v  endlich lautet in den verschiedenen dialekten auf 
folgende weise:

I II III

T. mlenni, menne toenni soenni
K. munine, тііппе toenne soenne, sunme
KL. minni, minne
N. munm e SUinne
A. tuenne
Pasvik munne sunne
E. munjen tunjen sunjen
N. F. m unji dudnji sudnji

m unjai dudnjai sudnjai
W aranger m unji dunji sunji
Kr., Utsj. etc. munja dunja s unja
Blf., Ib., Krl. munje dudnje sudnje
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Lule
Arj.
Malå
St.

Y., F., O., ü ., H. muńńēsn  
ü ., H. munnān

munne

munnan

muni
muni, -i
munji

I II

tuńi 
tuńl, -i 
tunji
tütńe, tütne, 
tütńö, tatnije 
īftuttriēsn 
ъиіЫ йп

III

suńi 
suńī, -i 
sunji
sütńe, sütne, sütńö, 
sutńe, sutńie, satnije 
smttnēsn  
suttnān

Im illativ findeu wir demnach überall eine Stammform mit 
kurzem u, das wohl also ursprünglich sein dürfte; der in einigen 
russischlappischen dialekten erscheinende palatale vokal ist gewiss 
sekundär. Ob der dem vokale folgende konsonant dem stamme oder 
dem kasussufflxe angehört, ist unsicher. Der umstand, dass dieses n  
im allgemeinen mouilliert auftritt, scheint mir dafür zu sprechen, 
dass er nicht zu dem stamme gehören kann, in welchem falle er 
wohl wie in allen übrigen kasus, wo ein n  des Stammes vorkommt, 
nicht mouilliert wäre. Auch die in den mittleren dialekten gewöhn
liche suffixform des illativs im sing, (bei den nomina) -i, zusammen
gestellt mit dem -n in Enare und im südlappischen, könnte auf eine 
ursprünglichere suffixform -ń  zurückgehen, die also in der illativ- 
endung bei den persönlichen pronomina noch erhalten wäre; vgl. auch 
Setälä in Festskrift til Vilh. Thomsen, s. 240 f.

Die deklination der persönlichen pronomina im sing, zeigt also 
ein sehr buntes bild. Im nomin. und illat, finden wir ein kurzes u, 
in den übrigen kasus im allgemeinen ein langes ū ; der nominativ 
(und möglicherweise auch der illativ) enthält nach dem vokale ein 
w, das in den übrigen kasus im allgemeinen nicht vorkommt; der 
genitiv und der accusativ endlich weichen in ihrer bildung in den 
meisten dialekten völlig von dem sonst gewöhnlichen ab. Nicht 
unwahrscheinlich ist es weiter, dass die nur in einigen wenigen dia
lekten vorkommenden, nach dem gewöhnlichen Schema gebildeten 
formen spätere analogiebildungen sind, in welchem falle wir folgende 
urlappische formen annehmen müssen:

nom.

I II

* turma 
*tun

III

* sunna  
* sun
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I II III

gen. *m ū * tū  * sū
acc. * m ū  * iū  *sū
übrige kas. *m ū- *ĺū- *sū-

Yon dem illativ wird hier abgesehen. Die form, welche die 
anlautenden Verschlusslaute im urlappischen gehabt haben, ist un
sicher (vgl. unten in der abteilung von den konsonanten); es ist also 
möglich, dass man hier statt * tunna etc. ein * dunna  (oder vielleicht 
* ш п п а )  gehabt hat.

W elche formen zeigen dann die persönlichen pronomina im ur
finnischen? In den jetzigen dialekten findet man im nominativ:

I II III

Finnisch minä, mie, ma, m ä sinä, sie, sa, sä  hän, hään, liää
Karelisch mie, m iä Sie, sie, siä  heän
Olonetzisch m inä  sinä  häin, häi
Vepsisch minä, m ińä sinä, sińä h'än
Votisch miä siä ene-
Estnisch minä, mea, ma sinä, sea, sa ene-
Livisch minä, ma sinä', sa eńtSon etc.

Das s  in II ist aus t entstanden und das h in III aus s, vgl. 
Setälä, YSÄH, ss. 9, 258 f. Im allgemeinen findet man bei I und 
II den vokal i, bei III den vokal ä. Von I und II gibt es indessen 
eine ganze reihe von kürzeren formen, die ganz andere vokale zeigen. 
Eine form wie m ä  oder estnisch-livisch ma  kann jedoch sehr gut 
durch unbetonte Stellung des Wortes hervorgerufen worden sein; die 
übergangsstufe zwischen minä, mina  und mä, ma wäre dann ein mnä, 
mna, von welchen die erste form in der alltäglichen finnischen spräche 
nicht ungewöhnlich i s t ; der satz sen m inä  sanon wird nicht selten sen 
m nä sanon  oder sem jm n ä  sanon ausgesprochen. Das a statt ä  in f. ma, 
sa  ist wohl so zu erklären, dass das pronomen zu einem enklitischen 
partikel gesunken ist, dessen vokal den gesetzen der vokalharmonie 
unterworfen ist; es heisst auch demnach z. b. in N u rm es kuulema =  
kuulen minä, aber neämmä — näen minä (R eijonen in Suomi III, 6, 
s. 35). In ähnlicher weise dürften auch die übrigen kürzeren formen
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des nominativs durch Verkürzung in unbetonter Stellung erklärt 
werden können, sodass also die urfinnischen formen als *m inä,
* tinä, *sän  (*m ina , *tina?) angesetzt werden können.

Auch in den übrigen kasus finden wir dieselben Verhältnisse. 
Auch hier erscheint sowohl eine längere als eine kürzere Stammform, 
zu welcher die endungen gefügt werden. Der genitiv heisst also:

finn. minun, mun  
karel. miun
olonetz. minun
veps. minun
vot. minuu
estn. minu, müno, mino, meu, mu. 
liv. min.

Ebenso bei II; bei III sind verkürzte formen selten. D ie ur
finnische Stammform ist demnach in diesen kasus *minu-, (*tinu-,
* säne-), welche also nur in der zweiten silbe von der nominativform 
abweicht. Die kürzeren formen sind gewiss auch hier durch Ver
kürzung aus den längeren entstanden, sodass wir keine urfinnische 
nebenform *m u- anzunehmen brauchen, wie es D onneb, Gegens. 
Yerw., s. 101, thut; jedenfalls liegen noch keine zwingenden beweise 
für eine solche annahme vor.

Aus dem finnischen erhalten wir also keine aufklärung über 
die eigentümlichen Verhältnisse bei den persönlichen pronomina im 
lappischen. Von einer vergleichung mit den ferner liegenden sprachen 
müssen wir noch absehen, da ihre geschichte ja  noch grösstenteils 
unbekannt ist. W ir können nur konstatieren, dass in der am näch
sten liegenden von ihnen, im mordwinischen, der vokal in der pers. 
pron. für die 1 und 2 p. sing, o ist: mon, m oń; ton, toń, was für 
die lappische spräche als in dieser hinsicht ursprünglicher als das 
finnische sprechen kann.

Nirgends erhalten wir auch aufklärung über die genitiv-accu- 
sativform *mū, *tū, *sū  oder über das verhältniss zwischen dem no- 
minativ und derjenigen Stammform, aus welcher die übrigen kasus 
gebildet sind. Vielleicht haben wir hier spuren von einer alten pro
nominal- deklination; aus anderen Sprachfamilien, z. b. aus den indo



-  2 8 0  —

europäischen sprachen, wissen wir ja  nämlich, dass die pronomina 
auf ganz andere weise dekliniert werden als die wirklichen nomina, 
und es ist also nichts unwahrscheinliches, dass auch die finnisch- 
ugrischen sprachen einst etwas derartiges gekannt haben.

In sehr vielen fällen ist urlappisclies kurzes u  zn kurzem 
o , das nicht diphthongiert wird, übergegangen. W ir finden also 
auch bei diesem extremen vokale ganz dieselbe erscheinung wie bei 
demjenigen vokale, der am anderen ende des vokalsystemes gebildet 
wird, indem sie beide unter gewissen umständen in weniger extreme 
vokale übergehen, vgl. oben bei der behandlung des kurzen i, mom 7. 
Es entspricht also z. b. f. lukea einem N. F. lökkat „lesen“ ; lit. Ъйгё 

f. purje  N. F . börjas „segel“ ; f. puren =  N. F . borrat „essen“ ; 
urn. *buljiz, an. hyīr „windstoss“ >  Ib., Of. balās etc. „schnell vorüber
gehender regen- oder schneeschauer“ (NL, s. 113); urn. acc. sg. 
*ßurska, an. Jiorskr „dorsch“ >  N. F . dor’ske id. (NL, s. 134).

Bei näherer Untersuchung finden wir auch, dass die beiden er- 
scheinungen in den einzelheiten mit einander identisch sind. Ganz 
wie beim i  finden wir nämlich auch hier, dass die südlappischen dia
lekte sehr oft das kurze u unverändert bewahrt haben. Auch Malå 
hat einigemal das ursprüngliche u bewahrt, z. b.: kukte „w ie“ ; ulkos 
neben olkos „hinaus“. Es ist jedoch fast unmöglich ein wort zu 
finden, in welchem a lle  jetzigen dialekte ein kurzes o oder einen 
daraus hervorgegangenen laut zeigten; wenn wir auch im südlap
pischen ein o ( >  ä) finden, begegnet uns nämlich in E n a r e  fast 
regelmässig ein m . Ein wort, das überall ö  hat, ist jedoch

f. lintu  (vgl. oben s. 277) =  T. lohnte, K., A. lomt, N. lodt, E . 
lodde, N. F . Jod de, Lule loddēs, Arj. loddē, Malå gen. sg. lodden, St. 
(attie, Igttie, [åttie, Iâttie, [ättie, (ottie, Y., F., 0 ., ü ., H. nattēe „vogel“. 

Als beispiele von ö ~ ' й  mögen genannt werden: 
f. kulkea — T. kolkl-, K., N. kolke-, E. kulkeđ, kuulkeđ, kulggad, 

N. F . göl'gat, Lule kol°kot, Arj. 3 p. sg. prast. kol°hkoi, aber 3 p. 
plur. præt. kudekin, Malå 3 p. sg. præs. kotka, 3 p. sg. præt. kolhi,
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St. kafäkat, kafgkat, каЦакді, Y ., F. gm skat, 0 ., ü ., H. g m  діэ 
„fliessen“.

f. hutsua =  T. kohha-, K., N. kghhe-, A. koche-, E. koccođ, N. F . 
gochot, Lule kooMōōt, Arj. kohhhūt, 3 p. sg. præs. kuhhcu, Malå 3 
p. plur. præt. kohhon, St. kghhet, kahhet, V., F . g ootśst, 0 ., U-. H. 
aaotśio „befehlen, nennen, etc.“.

f. lukea =  T. lokki-, K. lokke-, N. lohke-, A. lohko-, E. lu huđ, 
luuhhađ, luuhađ, N. F. lökkat, Lule lookot, Arj. lohkot, Malå l  hke-, 
lohka-, St. luhkot, Y ., F . nuoket, 0 . nuokat, ü ., H. люкіо  „leser. ‘.

f. muna - T. mäenne, K. maenn, N. твіпп , E. mane, Kt. топпё, 
Kr. männe, Kv. männē, Lule monnēs, Malå monne, St. munnie, Y ., 
F., 0 .  munnēe, IL, H. muńńēs „ei“.

f. tuli =  T., K., N., A. toll, E. tulla, tuli, N. F . đõlla, Lule, 
Arj. tollo, Malå tollo, tolia, St. ІдЦд, Щ \е, täfle, іоЦа, V. d алле, F. 
ъолле, 0 . Dалле, O., U., H. ьилле  „feuer“.

f. um pi =  T., K., A. omp, N. ōpp, E . ubbo, ubb, N. F . öbba, 
Lule, Arj., Malå obbo, V., F ., 0 ., ü ., H. appue „ganz“.

Die erklärung von dieser erscheinung muss demgemäss auch 
dieselbe werden w ie bei i (> ä, vgl. oben s. 252 ff. Der Übergang 
u >  o ist also in urlappischer zeit durch umlaut vor einem in der 
folgenden silbe stehenden, hinteren vokale hervorgerufen worden. 
Durch ausgleichungen ist dann in einigen Wörtern der umgelautete 
(beispiele soeben angeführt), in anderen der unumgelautete vokal (bei
spiele siehe oben s. 270) über das ganze paradigm verallgemeinert 
worden; in einigen dialekten ist weiter der umgelautete vokal all
gemeiner geworden, in anderen der nicht umgelautete. Der dialekt 
in A r j e p lo g  hat auch hier die urlappischen zustande am treusten 
bewahrt, indem man vor hinteren vokalen und ё <ž n  ein o und vor 
i und kurzem u  ein u  findet, vgl. unten im mom. 7. In den öst
lichen IAlledialekten und in Kiidin gibt es jedoch hier keinen solchen 
Wechsel, w ie es bei i  der fall war.

Ygl. z. b. Thomsen, Einfl., s. 34 f.; Qvigstad, Beitr., s. 120; 
H alász, Hunfalvy-Album, Budapest 1891, s. 103.
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6.
Die wichtigsten formen, unter welchen das urlappische, be

wahrte kurze u in den jetzigen dialekten auftritt, sind die folgenden:

Russisch-lappisch:

Im allgemeinen u, z. b.: N. F. uksa „thür“ =  T. nks, K., N.,
A. u x s ; N. F . gukke „lang“ =  T. kuhke, K., N., A. kufhk; N. F . 
ruškad  „braun“ =  T. rucktet, K., N. ruckcd „gelb, gelbgrün“. Von 
der Schreibung w,- vgl. oben s. 155.

Nicht selten findet man indessen in N o to z e r o  und A k k a la  
statt dessen ein o, z. b.: N. F . njurggot „pfeifen“ =  T. ńurka-, K. 
ńurke-, N. ńorke-; N. F. ucce „klein“ =  T. ucc, K. w,-cc, N. u(hc, A. 
oc; andere beispiele: N. 935, 968, 1045, 1276 etc., A. 526, 903.

Enare:

Regelmässig u, bisweilen zu mm gedehnt; bei Sandbekg nicht 
selten o (geschlossenes nordisches o in god, sko), z. b.: N. F . uksa 
„thür“ =  E. (Andelin) uks, (Lönneot) uuks; N. F . gukke „lang“ =
E. kukke, kukka; N. F . suddo  „Sünde“ =  E. suddo, suddu; N. F. 
dovddat „kennen“ =  E. tubdeđ, Sandbekg 3 p. du. præt. dobdain.

Norweg. Finmarken:

Regelmässig m; beisp. siehe oben.

Lule-lappisch:

Regelmässig m, z. b.: Lule uksa „thür“ ; kuoM ē  „lang“ ; suddw  
„Sünde“.

Arjeplog:

Regelm ässig u, z. b.: uksa  „thür“ ; N. F . suvcas „geschichte“ 
=  Arj. supcas; N. F . attr. unna  „klein“ =  Arj. unna. Nach Ha- 
lász, Sved-lapp nyelv У, s. v n , lautet es ein wenig offener als im 
ungarischen. „Wenn nach demselben ein mit i anfangendes suffix 
folgt, geht es sehr oft in einen gemischten laut, u über, z. b.: suina  
oder suina  mit ihm“.



— 289 —

Malä:

Im allgemeinen u, nicht selten aber auch o, z. b.: ukse „thiir“, 
aber auch acc. okseb; N. F . uššotet „denken, meinen“ =  Malå 3 p. 
pl. præt. uššotijen, aber auch 3 p. sg. præt. oššoli.

Südlappisch:

Im allgemeinen u  (St. u, u, o), das vor einem in der folgenden 
silbe stehenden ē oft zu ш  übergeht und vor einem ū, ш regelmässig 
gegen H., ü ., 0 .  ä, F., У. b, o, St. a, g, å vertauscht wird, z. b.: 
N. F. nubbe „der zw eite“ =  H., U. nuppēs, 0 . muppēs, m uppēs, F . 
muippēs, У. m uppēs, St. muppie, muppie, illat. sg. H., ü ., 0 . nappān,

0 . mappān, F. muppān, V. m oppān; N. F . ulcsa „thiir“ =  St. ukse, 
okse, V., F., 0 ., Ü., H. ukkss; N. F. gukke „lang“ =  St. kuhkies,

V. a ’tuokēs. F., 0 ., U., H. Guoliēss, TL, H. g tuokēss, aber N. F . gukkas, 

Lule kuokās „weithin“ =  St. kahksc, kghkse, kahksc, V., F. Gooxkss, 

0 ., U., H. Gāoxkss; N. F . ullo „wolle“ =  V. олліа, F . олла, 0 ., U., 
H. аллй.

Vgl. IIalász, NyK, XXII, s. 234.

7.

Die wichtigsten formen, unter welchen das urlappische, aus u 
entstandene kurze o iu den jetzigen dialekten auftritt, sind die 
folgenden:

Russisch-lappisch:

Im allgemeinen o, in K. und N. jedoch oft ohne sichtbare regel 
auch g, z. b.: N. F . borrat „essen“ =  T. porrl-, K., N., A. porrc-, 
porre-; N. F . lokkat „lesen“ =  T. lokki-, K. lokke-, N. lohke-, A. lokke-; 
N. F. goččot „nennen, befehlen“ =  T. kohoa-, K., N. kghce-, A. koččo-. 
Von der Schreibung o,-, z. b.: T. so .m e, K., N., A. sooin  „tod“ =  
N. F. sorbme, vgl. oben s. 155.

In einigen Wörtern findet man statt o ein a und sogar ѳ «  a, 
vgl. oben s. 156), z. b.: N. F . monne, manne „ei“ (f. muna) =  T. 
mäenne, K. manin, N. monin; N. F. orrot „sein“ =  T. oarra- vlo-),

19
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K. cirre-, KL. orra-, N. arre-, oraSkuettc-, ārre-, A. ārro- (Genetz 56, 
1839); N. F. sorbmc „tod“ (f. surma) — T. soermc, soiVm, K., N., A. 

soerm, A. illat, somia, sarma.

Enare:

W ie oben s. 286 gesagt wurde, ist kurzes о hier verhältniss- 
mässig selten und wird durch kurzes w ersetzt. Wenn es jedoch 
bewahrt worden ist, tritt es im allgemeinen als o auf, z. b.: N. F. 
und E. mokke „krümmung eines w eges“ (f. mutka)-., N. F . und E. 
olles „vollkommen“ ; N. F . orrot „sein“ =  E. orroā. Bei Sandbekg 
trifft man nicht selten ein o (nordisches geschlossenes o in goā , sko), 
welcher laut sich nur wenig von einem u unterscheidet, z. b.: part. 
præt. orrōm „gewesen“; vgl. oben s. 288.

Auch hier findet man wie im russischlappischen in einigen Wör
tern, teilweise sogar in denselben Wörtern w ie dort, ein a statt o, 
z. b.: Lönneot, Andelin mane „ei“, aber Andelin m odnid  „eier 
legen“ ; N. F. bädnet, bodnet „spinnen“ =  E. (Lönneot) padnecī, pod- 
ned, (Andelin) padneđ.

Norweg. Finmarken:

Regelmässig kurzes offenes o (NL a), das jedoch nicht selten 
mit a, a (mittellaut zwischen a und o) wechselt, z. b.: manne, monne 
„ei“ ; bädnet, bodnet „spinnen“ ; W miot, Lg. lubmot, Tornæus lobmod, 
Enare lobmođ „verhexen“ =  f. lumoa (NL, s. 204). Bemerkenswert 
ist, dass der Übergang 6 (> ä, a im russischlappischen, E. und N. F. 
teilweise in ganz denselben Wörtern auftritt, wie nun dies auch zu 

erklären sei.

Lule-lappisch:

Regelmässig kurzes, ziemlich geschlossenes o, z. b.: N. F . monne 
=  Lule monnēs „ei“ ; N. F. borrat =  Lule porrot „essen“ ; N. F. 
lokkat — Lule lookot „lesen“ ; statt o könnte man hier fast ebenso 
gut o schreiben.
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Arjeplog:

Vor einem i oder kurzen u  in der folgenden silbe u  oder o 
(zwischen o und u), sonst o, welches etwas offener als das unga
rische o lautet, ungefähr wie finnisches o. Beispiele: porrot „essen“, 
aber 3 p. pl. præs. p urri und præt. p u n in ; porrič „der viel essen 
w ill“ ; orrūt „sein“, aber 3 p. pl. præt. nrrun, part. præt. urrum , 
qrrum ; johtēt „nomadisieren“, aber 3 p, sg. præt. ju tī.

Vgl. IIalasz, Svēd-lapp nyelv V, s. v i.

Malå:

Regelmässig o, z. b.: monne „ei“ ; porre- „essen“ ; lohke-, lohka- 
„lesen“.

Südlappisch:

Urlappisches kurzes o ist hier viel seltener als in den meisten 
übrigen dialekten, vgl. oben s. 286. Es tritt im allgemeinen in der 
form ä auf, in F. und V. wird es aber oft als ö, 5 bewahrt; in St.
erscheint es als a, n, å, o, z. b.: N. F. olggon „draussen“ =  St.
afokone, gfädcone, rtfökqnc, afokune, åfõkone, ofokmie, V. оллкопе, F. 
ollfiene, 0 ., U., H. ал1дапе; N. F . obba „ganz“ =  V., F ., 0 ., ü ., H. 
appus ; N. F . borrat „essen“ =  St. porrot, V. вorret, F . varret, O., 

ü ., H. ваглэ.
Vor einem folgenden kurzen u  steht immer u, nicht ä, ö 6, 

z. b.: N. F . orrot „sein“ =  St. orrot, nrrot, årrot, årrot, årrut, o m it, 
orru°t (< f -iät), V. orrot, F . orret, O., U., H. arvio, aber 3 p. sg.
præs. V.-H. u n s  (s <  й), part. præt. St. orroma, qrrumri (o, o hier
gewiss statt u), V.-H. u n u m a . E s ist unmöglich zu entscheiden, ob 
dieses m uralt ist oder durch и-umlaut entstanden; zu bemerken ist 
nämlich, dass im südlappischen auch das aus i  entstandene a vor 
einem u  zu u umgelautet wird, vgl. oben s. 263.

Vgl. IIalász, NyK XXII, ss. 230, 233.
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U rlappisches l a n g e s  u .

1.

Ganz wie die geschichte des kurzen u mit derjenigen des kurzen 
i  im grossen und ganzen identisch war, finden wir auch bei der be- 
liandlung des langen u eine eben solche ähulichkeit mit der behand- 
lung des langen i. Finnisches und nordisches langes u  wird nämlich 
in den jetzigen dialekten in einigen Wörtern überall lang beibehalten, 
in anderen in einigen dialekten bewahrt, in anderen verkürzt, z. b.: 
f. Icuuja =  N. F . guw'öa (uw <( ū) „Seeforelle“ ; f. kuulen — T. 
kulli-, K., N. kulle-, A. kullo-, E. kuullüd, kullađ, N. F . gīdlat, 
Lule, Arj. kullat, aber Malå kūlle-, kūle-, St. kūH[et, kuolet, коЦ е( 
kō°[et, Y., F ., 0 . Gū.iet, U., H. gmеліо „hören“; (an. surr  „sauer“), 
urn. *sūras ]> N. F . suvres, sūres, Lule, Hrn., Fld. sūrēs, Arj. sū ńs, 
Ht. sūries, V. sūrēs, F ., 0 ., ü ., H. sīūrēs id.; (an. kyr  „kuh“), urn. 
*kūz  Pasv. guss, elat. gūsast, E . (L önneot) kuusa, (A ndelin) 
kuss, N. F . gussa, Lule, Arj. kussa, Hm. gussa, Sors., Tärna gūsa, 
Ht. gūse, V., F . gūss, 0 ., ü ., H. g ū s s s  id. Man muss natürlicher
weise auch hier von dem vokale in der nordischen oder finnischen 
grundform hinausgehen; die qualität des finnischen vokales ist in
dessen etwas unsicher, da man beispiele von einer dehnung des kurzen 
u  aufweisen kann, z. b.: (an. ostr „käse“), urn., got. *just-  - > • f. 
juusto  id., vgl. Thomsen, Einfl., ss. 53, 66.

Bei einer näheren Untersuchung der hiehergehörenden Wörter 
fiudet man dann, dass urn, ū  im allgemeinen in allen dialekten bei
behalten wird, während das (neu)finnische ū  in den nördlicheren dia
lekten sehr oft, im südlappischen und Malå aber sehr selten verkürzt 
erscheint, vgl. unten mom. 3; ein beispiel von f. uu  =  südla. й  ist 
V. m u.ita lit, F . Gulltslit, 0 .  GUJiJidslit, U., H. aulldslit (aber Enare 
kuulteleđ; L önneot) „horchen“ neben V., F ., 0 . ernst, U., H. ом*ліэ 
„hören“ =  f. kuulen. Man muss also annehmen, dass die südlap
pischen dialekte hier die urlappische stufe wiederspiegeln, während 
die Verkürzung in den nördlicheren dialekten später ist. Hiergegen  
spricht wohl, dass südla. м in einigen Wörtern einem finnischen od er  
u r n o r d isc h e n  k u r z e n  u entspricht: V., F ., 0 .  m s s t  „auf etwas 
blasen; keuchen“ n eb en  V., 0 . в ussst „auf etwas blasen“, Lule
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possmt, N. F. bössot „blasen“ =  f. puhua; O. rūtege, F ., V. rūotege. 
St. m uhta, -te, rūuhtäkä, rūuhte!ce, Arj. rūhtakēs, Lule lüotāk „frau 
des Stalo“, N. F . lüttak „wanze“ (aber Sk., Kfj. liiđaš, gen. lüttaś, 
lüttaha „wanze“) =  f. lude; H., ü ., 0 .  SUūtlio, F. škm lst, V. Skūlet, 
Lule, N. F. skullit „abspülen“ <  urn. *skulf- -, aschwed. skylia  id. 
Dass eine dehnung des kurzen u in den südlappischen dialekten vor
kommt, ist also nicht zu verkennen ( f in n is c h e s  u  kann jedoch auch 
aus uu  verkürzt sein, z. b.: f. tuhat <( lit. tukstantis, etc.; Thomsen, 
BFB, s. 99; Einfl., s. 53); von welchen faktoren sie bedingt wird, 
ist jedoch unbekannt. A l le  beispiele von ū  im siidlappischen können 
jedoch nicht durch dehnung eines й  entstanden sein; wir können 
also, bis dass die geschichte der quantitätsveränderuugen bei f. u, 
uu  besser bekannt sein wird, getrost annehmen, dass die sttdlap- 
pischen dialekte hier auf der urlappischen stufe stehen geblieben 
sind, und dass also finnisches und nrnordisches langes u durch 
urlappisches langes u  wiedergegeben wird. Q vigstad , Beitr., 
s. 120.

2.

In einigen Wörtern entspricht urlappisches ü  einem fin
nischen o  ( ) >  u o ) ,  ohne dass man noch entscheiden kann, welcher 
von den beiden lauten ursprünglicher ist. Qvigstad, Beitr., s. 123. 

Beispiele sind:
[f. juon  —  N. F . jükkat, Lule juolcat, Y .jū k s t ,  F . jūolist, O .jūka t, 

U., H. jūkio  „trinken“ ; vgl. den exkurs von den einsilbigen stammen].
f. kuona — N. F. gudna , Lule kutna, Y., F ., 0 ., ü ., H. Gūene 

„asclie“.
f. luo-ta — N. F. lütte, (Lule luste), V. лūotē, F. Aūlotē, 0 ., XJ. 

Aiūtēs, H. Aīuotēs „von“.
f. tuohus =  N. F . duhaš, duhas. dufhas „feuer, bei dessen licht 

fische durch stechen gefangen werden“ (und verbum dufastet Beitr.) 
ist wohl eine neuere entlehnung.

Das ū  in Ht. hūren oalctē, F . hūrsskufśe, 0 ., XJ., H. hūrnorrjū 
„douner“ ist etwas sonderbar, da das nordische ō sonst regelmässig
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durch lappisches uö wiedergegeben wird*); man kann es wohl näm
lich nicht von an. fiörr „der donnergott“ trennen, besonders da es 
auch eine nebenform thora galles gibt, vgl. Qvigstad, NL, s. 195, 
Oder hat es auch ein *Jmrr aus nicht a-umgelautetem *ßunaraz ge
geben?  Das o iu den nach alten quellen erwähnten Wörtern hora
galles, horan-galles etc. ist wohl als ū  zu lesen.

Anm. 1. In einem worte entspricht urla. ū einem finnischen ou: 
f. soutaa — N. F. suvddet, Lule sūtēt „mit kahn transportieren“ 

(neben N. F . sukkat, Lule suokat, У. sūket, F . sūokst, 0 .  sūket, U., 
H. sūVdo „rudern“, vgl. den exkurs von den einsilbigen stammen).

A nm . 2. In einem worte findet man ein urla. ū =  urf. ā: 
f. haapa =  K. su:pp, N. sojip , E. supe, N. F . suppe (Utsjoki 

suppi), Lule suopēe, Y . sūopēs, F . sīūopēe, 0 .  sūips, Sk. sīūpe, U., H. 
sīupēs „espe“.

Aus deu übrigen f.-ugr. sprachen ist dieses wort noch nur aus 
dem tscheremissischen bekannt: šopkc, šaplci (Donner, Vgl. Wtb., 
n:o 822). Es ist also noch zu früh die geschichte desselben näher 
zu erörtern zu suchen.

3.

W ie schon öfters gesagt wurde, wird das urlappische lange u  
in den jetzigen dialekten auf zweierlei weise behandelt, indem es 
entweder, vorzugsweise in den nördlichen dialekten, verkürzt wird 
oder auch, und zwar vorzugsweise im südlappischen (sowie oft in 
Malå), lang beibehalten wird. Auch in Enare ist das lange u  nicht 
selten bewahrt worden, wo es iu den übrigen nördlicheren dialekten 
verkürzt wurde, z. b.: (Lönnrot) ju u h ü d , kuullüd, kuusa, kuut, ruu- 
moš, (Andelin) suuttad  =  Lule juokat „trinken“, kullat „hören“, 
kussa  „kuh“, kaota 6, rum aj „körper“, suottat „zornig werden“. Die

*) Ein zweites beispiel ist vielleicht Lnv., Of., Wst. snūre „dünnes 
seil“ aus der grundform za an. snńri id., wenn es nur nicht in junger zeit 
aus norw. snöre entlehnt ist.
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Wörter mit in allen dialekten beibelialteuem ū  sind grossenteils ur. 
nordische lehnwörter, z. b.: Lnv. rūdas, W st. brūdas „braut“ <  urn- 
*hrūdiz, an. brudr id. (NL, s. 117); N. F . buv'rc. Arj. būrē „Vorrats
haus“ <  urn. *5ūra, an. bür id. (NL, s. 121); Lnv. sūdas „horizon
tale fuge zwischen den brettern eines bootes“ <C urn. *sūdiz, an. 
siĺd  (NL, s. 327). Die Wörter finnischen Ursprungs mit bewahrtem 
ū  sind ausschliesslich solche, die nur iu den nördlichsten dialekten 
Vorkommen und also möglicherweise oder sicher erst in neuerer zeit 
entlehnt worden sind, z. b.: f. kruunata =  N. F . kruvnedet „krönen“ ; 
f. muuttaa — N. F . m üttēt, m ūtam  „verändern“ ; f. nuukata  =  N. F . 
nuvkkct „nicken“. E s gibt weiter auch eine kleine zahl von Wör
tern mit ū, die iu den übrigen f.-ugr. sprachen keine bekannten 
æquivalenteu haben, z. b.: N. F. duvddet, Lule tatet, V. Dwtst, F. 
D«tatet, 0 ., ü., H. Dūddio „stützen“ (nicht aus urn. * s tu d i- - ,  an. 
styd ja  id., weil st- sonst niemals zu t-, d- verkürzt wird); Lule 
kūkw*, „eine euleuart“ ; Lule ńūkuk  „dichthaarig (von renntieren“). 
W ie man erklären soll, dass das lange u  eben in diesen Wörtern 
bewahrt worden ist, weiss ich nicht. Ganz wie bei den entsprechen
den Wörtern mit I kann es weder auf dem alter der Wörter in der 
spräche noch auf der qualität der umgebenden laute beruhen; die 
frage muss also noch oĺfeu gelassen werden.

* *
*

Das aus ū  verkürzte u  fällt iu seiner weiteren entwickelung 
mit dem ursprünglichen (bewahrten) kurzen u  völlig zusammen. Die 
wichtigsten formen, unter welchen das bewahrte ū  in den jetzigen  
dialekten auftritt, sind die folgenden:

Russischlappisch:

Regelmässig uv, z. b.: KL. ńuvt „gemisch aus gekrümelten, ge
dörrten fischen und Sumpfbrombeeren“ =  N. F. njuvddct „kneten, 
zerstossen“ ; K., N. uvj „dauue“ =  N. F . uvja.

Enare:

Regelmässig uu  (wenn die länge überhaupt besonders bezeichnet 
wird), z. b.: luus „nach“ =  N. F . (und Lönnrot, E.) lu sa ; suuccaged 

„erfrieren“ =  N. F. suvbaget.
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Norweg. Finmarken:

Regelmässig uv, bei Q v ig s t a d ,  NL, nicht selten (s. 42: „dialek
tisch“) ū, z. b.: cuvdde „finger“ ; buv're, Kl. būrrc, Lg. büre „Vorrats
haus“.

Lule-lappisch:

Regelmässig ū, z. b.: Lule tśūlēs „finger“ ; tū tēt „stützen“ =  
N. F . duvddet.

Arjeplog:

Regelmässig ū, z. b.: Arj. prū fas  „braut“ << urn. *brūdiz, an. 
bruđr id.; büre „Vorratshaus“ ; einigemal ūw, z. b.: cüw tl (gen. plur.) 
„finger“.

Mala:

Regelmässig ū, z. b.: Mala tute- „stützen“ ; Icūllc-, kūlc- „hören“ 
=  N. F. güllat. Selten Ō, z. b.: elat. plur. Iconist neben acc. plur. 
liünait „asche“ =  N. F . güdna.

Südlappisch:

Regelmässig ū, das vor einem ā  in der folgenden silbe zu au 

gebrochen wird und vor einem ē oft zu ш übergeht, z. b.: St. kūu[ct, 

W [ e t ,  ko°[ct, V., F., 0 .  Gūjist, U., H. gйеліэ „hören“ =  f. kuulen, 

aber 3 p. sg. præs. St. kaufā, kauälā, [?] kō°[ā, V.-H. g аила; V. dūist,

F . dmlotet, 0 ., ü ., H. d īū fdio (in der zweiten silbe hat einst ein ē 
gestanden) „stützen“ =  N. F . duvddet, aber 3 p. sg. præs. V. nauta,

F . Dauotā, 0 ., U., H. d audā, part. præt. V. dautama, F. nauotama, 

0 ., ü ., H. vau dam a (<( -ām a). Beispiele von brechung vor ш (vgl. 
obeu s. 269 i  L> ä i vor ā, ш) sind selten, z. b.: part. præt. F. g au- 

Aāotuiöma, V. g aw im tiuöum a  (oder о0млтэи) „(es wird) erzählt, be
richtet“.

Vgl. IIaijASZ, NyK, XXII. s. 234.



—  2 9 7  —

Die d iphthonge.

1.

Die diphthonge werden im allgemeinen völlig wie diejenigen 
einfachen vokale behandelt, welche ihre ersten komponenten sind, 
indem ihr zweiter komponent (i, u) w ie ein konsonant aufgefasst 
wird *). Oben in den abschnitten von den einfachen vokalen sind 
demnach überall auch diphthongische beispiele mitgeteilt worden. 
Im folgenden werden wir nur noch einige vereinzelte fälle von der 
entwickelung der diphthonge behandeln, welche im vorigen keinen 
geeigneten platz finden konnten.

2.

In  e in e r  r e ih e  vo n  W örtern f in d e n  w ir  im la p p is c h e n  
e in e n  d ip h th o n g  g e g e n ü b e r  e in em  e in fa c h e n  v o k a le  im f in 
n isch en . E s ist vorderhand noch unmöglich zu entscheiden, welche 
von den beiden sprachen hier auf einer ursprünglicheren stufe steh t; 
es mag also der Zukunft überlassen werden über diese Verhältnisse 
licht zu werfen. Es dürfte indessen nicht unwahrscheinlich sein, 
dass die einfachheit der finnischen vokalisation hier in vielen fällen 
nur scheinbar ist, dass sie also einst ein viel bunteres bild gezeigt 
hat als jetzt. Q v ig s t a d , Beitr., s. 1 2 1  ff.

Die hiehergehörenden fälle sind:
a) la. au etc. =  f. e.
Russischlappisch avti, avt, ovt, E . ovde, N. F . oūda, Lule outa, 

outo, Malâ aut e, St. auie, V. auĺs. F ., O., IL, H. auds, Sk. aide in 
zsmns. „vorn befindlich, vorder-“ =  f. esi (etc-). Der lappische diph
thong geht hier auf ein *iu  zurück, das im allgemeinen in äu {<( 
on, ѳѵ) Ubergegangen ist, im südlappischen aber bisweilen in der 
form ū, ш, m, (vgl. unten im mom. 4) bewahrt wurde: V. ūteťśe,

*) Von denjenigen diphthongen, deren zweiter komponent kein i, u 
ist (es, eä, uö, oa), ist oben in den abschnitten von den geschlossenen und 
offenen e- und o-laute die rede gewesen.
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o ul e ist „der vorige“ ; V. uids, F . m it ()>  *w t«), 0 .  mste „hervor“ ( =  

N. F. illat, oūcli). In welchem Verhältnisse die lappische form zu 
dem finnischen ete- stellt, ist unklar. B udenz, MUgSz., s. 780, nimmt 
an, dass die lappische form in demselben Verhältnisse zu f. e n s i  
stehe wie z. b. N. F . dovddat zu f. tuntea, indem das v aus einem 
nasal entstanden sei. In diesem falle wird jedoch der nasal im rus
sischlappischen und südlappischen immer bewahrt: A. ĺomte-, 0 ., U., 
H. DатЧіэ etc., woraus erhellt, dass die Zusammenstellung mit f. 
ensi nicht richtig sein kann. Auch aus den formen des Wortes in 

den übrigen f.-ugr. sprachen finden wir vorderhand keine erklärung 
für das iu ~  äu der lappischen form.

b) la. au — f. m.

N. F. davkkat „zustopfen“ =  f. tukkia (MUgSz., s. 377).
N. F. haw'kat „ersticken (intr.)“ =  f. laikkua (MUgSz., s. 269).

c) la. iei =  f. e, ē (ie), ī.
N. F. bieidne „derjenige teil des kieles eines lappischen Schlit

tens, der hinten ausserhalb des Schlittens hervorragt“ =  f. piena.
N. F. riebmodet, rieĺbmodet „lärmen“ =  f. remuta, ricmuta.
N. F . (jieibmat, gĺbm at (gĺmam) „sich begatten“ =  f. kiima, vgl.

kimo (D onner, Vgl. Wtb., n:o 329).

d) la. æi — f. e.
N. F. læi'be „erle“ =  f. leppä.

e) la. uoi =  f. 7.
N. F . cuoiggat „auf Schneeschuhen laufen“ — f. hiih-tää; f. h

würde also hier ein k  repräsentieren (MUgSz., s. 341).

f) la. iwu =  f. o, u, ū.
N. F . čuoiv'ga „licht“, vgl. f. hoh-taa (MUgSz., s. 190).
Vou N. F. juovlak „Weihnachten“ =  urn. nom. plur. *jiolu, an. 

jö l id., vgl. oben s. 37.
N. F . cuovkas „in stücke (schlagen)“, vgl. f. (lyödä) sukuksi 

(vgl. MUgSz., s. 269, лѵо dieses wort auch mit f. hukkua  verglichen 

wird; vgl. oben haiv'kat).
N. F . guovsak „Garrulus infaustus (ein vogel)“ =  (?? > )  f. 

kuusanka  (mit uu  möglicherweise durch association mit f. kuusi 
„Pinus abies“.
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g) la. oau — f. u.
N. F . goavlhc, slcoaflc, skoavhlc „pustel, blase“ =  f. hahlo, hupia; 

daneben die formen N. F . goagla, skoaglc, gufle, guvhle, guvlhe, guvllo 
und (lo a v h le , d o a v lh c ,  welche die Verhältnisse noch mehr verwickelt 
machen; f. hl steht hier vielleicht für p l {— hupia), vgl. f. h t <( p t : 

vyhti =  vipsi (S etä lä ) ; so auch vihlata, vgl. vipla, vipala etc.
h) la. iu =  f. У.

N. F. bhv'dēt „nachstrebeu; zu erhalten suchen; begehren“ =  
f. pyytää .

N. F. d'ĺwdna, „genau, gänzlich“ =  f. tyyni.
N. F . nivlchot, njivhhot „caput vei corpus sursum deorsum agi-

tare, bevæge Hovedet eller Kröppen op og ned“ =  f. nyyhkiä.
N. F . sivvo (m ust soaigga) „es schauert mich“, vgl.? f. syyhy.
N. F . civhlc, bivlle, cifle „pustel“ =  f. syylä, dial. syplä, vgl. 

Se t ä l ä , YSÄH, s. 145.
Von N. F . mivvat, sivva =  f. myyn, syy  vgl. unten in dem ex- 

kurse von den finnischen einsilbigen stammen.
Die fast regelmässige wiedergebnng von finnischem y y  durch

lappisches iu  (vgl. ss. 248, 277) deutet vielleicht darauf hiu, dass
auch das finnische hier einst einen diphthong gehabt hat, der wohl 
in diesem falle in irgend einer weise von dem sonst bewahrten iu 
verschieden gewesen ist (iy ??).

i) la. u i =  f. u, (y, y).
N. F . uigjo ist vielleicht nur eine andere Schreibung für ugjo 

„schüchtern“ - f. ujo; sonst könnte sich auch ein i  aus dem folgen
den palatalen d ( — gj) leicht entwickeln.

N. F. duihmē (neben dihme) „dumm“ =  f. tyhmä, und säg ja  
(Beitr.: Kr.) „schuld“ =  f. syy  sind wohl nur junge lehnwörter aus 
einer zeit, als f. y, yy  schon entwickelt war (vgl. Lule ru is ta ,, topf“ 
aus schwed. gryta  id.).

3.

Vor zwei konsonanten fällt der zweite komponent eines 
diphtliongcs in urlappischer zeit in einigen Wörtern weg. Bei
spiele sind:
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a) ai f>  a.
N. F . āldag&s, ült&gns, Kl. ūldg&s, selten āldug&s, Lule (Qvig

stad nach Halász) āltakas, ūlta/cis [?], Arj. aldeges, aldages, Sors. 
aldeg, aldag, Tärna aldaga, Ht. alclag, Drt. aldeg, аШад-ligge (von 
mir in Jämtland nicht wiedergefunden) „blitz“ <<' urn. * ailding- -, 
an. eiding fern. id. (NL, s. 88). Daneben einige formen mit lap
pischem ce, das durch einfluss der späteren nordischen formen eiding 
etc. mit e-laut entstanden sein dürfte (vgl. oben s. 52 f.): Gl. æltages, 
Of. Cdtagas, æltagis, Lule (h)æVlakis etc. (NL, s. 88). Hierzu auch 
Bis. mūr-(mār-)aVda, in übrigen dialekten mit e-, ж-vokal „meer
leuchten“ =  norw. moreīd (NL, s. 240), dessen a wohl auf dieselbe 
weise zu erklären ist, wenn es nur nicht durch association mit āl- 
dayas entstanden ist.

L. & 0 . baskok, V. Batskēs, F . вäšJces, 0 . в„askēss  „bitter“ 
■< urn. *buiskaz, au. beislcr id.

Vgl. auch N. F . gäbmo, gen. gāmo (aber H. n'§sära-Gaismēe) 
„morgen- und abenddämmerung“ =  f. Icaimo.

Das wort Kfj., Sfj. гсепЧо, gen. rcento „holzgefäss mit deckel“ 
=  f. rainta  hat ein sonderbares ce statt des erwarteten a; weps. 
ragend zeigt übrigens, dass es nicht in urlappischer zeit entlehnt 
sein kann.

b) iu ]> i.
N. F . bišlcot „schreien“ =  f. piuhkoa, piuskua.
Anm . 1. Von der entwickelung eiues diphthongbildenden i  in 

solchen Wörtern wie N. F. bâi'Jca, T. pašlce „dreck“ =  f. paska, etc. 
vgl. unten im abschnitte von dem urlappischen ś.

Anm . 2. D ie  f in n is c h e  V erb in d u n g  anh w ir d  im la p 
p is c h e n  d u rch  e in  aff, af, r u s s is c h la p p ., E n a r e  avv, N. F. a[h, 
L u le  ah, s i id la p p is c h  a m  w ie d e r g e g e b e n ,  z. b.:

N. F. bāfha  „lärm“ =  f. pauhu.
T. jāvva, K., N. jāvv, E. javvu, N. F .jā ffo ,  gen .jā fo ,  Lule jā ffw , 

V., F . jäuum , 0 ., TJ., H. jä u u ū  „mehl“ =  f. jauho.
N. F . laffis, Ib., Of. lāfīs, gen. laffā, Lule lāfēs, gen. Vaffa, Hm. 

lā fis, gen. laffa, Ts. la ffis , Sk., U., H. .m ffū  „floh“ <  urn. *flauhiz 
(althochd. floh mask., an. flo fern, id.); NL, s. 211. Daneben ist N. F. 
lavkis, gen. larfka id. zu bemerken, dessen k  auf die aussprache des
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urnordischen h als gutturaler spirans, x, zurückweisen dürfte, vgl. 

unten raffe.

N. F. lafho, Lule lāhm tpegga) „mild (vom w eiter)“ =  f. laukea.
N. F . lafhol, Lule lāhul „Charadrius morinellus“ muss mit f. 

lakia „vildgâs, skedgâs; en anđart (?); etc. “ verglichen werden; statt 
kl würde man im westfinnischen ein ul erwarten, vgl. Setälä, YSÄH, 
s. 139 f.

N. F . rāfhē, (E. kauhu sehr junges lehnwort), Lule rūfēs neben
G. rāhēs, V. raffet, Sk. ra ffē s  „frieden“ =  f. rauha; von dem Ur
sprünge dieses Wortes, vgl. Thomsen, Einfl., s. 75; BFB, s. 28, n. 1.

N. F . raffe, gen. id., Lule raffēs, gen. id., Hm., Ts. raffe  „un
geschorenes schaffeil, (Südw., Kv., Lg.) die wolle, die man von einem 
schafe bekommt“ <  urn. *raufia, an. røyfl neutr. id. Die von Fbiis 
aus „dialectus Bussica“ (Enare?, Kolahalbinsel?, vgl. Qvigstad, NL, 
s. 1, n. 2) angeführte form r a u h e  =  raffe scheint jedoch eher auf 
eine nordische form mit li (vgl. oben laffis) zurückzuweisen, die je 
doch aus dem nordischen nicht belegt ist (vgl. mittelhochd. ruhe, 
riuhe, Lul. Gr., ss. 89, 96).

Die hier erwähnten finnischen Wörter sind also in das lappische 
hineingekommen erst als das finnische h schon entwickelt w a r: mordw. 
jazan, tscher. joƞgožem  „mahlen“ (Setälä, YSÄH, s. 272; Festskr. 
til V. Thomsen, s. 243); die entlehnung scheint indessen noch in 
urlappischer zeit vorgegangen zu sein. W enigstens sind die Wörter 
nordischen Ursprungs schon damals entlehnt worden. Die urlappische 
form der dem finnischen auh entsprechenden lautverbindung ist schwie
rig festzustellen, aff, auu oder vielleicht agxp (mit bilabialem f) , alles 
in der starken form; N. F. fh , Lule f, h in der starken form machen 
die grössten Schwierigkeiten — vielleicht sind die Wörter mit diesen 
lauten die jüngsten eutlehnungen (N. F. bāfha  kommt ausserdem nur 
in N. F. — und E. pauhas  —  vor).

Anm. 3. Selten entspricht ein lappischer geschlossener c-laut 
einem finnischen ei; beispiele sind:

N. F. bicgjo, Lule peddm  „höhle eines raubtieres“ =  f. peiho.
T. Ictfflm, K. hicöem, N. ixheem , E. Čiččam, N. F . čiečča, Lule 

N. G. lact'ša, S. G. llīetĺam, S. G., J. liēsfśau, L. & 0 . Icieija, tjetja,
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Malâ cthča, cica, Fiellström gicgic (gi wohl =  lĺ), V. ťśīťśs, F. 
tśīofśs, ü ., Ü., H. ťśleťśs „sieben“ =  f. seitsemän. Auch im voka- 
lismus ist also dieses wort im lappischen rätselhaft.

In N. F. rief/ja!, riejaidet „schreien, lärmen“ =  f. reijua, reijata  
ist f. ij =  urspr. j j  oder vielleicht aus kurzem j  gedehnt, vgl. Setälä, 
YSÄH, s. 429.

4.

Von der behandlung der urlappischen diphthonge es, eä, uo, 
oa in den jetzigen dialekten ist schon oben ss. 187 ff'., 194 ff., 222 ff., 
231 ff. die rede gewesen. Der vokalische, erste komponent der übri
gen urlappischen diphthonge wird in den dialekten überall ganz wie 
die einfachen vokale behandelt, nur bei iu finden wir einige Unregel
mässigkeiten, vgl. unten. Auch von der behandlung des zweiten 
komponenten, i, u, ist nicht viel zu sagen und die kleinen abwei- 
chungen, die wir wahruehmen können, sind teilweise vielleicht nur 
orthographisch; sie bestehen darin, dass in einigen dialekten j , v, w, 
in anderen i, u  geschrieben wird.

Im r u s s i s c h la p p is c h e n  findet man regelmässig j ,  v statt i, u, 
z. b.: N. F. goaivvot =  T. koajva-, K., N. koajve-, KL. koajve-, A. 
kojve- „schöpfen“ ; N. F . gavdnat, Lule kaidnat =  T. kavni-, K. käm e-, 
N. kavne-, A. kavno- „finden“.

Auch in E n a r e  wird regelmässig v geschrieben; statt j  trifft 
man aber nur i, z. b.: (L önnrot) koaivuđ  „graben“, lcavdneđ „finden“, 
(A ndelin ) kavdnad  id., laigge „garn“ =  N. F . id. Auch bei Sand
b erg  herrscht dieselbe Schreibweise: elat. æigest „zu der zeit“ =  
N. F . aigest, aber elat. jáwrest „im see“ =  N. F . javrest. Das w 
ist hier „M-haltiges v“ (also wohl engl. w).

In N. F. schreibt Qvigstad in seinen Beitr. regelmässig i und 
ie, z. b.: goai’vot, jaw 'rē; nur in einem worte u : oūda- „vorn befind
lich“, illat, oūdi, ess. oūdan, oūdal, oūdali, oūdalēst, oūdalias, aber 
elativ oūdast, „translat.“ oüdas, kompar. oüdēb, superl. oüdēmus, 
oüdald, oüdalas, oüdanet, oüdedet, also oū überall im starken stamme 
( — oid) und oū im schwachen stamme ( =  ow); statt oilđalaš, oüdanet
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wurde man jedoch eiu oū- - erwarten =  F n iis ouddaīaS, ouddanet. 
Ob es möglich sein kann, dass ein einziges wort in dieser weise von 
den übrigen Wörtern mit diphthong auf u  abweicht, scheint mir etwas 
fraglich; der grund dazu ist wenigstens unklar. In seinem werke 
NL schreibt er i, aber neben v oft auch u, weniger oft w ohne sicht
bare regel, z. b.: ai'ro „rüder“ ; aus-Jcarre, Stidw. avskär, Kr., Ks. 
haus-kar, haws-gar, hawskir, Hf. haus-kār, Lg. auch, Tlv. havs-karri, 
Gl. aus-garri, Of. aws-garrē, Wst. avs-karri, Lnv., Ib. awsta-garri 
„schöpfgefäss“ ; Ks., Kr. av’dadct, Lnv. aūdoclet, (s. 358) Südw. 
hcev'dedit, Nb. æv'dedct „verschwenden“. F niis schreibt in seinem 
Wörterbuche regelmässig i und v, nur selten u, z. b.: aigge „zeit“, 
liavddc „grab“, aber oudda- (etc.) „vorn befindlich“, haugga „häufen“, 
Jiauske neben havske „angenehm“. In seiner grammatik aber schreibt 
er regelmässig j ,  v, nur selten u : ouda; audogas „selig“. In Kt. und 
dem südlicheren „seelappischen“ (z. b. Ib.) soll das u allgemeiner 
sein. Vgl. seine grammatik, §§ 3, 10, 11.

In allen s ü d l ic h e r e n  dialekten findet man nur i, u  (bei I I a l á s z  

selten w), z. b.: N. F. aigge „zeit“ =  Lule aiekēs, Arj. iness. āilcēn, 
Mala aike, St. aiken etc., V.-H. aie!iēs etc.; N. F . gavdnat „finden“ 
=  Lule kausnat, Arj. kannata  („er begegnet“), Mala kaudne-, St. 
kannet (und kawneť), V.-H. eausnat etc. Q v i g s t a d ,  NL, schreibt 
jedoch in den meisten von ihm selbst aufgezeichneten W ö rte rn  v, w, 
z. b.: Hrn., Fld. havsta-garri, Ts. haws-karri, Arj. avsta-garrē, Sors., 
Tärna, Ht. avc-gāri, Drt. aus-karrē „schöpfgefäss“.

Der einzige diphthong, der bei seiner entwickelung in den jetzi
gen dialekten etwas eigentümlichere wege eingeschlagen hat, ist tu, 
das sporadisch zu langem u zusammengezogeu wird. Die fälle hier
von sind:

Russisch-lappisch:

Einigemal uv, z. b.: N. F. čavggad „fest“, Lule adv. ťśäueka 
(vgl. f. tiukka) — 829, 830 T. čuvkht, cuvks, K. (oder?) N. covyas; 
N. F . čivros, öivrus „nisse“ =  843, 844 T. curcres, gen. čuvrazl, K. 
eivrēs, N. čevres (vgl.? f. saivar).
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Lulelappisch:

Nach Q vigstad, NL, in H a m m e r ö  oft ii. uv (bisw. m), z. b.: 
N. F . div'rc =  Hm. dcw'rē (vgl. oben s. 257) lieben dūrē „tier“ (NL, 
s. 132); N. F . divtes, Lule tiuotuk, Ts. diivtis, Ute tog =  Hm. duhtēs, 
duhttog „dicht“ (s. 133); N. F . sivdnedet, Lule siuńētit — Hm. šuvne- 
det „erschaffen“ (s. 288). Einmal auch in T y s f jo r d :  N. F . siv'le, 
siv'lo =  Hm. selten, Ts. sūlo, Ts. auch siv'lo „mast“ (s. 288).

Arjeplog:

Einigemal ū, u, ū (u ist ein „gemischter“ laut), z. b.: N. F.
sivdnedet — (NL, s. 288 šivdńedet neben Halász) Arj. śūdńētem, 
Sud/ĺēfem „Schöpfung“, pürēSugńāfus „segen“.

Sorsele:

W enigstens einigemal ū, z. b.: N. F. div'rc — Sors. dūrie „tier“ 
(NL, s. 132); N. F . sivdnedet =  Sors. Sugnedet „erschaffen“ (NL, 
s. 288).

Mala:

W enigstens bisweilen ū, z. b.: N. F . divdna =  M. (kaihhe) tūdne 
„all“ ; aber N. F. õivgga — M. lenke „junge“.

Südlappisch:

Sehr oft, besonders nach dentalen konsonanten, ū , ш, ш „  z. b.: 
N. F. divras =  V. d eūres, F ., 0 .  dm res, Sk., ü ., H. d«m res „teuer“ ; 
N. F . divgga — V. т>ешке, F . nwJcs, 0 .  dmVce, Sk., U. в ейке, H. d,moke 
„kleine glocke“ ; N. F . div'rc - V. im rēe, Sk. dw trēe „bar“.

Stimmloswerden der vokale (o).

Eine von den am meisten in die äugen fallenden eigentümlicli- 
keiten der lappischen spräche ist die grosse menge der iu derselben 
vorkommenden stimmlosen vokale, d. h. das stimmloswerden des letzten
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teiles voii einem vokale in der Stellung vor gewissen konsonanten. 
Wenn man einen phonetisch geschriebenen, lappischen text liest, findet 
man bald, dass sie in jeder zeile sogar mehrmals vertreten sind. 
In den lappischen Schriftsprachen aus Enare, N. F. und dem schwe
dischen Lappland findet man wohl keine solchen h vor k, p , t;  das 
Vorkommen der stimmlosen vokale in Enare und N. F . ist jedoch 
durch die angaben vou Q v i g s t a d  in JSFOu, b. III lind NL und von 
IIalász in Svēd-lapp nyelv III völlig gesichert worden und die Unter
suchungen über die schwedisch-lappischen dialekte haben die existenz 
derselben auch in allen diesen konstatiert. Es ist jedoch hier nur 
die rede von denjenigen stimmlosen vokalen, die in der Stellung vor 
k, p, t (c, c) nach dem vokale der ersten silbe stehen, nicht von 
den o in übrigen Stellungen, z. b.: in Lule kārvūotit (N. F . garvoteť) 
„bekleiden“, kaunaotallat (N. F . gavnatallat) „ertappt werden“, rtomēli 
„ganz schwarz (von renntieren)“ etc., in welchen fällen das verhalten 
der meisten dialekte noch unvollständig bekannt ist.

Oben bei der behandlung der quantitätsgesetze haben wir ge
funden, dass vor Je, p, t, c, c das o nur in Ter und Kiidin in der 
Stellung zwischen einfachem vokale und kurzem konsonanten fehlt, 
sowie in N. F . und E. nach einem diphthonge (oder l, r); in allen 
übrigen fällen findet man das o in allen denjenigen dialekten, welche 
die konsonantenschwächung kennen, vgl. ss. 74 f., 82 ff. Als bei
spiele mögen genannt werden: f. lukea =  T. lokki-, K. lokke-, N . lohke-,
E . luuhuđ  etc., N. F. (Qvigstad) loJikkat, Lule lookot, Arj. lohkot 
„lesen“ ; f. napa — T. nāippe, K. пщр, N. nādip, E . (Schriftsprache) 
nape, N. F . nahppe, Lule nāopēs „nabel“ ; f. kota =  T. klodte, K. 
kuodt, N. kuoiht, E . (schriftspr.) kuate, N. F. goahtte, Lule kōsotēs, 
Arj. kohle „lappenzelt“ ; f. etsiä  =  T. occl-, K. ōcce-, N. ohce-, E . 
uucciđ, N. F . ohccat, Lule ootsot, Arj. ohtsot „suchen“; f. vasara =  
T., K. vieccer, N. viehöer, N. F . vcehöer, Lule veoťśēr, Arj. komit. 
vehčm na  „hammer“ ; T. kuJīke, K., N. kuihk, E . kukke, N . F . (schriftspr.) 
gukke, Lule kuoMēe, Arj. kuhhkē „lang“ ; urn. acc. sg. *Jmappa, an. 
hnappr >  K., N. nājip , N. F . nahppe, Lule n'aoppee „melkgefäss“ ; 
f. suuttua  =  T. suhtl-, N. suhte-, E . suuttađ , N. F . (schriftspr.) süttat, 
Lule suottat, Arj. suhhtat „überdrüssig werden“ ; f. metsä =  T. miehce,

20
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K. miehc, E . mäcce, N. F . тсвссё, Lule mēottsēs, Arj. mehhcē „wald“ ; 
f. katsoa =  T. kieltcĺ-, K. kifice-, N. kiehce-, E . lcäččeđ, N. F . gæbčat, 
Lule käotÜat, Arj. kahhcat „sehen, betrachten“ ; f. paikka — T. pajhke, 
K., N. pajhk, E . päikke, N. F . bai’kē, Lule paieokēs, Arj. elat. paih- 
kēst „ort, stelle“ ; N. F . at’cat, Lule aťotsat, Arj. part. prset. aihcam 
„gewahr werden“. Auch in denjenigen dialekten, welche die konso
nantenschwächung jetzt aufgegeben haben, findet man stimmlose vo
kale in diesen selben Stellungen; in der Stellung zwischen langem  
vokale und (ursprünglich) kurzem konsonanten sind sie indessen hier 
durch ausgleichung verschwunden, vgl. oben s. 81. Beispiele aus 
dem südlappischen: f. lukea — лиэхкіэ etc. „lesen“ ; (aber N. F . soakke, 
gen. soage, Lule sōsokēs =  sōskee „birke“); f. etsiä  =  uotsio etc. 
„suchen“ ; f. akka — āoxkā, äoxkā „grossmutter“ ; f. m etsä  =  m b tsē s  
etc. „wald“ ; nach einem diphthonge ist indessen das o in einigen 
von den südlappischen dialekten weggefallen, z. b.: f. paska , N. F. 
huikka, Lule p a isoka =  St. paikka, paihká, paihke, V., F . вaioks, Sk., 
ü ., H. Baieks „dreck“ ; (dagegen nach einem r:  urn. *urtiz  >  N. F . 
urtas, gen. Mv’tasa, Lule u f ta s , gen. m eotasa — V ., U., H. u fts s ,  
Sk., U. ur(Ss  „die wurzel von Angelica archangelica)“ *). Aus der 
Übereinstimmung der dialekte können wir also schliessen, dass die 
erscheinung urlappisch ist und in die folgende regel zusammengefasst 
werden kann: das ende eines hauptbetonten vokales wird vor 
einem unm ittelbar folgenden, stim m losen Verschlusslaute, (Ic, 
p ,  t ,  c ,  v )  in  urlappischer zeit stim m los. Die wenigen aus-

*) Wie aus den beispielen hervorgeht, hat sich aus dem stimmlosen 
vokale in einigen dialekten bisweilen ein gutturaler, bzw. palataler Spirant 
entwickelt. Ausser dem südlappischen dürfte diese erscheinung auch in N. F. 
Vorkommen; wenigstens dürfte man die worte von F e iis  in seiner Gramm., 
§ 6,3 auf diese weise deuten können: „bisweilen lautet das erste von zwei 
Ic aspiriert, wie ein ck (finn. li), z. b.: öokkat „sitzen“ wie čockkat; sukkis 
„dicht“, wie suckkis; mikkege „etwas“, wie mickkegeu', vgl. aber hiermit 
sein Wörterbuch, s. XVI, und Qvigstad, JSFOu, III, s. 7. Auch in Lule 

kommt dasselbe gelegentlich vor: taokat und taoxkat, taxkat „machen“ 
(vgl. meine Lul. Gr., § 6 . anm. 1).
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nahmen von dieser regel in einzelnen dialekten sind durch später- 
entwickelung entstanden. Von dem auffallenden mangel des o vor 
den Verbindungen von k mit einem folgenden s, S, t, c, c sowie vor 

p t, vgl. oben s. 98.





E x k u r s .

Die einsilbigen Wörter im finnischen und ihre lappischen
æqni valenten.

In der obigen darstellung von dem lappischen vokalismus hat 
der leser nur wenige Vergleichungen mit einsilbigen finnischen Wörtern 
angetroffen. Es gibt jedoch eine sehr grosse zahl von solchen, welche 
auch im lappischen vertreten sind; es sind sogar wenige von 
diesen Wörtern, welche im lappischen nicht iu der einen oder an
deren form Vorkommen. Der grund dazu, dass sie oben nicht auf- 
geuommen wurden, ist der, dass man sie dort nur schwierig in die 
für die übrigen Wörter bestimmten kategorien hineiupassen kann; 
den finnischen einsilbigen Wörtern entsprechen nämlich in den meisten 
fällen im lappischen zweisilbige Wörter und der vokal (oder diph- 
thong) in den finnischen einsilbigen Wörtern entspricht im  lap
p ischen  einer Verbindung von zwei vokalen m it einem  oder 
m ehreren dazw ischenstehenden  konsonanten. (Von den pronomina 
und partikeln wird hier abgesehen. Unten bei der behaudlung der 
konsonanten werden also auch die hiehergehörenden Wörter auf ihren 
betreffenden plätzen erwähnt werden; eine zusammenfassende dar
stellung von ihnen wird man jedoch auch dort nicht mit beibehaltung 
einer im übrigen zweckmässigen aufstellung geben können). Diese 
erscheinung ist schon längst bekannt gew esen; Thomsen erwähnt sie, 
Einfl., s. 23 f.; Büdenz, MUgSz., führt eine reihe von hiehergehö
renden Wörtern an, vgl. unten; Donner, Vgl. Wtb., und Anderson, 
Wandl., haben passim einige beispiele hiervon; Qvigstad, Beitr., teilt
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sehr viele beispiele mit; endlich hat sie Setälä in seinem artikel 
„Über einen „gutturalen“ nasal im urfinnischen“ in Festskrift til 
Vilh. Thomsen, s. 230 ff., mit grossem erfolg behandelt. Die frage 
bedarf indessen noch in vielen punkten einer eingehenderen behand- 
lung, da sie besonders für die geschichte des finnischen von grossem 
gewicht ist. E s i s t  wohl nämlich n ic h t  zu v e r k e n n e n , d a ss  das  
la p p is c h e  in  d ie sem  p u n k te  im a llg e m e in e n  a u f  e in e r  u r
s p r ü n g lic h e r e n  s tu fe  a ls  das f in n is c h e  g e b lie b e n  is t .

Die hiehergehörenden Wörter können in folgende grnppen ver
teilt werden:

1) Fälle, wo im lappischen zwischen den vokalen der beiden 
silbeu ein n a s a l  steht:

f. jä ä  =  T., K. fin n , N. jienn, E . jiegna, N. F. (Kt., Kr.) jiegƞa, 
(Kfj.) jegŋa, Lule jēskna, L. & O .jägna, Malk jä g n a ,  S t• jiena, jiegna, 
V., F., 0 ., U., H. jēsne  „eis“ ; urlappisch also *jēsnńa <  *jeni, -u ;  
vgl. Büdenz, s. 143; Setälä, s. 230; Qvigstad, s. 198.

f. ltio-da =  T. lonni-, Lule lo g jn it, L. & 0 .  lognet, St. lutńit, 
V., F . Muttnet, 0 .  лиШ еі, U. лшШііэ, H. лиШ іэ  „erheben“ ; urlap
pisch * lu n n i--- , vgl. Setälä, a. a. o., s. 231. In neuerer zeit noch
mals entlehnt, vgl. unten 7).

f. myö-hä =  T. marnńe „das hintere“, K., N., A. manna „nachher, 
nach“, E. (Lönnrot) manja „wieder, zurück“, (Andelin) maƞga, 
mai/gas „nach“, N. F . maŋƞa, т ащ е, maŋŋje, dial. minnje, Lule 
m ä n n ēe -  „hinter-“, L. & 0 . kompar. mangeb, M. mangc-, St. mińńc-, 
mińńie-, V., F ., 0 ., ü ., H. m in n ēe -  „hinter“-; urlappisch * m in n ē  
<  *m inā; vgl. Budenz, MUgSz., s . 6 3 3 ;  S e t ä l ä ,  a. a. o., s . 2 3 1 .

f. pH  =  T. pācnne, K., N., A . рсцпп, E . ( L ö n n r o t )  päädnc, 
( A n d e l i n )  pääne, N. F . bädnē, gen. bān'e, Lule pattnēe, L. & O. pane, 
Malå pāne, padnc, St. pānie, V., F ., U. вānēs, 0 . в„änēe, H. nāńēe 
„zahn“ ; urlappisch *pānnē < f *pānā; vgl. B u d e n z ,  MUgSz., s. 5 2 5 ;  

S e t ä l ä ,  a. a. o., s. 231; Q v ig s t a d ,  s . 163.
f. pää, vgl. N. F . bagƞe, bagrjje, badnje, bajem, bagjcm „der 

dickeste, dem köpfe am nächsten sitzende teil von dem geweihe des 
renntieres“; vgl. unten 2) und 3).

f. saada ( L ö n n r o t  e) „anfangen; kommen“; estn. sūma  „be
kommen; gelangen wohin, werden“ =  T. soanna-, K. soanne- „ein
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treten“, N. F. suogŋat, suodnjat „hineinschleichen“, Lule suökhnat, 
L. & Ö. suognct „hineingehen“ und T. cānūi-, KL. сдппѳ- „unter
tauchen“, T. canle-, K. mnle-, N. canle-, A. cānw le- „hineingehen“,
E . (Andelin) čaggaled „tauchen“, N. F . caggat, dial. öādnat „schlei
chen, (kleider) anziehen“, Lule ťśākknat „eintreten, hineingehen, (ein 
kleid) anziehen“, L. & 0 . tjagnet, Malâ čagnє-, cane-, St. cānct, 
cāgnet, V., F. ťśāńtt, 0 ., ü ., H. tšâžnio „hineingehen“ ; urlappisch 
*suönna- ~  *öānńa- <T *soni- (-u) ~  *6āni- (-u; *čä-); vgl. Bu
denz, MUgSz., s. 272: mordw.M. saje-, E. sa- „kommen“ ; tscher. 
Su-, So- „pervenire, assequi“ etc.; er vergleicht auch hiermit f. suunta.

f. suo =  N. F. suogŋo, suodnjo „sumpf, morast, wo das gras 
wächst, welches man zu schuhheu verwendet“ ; vgl. Budenz, s 222; 
Setälä, s. 231.

f. suoda, vgl.? T. slonńl- „freien, werben“, N. F . soagŋo. dial. 
suöbmo, gen. suöbmoha „freierei“, dial. suoggodet, suöbmohet „freien“, 
Lule suöggrm  „verlobungsschmaus“, suöggnoatit „freien“, L. & 0 .  
sogno, suogno, sognom  „freierei“, sognot, sognotet, suognotet, sugnct 
„freien“, Malä sogno „freierei“, sognote- „freien“, St. suanuo, suonuo 
„das freien, die brautwerbung“, sogncdt’t, sognodīH, soänoüH, sō°gnopit, 
sō fn o p t  „freien“, Y. sōsnōoE, F ., 0 ., Sk. sōsnāo plur. „verlobungs
schmaus“, V., F ., 0 ., Sk. sōnsdit „freien“ ; urlapp. *suönńci <( *sonā> 
(-nn-?);  vgl. Setälä, s. 231; vgl. unten 4).

f. sää  =  T. Sarin, K., N. Sonn „wetter“ ; vgl. Setälä, s . 230. 
In diesen Wörtern ist, wie Setälä in der citierten abhandlung 

bewiesen hat, das lappische auf einer ursprünglicheren stufe als das 
finnische geblieben. W egfall von nasal ist jedoch nicht nur iu 
(jetzigen) einsilbigen Wörtern vorgegangen, sondern auch in der 
ersten silbe von mehrsilbigen Wörtern, wie in dem von Setälä, s. 
231, erwähnten worte hiiri — Lule Sńerrā etc. „maus“. Andere 
solche beispiele sind:

f. siin tää  „skymta, synas otydligt, oredigt, pâ afständ; synas 
blå, bläna“, neben f. sininen; vgl. Andehson, Wandl., s. 126.

f. syyhy, syykä  „kliande, kläda, fingerklada, skabb“, neben 
N. F. sägāS, gen. säggāSa, Lule sänāťś, gen. sänāt'Śa, L. & 0 . sagnas, 
Malä sagnete- („jucken“), südlapp. (F eiis: Sv.) sidnjaS  „das jucken“, 
V., F., 0 .  s iM n e d it  „jucken“ ; vgl. Andeeson, Wandl., s. 118.
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f. riihi, das mag. Y iuö Wichmann in Suomen Museo, Helsing
fors 1895, s. 91 f., mit syrj. riniš, rim iš  id. zusammenstellt.

2) Fälle, wo das lappische zwischen den beiden vokalen einen 
n a s a l  mit  f o l g e n d e m  h o m o r g a n e n  V e r s c h l u s s l a u t e  hat:

f, maa neben m antu  =  A. mant, gen. mand, illat, m antu, N. 
m att, gen. m ūdd  „land, erde“, N. F . madde „der innerste teil des 
festen landes, Süden“, maddo „herkunft, geschlecht“, Lule mäddtō, 
L. & Ö. maddo „geschlecht, Ursprung“ ; urlapp. *mändē <( * m'andā; 
*mändw. Hierzu muss auch geführt werden: T. mānt, gen. -tige, 
K. mant, -tey, A. mant, -toy „wurzelende eines baumes“, N. F. mādda, 
gen. maddaga „stamm, der unterste teil eines baumes, wurzel, ge- 
weili eines renntieres, fuss eines berges“, Lule matta, gen. maddaka 
„stamm, hornwurzel“, L. & Ö. madd, madda, maddek „stamm, wurzel, 
geschlecht“, V., F ., 0 ., U., H. mattage „der boden an der wurzel 
eines baumes“, V., F . matt-lleÜee „unterer teil eines baumes“ ; urlapp. 
*mändage <( *m'andega. Hierzu vielleicht auch f. manner =  T. 
mandlr, gen. -n tĺrl „das feste land“, wozu wohl auch die folgenden 
formen zu führen sind: T. māndlr-āfkke „grossmutter des vaters 
oder der mutter“, N. F. in zsmns. maddar- „stamm, herkunft“, Lule 
maddara  plur. „Vorfahren“, L. & Ö. madder „herkunft; horizont“, 
Mala madder-ahka „urgrossmutter“, V., F. matisr-äjjā, 0 ., U., H. 
mattar-äjjā „urgrossvater“; urlapp. *mändara  <  *mändere. Vgl. 
auch unten 7).

f. muu  =  T. nuympe, K. mump, N. mupp, A. num p, E. пиЬЬе, 
N. F. пиЪЪе, dial. nibbe, Lule nubbēe, Arj. mubbē, L. & Ö. mubbe, 
boreal. nubbe, Malå mubbe, St. muppie, muppie, V. muppēe, F. 
niuippēe, 0 .  muppēe, nmppēe, U., H. nuppēe „der zweite, andere“ ; 
urlapp. *mumbē <( * m u m lū ;  das m  ist in vielen dialekten durch 
dissimilation in n  übergegangen. Budenz, s. 604; Q vigstad, s. 209.

f. p yy  =  N. F. baggoi, Lule päklīmj, gen. päggu, südöstl. G. 
pökJccoj, gen. pöggw, L. & Ö. paggo, boreal. pāggo „haselhuhu“ ; 
urlapp. *pängu - - <( *pingu - -.

f. pää  (neben päitset), vg l.??  K. paäik-seama, N. pafkk-seam  
„kinn- oder vollbart“, N. pa(kk, N. F . bägge, Lule pägjēe, L. & Ö. 
pagge, Y., F., ü ., H. ш Ш ёе, 0 .  вua M ē e  „halfter“ ; urlapp. *pängē 
<  *pängā; mit dem lappischen worte ist indessen f. panka  völlig
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identisch. Vgl. 1) und 3). Vgl. Budenz, MUgSz., s. 504: ung. fek 

„halfter“.
f. suu =  T. hont, gen. -ügc, K. eont, gen. -tcy, N. čodd, gen. 

cottoy, E. čuud, N. F . coäda. gen. öodclaga, dial. codde, Lule f'Śotto, 
gen. t'Śoddoka, L. & 0 . tjåđđ, tjåddek, tjådtek , tjuw, Malâ čuvva, V.,
F., 0 ., Ü., H. ťśuuys „Speiseröhre, schlund“ ; urlapp. *cundage <( 
*cundega; die formen tjuw. cuvva, t'Śum/e gehen auf ein urlapp. 
*čunm  (-U) zurück, welches also der finnischen form näher steht; 
es würde einem finnischen *suvi oder *suvu  entsprechen. Budenz, 
MUgSz., s. 266; Anderson, Wandl., s. 13; auch in anderen sprachen 
findet man formen mit n t ( j>  d, t): wogul. sunt, img. szdd  „mün- 
dung“, ostj. tu t, lut „mund“. Hieher muss auch das wort T. slvte, 
K. suiVt, N. suvt, N. F . suövdde, Lule suöuetēs, L. & 0 . suowde „die 
kiemen eines fisches“ gehören; urlapp. *suöu'dē <  *soudā  =  urfinn. 
*souta, *sauta.

f. viedä, vgl. T., K. amte-, A. omtc-, N. ūttc-, 1 p. præs. õðarn, 3 
p. outt, E . added, N. F . äddēt, Lule väddēt, Arj. vaddēt vitti 
„er gab“, vgl. oben s. 262), L. & Ö. waddet, boreal. addet, Malå 
vadde-, St. wgttet, wåttet, wottet, V., F. váttet, 0 ., U., H. yāttio  
„geben“ ; urlapp. *vändē- < j *vindā-. Dieses wort ist im allgemei
nen, vgl. z. b. Budenz, MUgSz., s. 716, mit f. antaa zusammen
gestellt worden; dass dies indessen nicht richtig sein kann, hat schon 
Halász, Hunfalvy-album, s. 102, dargelegt. Das kurze lappische ä 
geht nämlich auf einen palatalen vokal zurück, den man im f. antaa 
nicht wiederfindet; f. antaa ist vielmehr =  lapp, vuövddet etc, „ver
kaufen“, dessen -vdd- auf ein -nid- zurückgeht. Übrigens ist die 
bedeutung „geben“ noch in einer nicht sehr fernen vorzeit diesem 
worte zugekommen; in dem oben s. 48 erwähnten gesangbuche von 
Nicolaus Andreæ , Stockholm 1619, ist sie nämlich noch bewahrt, 
z. b.: P A ter serrit tdon vraijnis Perkil, ia ivobde ailes wong sijasil 
=  fliehe weg, du unreiner teufel, und gib dem Heiligen Geiste platz! 
E s scheint mir dann nicht unwahrscheinlich, dass es mit f. viedä zusam
menzustellen ist; in den dialekten, die in neuerer zeit dem unmittel
baren einfluss des finnischen unterworfen gewesen sind, ist dann das 
aulautende v durch den einfluss des f. antaa weggefallen. W ie man 
aber in diesem falle erklären soll, dass f. viedä andererseits ganz
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sicher mit T. vlklcl- etc. Zusammenhang! (vgl. unten 5), sehe ich 

niclit eiu. Der von Budenz, s. 588, gemachte vergleich von f. viedä 
mit lapp, vieğğat etc. „holen“ scheint mir weniger glücklich.

f. vyö ~  N. F. vuodda, gen. vuoddaya, Lule vuötta, gen. vuöd- 
daka, L. & 0 . wuoddek, wuodda, V. vuoti, plur. vuöttak. F . vuöttaye, 
0 . uuöttage, U., H. uuöttegs „Schuhband“; urlapp. *vuöndage <( *von- 
dcga. Diese Zusammenstellung scheint mir besser als die von Thom
sen, Einfl., s. 181, vorgeschlagene f. vanne (<( got. wandus, urn. 
* wanduz, an. vandr) =  N. F. vuodda, wo die bedeutungsdifferenz, 
wie er auch selbst hervorhebt, allzu gross ist. Budenz, MUgSz., 
s. 862, stellt f. vyö mit N. F. avve, Lule ävvēs etc. „gürtel“ zusam
men, was jedoch kaum möglich sein kann (urlapp. *ävvē <  *ivā). 
Auch das ebenda angeführte syrj. von, von „gürtel, gurt, binde“ zeigt 
einen nasal.

W ie das wort f. suu  ohne zweifei mit N. F . suövdde zusammen
zustellen ist, muss auch f. kyy  gewiss mit dem folgenden worte zu
sammengehören: K., A. kūvt, kuvt, E. (Lönnrot) kuövtc, (Andelin) 
kuovdde, N. F. guow'dü, 0 . g luöutke, U., H. amöudēe „schlänge“ ; 
urlapp. *kuöu'dē < f */coudā; dieses würde einem ehemaligen fin
nischen *kouta  oder *kauta entsprechen. Budenz, MUgSz., s. 30; 
Donner, Vgl. Wtb., n:o 79; Qvigstad, Beitr., s. 190.

W ir haben also bei diesen Wörtern im lappischen gewisser- 
massen drei entwickelungsstufeu zu verzeichnen:

1) nasal +  homorg. Verschlusslaut -f- vokal (-)- in einigen 
Wörtern noch eine dritte silbe);

2) u +  Verschlusslaut +  vokal; und
3) u +  vokal.

In lappischer zeit können diese verschiedenen stufen jedoch nicht 
entwickelt sein, da sie solche lautgesetze voraussetzen, die man we
nigstens bisher nicht im lappischen vorgefunden hat. Die frage 
dürfte also nicht anders gelöst werden denn so, dass die drei stufen 
drei verschiedene entwickelungsphasen im f in n is c h e n  abspiegeln; 
hierbei dürfte wohl 1) die älteste und 3) die jüngste stufe sein.

3) Fälle, wo das lappische zwischen den beiden vokalen eiu
j  hat:
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f. hää(t) — E . hääjah, hæjah, N. F . hægja, gewöhul. plur. hcejak, 
Lule hādda , L. & 0 . häje, St. hieja, liiejä, hieje, V., F ., 0 . hēsjs, 
U., H. heäsje „hochzeit“ ; urlapp. * hajja <( *hāji (oder *hāju, * hä  --). 
Da das wort in allen dialekten bekannt ist, dürfte es wohl in ur
lappischer zeit entlehnt sein ; das /г-deutet inzwischen auf verhältniss- 
mässig junge entlehnung. Q v i g s t a d ,  Beitr., s. 195.

f. pää  =  T. pijje, pijje, K. pajj „das obere“, E . pajjd , pajel „auf, 
obenauf“ etc., N. F . bägje-, Lule päddēs-, L. & 0 .  paije-, Malå paijc- 
„oben befindlich“, St. pijjene, pijjine, pējjene, pejjene, pejjine  „oben“, 
V., F ., 0 ., ü ., H. mjjēs- „oben befindlich“ ; urlapp. * pijje- <  *p ijā ;  
vgl. hiermit oben 1) und 2). Wenn diese anderen Vergleichungen 
richtig sind, dürfte wohl urlapp. *pijā  eine Zwischenstufe zwischen 
f. pää  und den finnischen gruudformen zu N. F. baggc und bäggē 
repräsentieren. Oder sind hier zwei ganz verschiedene Wörter ver
treten, f. p ä ä  in päällä, päältä, päälle =  N. F . bâgje und f. p ä ä  
„köpf“ =  N. F . bagŋe oder bäggē, wie ich in meiner Chrestomathie, 
s. 58, vermutet habe? Qvigstad, Beitr., s. 163.

f. työ =  T. tījjc, K. tūjj, N. tuojj, A. tuj, Pasvik duej, E. (Lönn
eot) tuöji, (Casteen) työjje, (Andelin) työ je, N. F. duögje, (Qvig
stad, NL) duödde, duögje, Lule tuöddee, L. & 0 . tuoje, Malä toi je  
„arbeit, handarbeit“ ; urlapp. *tuöjjē <? *tojā  (oder *tōjā). Dieses 
wort ist bekanntlich germanischen Ursprungs und hängt mit dem 
gotischen taui, gen. tōjis „werk“ zusammen; vgl. Thomsen, Einfl., 
s. 93 f. Die lappische form scheint nicht direkt aus dem urnor
dischen entlehnt sein zu können (besonders da das wort in einer dem 
got. taui genau entsprechenden form dort uubelegt ist), sondern erst 
aus dem finnischen hineingekommen zu sein, in welchem falle sie in 
diesem exkurse ihren platz behauptet.

f. yö  =  T. jijj, K. ējj, ijj „nacht“, K., N. Inn, in, A. tan in  „in 
dieser nacht“ (und mit aus solchen formen in den stamm hinein
gekommenem n: A. kosk innoist „zur mitternacht“), E . ijja, ija, N. F . 
Ч/ja, gen. tja, Lule idda, L. & Ö. ija, Malä ijja, St. jijje, jījje, jējje, 
V., F., 0 ., ü ., H. jijje  „nacht“ ; urlapp. *ijja  <  * iji (oder *iju). 
Budenz, MUgSz., s. 772; Qvigstad, Beitr., s. 196. Auch in sehr 
vielen von den ferneren schwestersprachen findet man liier ein j :  
mordw. ve, vej, veä, syrj. voj, oj, wotj. uj, üj, ung. ej.
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ostfinn. myö; työ; hyö „wir, ihr, s ie“ =  T., K., N., A. m ij; tij; 
sij, E . mH, m iiji; tii, tiiji; sii, siiji, N. F . m i; d i;  si, Of., Ib. min; 
din, d i;  de i ,  si, Lule mī, mid'd'a; tl, tidda; si, sidda, L. & Ö., Malå 
mije; tije; sije, St. m ije\ m ijje\ mie, mijeh, mijjeh, mejih, mejjeh, mējje'; 
tije \ tijeh, tijje \ tijjeh, tejje\ tejih, tejje'; sije', sijeh, sijje', sijjeh, sējje', 
sejje', V. mijjāo; nijjäo; sijjāo; 0 .  mijjeo, mijjäo; mjjso, dijjäo; sijjso, 
sijjäo, U., H. mäjjāo; däjjāä; säjjāo „wir, ihr, sie“. Diese formen 
sind einander so unähnlich, dass man darauf verzichten muss eine 
urlappische grundform zu konstruieren; die grosse ähnlichkeit mit 
dem vorhergehenden worte ist indessen nicht zu verkennen. Man 
muss also schliessen, dass die eigentümlichen ostfinnischen pluralfor
men der persönlichen pronomina durch eine eben solche zusammen- 
ziehung entstanden sind w ie yö. D ie estnischen formen meie, teic 
neben me, te sind vielleicht hier bemerkenswert. Von diesen Wörtern 
vgl. auch S e t ä lä ,  YSÄH, s. 219 f.

4) Fälle, wo im lappischen zwischen den beiden vokalen ein 
V steht:

f. hyy , vgl. N. F. suöwvē „gemisch von wasser und schnee“, 
Lule suövvēn lā „ist schneeig“, L. & Ö. suewe „schnee“ ; die von 
Q vigstad, Beitr., s. 221, gemachte Vergleichung mit f. siqm  etc. 
scheint mir ganz unmöglich. Ygl. Budenz, MUgSz., s. 136; An
derson, Wandlungen, s. 18.

estn. pooma „aufhängen, henken; intr. hängen“ =  T. pu,vve- 
„erdrosseln“, N. F. huvvit „ersticken, in tr .“, Lule pußßēt, L. & Ö. 
puivet, Malå puvve- „erwürgen“, St. pūwēt, pūuuēt, -wit, V. Biußßet,
F. Biußßet, 0 ., U., H. Bmßßio „töten“ (ß — bilabiales v ) ; urlapp. 
*puvvē- <k *puvā-. Budenz, MUgSz., s. 527 ff.; S e tä lä ,  Festskr. 
til V. Thomsen, s. 231. Auch im mordwinischen findet man hier v 
(neben ū y): ersa povarns „erwürgen, ersticken, erhängen“ neben 
pongoms „hineingeraten, hängen bleiben, stecken bleiben“.

f. suoda, estn. sōwima =  E . (L önnrot) suovveđ, (A ndelin ) 
suavvađ, N. F . suowvat, Lule suövvat „gönnen, erlauben“ n eb en  
N. F . säwvat, Lule sāvvat, L. & 0 . sawat, sawet, Malå sāva- „wün
schen“ ; urlapp. *suövva-, *sāvva- <  *sovi- ,*savi- (oder *sōvi-, *sāvi-, 
*-vu-). Vgl. 1). Das V ist vielleicht eine Zwischenstufe zwischen
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dem nasale und der ab Wesenheit eines konsonantischen elementes. 
Vgl. oben s. 145 f. Qvigstad, Beitr., s. 221.

5) Fälle, wo das lappische zwischen den vokalen ein k  hat:
f. juoda  =  T. juhlii-, K. juhke-, N. juhke-, A. jukko-, E . (Lönn

rot) juuhiiđ , (Andelin) juuhäđ, N. F. jükkat, Lule juokat, L. & Ö. 
jukket, Malä juhkc-, St.! j ū uket, j ū ukat, j ü nhket, jouknt, V. jūkst, F. 
jūokst, 0 . jūka t, ü ., H. južkio  „trinken“ ; urlapp. *jūhka- <( *jūki- 
(oder *-ku-). Budenz, MUgSz., s. 826; Qvigstad, Beitr., s. 198.

f. m yydä  =  T. mikki- (le), K. mlkke-, N. miehke-, A. тіккѳ- „ver
kaufen“, vgl. unten 7).

f. sou-taa =  T. sukkl-, K. sukke-, N. suhke-, E . suhhad, N. F. 
sükkat, Lule suokat, L. & 0 . sokket, Malä sūhke-, sūhka-, St. sūhkg,t, 
sūuhkgt, sūuket, sūket, V. sūket, F . sūoket, O. suksi, U., H. sū ekio 
„rudern“ ; urlapp. * sūhka- <( *sūki- (oder *-ku-). Auch die ablei- 
tung soutaa findet man im lappischen in der form N. F . suvddct, 
Lule sūtet etc. „mit boot transportieren“ wieder; urlapp. also *südē- 
<( * sūdā-, d. h. *sū-dā-; in diesem * sū- will man eine etwas ur
sprünglichere stufe als das jetzige finnische sou- suchen. Anderson, 
Wandl. s. 37.

f. täi — T. tihke, K., N. telīk, E. tikke, N. F. dĺkkē, Lule tioMēs, 
L. & Ö. tikke, Malä tihke, V., F ., 0 ., U., H. mox'kēs „laus“; urlapp. 
*tihkkē <( * tikka. Budenz, MUgSz., s. 214; Qvigstad, Beitr., s. 
173. Auch im ostjakischen findet mau hier eineu noch bewahrten 
Verschlusslaut: S. tagutem  neben Irt. teudem , adj. B. tevtmln.

f. viedä — T. vlkkl-, K. vlkke-, N. vihke-, A. impf, vlkkiš „führen“, 
vgl. oben 2).

6) Fälle, wo im finnischen nur der vokal der zweiten silbe 
weggefallen zu sein scheint; der vor demselben stehende konsonant 
ist in diesem falle ein j  oder v gewesen, der dann mit dem vokale 
der ersten silbe einen diphthong (oder bisweilen laugen vokal) ge

bildet hat.
[f. käydä, aber schon præt. kävin  von einem stamme käve- =  

E. (Lönnkot) kæævvateđ, (Andelin) kævatteđ, kcevtted „gebrauchen, 
anwenden“, N. F . gæwvat, Lule Icāvvat „gelingen, gehen“ ; urlapp. 
*kāvva- <  *kävi-; da dieses wort jedoch nur in den nördlicheren dia
lekten vorkommt, ist es vielleicht erst in neuerer zeit entlehnt worden.]
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f. soida — E. cuojem, cuajem  „melodie“, (soaitted  „spielen“ <  
f. soittaa), N. F. cuogjat, Lule ťśuöddat, L. & 0 . tjuojet. Y ., F . fśiuö- 
jet, 0 ., ü . ,  H. t’Śmöjio „lauten, tönen“ ; urlapp. *cuöjja- <( *coji- 
(oder *6oju-, * c ō --) . Budenz, MUgSz., s. 302; Q vigstad , Beitr., 
s. 224.

f. uida, wot. ujun, estn. ujun, ujuma - T. vījjl-, K. vūjje-, N. 
vuojje-, E . vuojađ, N. F. vuogjat, Lule vuöddat, L. & 0 .  wuojet, 
tvuäjet, Malä voije-, St. wuojet, wuojet, vūojet, Y ., F . vuöjet, vuöjedil, 
0 ., U., H. uuöjedit „schwimmen“ ; urlapp. *vuojja- < ! *(v)cju- [oder 
*(v)oji-, *(v)ō - -]. Budenz, MUgSz., s. 868; Qvigstad, Beitr. s. 228.

f. vii-len — T. vajjl-, K., N. vojje-, N. vojje-, N. F. vagjat, dial. 
vijjet, Lule vädd'at, L. & 0 . waijet „zuschneiden“, Malä vaijo-ceppe 
„Schneider“, V. vijjet, F ., 0 . vijjet, U., H. vijjio „zusclmeiden“ ; 
urlapp. *vijja- <  *viji-. Gehört vielleicht eher unter 3) oben. Bu
denz, MUgSz., s. 848.

f. voi — T. vljj, K. vujj, N. vuojj, A. vuj, E. vuoja, (Castben) 
vuojja, N. F . vuogja, Lule vuodda, L. & 0 .  woj, wuoja, Malä voije, 
voija, St. wuoja, wuoje, wueje, wūoje, wūeje, Y ., F . vuöje, 0 ., Sk., 
U., H. uuöje im allgem. „fett, butter“ ; urlapp. *vuöjja <( *voji (oder 
*voju, * vō --) . Budenz, MUgSz., s. 557; Qvigstad, Beitr. s. 228.

f. voida — T. vĺojje-, K. uojje-, N., A. vajje-, N. vojje-, E . vaajed, 
N. F. vēēgjet, Lule veddēt, L. & Ö. wejet, Malå veije-, Y ., F . vēejet, 
0 .  vēejio, U., H. uaejio „vermögen, können“ ; die urlappische grund
form ist hier schwierig auzusetzen, da die verschiedenen dialekte 
verschiedene vokale zeigen; nur die formen iu T., K., N. hängen 
mit der finnischen form unmittelbar zusammen. Budenz, MUgSz., 
s. 589 f.; Qvigstad, Beitr., s. 230.

7) In jüngerer zeit entlehnte Wörter: 
f. luoda =  E . luod, N. F . luom at „erschaffen“, vgl. oben 1). 
f. maa — N. F. mā  „land“. f. maakunta =  E . maakodde „land- 

schaft“, N. F . magodde „menschenschaar“. f. maan-tie =  E. niaadii, 
N. F. m ādīgja, m ādi, Lule (G.) mātēdda  „landstrasse“. f. maahan- 
paniaiset =  N. F . mābädnijaś „geld, welches der prediger für die 
beerdigung bekommt“ ; vgl. oben 2). Qvigstad, Beitr., s. 203.

f. m yydä, myödä, myö-ntää, vgl. Lule mivvat, L. & 0 . mivwet, 
miwet, Malä mivve- „seine einwilligung geben; wollen“.
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f. syy =  E. suja, suoja, N. F . (Kr.) sügja, n eb en  N. F . s'ĺwva, 
Lule (G.) sivva „Ursache, schuld“ ; beide formen sind wohl sehr jung 
und repräsentieren versuche den im lappischen nicht bekannten »/-laut 
wiederzugeben; man muss jedoch bemerken, dass f. yy  in einigen 
Wörtern aus iu  entstanden ist, vgl. oben s. 299. Anderson, Wandl., 
s. 30; Qvigstad, Beitr., s. 218 f. 

f. tie, vgl. oben f. maantie.
f. koi =  K. kuвiX, kuŋjx, E. koabjo „motte“ ist ein dunkles wort. 

Im estnischen heisst es wie im finnischen koi, dial. koki, im wepsi- 
schen koja, kojeh, ersamordw. k i  Vgl. Donner, Vgl. Wtb., n:o 34.
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