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VORW ORT.

Dieses Werk bildet gewissermassen eine Ergänzung meiner i.J. 
1939 erschienenen Dissertation »Der ostlappische Vokalismus vom 
qualitativen Standpunkt aus». Wie in dem Vorwort S. V II erwähnt 
ist, hatte ich die Absicht, »in Bälde» eine Untersuchung über die 
Entwicklung der Quantitätsverhältnisse der ostlappischen Mund
arten zu veröffentlichen. Verschiedene lautgeschichtlich wichtige 
Einzelheiten der Vokalquantität liess ich darum unter dem Hin
weis auf die Quantitätslehre unbehandelt.

Obgleich mein Interesse sich zunächst auf die Quantität der 
Vokale bezogen hat, bin ich mir von Anfang an darüber klar gewe
sen, dass sie mit der Quantität des inlautenden Konsonantismus 
unzertrennlich verknüpft ist. Deshalb setzt die Anschaulichkeit der 
Darstellung unbedingt voraus, dass beide gleichzeitig behandelt 
werden. Dieser Zweck wiederum wird am besten im Rahmen der 
t y p o l o g i s c h e n  Betrachtungsweise erzielt. Die letztgenannte 
Methode ist in unserem Forschungsgebiet keineswegs neu. Als Ver
treter derselben sei vor allem E l ie l  L a g e r c r a n tz  erwähnt, des
sen Abhandlung »Strukturtypen und Gestaltwechsel im Lappischen» 
einen bemerkenswerten Versuch zur typologischen Analyse der 
Quantitätssysteme fast aller lappischen Dialekte enthält. Die ty- 
pologische Gruppierung des Forschungsmaterials ist auch für das 
Werk »Über den finnisch-lappischen Quantitätswechsel» B jö r n  C ol- 

l in d e r s  eigentümlich.
Unter der Benennung S t r u k t u r t y p u s  verstehe ich nicht 

ganz dasselbe wie Lagercrantz, der diesen Begriff folgendermassen 
definiert: »Eine in einer Wortform gegebene Beziehung einer gewis
sen Dauerstufe des Stammvokalismus zu einer gewissen Dauerstufe
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des Stammkonsonantismus soll Strukturtypus genannt werden. 
Der Strukturtypus gibt der quantitativen Struktur des ganzen 
Wortes eine bestimmte Gestalt» (Gestaltw. 8). Ä im ä  hat hervor
gehoben, dass ein so definierter Strukturtypus nicht den quantita
tiven Bau des g a n z e n  Wortes bestimmt: »Dadurch kommt man 
ja sozusagen nur zu halbstrukturen. In Übereinstimmung mit dieser 
definition hat der verf. denn auch aus den verschiedenen dialekten 
bzw. sprachen nur messungen über den ’stammvokalismus’ und 
'stammkonsonantismus’ mitgeteilt, aber in dieser hinsicht den 
schlussteil der Wörter ganz vernachlässigt» (FUF XIX, Anz. 38—). 
Der Kritik Äimäs schliesst sich Oollinder an, FLQu 90. Der Unter
zeichnete seinerseits gebraucht die Benennung Strukturtypus als 
Bestimmung für verschiedene quantitative Gestaltungen der 
S p r e c h t a k t e  (bzw. der zweisilbigen Sprechtaktteile, wenn 
ein urspr. dreisilbiger Sprechtakt in Frage steht), vgl. unten S. 53 
—54. Der Strukturtypus wird nicht nur durch die gegenseitigen 
Verhältnisse des Stammvokəlismus (d.h. des Vokalismus der ersten 
Silbe) und -konsonantismus bestimmt, wǔe Lagercrantz meint, 
sondern man muss ihm den Lautkomplex zurechnen, der vom Be
ginn des haupt- oder stark nebenbetonten Vokals bis an das Ende 
des folgenden, schwachbetonten Vokals reicht. Der Strukturtypus 
kann auch einsilbig sein (z.B. wenn der schwachbetonte Vokal 
geschwunden ist). Die längeren Lautkomplexe, die mehr als einen 
Sprechtakt enthalten, sind Zusammensetzungen, so dass z.B. die 
viersilbigen Stämme Kombinationen zweier Strukturtypen sind.

Ferner habe ich eingesehen, dass die an sich richtige Eintei
lung der Strukturtypen in konsonantengipflige, vokalgipflige und 
Gleichgewichtstypen (vgl. unten S. 18), die wir bei Lagercrantz 
finden, in Hinsicht auf die eingehende Analyse der ostlappischen 
Quantitätssysteme unzureichend ist. Besonders ist es in den russisch
lappischen Dialekten notwendig, die Qualität des Stammkonsonan
tismus derart in Betracht zu ziehen, dass man die Phoneme mit 
einer inlautenden stark- bzw. schwachstufigen Konsonantenver
bindung in der typologischen Gruppierung von denjenigen trennt, 
die im Wortinnern eine längere bzw. kürzere Geminata enthalten.
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Die quantitative Entwicklung der Konsonantenverbindung geht 
nämlich in allen Einzelheiten nicht mit der Entwicklung der Gemi- 
nata zusammen, obgleich die Gesamtquantität des inlautenden 
Konsonantismus in beiden Fällen ursprünglich dieselbe war.

In meiner Arbeit habe ich danach gestrebt, neben der De
skription der jetzigen Quantitätsverhältnisse auch eine Erklärung 
ihrer Entwicklung zu geben. Meine lautgeschicħtliche Betrachtungs
weise gestattet, in jedem Strukŧurtypus mehrere Untervarianten 
zu unterscheiden (z.B. Normal-, Kurz- und Langtypus im Inari
lappischen). Damit die Orientierung in den lautgeschichtlichen 
Details dem Leser leichter wird, habe ich meine Typenanalysen 
mit Übersichten über die Quantitätsvertretung der Vokale und der 
inlautenden Konsonanten in verschiedenen Strukturtypen ergänzt. 
Auf der Natur der Sache beruhend werden die kontrahierten Pho
neme und gewisse andere Einzelheiten der Lautstruktur als Sonder
fälle betrachtet. Jede ostlappisclie Hauptmundart habe ich einzeln 
behandelt, indem als Ausgangspunkt die Strukturtypen der jetzigen 
Sprache gewählt worden sind. Die Entwicklung der letzterwähnten 
wird gegen den Hintergrund der mutmasslichen urlappischen Ver
hältnisse beleuchtet.

Die Ausführung eines Themas von vorliegender Art ist nach 
meiner Ansicht keine dankbare Aufgabe; besonder schwierig ist es, 
den endlosen Detailreichtum so zu beschränken, dass sich das Ganze 
für den Leser übersichtlich gestaltet. Zu diesem Zweck habe ich 
hie und da einen Gegenstand etwas verallgemeinernd beschrieben 
und dies und jenes, was nicht von grösser lautgeschichtlicher Wich
tigkeit ist, beiseite gelassen oder nur im Vorbeigehen erwähnt. Die 
Mühseligkeit der Anordnung und Auswahl des Stoffes erhellt am 
besten daraus, dass ich meine Untersuchung viermal umgeschrieben 
habe, bevor ich sie jetzt der Öffentlichkeit zu übergeben wage. 
Dieses zeitraubende Probieren und die begrenzten Arbeitsmöglich
keiten der Kriegsjahre haben zusammen dazu beigetragen, dass die
ses Werk viel später herauskommt, als ich mir das seinerzeit 
vorstellte.

Die von mir vorgebrachte Auffassung von den urlappischen
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Strukturtypen erheischt wohl eine Ergänzung. Unten S. 9 et passim 
habe ich in Übereinstimmung mit den anderen Forschern dargelegt, 
dass im Urlappischen die schwache Stufe der xx-Serie mit der star
ken Stufe der x-Serie identisch gewesen sei. Während mein Buch 
schon umgebrochen war, erschien der Aufsatz »L’alternance conso- 
nantique đate-t-elle du lapon commun?» (Studia Septentrionalia II, 
S. 1—53) K n u t  B e h g s la n d s ,  worin der Verfasser sich auf Grund 
einiger südlappischer Lautverhältnisse, insbesondere gewisser von 
alters her stufenwechsellosen Wörter auf den Standpunkt stellt, 
diese beiden Serien seien in der urlappischen Zeit in allen Fällen 
quantitativ getrennt gewesen. Soweit ich sehen kann, sind die 
Argumente Bergslands akzeptabel. Im Urfinnisclien ist — wie vor 
allem das Estnische zeigt — in den Geminataklusilen ein Stufen
wechsel x x : xx  aufgetreten, wobei also auch der Vertreter der 
schwachen Stufe geminiert war, und natürlich hat man geglaubt, 
dass es auch auf dem lappischen Boden in der allerfrühesten Phase 
dieser Sprache einen ähnlichen Wechsel gegeben habe. Man hat nur 
angenommen, dass das Zusammenfallen der schwachen Stufe der 
xx-Serie mit der starken Stufe der x-Serie (im Urlappischen x), das 
in allen lappischen Dialekten, von dem Südlappischen abgesehen, 
ersichtlich ist, schon von dem Urlappischen herrühre. Auf Grund 
der südlappischen Vertretung scheint es angebracht, die obener
wähnte Auffassung insofern zu berichtigen, dass in der xx-Serie 
ein urlappischer Stufenwechsel x x : xx  geherrscht hat, der prinzi
piell vollkommen dem Wechsel x y : xy  der xy-Serie entsprach. 
Ausserhalb der südlappischen Dialektgruppe sind die Stufen xx 
und x  zusammengeschmolzen parallel mit derjenigen Entwicklung, 
die in den sekundären, aus einer Konsonantenverbindung entstan
denen Mediaklusilen bzw. -affrikaten stattgefunden hat, z.B. lpl 
GASg. lonè ’Vogeľ <  urlp. *ĩonoèn, wobei also urlp. xy >  xx 
> X. Im Südlappischen hat der Stufenwechsel in solcher Phase 
aufgehört, wo die Quantitätsvertretung noch sowohl in der xx- 
als xy-Serie wesentlich dieselbe wie im Urlappischen war. — Prak
tisch betrachtet hat man keine Ungelegenheiten davon, dass unten 
solche urlappischen Strukturtypen wie ǻxăx, ix ix  usw. s ta tt ãxxǻx,
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3χχ3χ usw. angenommen worden sind; die Ungenauigkeit ist dabei 
nicht bemerkenswerter als die Zurechnung der obenerwähnten sekun
dären Mediageminaten zu den Vertretern der xx-Serie, was auch 
ich getan habe.

Rücksichtlich der von mir angewendeten T r a n s k r i p t i o n  
weise ich auf Ostlp. Vok. S. V III—IX  hin. Kleinere Veränderungen 
in der Lautbezeichnung kommen in der vorliegenden Untersuchung 
stellenweise vor, was auf der fortgesetzten Vertiefung in das Mate
rial beruht. Was insbesondere die Quantitätsbezeichnung betrifft, 
will ich bemerken, dass ich es nicht für notwendig gehalten habe, 
die grösstmögliche Genauigkeit zu beobachten. Individuelle Nuancen 
und Schwankungen habe ich manchmal ausser Acht gelassen und 
nur selten vom schnellen Sprechtempo herrührende und von der 
allgemeinen Vertretung abweichende Gebilde behandelt, die im 
ersten Sprechtakte vier- und mehrsilbiger Wörter auftreten können, 
usw.

Das M a t e r i a l  dieser Untersuchung stammt grösstenteils 
aus denselben Quellen wie in meiner Dissertation.

Wie früher, gründet sich meine Darstellung des I n a r  i 1 a p- 
p i s c h e n vor allem auf die Angaben meiner Gewährsmänner 
Ma t t i V a l l e  (westlicher Dialekt, abgekürzt w), J u h a n  P e t t e r  

M u sta  (östlicher Dialekt, abgekürzt ö) und J u h a n  A n t t i Sa r r e  

(abgekürzt n). Nach dem Erscheinen meiner Dissertation habe ich 
nur flüchtig Gelegenheit gehabt, das Inarilappische zu hören, und 
habe es dabei nicht als erforderlich angesehen, meine Transkription 
zu verändern. Ausserdem habe ich das in phonetischer Hinsicht 
vorbildlich sorgfältige Material Ä im äs berücksichtigt. Ein paar 
Einzelheiten der Quantitätsbezeichnung in meiner eigenen Trans
kription seien hier erörtert. Aus typographischen Gründen ist die 
halblange bzw. überlange Stufe eines Diphthongs so bezeichnet, 
dass die erste Komponente mit dem Zeichen der Minderkürze bzw. 
die zweite Komponente mit dem Zeichen der Halbkürze versehen 
worden ist (z.B. 6a bzw. óa'). Diese Bezeichnungsweise bedeutet 
nur, dass der Diphthong im  g a n z e n  g e n o m m e n  kürzer 
bzw. länger als die lange Stufe (z.B. óa) ist. (Dieselbe Bemerkung
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gilt auch für die Quantitätsbezeichnung der skoltlappischen Diph
thonge.) Die halbkurze Quantitätsstufe, die ich gewöhnlich im 
Kurztypus der Strukturtypen mit gedehntem Vokal in der ersten 
Silbe bezeichnet habe, gründet sich teilweise auf Verallgemeinerung. 
Wenn der Gewährsmann seine Aufmerksamkeit nicht besonders 
auf die Sorgfältigkeit der Aussprache richtet, kann die Quantität 
—- namentlich vor einem stimmhaften Konsonanten (vgl. S. 76, 79) 
— recht schwankend sein.

Das Material des S k o l t l a p p i s c h e n  ist gleichfalls haupt
sächlich dasselbe, das ich in Ostlp. Vok. benutzt habe. M.a.W. 
stammen die Belege des Patsjoki-Dialektes von Kolttaköngäs 
(abgekürzt Pa) grösstenteils von meinem Gewährsmann M a t t i Ge - 

k a sim o v , die des Suonikylädialektes (abgekürzt Snk.) wiederum 
von V ask o  F e o d o r o v , Wie früher ist auch die Sprachproben- 
sammlung »Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja» (abgekürzt KKS) 
T. I. I tk o n e n s  mir eine nützliche Quelle gewesen; aus dieser sind 
u.a. die ziemlich wenigen Belege des Nuortĳärvi-Dialektes (abgekürzt 
Nrt.) im grossen und ganzen genommen worden. Wertvolle Hilfe 
beim Kontrollieren des Lautbestandes der Patsjoki-Mundert habe 
ich dadurch bekommen, dass ich mich mit dem Kymogramm- und 
anderem Material vertraut machte, das F r a n s  Ä im ä  i.J. 1927 von 
M ik k o  F e d o t o v  (geb. 1906) gesammelt hat. Das wichtigste Ergebnis 
dieser Studien sind gewisse Veränderungen in der Bezeichnung der 
Quantität der inlautenden Konsonantenverbindungen (vgl. unten 
S. 138).

Im Februar—April dieses Jahres fand ich endlich Gelegenheit, 
mit Hilfe erneuerter Auskultation meine Aufzeichnungen des 
Patsjoki-Dialektes zu vervollständigen. Mein Gewährsmann war 
dabei P r o k o p i J e f r e m o v  (geb. 1910), der damals als Untersuchungs
person im Phonetischen Institu t der Universität Helsinki tätig war. 
Er ist aus dem dem Dorfe Kolttaköngäs nahegelegenen Lappen
dorf des Petsamo-Flusscs (lp. pěfrtsvm-siļɓ) gebürtig, und seine 
Sprache enthält, m it dem Kolttaköngäs-Dialekt verglichen, nur 
kleine Verschiedenheiten. Die von ihm aufgezeichneten Belege konn
ten nicht mehr in meine eigentliche Darstellung aufgenommen wer
den, aber es ist am Platze, hier einige der wichtigsten Züge seines
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Dialektes, die in meinem früheren Patsjoki-Material nicht V orkom 

men, gesondert zu behandeln.
Besonders interessant ist die Quantitätsvertretung des Vokals 

der zweiten Silbe in den nichtkontrahierten zweisilbigen Phonemen 
mit offener zweiter Silbe. Der e t y m o l o g i s c h  k u r z e  Vokal 
(ă) ist immer überkurz. Wenn im Wortinnern eine Geminata oder 
eine Konsonantenverbindung steht, ist der Vokal stimmlos und 
überhaupt so schwach, dass das betreffende Phonem manchmal 
apokopiert vorkommt. Z.B. NSg. nėòò& ’Schaft, Stieľ, kuūn4 ( ~  
kuñnņ) ’Asche’, įñn.4, GASg. īnn^  ’Nacħť, NSg. e'łŋŋA ( ~  í:ìƞr)'J), 
GASg. įłŋ*  'Zahnfleisch’, NSg. ķįę'kk*, GASg. ķįęyy'*  'Kuckuck', 
NSg. pfečoJ, GASg. pįęoG? 'W ind', NSg. kŭowĩl&, GASg. kuowl^ 
'Schneewehe'. Nur nach einem kurzen stimmhaften Konsonanten 
wird das stimmhafte Vokalelement hörbar, z.B. GASg. nēôů ’Schaft, 
Stiel’, Iuoô° 'Kugel', aber auch in dieser Stellung kann der Vokal 
stimmlos sein, z.B. GASg. mwor® ~  muor& 'Baum, Holz’. Laut- 
geschichtlich bemerkenswert ist die Vertretung des e t  y m o- 
l o g i s c h  l a n g e n  Vokals. Nach dem e t y m o l o g i s c h  l a n 
g e n  Vokal der ersten Silbe im Zusammenhang mit der starken Stufe 
des Stammkonsonantismus ist der Vokal der zweiten Silbe immer 
überkurz und stimmlos, z.B. NSg. kməUE 'Fisch', j į f t f  'Not', 
mď’ttJ 'W urm', vėärr? 'Suppe', 3. Sg. Prs. tiedtt& 'wissen', koarr^ 
'nähen'; NSg. pįĕşsE 'Birkenrinde', kmðįşE 'Gast', jĩěļlE 'Gerüst 
zum Trocknen von Fischen und von Fleisch’, nmə‘UE ’Zugnetz’, 
pôăĩłà 'Knopf', mŬLSōDŹ 'alter, abgenutzter Renntierpelz’, 3. Sg. 
Prs. pïêmm& 'ernähren, füttern’, p à ’ķk- 'befehlen'; NSg. kçălşşE 
'Taucher (Mergus)’, tĩĕfmmE 'steiler Abhang’, m m əfŋE 'Beere', 
áļfrà  'Ruder', kmSÌĎD& 'Schneefalľ, vÜ3šī$ 'Käse', vĩě]'ttE 'abschüs
siges Gelände’, 3. Sg. Prs. Űŭlsťvv^ 'schreien', pùăìĩw^ 'brennen' 
tr. Wenn der Stammkonsonantismus in der schwachen Stufe 
steht, erscheint der Vokal der zweiten Silbe unter bestimmten 
Bedingungen als überkurz bzw. kurz. Die erstere Vertretung tritt  
auf: a) wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. a, œ, co 
steht und der Stammkonsonantismus länger als der kurze Einzel
konsonant ist, z.B. GASg. pįeşşE 'Birkenrinde', pòallA 'Knopf',
2. Sg. Imper., Neg. Prs. p ã ’kkà 'befehlen'; GASg. k M ş E 'Taucher
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(Mergus)’, tįepnE ’steiler Abhang’, ăir4 ’Ruder’, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. vǒąļpE ’brennen’, tr., b) wenn in der ersten Silbe der 
Vertreter von urlp. e, o und als erste Komponente der wortinlau
tenden Konsonantenverbindung ein Halbvokal in vokalischer 
Punktion ist, z.B. NSg. kməmš^ 'Morgendämmerung, Tagesan
bruch’, c) wenn im W ortinlaut ein j  steht, z.B. GASg. sòuj^  'F lü
gel, Ärmeľ. Als kurz erscheint des Vokal der zweiten Silbe: a) wenn 
im W ortinlaut irgend ein anderer kurzer Einzelkonsonanŧ als j 
steht, z.B. GASg. kməļe ’Fisch’, jięfie ’Noť, mãôv ’Wurm’, vêärů 
’Suppe’, 2. Sg. Imper. tieŷe 'wissen’, kóarv ’nähen’, NSg. póarv 
’Bremse’, b) wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. e, o 
steht und der Stammkonsonantismus länger als der kurze Einzel
konsonant ist (nicht jedoch eine Konsonantenverbindung mit 
einem Halbvokal in vokalischer Funktion als erste Komponente, 
vgl. oben), z.B. NSg. ņyiəyyv 'Geschwür’; GASg. kiuəşşe ’Gasť, 
jieļļe 'Gerüst zum Trocknen von Fischen und von Fleisch’, nm9°ţţe 
’Zugnetz’, ınm?DDŕj 'alter, abgenutzter Renntierpelz’, NSg. kməDDv 
’umgefallener Wurzelstock’; GASg. muiəŗje ’Beere’, kməlDŬ ’Schnee- 
falľ, Vtļi3stv ’Käse’, viel'je 'abschüssiges Gelände’, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. ÍŜiļcərvv 'schreien’. — Nach dem e t y m o l o g i s c h  
k u r z e n  Vokal der ersten Silbe ist der etymologisch lange Vokal 
der zweiten Silbe in folgenden Fällen überkurz und stimmlos: 
a) nach der starken Stufe der urspr. Geminaten und Konsonanten
verbindungen, z.B. NSg. łoppE ’Vogeľ, tåņņE ’Zinn’, le^kk^ ’Glück’, 
koļļE ’Golď, eĩrA 'Larve auf dem Seeboden’, 3. Sg. Prs. kgōD& ’töten’, 
tą°pp^ ’zumachen, stopfen’; NSg. šà]ppE ’Fussboden’, nį\BBE 'Mes
ser’, łàmÅúE ’Torf’, 3. Sg. Prs. ņg\'tt& ’losbrechen tr., wühlen’, NSg. 
texŝ& 'Schellfisch (Gadus aeglefinus)’, b) nach der schwachstufi
gen Konsonantenverbindung, als deren erste Komponente ein 
Halbvokal in vokalischer Funktion steht, z.B. GASg. nīįBE 'Messer’, 
łãıuńE ’Torf’, tēus& 'Schellfisch’, c) nach j, z.B. GASg. sō i4 'Platz, 
Stelle’. Sonst ist der Vokal kurz, z.B. GASg. īme ’Frau des älteren 
Bruders’, mãne ’Eľ, pņlĩ> ’Furcħť, 2. Sg. Imper., Neg. Prs. kōòe 
’weben, stricken’, sēłv ’müde werden; Frischheit verlieren (von 
rohem Fisch)’; põszv ’blasen’; GASg. ērrñ 'Larve auf dem See-
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boden’, łōppe ’Vogel’, lãņņe ’Zinn’, le'kkô ’Glück’, kõlle ’Golď,
2. Sg. Imper., Neg. Prs. kōppe ’töten’; NSg. Imme ’Prau des älteren 
Bruders’, măņņe ’E i’, pſãłê ’Furchť, 3. Sg. Prs. kōôôß ’weben, 
stricken’, pījssv ’blasen’; GASg. šãļpe ’Fussboden’, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. pōľtv ’losbrechen tr., wühlen’, — Die oben vorgebrachte 
Vertretung, die, wie ich jetzt beim Betrachten der von Fedotov 
und Gerasimov gemachten Aufzeichnungen übersehen kann, we
nigstens teilweise auch in Kolttaköngäs vorkommt, ist vom skolt
lappischen Standpunkt aus zweifelsohne ursprünglich: der über
kurze Vokal der zweiten Silbe vertritt folgerichtig den frühskolt- 
lappischen kurzen Vokal, der kurze Vokal wiederum den früheren 
halblangen Laut, Man kann also feststellen, dass sich in dem von 
der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt ein Unterschied 
zwischen den Strukturtypen 3x3 (vgl. unten S. 148—49) und 5xa 
~3X3* (vgl. S. 159—61); 5xx3 (vgl. S. 149—56) und 5xx3 ~3XX3' 
(vgl. S. 161—69); 5xy3 (vgl. S. 156—58) und ìxy3 ~  5x1/3' (vgl. 
S. 169—71) in einem Teil des Sprachgebietes a u c h  i m  L a n g 
t y p u s  erhalten hat. M.a.W. wäre man gemäss der den ursprüng
lichsten Standpunkt vertretenden Mundart von pėãDìsvm-sįļĎ voll
kommen berechtigt, die Strukturtypen des Skoltlappischen folgen- 
dermassen zu bezeichnen: l .ə x x 3, 2. əxÿ3 (əxÿy3, əxyy3), 3. ìx 3, 4. 5xx3,
5. 3X1/3, 6. 3X3 (~3X3'), 7. 3XX3 ( ~  3XX3'), 8. 3X1/3 ( ~  3X1/3'). — Auch
in dem von der dritten und vierten Silbe gebildeten Sprechtakt 
erscheint in den nichŧkontrahierten viersilbigen Stämmen der ety
mologisch lange Vokal der offenen vierten Silbe unter bestimmten 
Bedingungen als kurz, dann nämlich, wenn der Konsonantismus 
zwischen der dritten und vierten Silbe nicht die starke Stufe der 
xx- und xy-Serie vertritt. Als Vokal der dritten Silbe kommt dabei 
nur das etymologisch kurze ă in Frage. Z.B. 3. Sg. Prs. p[łŭstàïłũ 
'ängstlich sein, fortwährend fürchten’, sfk 'k^łàuvv  ’ausser Atem 
kommen’; 2. Sg. Imper., Neg. Prs. ky,m'mełá°į{e 'erhitzen’; °aìrrvt - 
łàşţe ’ein wenig überlegen’. Sonst ist der etymologisch lange Vokal, 
wie der etymologisch kurze Vokal durchweg, überkurz, wenn nicht 
geradezu geschwunden.

Eine eigenartige Entwicklung erscheint in der Endung der
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3. Sg. Impf, der zweisilbigen e-stämmigen Verben; der urspr. Diph
thong *ij ist nämlich zu einem überkurzen i-Element geworden, 
das gewöhnlich stimmlos und sehr schwach ist, manchmal vielleicht 
ganz geschwunden, z.B. jō(5> 'fahren, reisen’, kopp1 'tö ten ', kēŗv1 
( ~  kèrvĩ) ’ausweichen, umgehen; ausstreuen’. Aus dem Material 
von KKS und Äimä ersehe ich, dass dieselbe Erscheinung auch 
im Kolttaköngäs-Dialekt vorkommt. In der 3. Sg. Impf, der drei
silbigen e-Stämme ist sie unbekannt, z.B. kməp'pElij 'eine kleine 
Strecke tragen’, wie auch z.B. im Genetiv Plur. der zweisilbigen 
e-stämmigen Nomina, z.B. (ļjiį 'Sohn', kųoļij 'Fisch'.

Betreffs der Quantitätsverhältnisse der in dem von der ersten 
und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakte vorkommenden Struktur
typen 3X3, 3XX3 und ìxyə ist zu beachten, das im Langtypus dersel
ben die Quantität des Vokals der ersten Silbe ein wenig kürzer 
ist als im Langtypus der Typen ìx 3, ìxx 3, ìxy3. Wie ich Ostlp. Vok. 
S. X I hervorgehoben habe, ist der als halblang bezeichnete gedehnte 
Vokal der ersten Silbe in bestimmten Fällen (z.B. vąle's 'Walfisch'), 
d.h. in den Mitteltypen 3x3' und 3xy,r, im Kolttaköngäs-Dialekt 
vielleicht zunächst minderlang. Im Dialekt von pĕfc'tsvm-sįjɓ kann 
die Quantität auf dem Sprechtempo und anderen Faktoren beru
hend zwischen minder kurz und minderlang schwanken, so z.B. in 
einem Wort wie NSg. páļpe's 'Wolf' oder Adj. Attr. sļļe's 'wer bald 
ermüdet, schwächlich’. Jedenfalls ist die halblange bzw. minder
lange Quantitätsstufe die gewöhnlichste. Sogar im Langtypus kann 
man bisweilen, namentlich in der 2. Sg. Imper., die halblange Quan
titä t hören, z.B. jòfte ( ~  jõfye) 'fahren, reisen’. Dem halbkurzen 
Vokal der zweiten Silbe im Mitteltypus des Kolttaköngäs-Dialektes 
entspricht bei Jefremov wechselnd der halbkurze bzw. kurze, z.B. 
NSg. páļpe's ~  p'àļpes (die letztere Vertretung scheint gewöhn
licher zu sein). — In dem von der dritten und vierten Silbe gebil
deten Sprechtakt entspricht dem von mir als halblang bezeichne- 
ten gedehnten Vokal des Dialektes von Kolttaköngäs ein minder
langer, so dass z.B. 3. Sg. Prs. s§'k'kHàt-vñ, s.o., eigentlich s fk 'k ^ -  
łąvvv zu schreiben wäre, usw.

Eine Frage, die mich besonders interessiert hat, bildet das
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Auftreten des analogischen konsonantengipfligen Strukturtypus 
s ta tt des Gleichgewichtstypus in dreisilbigen Verbstämmen. Unten 
S. 141—42 und 156 habe ich diese Erscheinung berührt, ohne über 
seine Voraussetzungen wegen Mangel an Forschungsmaterial ins 
Klare zu kommen. Jetzt kann ich hierüber eingehendere Auskünfte 
geben. Soweit ich während der ziemlich kurzen Zeit, die mir zur 
Verfügung stand, feststellen konnte, erscheint der analogische 
Typus 3XX3' ~  3X'x s s ta tt ìxxə ~  ìx x 3 (der Langŧypus kommt in 
diesen Fällen natürlich nicht vor, vgl. unten S. 140) a) vertretend 
den urlp. Typus āxā: in den mit dem Suffix n gebildeten Stämmen, 
z.B. 3. Sg. Prs. àļjá'n, Inf. áļ'jůņeD 'zögern, weilen’, àvvá'n, áv'v6- 
neu ’sich öffnen’, sèă°ìckà'n, sèŕxdck^ņcD 'sich mischen’, pm ĭŕm 'n, 
pmSrr^ņeD 'genesen; reifen (nur von den Sumpfbrombeeren gesagt)’; 
wenigstens im folgenden, mit dem Suffix l gebildeten Wort: 3. Sg. 
Prs. *məļj(W, Inf. vməj'jeleı> ’eine Fahrt antreten’ (dagegen z.B. in 
den l-Ableitungen der ă-Stämme immer der lautgesetzliche Typus 
3XX3 ~  ìxx3 : tuo'ppvk tŭơ’fpHeD 'schnell einziehen, halen’, Ŭ°āŋ- 
ŋûl, (ǻ°àŋŋɓleD ’tauchen’); wenigstens im folgenden, mit dem Suf
fix š gebildeten Wort: vmämrıi(pš, vũäm ×mfjįeD ’wahrnehmen’ (dage
gen der Gleichgewichtstypus in solchen den urlp. Typus 3χχ3χ(3χâχ) 
vertretendens-Verben wie UėäDDzàš, lßăòir/AìfeD 'etwas für zu schmal 
halten’, sėäoGàš, sėăĞG&şeD 'etwas für zu dünn halten’); b) vertretend 
den urlp. Typus āxxäx (āxix): in den mit dem Suffix d «  -ud-) gebil
deten Wörtern, z.B. 3. Sg. Prs. UĭPþpġ,D 'leichter machen’, ťšá'þpći'D 
'schwarz werden’ (statt des Kurztypus erscheint in diesen Wörtern 
der Kontrakŧionstypus srøā, vgl. unten S. 194—95); in manchen 
Verben mit dem Ableitungssuffix í, z.B. 3. Sg. Prs. páÒGá^t, Inf. 
páG'G^ļev ’dem Renntier das Zaumzeug anlegen’ (vgl. den Gleich
gewichtstypus im Mitteltypus des Snk.-Dialektes: păĞGtit, S. 154), 
pêãÒGęd, peaG'G-ŧeu 'über eine abwesende Person reden; benennen’, 
vįP Ìiķÿt, vïPk'UEteD 'helfen’ (der Gleichgewichtstypus erscheint 
z.B. in dem mit demselben Suffix gebildeten Worte vņppţá°t 
vàppţEleD '(einem Kind) beim Gehen helfen’ und wahrscheinlich 
durchgehends in den entsprechenden Ableitungen von ǎ-Stämmen, 
z.B. p°ā3ttsĩ>°t, p°à)its'}ţcD ’abschiessen’); wenigstens in folgenden
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mit dem Suffix -sř- gebildeten Wörtern: kŷ'klmst, liá'U'W-sjen 'hän
gen’, łņç’Ģ'ásk là<ŗơFsjeD ’werfen’ (vgl. den Gleichgewichtstypus im 
Mitteltypus in Snk.: 3. Sg. Prs. kąòkUƞst, 2. Sg. Imper. .ſiąĝc/ęst, 
S. 154), zu beachten ist ferner das Wort koăìlàst, kôăUĎsţeD 'Remi
tiere in einer Reihe anbinden’ ( <  kôăìłds, S. 154); c) vertretend den 
urlp. Strukturtypus āxix mit dem der 2. Konsonantengruppe 
angehörenden Stammkonsonanten z.B. in den Wörtern káşzà,°t, k « r-  
zEteu ’einweichen’, sĩèļjǻ't, sǐę'ŗjEţeD ’mischen, vermengen’ (in den 
entsprechenden Ableitungen von ǎ-Stämmen wahrscheinlich immer 
der Gleichgewichtstypus: pįçzzvH, p[ęžzt {eD ’wider Willen los las
sen’). — Von dem analogischen Strukturtypus əxxə ~  əx'xs habe 
ich auch einige Beispiele, a) Den urlp. Typus āxă vertreten folgende 
Wörter: eine n-Ableitung ist 3. Sg. Prs. łŭŏvvɓn, Inf. lŭǒv'vũņeD 
’losgehen’,vgl. auch Üŭǒvvñn, Űŭǒv'v^ņeD ’sich aufhellen’ ( <  ÛuowĄ, 
GASg. Üuov4 ’Lichť, wo -v- allerdings <  -wg-, vgl. lpN čuow'gâ 
id.); ein diesem Strukturtypus angehörendes Wort ist vielleicht die 
.s-Ableitung ńįįfvvvš, ńįčv'v^şeD ’wimmern (der Hund)’; b) den urlp. 
Typus āxă vertreten ein paar mit dem c-Suffix gebildete Stämme:
3. Sg. Prs. pňiəššvD ’härten; necken’, smĩ'kkvD  ’dicker od. seimiger 
machen (z.B. die Grütze)’. — Soweit die obigen Analogieformen 
den urlp. Typus āxxāx (āxšx) vertreten, kann man auf die Ein
wirkung derjenigen Stämme hinweisen, in denen die konsonanten- 
gipflige Struktur auf Grund des in der ersten Silbe stehenden urspr. 
halbengen Vokals lautgesetzlich ist, z.B. 3. Sg. Prs. kŕįi3šsà0t, Inf. 
kmšs's^ļeD 'bewirten, traktieren’. Betreffs der Entstehung der 
Analogie in den urlp. Strukturtypen āxă und īxā lasse ich die 
Frage offen unter Hinweis auf die entsprechende, sehr gewöhnliche 
Erscheinung im Gebiet dreisilbiger Nominalstämme (vgl. unten 
S. 141).

Auf schnellem Sprechtempo beruhende Kürzung des gedehnten 
Vokals der ersten Silbe und damit in bestimmten Typen verbun
dene sekundäre Konsonantengipfligkeit kommt bisweilen im Kurz
typus vor. Wie auch in den Dialekten von Kolttaköngäs und Suoni- 
kylä (vgl. unten S. 148—51), ist diese Erscheinung in den drei
silbigen momentanen -sí-Verben recht gewöhnlich, z.B. Inf. por^s-
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len 'schnell od. ein wenig essen’, Ikk'k^şteD  'sich bewegen, sich 
rühren’, tsea'G^sleD 'das Fell schnell mittels des Lattenwerkes span
nen’ (aber 3, Sg. Prs. pōmst, lï’kkûst, tsēGGvsť). Für ganz sicher 
halte ich nunmehr die auf S. 142 ausgesprochene Vermutung, dass 
solche in Kolttaköngäs und Suonikylä vorhandenen konsonanten- 
gipfligen Gebilde der possessiven Flexion wie lą į’t't^sûn, kwSl'Psvn 
eben von schnellem Sprechtempo herrühren. Bei Jefremov hörte 
ich neben der Vertretung von erwähnter Art auch den regelmässigen 
Gleichgewichtstypus, z.B. 111. Sg. + P x  1. Sg. pàñn^svn  ’Zahn’.

In den viersilbigen Wortstämmen kann das schnelle Sprech
tempo in dem ersten Sprechtakte ganz unregelmässige Formen 
verursachen. Bisweilen erscheint die Quantitäŧskürzung sowohl 
im Vokal der ersten Silbe als im nachfolgenden Konsonantismus, 
z.B. Inf. pŭo‘ø r á ‘(jeD 'entfliehen lassen’ (vgl, die regelmässige 
Vertretung im Inf. pŭo°ĩt^ŗeD, 3. Sg. Prs. puďttvr 'entfliehen’), bis
weilen aber nur im Vokal, woran sich eine ganz ungewöhnliche Deh
nung des Konsonanten anschliesst, z.B. Inf. veũťţítvD  'sich strecken’ 
( ~ b e i  langsamerer Artikulation die normale Vertretung: vèn^- 
tfrìtvD). Prinzipiell auf demselben Niveau steht der »extrakurze» 
Quantitätstypus im ersten Teil gewisser Komposita, z.B. in dem 
oben erwähnten Ortsnamen pèaľlsĩim-siļä (vgl. pèå°\tsà'm ’Pet- 
samo’). In geschichtlicher Hinsicht bieten solche Gebilde nicht 
viel Interessantes; darum habe ich sie nicht folgerichtig beobachtet. 
Gesondert aber soll Adj, Attr. k u ‘Uēs ’lang’ (nicht: *ku‘Uķe's, wie 
lautgesetzlich wäre) erwähnt werden. Seinen Quantitätsverhält
nissen nach ist dieses W ort ganz alleinstehend; besonders ist der 
lange nicħtkontrahierte Vokal der zweiten Silbe überraschend. Es 
ist ohne weiteres klar, dass die unregelmässige Form des Wortes 
von schnellem Sprechtempo und Unbetontheit herrührt, die für 
die Artikulation des ersten Gliedes der Wortkomposita (z.B. ky,3lļês 
kešķ^ ’eine lange Strecke’) eigentümlich sind. Eine Frage für sich 
ist, ob ku'Uēs in der Tat eine Verkürzung von *ku'UUe's ist. Es ist 
nämlich möglich, dass diese Form direkt auf urostlp. *kukès zurück
geht, das heisst: vielleicht ist die für das Skoltlappische eigentüm
liche Gemination des halblangen Einzelkonsonanten in diesem
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Wort aus den oben erwähnten Gründen ausnahmsweise unter
blieben. Ungesucht kommt als Vergleichspunkt das kolalappische 
Pendant dieses Wortes ins Gedächtnis: Kid. kųqęs, T kuaķe's, das 
gleichfalls das unregelmässige Ausbleiben der Gemination zeigt 
(vgl. unten S. 215—16).

Zuletzt ein paar Worte über einige Strukturtypen im zweiten 
Sprechtakt der viersilbigen Phoneme. Die unten S. 203—204 behan
delten Typen əxxə und əxxr  kommen auch bei Jefremov vor. Bei 
besonders nachdrücklicher Aussprache kann man jedoch anstatt 
der gewöhnlichen Formen wie 2. PI. Prs. kçļp'pEveDĩţeD 'töten ', 2. PI. 
Imper. kwăp'pElį3ţ]ķeD, 1 .PI. Pot. kməņ^ddÂįife’p  'eine kleine Strecke 
tragen’ auch kop'pEve'fţeD, kməp'pEU1U'UeD usw. hören, was nach 
meiner Ansicht zeigt, dass die erwähnten Strukturtypen in den 
meisten Fällen nur Untervarianten der Typen əxx3 (s. unten S. 198) 
bzw. 3x'x:ŕ (s. S. 202) sind. Ihre aussergewöhnliche Kürze steht 
in natürlichem Zusammenhang mit dem Umstand, dass die suffixalen 
Flexionselemente im allgemeinen nicht so sorgfältig wie die eigent
lichen Stammsilben ausgesprochen werden. Das oben Gesagte 
bezieht sich auch auf den Kontraktionstypus əxxə (vgl. unten 
S. 206). In den Formen mit offener vierter Silbe war bei Jefremov 
die mit dem Typus əxxə (a.a.O.) übereinstimmende Vertretung 
geradezu häufiger, z.B. 2. Du. Imper. tąveţį°Uķe 'ergreifen, nehmen’, 
111. Sg. jo°ţ'fł§BBD 'schneller’.

Das k i l d i n l a p p i s c h e  Material vertritt den Dialekt 
des Dorfes Šongui (lp, soaŋgėńùí), den ich i.J, 1943 zwei Monate 
und ein Jahr später noch zwei Wochen lang mit Hilfe des Gewährs
mannes Maksim A xtonov (geb. 1919) untersuchte. Zusammen mit 
Prof. A n tt i  Sov ijärv i sammelte ich von ihm auch ein recht um
fassendes Kymogrammaterial, das mir bei meiner Arbeit sehr nütz
lich gewesen ist. Die Transkription meiner kildinlappischen Belege 
weicht von der üblichen darin ab, dass der zufolge des Vokalschwun
des silbenauslautend gewordene lange Konsonant mit zwei Laut
zeichen bezeichnet ist, z.B. NSg. tōjui ’Feuer’ s ta tt íōi, 3. Sg. Prs. 
keĩī 'schreien’ s ta tt keĩ. Diese langen Konsonanten gehen ja auf 
frühere Geminaten zurück und der Anschaulichkeit halber habe ich
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danach gestrebt, die Bezeichnung aller Vertreter und aller Unter
varianten jedes beliebigen Strukturtypus möglichst einheitlich zu ge
stalten; in den meisten Fällen ist es nämlich notwendig, zwei L aut
zeichen anzuwenden; man beachte einerseits z.B. Ess. tojiJięn, 1. PI. 
Prs. lceìĩįB s.o., und andererseits z.B. NSg. jõak, Ess. jōakęn ’Fluss’, 
GASg,, NP1. toSp, Lok. Sg. toèpęst ’Messerscheide’, — Über meine 
Beobachtungen betreffs der Vokalqualität des Kildinlappischen 
kann ich vielleicht in einem anderen Zusammenhang ausführlicher 
berichten; hier seien nur ein paar kleine Bemerkungen gemacht. 
In  den Vertretern der urlp. *i-, *w-Laııte der ersten Silbe kommt 
variierende Artikulation vor. Die gewöhnliche Vertretung des *i, 
die ich mit e bezeichnet habe (z.B. NSg. vęĩĭ ’Bruder’), ist eigentlich 
e, d.h. ein zwischen e und į  stehender Vokal. ę (z.B. 111. Sg. vęìĭe 
s.o.) ist seine palatalisierte Variante, also eigentlich e. Im urlp. *u 
erscheint der Wechsel u ~  u  ~  o ( ~  palatalisierte Varianten u, 
ǒ), der nicht nur auf der Qualität des Vokals der zweiten Silbe, 
sondern auch auf der Offenheit bzw. Geschlossenheit der ersten 
Silbe, sogar auf der Qualität des umgebenden Konsonantismus zu 
beruhen scheint. In den nichthauptbetonten Silben sind die Vokale 
ę, ç, ė (z.B. Lok. Sg. toèpęst s.o., Ess. rāssęn ’Gras’, NSg. sāmmlėńóí 
’Lappe’) leicht reduziert, so dass sie auch mit y, ə, ə bezeichnet wer
den könnten. Der hinterste von ihnen, ę, ist ein ziemlich velari- 
sierter Laut, der jedoch lieber für einen Vorder- als für einen Mit
telvokal zu halten ist.

Die t e r l a p p i s c h e n  Belege sind den Werken T. I. I tk o - 

n e n s , insbesondere KKS entnommen.
Was die in meiner Untersuchung vorkommenden Literatur- 

und anderen Abkürzungen anbetrifft, weise ich auf Ostlp. Vok. 
S. X II—XVI hin. Soweit andere als dort erwähnte Abkürzungen 
Vorkommen, dürfte ihre Bedeutung im Zusammenhang ohne wei
teres klar werden.

In meiner Arbeit habe ich wertvolle Hilfe aus dem obe
nerwähnten Werke FLQu Co l l in d e r s  bekommen, das auf S. 
83—267 die Quantitätsverhältnisse der ostlappischen Mundarten 
behandelt. Insbesondere gibt der auf das Material Äimäs fussen-
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de inarilappische Teil ein klares Bild von dem Quantitätssystem 
dieses Dialektes. In meiner Darstellung des Inarilappischen hat 
es eine grosse Erleichterung und Raumersparnis bedeutet, da 
ich ständig auf Collinder habe hinweisen und mich hauptsächlich 
auf die Veröffentlichung meines eigenen Materials einschränken 
können. Das nach dem Erscheinen des Collinderschen Werkes aus 
verschiedenen ostlappischen Dialekten gesammelte Material ist 
jedoch dazu geeignet, unsere Auffassung von manchen Fragen 
zu präzisieren, so dass das erneuerte Eingehen auf sie berechtigt ist.

Warmen Dank bin ich Professor A n t t i S o v ijä r v i schuldig, 
der ohne Mühe zu sparen, mir beim Sammeln des kildinlappischen 
experimentalphonetischen Stoffes, sowie bei Bearbeitung desselben 
und der skoltlappischen Kymogramme Äimäs behilflich gewesen 
ist. Ferner hat er für die praktische Ausführung der zeitraubenden 
Messungs- und Rechenoperationen durch seine Gehilfen im Pho
netischen Institu t gesorgt. Dankbar gedenke ich des geschickten 
Übersetzers meines Werkes, des am 13. März 1945 dahingeschie
denen Professors G u sta v  S c h m id t . Sein Scharfsinn und seine 
Gelehrsamkeit, die ihm ermöglichten, sich leicht mit seiner Auf
gabe vertraut zu machen und immer den den Kern der Sache 
erfassenden Ausdruck zu finden, waren bewundernswert. Vor sei
nem Tode konnte er auch ungefähr eine Hälfte dieses Buches 
in den Korrekturbogen lesen. Nachher hat mir beim Korrektur
lesen Herr C. A. v o n  W il l e b r a n d  geholfen, der auch die sprach
liche Form einiger später gemachten Zusätze korrigiert hat.

Meinen hochachtungsvollen Dank will ich an die Finnische 
Akademie der Wissenschaften und den Alfred Kordelinschen Fonds 
richten, von welchen ich i.J. 1939 Stipendien für meine Arbeit 
erhielt. Besonders tief verpflichtet bin ich der Finnisch-ugrischen 
Gesellschaft, die i.J. 1943 eine Geldunterstützung für die Messun
gen der kildinlappischen Kymogramme gewährte und das vorlie
gende Buch in ihre Veröffentlichungen aufgenommen hat.

Helsinki, im Mai 1946.

Der Verfasser.



I. ALLGEMEINE C H A R AK TERISTIK  DES Q U A N T I
TÄTSWECHSELS IM LAPPISCHEN.

STUFENWECHSEL UND STRUKTURWECHSFL.

Eine für den lautlichen Bau des Lappischen kennzeichnende 
Erscheinung bildet der S t u f e n w e c h s e l ,  der in seiner ursprüng
lichsten Form, wie der mit dem Stufenwechsel des Lappischen auf 
die gleiche Wurzel zurückgehende ostseefinnische Stufenwechsel 
deutlich zu erkennen gibt, ein mit den Intensitätsverhältnissen ver
knüpfter quantitativ-qualitativer Wechsel der inlautenden Konso
nanten gewesen ist. Die Frage, einen wie umfassenden Teil des Konso
nantismus der Stufenwechsel der urfinnisch-urlappischen Sprach- 
form betroffen hat, ist noch nicht endgültig geklärt. In dieser 
Hinsicht herrscht in der Vertretung der Tochtersprachen eine weit
gehende Verschiedenheit: während beispielsweise im Finnischen 
nur die Verschlusslaute k, t, p und die entsprechenden Geminaten 
im Stufenwechsel stehen, sind ihm im Lappischen a l l e  ursprüng
lichen Einzelkonsonanten, Geminaten und Konsonantenverbindun
gen unterworfen. Seinen Grundvoraussetzungen nach ist der Stufen
wechsel, insofern es sich um den Wechsel in hauptbetonter Silbe oder 
nach dieser handelt, auf beiden Seiten der gleiche. Die auf die haupt
betonte Silbe folgende Silbe hat, wenn geschlossen, stärkeren Druck 
gehabt, als wenn sie offen war, und diese der geschlossenen Silbe zuteil 
gewordene Steigerung der Intensität hat âls Kontrasterscheinung im 
Anfangsteil des Phonems eine Schwächung der Intensität bewirkt, 
•die sich darin äusserte, dass das zwischen den Silben stehende konso
nantische Element schwächer und unvollkommener artikuliert 
will de als vor offener Silbe.
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Im Lappischen ist der Stufenwechsel organisch mit einem umfas
senderen Quantitätswechsel verschmolzen, von dem wir den Namen 
S t r u k t u r  W e c h s e l  oder — mit L a g e r c r a n tz  —  G e s t a l t 
w e c h s e l  gebrauchen können. Der Strukturwechsel ist eine 
Erscheinung, die das Phonem als Ganzes in sich schliesst und als 
quantitativer Wechsel der Konsonanten wie der Vokale aufíritt. 
Wie der Stufenwechsel steht auch der Strukturwechsel in enger Ver
bindung mit dem in dem Phonem herrschenden Intensitätsverlauf.

Der W o r ť a k z e n t  ist im Lappischen im allgemeinen von 
ganz ähnlicher Art wie im Finnischen. In beiden Sprachen hat der 
H auptdruck seinen Sitz immer auf der ersten Silbe, was eine mecha
nische Erscheinung ist, wie M e in h o f  speziell unter dem Hinweis 
auf die Druckverhältnisse des Finnischen sagt. (»Der Diuck des 
Atems entlädt sich also rein mechanisch im Anfang am stärksten 
und lässt dann nach.» Die Entstehung flektierender Sprachen
36.) Einen ausgeprägt mechanischen Charakter zeigt ebenso im 
Lappischen wie im Finnischen die Verlegung des Nebendruckes in 
mehrsilbigen W örtern auf die dritte und von dieser vorwärts auf 
jede zweite Silbe. Sie beruht auf rhythmischen Faktoren, auf dem 
Bestreben, die Hebungen und Senkungen der Intensität in Sprech
tak te  1 zu gruppieren, wobei eine regelmässige Abwechslung von 
betonten und unbetonten Silben erzielt ist. Von einer derartigen 
Akzentuation sind die Bezeichnungen »rhythmischer Druck» ( J e s p e r -  

s e n  Lehrb. d. Phon. 214 f.), »rhythmischer Akzent »(M e in h o f  a. a. 0 , 
37) oder auch »mechanische Betonung» (B e h a g h e l  Geschichte der 
deutschen Sprache3 § 116, vgl. S c h m itt  Untersuchungen zur allge
meinen Akzentlehre 116) angewandt worden. Bei der mechanischen

1 Von dem  B egriff Sprechtakt kann man b e i versch iedenen  Forschern etw as  

voneinander abw eichende D eutungen finden. D er V erfasser  sch liesst  sich

dem  z. B . von  A imä v ertreten en  Standpunkt an: »Niitä äänteitä , jo illa  on 

korkeim m at in ten siteettim ak sim it, n im itäm m e en siaste isik si huippuäänteiksi.,

Jos näm ä vah v im m at tarkkaavaisuushuiput o v a t suunnilleen  y h tä  kaukana  

to isista a n , niin sy n ty y  m ä ä rä ry  t m i, ja  e tä isy y ttä  kah den  tä lla isen  tarkkaa-  

vaisuushuipun v ä lillä  sanotaan p u h e t a h d i k s i . »  Y le isen  fonetiik an  o p p i-  

kirja 204.



3

Betonung kommt z. B. auf die zweite Silbe des zweisilbigen Sprech
taktes je nach der Länge der ersten Silbe mehr oder weniger Druck, 
Ist die erste Silbe kuiz, so entfällt auf die zweite Silbe eine merkbare 
Menge Druck, aber eine lange erste Silbe reduziert die Artikulations
energie in dem Masse, dass der Anteil der zweiten Silbe an dieser 
unbeträchtlich bleibt. Unter diesen Umständen kann die Tendenz 
entstehen, die mannigfaltigen zweisilbigen Sprechtakte der Sprache 
zu einigen festen, ihrer Gesamtquantitäŧ nach annähernd gleich- 
langen Typen erstarren zu lassen und zugleich eine möglichst 
grosso Gleichmässigkeit in der Anwendung der Artikulationsenergie 
zu erreichen. Dabei kann es beispielsweise geschehen, dass der Vokal 
einer in druckschwache Stellung geratenen zweiten Silbe gekürzt 
wird; dass in Sprechtakten, deren Anfangsteil sehr lang ist, entwe
der der Vokal der ersten Silbe oder der auf ihn folgende Konso
nantismus zu einem sich auf Kosten des zweiten Gliedes des Laut
komplexes verstärkenden Quantitätsgipfel wird; dass in sehr kurzen 
Sprechtakten an irgendeiner Stelle eine Quantitätslängung durch- 
geführŧ wird, usw. Sehr oft ist zu bemerken, dass die in einer Sprache 
zur Herrschaft gekommenen Sprechtakttypen Paare bilden, deren 
Glieder im Verhältnis zueinander strukturelle Gegensätze sind 
(man beachte beispielsweise den im Lappischen gewöhnlichen, oft 
auch paradigmatisch vorkommenden Wechsel: kurzer Vokal +  lan
ger geminierter Konsonant : langer Vokal -+- Einzelkonsonant bzw. 
kurze Geminata). Dies dürfte darauf hinweisen, dass der Ausgangs
punkt der Wechselerscheinung nicht lediglich ein physiologischer, 
sondern zum Teil auch ein psychischer ist. Auf die vorstehend 
beschriebene Weise hat sich bereits in urlappischer Zeit der Struk
turwechsel des Lappischen zu entwickeln begonnen.

Im Finnischen findet sich kein solcher Strukturwechsel wie im 
Lappischen, aber z. B. im Estnischen und Livischen begegnet man 
Erscheinungen, die einigermassen an den lappischen Wechsel erin
nern. Eine primäre Verwandtschaft kann zwischen den lappischen 
und den erwähnten ostseefinnischen Wechselerscheinungen nicht 
vorliegen, dafür sind sie zu verschieden. Der Struktur Wechsel der 
ostseefinnischen Sprachen und des Lappischen ist im Vergleich zu
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dem Stufenwechsel etwas Sekundäres, und z. B. im Lappischen ist 
er in bezug auf seinen Ursprung von dem Stufenwechsel getrennt 
(vgl. S e t ä l ä  Quantitätswechsel 21, R a v ila  QuM 119, E. I t k o n e n  

FUF XXVII 141—42). Zum Vergleich sei erwähnt, dass auch auf 
indogermanischer Seite, wo es keinen Stufenwechsel gegeben hat, der 
Strukturwechsel gewöhnlich ist. Andererseits ist es möglich, dass 
der Strukturwechsel in begrenzter Gestalt schon in einer so fiühen 
Periode des Urlappischen vorhanden gewesen ist, dass der dem 
Stufenwechsel eigene Intensitätsverlauf, d. h. der grössere oder klei
nere Nebendruck auf der zweiten Silbe je nach deren Offenheit bzw. 
Geschlossenheit, noch in voller Kraft stand und vielleicht sogar do
minierte, obwohl z. B. die im Urlappischen eingetretene Teilung der 
Vokale in sog. etymologisch kurze und etymologisch lange Vokale 
ohne Zweifel von Anfang an eine wesen!liehe Veränderung im Akzen- 
tuationssystem der Sprache bedeutet hat. Trotzdem ist es irrefüh
rend, die Quantitätswechsel der Vokale der ersten Silbe im Lappi
schen auf dieselbe Ursache wie den Quantitätswechsel des Konso
nantismus zwischen der ersten und zweiten Silbe zurückzuführen 
oder sie mit anderen Worten als einen organischen Teil des ursprürg- 
lichen Stufenwechsels des Lappischen darzustellen, wie es L a g e r 

cra n tz  in seiner Skizzierung der Entwicklung des Quantitätssystems 
im Lappischen (Sprachlehre des Westlappischen 145—48) tu t. Der 
Grad des auf die zweite Silbe fallenden Nebendruckes hat lange 
Zeit nicht mehr von der u r s p r ü n g l i c h e n  Offenheit bzw. 
Geschlossenheit der Silbe abgehangen. Überhaupt ist der seinerzeit 
dem Stufenwechsel zugrunde liegende Intensitätswechsel beinahe 
vollständig von dem im Rahmen des Strukturwechsels entwickelten 
Intensitätswechsel verdeckt worden, m itunter aber, in geeigneter 
lautlicher Umgebung, sehen wir, wie er sich traditionell z. B. in 
der Lage des Intensitätsgipfels der ersten Silbe oder in anderer indi
rekter Form widerspiegelt.

Auch der Stufenwechsel ist prinzipiell nichts anderes als eine Art 
des Strukturwechsels, auch er zeigt ein Streben nach Gleichmässig- 
keit in der Anwendung der Artikulationsenergie und hinsichtlich der 
Gesamtquantität der Phoneme.



DIE URLAPPISCHE VOKALQUANTITÄT.

In den ostseefinnischen Sprachen finden sich in der hauptbeton
ten Silbe zwei Vokalreihen: kurze und lange Vokale. Beim gegenwärl i- 
gen Stand der Forschung kann mit Sicherheit gezeigt weiden, dass 
diese Zweiteilung aus der urfinnisch-wolgaischen Periode stammt, 
aber es ist wahrscheinlich, dass sich ihre Wurzeln bis in die finnisch- 
ugrische Ursprache erstrecken. Über die erste Silbe hinaus sind bis 
zum Ende der urfinnischen Zeit, dem alten finnisch-ugrischen Stand 
entsprechend, nur kurze Vokale aufgetreten. Auf ostseefinnischer 
Seite hat sich der Vokalismus mithin im grossen und ganzen unverän
dert erhalten. Im Lappischen ist er dagegen einer umwälzenden und 
prinzipiell sehr interessanten Entwicklung unteiworfen worden. 
Als Ergebnis dieser Entwicklung hat sich die alte Grenze zwischen 
kurzen und langen Vokalen vollständig verwischt, und an die Stelle 
davon ist eine neue Reihe kurzer und langer Vokale getreten. Die 
Einteilungsgiundlage hat dabei ausschliesslich die Weite des Artikula
tionsgrades des Vokals abgegeben. Die engen Vokale haben sich 
unabhängig von ihrer fiüheren Quantität zu kurzen Vokalen (sog. 
etymologisch kurzen Vokalen), die offenen Vokale zu langen Voka
len (sog. etymologisch langen Vokalen) entwickelt, während sich die 
halbengen Vokale hauptsächlich der letzteren Gruppe anschlossen. 
Näheres hierüber Ostlp. Vok. 56—75.

Die etymologisch kurzen Vokale (schematisch 3) sind ǎ(sog. dunk
les a), i, ö, u, die etymologisch langen (schematisch 3 ) a (sog. helles: 
a)ı æ ( =  £), (a »  e, co ( — n) und 0. In e r s t  e r Silbe kommen alle diese 
Vokale vor. Ausserhalb der hauptbetonten Silbe fanden sich in z w e i- 
t e r  und v i e r t e r  Silbe in der ältesten Zeit des Urlappischen von 
den etymologisch kurzen Vokalen nur ă, von den etymologisch lan
gen a und co. Doch wandelte sich a schon früh unter gewissen Bedin
gungen zu e (s), das seinerseits unter gewissen Bedingungen zu i, d. h. 
einem etymologisch kurzen Vokal, wurde. Den Vokalismus der 
d r i t t e n  Silbe bildeten die etymologisch kurzen ă, i und u, die 
etymologisch langen a, e, œ und co.

Die etymologisch kurzen Vokale waren sicher auch noch im
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Späturlappischen sowohl in der hauptbetonten Silbe als in nicht
hauptbetonten Silben nichtwechselnd kurz. Dagegen ist es als mög
lich angesehen worden, dass bei den etymologisch langen Vokalen 
schon früh ein Quantitätswechsel aufgetreten sei. Bekannt ist die 
Annahme W ik l u n d s , dass im Urlappischen der etymologisch lange 
Vokal der hauptbetonten Silbe in offener Silbe lang, in geschlossener 
Silbe halblang war (UL 67). Die meisten Dialekte weisen darauf 
hin, dass ein mit dem Quantitätswechsel des Konsonantismus ver
knüpfter Wechsel der erwähnten Art wirklich vorhanden gewesen 
ist, aber etwas anderes ist es, ob der Wechsel hinsichtlich seiner Be
schaffenheit und nach den Bedingungen seines Auftretens gerade mit 
dem von W ik l u n d  vermuteten übereingestimmt hat. Erstens ist es 
fraglich, ob im Urlappischen ein etymologisch langer Vokal in irgend
einer Stellung vollang gewesen ist. Die primäre Quantität des Vokals 
scheint jedenfalls halblang gewesen zu sein (vgl. R a v il a  QuM 120). 

Zweitens hat W ik l u n d  den Charakter der in Rede stehenden Wech- 
selerschcinung nicht vollständig erfasst. Wenn seine Definition rich
tig wäre, hätte es im Urlappischen keinen Wechsel in den Fällen 
gegeben, in denen auf der Grenze der ersten und zweiten Silbe eine 
Konsonantenverbindung stand; da war die erste Silbe ja immer 
geschlossen. Die Mundarten zeigen jedoch, dass vor einer schwach- 
stufigen Konsonantenverbindung in dem Vokal dieselbe längere 
Quantitätsstufe geherrscht hat wie vor einem halblangen Einzelkon
sonanten, d. h. in dem Fall, in dem die erste Silbe offen war. Es besteht 
keine Veranlassung, diese Vertretung im Zusammenhang mit der xy- 
Serie als analogisch zu erklären, wie R a v ila  (a. a. 0 .) es getan hat. 
Der in Rede stehende Vokalwechsel ist ein Fall des S t r u k t u r- 
W e c h s e l s ,  und bei dem Strukturwechsel ist es gleichgültig, zu 
welcher der beiden Silben der Konsonantismus zwischen der ersten 
und zweiten Silbe gehört; von Bedeutung ist nur, wie gross die Ge
sam tquantität des Konsonantismus ist, und gerade in dieser Hin
sicht sind der x- und der xy-Typus gleichwertig. Andererseits gibt 
es Fälle, in denen der Vokal der ersten Silbe in offener Silbe in 
einer kürzeren Quantitätsstufe gestanden zu haben scheint, so dass 
die Definition W ik l u n d s  im ganzen gesehen als mangelhaft zu be
trachten ist.
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Hier sind ein paar besondere Fälle zu erwähnen, in denen — mög
licherweise schon im Urlappischen — eine quantitative Angleichung 
der Glieder einer Vokalreihe an die Vokale einer anderen Reihe 
stattgefunden hat.

Sowohl in den ost- als den westlappischen Mundarten sind Bei
spiele dafür zu finden, dass sich der etymologisch kurze Vokal der 
ersten Silbe der Reihe der etymologisch langen Vokale angeglichen 
hat, wenn die erste Komponente der nachfolgenden Konsonanten
verbindung ein Halbvokal in vokalischer Funktion ist. Eine entge
gengesetzte Erscheinung, eine Angleichung etymologisch langer 
Vokale an die etymologisch kurzen, kommt im Inari- und Skoltlap
pischen vor. In diesen Dialekten sind die engsten etymologisch lan
gen Vokale e und o mit den etymologisch kurzen Vokalen vor ur
sprünglich geschlossener Silbe zusammengefallen, wenn der Sonant 
der zweiten Silbe ein etymologisch langer Vokal ist (im Inarilappi
schen nur dann, wenn auf der Grenze der ersten und zweiten Silbe 
ein kurzer Einzelkonsonant steht). Die beiden hier berührten Erschei
nungen sind auf dem Hintergrund der in den Phonemen herrschend 
gewesenen Akzentverhältnisse zu betrachten.

Im Urlappischen haben auch durch Kontraktion entstandene 
Vokale Vorgelegen, die nicht zu den etymologisch kurzen und auch 
nicht zu den etymologisch langen Vokalen gezählt werden können. 
In gewissen Fällen sind sie sicher sogar länger als die etymologisch 
langen Vokale und zwar vollang gewesen, und sie scheinen in paradig- 
matischem Wechsel mit den kurzen Kontraktionsvokalen gestan
den haben zu können. Urlappische Kontraktionsvokale waren 
a, e, i, co, u.

DIE URLAPPISCHE KONSONANTENQUANTITÄT.

Der wortinlautende Konsonantismus des Lappischen lässt sich in 
drei Hauptgruppen einteilen: ursprüngliche Einzelkonsonanten, 
Geminaten und Konsonantenverbindungen (zu den letztgenannten 
zählen wir auch Verbindungen, deren erste Komponente die Halb
vokale i oder w sind). Von diesen pflegen die Bezeichnungen x-Serie, 
xx-Serie und xy-Serie gebraucht zu werden.



In regelmässigem, von der Offenheit bzw. Geschlossenheit der 
zweiten Silbe abhängendem Stufenwechsel steht der Konsonantismus 
in Stellungen innerhalb des Stammes auf der Grenze der ersten und 
zweiten bzw. der dritten und vierten Silbe. Dieser Wechsel ħeisst der 
r a d i k a l e  Stufenwechsel. Vgl. S. 10.

Der Konsonant der x-Serie ist in der starken Stufe länger als kurz, 
in der schwachen Stufe kurz. Darüber, wie lang der Vertreter der 
starken Stufe (schematisch x) im Urlappischen gewesen ist, sind ver
schiedene Auffassungen vorgelegt worden. W ik l u n d  hat die Stufe xx  
(UL 102), T. I. I t k o n e n  x  (VKA 20 und passim) und Co l l in d e r  x  
(LWDG 167) angenommen. Dass von der halblangen Stufe auszuge
hen ist, scheint sicher im Hinblick auf Fälle wie Ipl NSg. manè 
'Schwiegertochter’, kməĩi 'Fisch', deren halblanger Konsonant nicht 
auf eine spätere Kürzung zurückgeführt werden kann. Immerhin ist 
es möglich, dass in einigen anderen Strukturtypen schon im Spätur- 
lappischen eine Geminata auftrat. Ostseefinnischerseits ist bei den 
ursprünglichen Einzelkonsonanten kein quantitativer Stufenwechsel 
anzutreffen, sondern sowohl vor offener als vor geschlossener Silbe 
hat kurzer Konsonant gestanden. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
beruht das Auftreten des ursprünglichen Einzelkonsonanten im 
Urlappischen in halblanger Gestalt auf einer erst auf lappischem 
Boden erfolgten Verstärkung des Konsonanten auf der Gienze einer 
druckschwachen offenen Silbe. Eine dem Inari-und  Skoltlappischen 
eigentümliche Erscheinung hinsichtlich der schwachen Stufe der x- 
Serie ist das Zurückgehen von ursprünglichem y, z (z), í  (ž ), 1dz 
((dz) und (dz (fńi) auf halblange Ausgangsformen. Da eine solche 
Vertretung in den kolalappischen Mundarten nicht bekannt ist, ist 
sie kaum urlappisch oder auch nur urostlappisch. Die Erscheinung 
dürfte schwer anders als durch die Annahme zu erklären sein, dass 
die Einstellung der Artikulationsorgane in ihre endgültige Stellung 
bei der Aussprache von y  und Sibilanten verhältnismässig unbeque
mer ist und langsamer vor sich geht als im allgemeinen bei anderen 
Konsonanten; in einer bestimmten Entwicklungsperiode der Sprache 
hätte  dieser Umstand in dem Grade verlängernd auf die Eigendauer
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der genannten Laute eingewirkt, dass sie sich durch Reihenüber
gänge an die halblangen Konsonanten anscħliessen konnten.

In der starken Stufe der xx-Serie (schematisch x'x) hat wahr
scheinlich eine Geminata mit halblangem Anfangsteil, also xx, ge
standen, vgl. C o l l in d e r L W D G  167. Da auch die Geminaten des Fin
nischen halblangen Anfangsteil haben, kann es sich um eine Eigentüm
lichkeit der urfinnisch-urlappischen Sprachform handeln. Der Ver
treter der schwachen Stufe ist nach der übereinstimmenden Auffas
sung der Forscher im Urlappischen mit dem Vertreter der starken 
Stufe der x-Serie quantitativ  identisch gewesen. Als Ausgangsform 
setzen wir also x  an. Als urfinnischer Vertreter der schwachen Stufe 
der ostseefinnischen Geminataverschlusslaute ist im allgemeinen 
Geminata mit minderkurzem Anfangsteil angenommen worden. Aus
serhalb der Geminataverschlusslaute ist der Stufenwechsel späten Ur
sprungs —wie es die meisten der betreffenden Geminaten sein dürften.

In bezug auf die xy-Serie hat Co l l in d e r  sicher recht, wenn er 
(a. a. 0.) einen ui lappischen Wechsel voraussetzt, bei dem die erste 
Komponente in der starken Stufe (schematisch x'y) halblang, in der 
schwachen Stufe kurz gewesen ist, die zweite Komponente sonst 
sowohl in der starken als der schwachen Stufe kurz ausser in Ver
bindungen von stimmhaftem und stimmlosem Konsonanten, in denen 
sie in beiden Stufen halblang war. Der Wechsel ist also folgender 
gewesen: xy (in Verbindungen von stimmhaftem und stimmlosem 
Konsonanten xŷ): xy (xy). Die Vertretung des Finnischen ist inso
fern den angenommenen urlappischen Verhältnissen ähnlich, als 
die erste Komponente einer Konsonantenverbindung halblang ist 
(ausser wenn die zweite Komponente in einer Geminata besteht). 
Diese Vertretung kann in sehr alte Zeit zurückgehen; auf Grund 
gewisser Merkmale ist nämlich vermutet worden, dass sie sogar in 
dem früheren Lautstand des Mordwinischen vorhanden gewesen sei 
(RAvrLA Vir. 1936 S. 212, Fussn.). Aber auch die Unterschiede in 
der Quantitätsvertretung des Lappischen und Finnischen sind beacht
lich. Im Finnischen ist die erste Komponente einer Konsonantenver
bindung, von einigen besonderen Fällen abgesehen, nichtwechselnd,
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und die Hypothese S e t ä l ä s ,  dass sie im Urfinnischen dem Stufen
wechsel unterworfen gewesen wäre, hat ihre sachliche Stütze verloren, 
nachdem sich die Quantitätsverhältnisse des Estnischen als spät 
entstanden erwiesen haben. Soweit im Ostseefinnischen alter Quan
titätswechsel vorkommt, bezieht er sich auf die zweite Komponente 
der Konsonantenverbindung, die im Urlappischen im allgemeinen 
nichtwechselnd gewesen ist. Ein im Urlappischen auf einen stimm
haften Konsonanten folgender halblanger stimmloser Konsonant 
geht teils auf eine frühere Geminata(kk, tí, pp), teils auf einen Einzel
konsonanten (z. B. t in dem Phonem luovtâ <  urlp. *lòyìen, GSg. 
von dem Stamm *lokte- ’B uchť <  urfi.-urlp. *la'kte-) zurück.

Neben dem radikalen wird von dem s u f f i x a l e n ,  d. h. einem 
in Suffixen auf tretenden Stufenwechsel gesprochen. In der P ra
xis hat man hierher z. B. bei der Behandlung der Verhältnisse des 
Lappischen im allgemeinen den Stufenwechsel nach schwachbeton
ten geraden Silben zu rechnen, da in diesen Silbenstellungen sowohl 
der zum Stamm gehörende als der suffixale Konsonant immer auf 
dieselbe Weise vertreten sind. Auf der Grenze der zweiten und d rit
ten bzw. der vierten und fünften Silbe hat es nach der Ansicht des 
Verfassers im Urlappischen überhaupt keinen quantitativen Stufen
wechsel gegeben (in den ostlappischen Dialekten begegnet in den ge
nannten Stellungen ein qualitativer Wechsel gewisser Konsonanten, 
der in das Urlappische zurückgehen kann). Im Konsonantismus ist 
in diesen Silbenstellungen die nichtwechselnde k u r z e  Q u a n t i 
t ä t s s t u f e  aufgetreten, d. h. ein ursprünglicher Einzelkonsonant 
war durch kurzen Einzelkonsonanten, eine ursprüngliche Geminata 
durch halblangen Einzelkonsonanten und eine Konsonantenverbin
dung durch eine solche Konsonantenverbindung vertreten, deren 
beide Komponenten kurz waren. Wahrscheinlich hat eine analogische 
Verallgemeinerung dazu geführt, dass die von der Offenheit bzw. 
Geschlossenheit der zweiten Silbe unabhängige kurze Quantitätsstufe 
auch nach ungeraden Silben in mehrere Beugungssuffixe eingedrun
gen ist. Hierbei ist die in Rede stehende suffixale kurze Q uantitäts
stufe mit der schwachen Stufe des dem regelmässigen Stufenwechsel 
unterworfenen Konsonantismus identisch.
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Finnischerseits unterscheidet sich die Vertretung auf der Grenze 
der zweiten und dritten (vierten und fünften) Silbe von der uilappi- 
schen Konsonantenquantität am augenfälligsten durch den regel
mässigen Stufenwechsel der Geminaten. Übrigens erscheint im Lappi
schen vor dem auf der Grenze der zweiten und dritten Silbe stehen
den Vertreter einer ursprünglichen Geminata im Stamm des Wortes 
die nichtwechselnde schwache Stufe, obwohl die zweite Silbe durch 
Kürzung der Geminata schon früh offen geworden ist. Dieser Um
stand zeigt seinerseits, dass der Stufenwechsel schon damals nur 
als traditionelles Erbe einer früheren Sprachform fortlebte; die Fak
toren, die seinerzeit den Stufenwechsel hervorriefen, hatten schon 
aufgehört, aktiv zu sein.1

ÜBER DIE URLAPPISCHEN STRUKTURTYPEN UND IHRE 
DRUCKVERHÄLTNISSE.

Die von der Offenheit bzw. Geschlossenheit der zweiten Silbe 
abhängige stärkere oder schwächere Artikulation des vorhergehenden 
Konsonantismus ist nicht die einzige Wechselerscheinung im Zusam
menhang mit dem Stufenwechsel gewesen. Wie auf Seite 4 ange
deutet wurde, hat die Offenheit bzw. Geschlossenheit der zweiten 
Silbe auf die Lage des Intensitätsgipfels der ersten Silbe, d. h. auf 
den Intensitätsverlauf des von dem hauptbetonten Vokal und dem 
nachfolgenden Konsonantismus gebildeten Komplexes, eingewirkt. 
Wir können feststellen, dass bei dem paradigmatischen Stufenwech
sel der Vokal der ersten Silbe vor geschlossener Silbe mehr anfangs
betont gewesen ist als vor offener Silbe. Eine geschlossene zweite 
Silbe bekam offenbar in gewissen Strukturtypen einen so starken 
Nebenakzent, dass derselbe die Druckstärke der zweiten Silbe bei
nahe der der ersten Silbe ebenbürtig zu machen drohte. Als Gegen
gewicht tra t in der hauptbetonten Silbe das Bestreben auf, diesen

1 M ehrere in d iesem  K ap itel aufgetauchte Fragen hat der V erfasser  in se i

nem  A ufsatz »Über den Charakter des ostlapp ischen  S tu fen w ech selsystem s» , 

F U F  XX V11 S. 137— 67, ausführlicher behandelt und begründet.
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Übergrossen Nebenakzent zu eliminieren, und das wurde so erreicht, 
dass sich der Intensitätsgipfel der hauptbetonten Silbe auf den Anfang 
des Vokals, möglichst weit von der zweiten Silbe entfernt verlagerte. 
Die so erzielte Zunahme des die Intensitätsgipfel der Silben trennen
den Abstands führte im ganzen gesehen zu einer Verstärkung der 
ersten Silbe. In der anfangsbetonten Silbe ist die In tensität des 
Vokals dann schon im Begriff, schwächer zu werden, wenn die 
Artikulation des Konsonantismus einsetzt; in einer solchen Silbe 
herrscht mit anderen W orten l o s e r  A n s c h l u s s .  Indessen ist 
es möglich, dass wir die Dinge zu sehr verallgemeinern, wenn wir 
kategorisch behaupten, dass in der hauptbetonten Silbe in Verbin
dung mit der schwachen Stufe loser, in Verbindung mit der starken 
Stufe fester Anschluss herrschte. Richtiger ist es zu sagen, dass in 
der hauptbetonten Silbe vor geschlossener Silbe ein r e l a t i v  
loserer Anschluss auftrat als ceteris paribus vor offener Silbe. Den 
Zusammenhang des für das Lappische kennzeichnenden Intensitäts
verlaufs mit dem festen und dem losen Anschluss hat insbesondere 
C o l l in d e r , Neuphilologische Mitteilungen 1937 S. 116, hervorgeho
ben.

Sehr wahrscheinlich ist, dass schon im Frühurlappischen der Grad 
des der zweiten Silbe zuteil gewordenen Nėbendruckes wesentlich 
von der Art des Sonanten der Silbe abhing: ein etymologisch langer 
Vokal konnte einen grösseren Nebenakzent tragen als ein etymolo
gisch kurzer. Neben diesem Faktor dürfte die Offenheit bzw. Ge
schlossenheit der Silbe zurückgetreten sein. Auch in der hauptbe
tonten Silbe konnte die lappische Sonderentwicklung die früheren 
Intensitätsverhältnisse erheblich umgestalten. Man denke z. B. 
an die Fälle, in denen als Sonant ein urfinnisch-urlappischer langer, 
aber dann zu den etymologisch kurzen Vokalen übergegangener Vo
kal auftrat. Es ist ja klar, dass die Kürzung der Quantität in sich 
schloss, dass ein beträchtlicher Teil der von dem Vokal getragenen 
Intensität auf eine oder die andere Weise eliminiert wurde. In 
gegenseitiger Wechselwirkung standen die Vokale der ersten und 
zweiten Silbe auf die Weise, dass nach etymologisch kurzem Vokal 
der etymologisch lange Vokal der zweiten Silbe mehr Nebendruck
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übernehmen konnte als nach etymologisch langem Vokal (vorausge
setzt, dass der inlautende Konsonantismus in beiden Fällen der 
gleiche war). Dagegen ist der etymologisch kurze Vokal der zweiten 
Silbe unverändert relativ schwachbetont gewesen, was für einen Vo
kal die erste Silbe auch enthielt. Andererseits hatte der Vokal der 
ersten Silbe vor etymologisch kurzem Vokal mehr Druck zu tragen 
als vor etymologisch langem Vokal.

Der markierte Intensitätsunterschied zwischen etymologisch 
kurzen und etymologisch langen Vokalen ist selbstverständlich nicht 
älter als der Prozess selbst, der zur Bildung der genannten Vokalrei
hen führte. Aber die Grundvoraussetzung für diese Differenzierung 
war in der Sprache schon von alters her vorhanden, denn letztlich 
handelt es sich hier um nichts anderes als den phonetisch recht 
natürlichen Unterschied, der zwischen den Intensitäten des weiten 
und des engen Vokals herrscht. In manchen Sprachen, z.B . im Fin
nischen, ist dieser Unterschied ziemlich unbedeutend und hat in dem 
Quantitätssystem der Sprache keine eigentliche Funktion. In ande
ren Sprachen ist er in den Vordergrund getreten und nimmt in dem 
System eine dominierende Stellung ein. Das ist im Lappischen und, 
um einen naheliegenden Vergleichspunkt zu erwähnen, im Mord
winischen geschehen. Im Urmordwinischen herrschte eine solche 
Akzentuation, dass ursprüngliches a der zweiten Silbe nach engem 
Vokal der ersten Silbe betont, sonst unbetont war. Ein enger Vokal 
war in zweiter Silbe immer schwachbetont. (Siehe R a v ila  FUF XX 
83 ff.) Dieses System kommt dem urlappischen Intensitätswechsel 
recht nahe. Im wesentlichen unterscheidet sich das Bild, das das 
Urlappische gewährt, von dem urmordwinischen darin, dass auf der 
letzteren Seite der vokalische Bau allein den Intensitätsverlauf des 
Phonems bestimmt zu haben scheint, während im Urlappischen für 
die Ausgestaltung der Akzentuation die Quantität des Stammkonso
nantismus einen ebenso wichtigen Faktor darstellte wie der vokalische 
Bau des Phonems.
. Kurz zusammengefasst können wir sagen, dass im Urlappischen 
der Intensitätsverlauf des zweisilbigen Sprechtaktes in erster Linie 
auf den Quantitätsverhältnissen zwischen den Vokalen der ersten und
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zweiten Silbe sowie dem Stammkonsonantismus beruhte. Ausser- 
dem konnte in der Lage des Intensitätsgipfels der ersten Silbe ein 
Schwanken auftreten als Erbschaft aus der Periode, wo der später 
nur als traditioneller Quantitätswechsel sichtbare Stufenwechsel auch 
noch unm ittelbar auf den Intensitätswechsel einwirkte.

Der wortanlautende Konsonant ist im Lappischen ebensowenig 
wie anderswo hinsichtlich der Intensitäts- oder Quantitätsverhält
nisse von Bedeutung gewesen. Nachdem auch der wortauslautende 
Konsonant aufgehört hatte, den Intensitätsverlauf zu beeinflussen, 
blieb im zweisilbigen Sprechtakt nur der Teil aktiv, der sich vom 
Anfang des Vokals der ersten Silbe bis zum Ende des Vokals der zwei
ten Silbe erstreckt.

Die als Bestandteile des Sprechtaktes vorgekommenen urlappi
schen Laute bzw. Lautkomplexe können mit Rücksicht auf ihre Quan
titä t folgendermassen definiert werden: etymologisch kurzer Vokal 
und kurzer Einzelkonsonant =  1 Mora, etymologisch langer Vokal, 
halblanger Einzelkonsonanŧ und schwachstufige Konsonantenver
bindung =  2 Moren, Geminata und starkstufige Konsonantenver
bindung =  3 Moren. Die Sprechtakte bildeten zahlreiche S truktur
typen, deren Q uantität von 3 bis 7 Moren variierte. Bevor wir diese 
Typen genauer klassifizieren, ist es angebracht, auch die Teile zu 
betrachten, in die sich die Sprechtakte zunächst teilen, und dabei 
müssen wir auf eine Frage eingehen, die bei der Untersuchung der 
Rhythm ik und Metrik viel erörtert worden ist.

Heute ist man vollkommen im klaren darüber, dass die Grund
elemente im Sprachrhythmus die vom Anfang eines Vokals — 
des Trägers des Intensitätsgipfels — bis zum Anfang des folgenden 
Vokals reichenden Lautkomplexe sind. Die Silbe dagegen ist kein 
rhythmisches Element. Von diesen kleinsten rhythmischen Faktoren 
gebraucht P ip p in g  den Namen L a u 11 a 1. Den Sonanten nennt 
er G i p f e 11 a u t, den Konsonanten S e i t e n l a u t .  Zu prinzipiell 
gleichen Ergebnissen wie P ip p in g  sind gewisse andere Forscher 
gekommen (über diese s. z. B. C o l l in d e r s  Bericht in dem Artikel 
»Einige grundbegriffe der lautlehre» 39—42, Spiåkvetenskapliga 
Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1931—1933). Dabei ist die Frage
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angeschnitten worden, inwieweit der Begriff und der Name S i l b e  
in der Sprachwissenschaft am Platze sind. Der den schroffsten Stand
punkt vertretende P a n c o n c e l l i Calzia  behauptet, Silbe sei eine Be
zeichnung, die in der Wirklichkeit keine Entsprechung habe; die 
Silbe »ist eine Erdichtung, die im Laufe der Jahrhunderte in der 
Schule und in der Philologie eine solche suggestive Kraft ausgeübt 
hat, dass ihr fiktives Wesen in Vergessenheit geriet und sie sogar 
von manchem Phonetiker heute noch für eine Tatsache gehalten 
wird». (Die experimentelle Phonetik in ihrer Anwendung auf die 
Sprachwissenschaft 23.) Die negative Einstellung P ip p in g s  betrifft 
nur den N a m e n  Silbe, den er darum verworfen wissen will, weil 
ihm mehrere Bedeutungen beigelegt worden sind. Den Begriff Silbe, 
der, phonetisch definiert, eine von zwei Intensitätsminima begrenzte 
Lautgruppe bezeichnet, gibt er nicht auf, sondern im Gegenteil hebt 
er hervor, dass die Kenntnis der Grenze zwischen den L a u t b e r- 
g e n, wie er die Silben nennt, bei der Untersuchung gewisser sprach- 
geschichtlichen Erscheinungen von Nutzen sei (Inledning tili studiet 
av de nordiska språkens ljudlära 58).

Ausserordentlich nachdrücklich hat den Nutzen des Begriffes 
Lauttal C o l l in d e r  betont, der mit diesem Ausdruck auch in seinen 
Untersuchungen konsequent operiert hat. Über die Silbe äusserŧ er: 
»Wenn es sich nur darum handelt, die prosodischen einheiten des 
wortes, bzw. der phrase zu zählen, nicht darum, ihre gegenseitigen 
grenzen anzugeben, kann der terminus silbe ohne nachteil benutzt 
werden.» (FLQu 17.) Es ist denn auch zuzugeben, dass, w7enn z. B. 
eine solche Erscheinung wie der Strukturwechsel des Lappischen zu 
behandeln ist, der seinen metrisch-prosodischen Charakter dadurch 
zum Ausdruck bringt, dass der von Vokal der hauptbetonten Silbe 
getragene Intensitätsgipfel den ganzen nachfolgenden Konsonantis
mus ohne Rücksicht auf die Silbengrenze in seinen Wirkungsbereich 
einschliesst, der Begriff Lauttal das Verständnis für das Objekt 
der Untersuchung und dessen präzise Beschreibung bedeutend er
leichtert. Etwas anderes ist es dann, ob man bei der Untersuchung 
der Lautquantität mit dem blossen Lauttal auskommt. Co l l in d e r , 

hat dies versucht, aber der Eindruck, den sein Unternehmen verm it-
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te lŧ, ist nicht ausschliesslich positiv. Denken wir z. B. an den ge
schichtlichen Hintergrund des S'.rukturwechsels im Lappischen. Im 
.Zusammenhang damit haben wir auch den Stufenwechsel und die 
Voraussetzungen seines Vorkommens zu betrachten. Die Definition 
S et ä l ä s , dass der Stufenwechsel »in der ersten, bzw. zwischen der 
ersten und zweiten Silbe» auftritt, können wir in die bequemere 
Form umsetzen: »im Seitenlaut des ersten Lauttales». Versuchen wir 
aber, den Ausdiuck Silbe durch Lauttal zu ersetzen, wenn wir die 
Ursachen des Stufenwechsels, seine Abhängigkeit von der Offenheit 
bzw. Geschlossenheit der zweiten Silbe erklären, so finden wir uns 
vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Co l l in d e r  hat sich denn auch 
gezwungen gesehen, zu Lauttal die Begriffe »offen» und »geschlossen» 
hinzuzufügen. Unter einem geschlossenen Lauttal würde ein solches 
zu verstehen sein, »das einen langen (bzw. geminierten) seitenlaut, 
eine gruppe von seitenlauten oder einen auslautenden seitenlaut 
(seitenlaut +  pause könnte man -vielleicht sagen) enthält, unter 
offenem tal hinwieder ein solches, das entweder keinen seitenlaut 
oder nur einen kurzen inlautenden seitenlaut enthalt» (FLQu 17). 
Doch muss man sagen, dass der Begriff Lauttal durch eine solche 
Ausflickung entstellt wird. Lauttal und Silbe (Lautberg) unter
scheiden sich ja gerade darin, dass nur bei der letzteren die Grenze 
zwischen zwei Intensitätsminima in Betracht kommt, und allein 
danach, wie diese Grenze verläuft, bestimmt sich die Offenheit bzw. 
Geschlossenheit der Silbe. Und selbst wenn wir versuchten, das 
auf diese Weise modifizierte Lauttal, so eigentümlich es auch ist, 
als Surrogat der Silbe anzuwenden, finden wir, dass es die Silbe doch 
nicht vollständig ersetzen kann. R a v ila  hat (QuM 132, Fussn.) 
einen solchen im Dialekt von Sandnes vorkommenden Wechsel wie 
Inf. Borj'ļvstŕt ’segeln’ ~  3. Sg. Prs. Bor])āst hervorgehoben. Im 
ersteren Fall gehört das st auf der Grenze der zweiten und dritten 
Silbe ganz zur dritten Silbe, und die zweite Silbe ist daher offen. 
Nach der Definition von Co l l in d e r  würde aber in beiden Pho
nemen ein geschlossenes Lauttal vorliegen. R a v il a  fügt hinzu: 
»Wie könnte man diese Definition auf Sprachen anwenden, in de
nen sog. »loser Anschluss» vorkommt und die danach streben, alle
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Konsonanten und Konsonantenverbindungen in der folgenden Silbe 
anzuhäufen!»

In bezug auf den Stufenwechsel müssen wir also konstatieren, 
dass die gegenseitigen Beziehungen des Vokals und des nachfolgen
den Konsonantismus auf der Grenze der ersten und zweiten Silbe 
prinzipiell andere als auf der Grenze der zweiten und dritten Silbe 
sind. H ätten im letzteren Fall Vokal -f- Konsonantismus ein ähnliches 
festes Ganzes wie im crsteren Fall gebildet, so hätte der auf den Vokal 
der zweiten Silbe folgende Konsonant immer im Stammkonsonantis
mus die schwache Stufe ausgelöst, also auch dann, wenn die zweite 
Silbe offen war. In die Ursachen dieser Doppelheit wollen wir uns hier 
nicht vertiefen — die Aufhellung der Frage setzt eine Lösung aller 
mit der ursprünglichen finnisch-lappischen Akzentuation verknüpft- 
ten Probleme voraus —; jedenfalls dürfen wir es wohl als ausgemacht 
betrachten, dass die starke Stufe vor einem auf der Grenze der zweiten 
und dritten Silbe stehenden Einzelkonsonanten zunächst darauf 
beruht, dass der genannte Konsonant, wie man es aufgefasst oder 
empfunden hat, den Vokal der dritten Silbe verdeckt und den Vokal 
der zweiten Silbe offen lässt, mit anderen Worten auf der Silbentei
lung, die nach der Ansicht P a n c o n c e l l i-Calzia s  eine blosse Erdich
tung ist.

In diesem Zusammenhang sei z. B. noch auf den aus dem Tschere- 
missischen und Ostjakischen bekannten Quantitätswechsel des Vo
kals der ersten Silbe hingewiesen. Der Wechsel zwischen der längeren 
und der kürzeren Quantitätsstufe gründet sich zum grossen Teil dar
auf, ob die erste Silbe offen oder geschlossen ist. Auch hier liegt also 
eine Erscheinung vor, die sich nicht durch Operieren mit dem Lauttal 
auf klären lässt.

Die obigen Betrachtungen führen zu dem Ergebnis, dass die 
Beibehaltung des Begriffes Silbe notwendig ist, dass wir aber gewisse 
metrisch-prosodische Erscheinungen — unter ihnen den S truktur
wechsel des Lappischen — am besten von dem Lauttal ausgehend 
verstehen und behandeln können.

Bei dem Strukturwechsel des Lappischen richtet sich die Auf
merksamkeit naturgemäss hauptsächlich auf den vom Vokal der 
2
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ersten Silbe und vom Stammkonsonantismus gebildeten Komplex, 
d. h. auf das erste Lauttal. L a g e r c r a n tz  hat die in den lappischen 
Mundarten vorkommenden Strukturtypen nach dem Bau des ersten 
Lauttals 1 gelungen in drei Hauptgruppen eingeŧeilt: in die vokal- 
gipfligen, die konsonantengipfligen und die Gleichgewichtstypen. In 
der ersten Giuppe bildet ein Vokal, in der zweiten ein Konsonant 
den Quanŧitätsgipfel, und bei dem Gleichgewichtstypus verteilt 
sich der Quantitätsgipfel gleichmässig auf den Vokal und den Kon
sonantismus (Gestaltw. 8). Dieses Einteilungsprinzip kann sehr gut 
auch auf die urlappischen Strukturtypen angewandt werden. Im 
Urlappischen fanden sich bei dem ersten Lauttal folgende Typen:
a) der vokalgipflige: ăx- (2 +  1 Mora), b) konsonantengipflige: ăx-, ăxy- 
(1 +  2 Moren), ǻx 'x - , ăx 'y -  ( 1 + 3  Moren), āx'x-, ā x 'y -  (2 +  3 

Moren) und c) Gleichgewichtstypen: ăx- (1 +  1 Mora), ăx-, āxy- 
(2 +  2 Moren). In bezug auf den ganzen Strukturtypus war es von 
grösser Bedeutung, ob in der zweiten Silbe ein etymologisch kurzer 
oder ein etymologisch langer Vokal stand. Hierin liegt denn auch ein 
entscheidendes Einteilungsprinzip bei der Gruppierung der urlappi
schen Strukturtypen. Der Typus āxă- z. B. unterschied sich von dem 
Typus āxă- sowohl hinsichtlich seiner Quantität als ohne Zweifel 
auch betreffs seines Intensitätsverlaufs. In manchen heutigen Dia
lekten des Lappischen — z. B. im Ostlappischen — sind mehrere 
auf ā ausgehende Sprechtakte allerdings mit ihrem auf ă ausgehen
den Paar zusammengefallen.

Der ursprüngliche Quantitätsunterschied der auf ă und ă ausge
henden Strukturtypen ist leicht festzustellen: jeder die erstere Gruppe 
vertretende Typus war um eine Mora kürzer als der entsprechende 
Typus der letzteren Gruppe. Schwerer ist zu konstatieren, auf welche 
Weise sich die Akzentuation bei dem auf ă ausgehenden Typus mit 
Rücksicht auf den Intensitätsverlauf des ganzen Sprechtaktes von 
der Akzentuation des hinsichtlich des ersten Lauttals identischen auf 
ā ausgehenden Typus unterschieden hat. Vielleicht hat in dieser Be-

1 D en B egriff L autta l se lb st hat L. n ich t auf se ine U ntersu ch ungen  an g e

w andt.
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Ziehung gar kein wesentlicher prinzipieller Unterschied bestanden. 
Möglicherweise darf man jedoch fragen, oh zwischen den beiden Grup
pen eine Verschiedenheit der Art geherrscht habe, die man mit dem 
Unterschied zwischen dem »zentralisierten» und dem »dezentrali
sierten Akzent» parallelisieren könnte.

Die Begriffe stark und schwach zentralisierter Akzent sind bei 
S chm itt  ebenso wie bei den Entwicklern und Anwendern seiner Theo
rie ohne allgemeingültige Definition geblieben. Es scheint denn auch 
unmöglich, eine solche zu geben, wenn man bedenkt, was für Dinge 
mit diesen Begriffen in Zusammenhang gebracht worden sind. W ahr
scheinlich ist die ScHMiTTsche Theorie als eine grössere Errungen
schaft für die Psychologie als für die Sprachwissenschaft zu bezeich
nen. Da S c h m itt  zu dem Ergebnis kommt, dass nicht die Akzen- 
tuation im physikalischen Sinn ausschlaggebend sei, sondern die 
zentralisierende Kraft des Akzents, die eine psychische Eigenschaft 
ist, ist man vom Bereich der hergebrachten Sprachwissenschaft 
auf ein Gebiet geraten, auf dem verschiedenerlei subjektive Stellung
nahmen möglich sind. Das ist in Wirklichkeit z. B. bei den Versuchen 
geschehen, die zur Anwendung der ScHMiTTSChen Akzenttheorie auf 
das finnisch-ugrische Gebiet unternommen worden sind. Jetzt wollen 
wir uns auf das beschränken, was dabei über die Druckverhältnisse 
des Lappischen gesagt worden ist.

Eigentlich den einzigen Versuch, die Akzentuation des Lappi
schen mit Hilfe der ScHMiTTschen Terminologie zu charakterisieren, 
hat C o l l i n d e r  in seinem Aufsatz »Über Quantität und Intensität», 
Neuphilologische Mitteilungen 1937 S. 108 ff., gemacht. Im Zusam
menhang mit der starken und schwachen Zentralisierung äussert er: 
»Und der Gegensatz zwischen diesen zwei Arten der Intensitätsver
teilung — oder sagen wir eher: zwischen verschiedenen Graden der 
Intensitätsverteilung — kann sogar ein Wortbeugungsmittel und ein 
Mittel zur W ortunterscheidung ausmachen. Dies ist im Lappischen 
der Fall.» (S. 115.) C o l l i n d e r  spricht die Auffassung aus, dass der in 
Rede stehende Wechsel des Intensitätsverlaufs mit dem Wechsel 
von festem und losem Anschluss Zusammenhänge. Aus den in dem Auf
satz angeführten Beispielen geht hervor, dass nach der Ansicht des



20

Verfassers der in Verbindung mit dem festen Anschluss auftretende 
Intensitätsverlauf die starke, der in Verbindung mit dem losen An
schluss auftretende Intensitätsverlauf die schwache Zentralisierung 
widerspiegelt. Ähnliche Gleichstellungen zwischen festem An
schluss und starker Zentralisierung sowie zwischen losem Anschluss 
und schwacher Zentralisierung hat, mit den Intensitätsverhältnissen 
des Estnischen als Ausgangspunkt, R a v ila  Vir. 1936 S. 212—13, 
vorgenommen.

Stellt man sich die Verhältnisse in einer alten Entwicklungs
periode des Lappischen vor, wo die Geschlossenheit der zweiten Silbe 
in dieser eine Erhöhung des Nebendruckes und in der ersten Silbe 
einen Anschluss, der relativ loser als bei der starken Stufe des Stamm
konsonantismus war, hervorrief (vgl. oben S. 12), so sind die Ansich
ten C o l l in d e r s  in allem Wesentlichen als stichhaltig zu betrachten. 
Aber vom Standpunkt der heutigen Mundarten des Lappischen aus 
gesehen, sind sie keineswegs allgemeingültig. Im Bereich der ost
lappischen Mundarten könnte man sogar Veranlassung zu mehreren 
Gegeneinwänden finden, von denen hier nur einer angeführt sei. In 
dem inarilappischen paradigmatischen Wechselverhältnis 3. Sg. 
Prs. àĩāá: 1. Sg. Prs. älơpm 'beginnen’ zeigt die erstere Form festen, 
die letztere losen Anschluss. Trotzdem muss man annehmen, dass bei
de den stark zentralisierten Typus vertreten. In  beiden Phonemen ist 
das erste Lauttal — im ersteren Beispiel ein Seitenlaut, im letzteren 
ein Gipfellaut — unter der Einwirkung des Akzents quantitativ  
verstärkt worden, was auf Kosten der zweiten Silbe geschehen ist; 
der früher halblange Vokal der zweiten Silbe hat sich verkürzt, und 
die Silbe selbst ist in eine relativ drucklose Stellung geraten (in beiden 
Fällen hat die zweite Silbe einen schwachen Nebendruck oder Levis). 
Nach S c h m itt  sind derartige Entwicklungsverläufe für den stark 
zentralisierten Akzent typisch.

Auch bei ein paar anderen Lappologen findet man eine Termino
logie, die an die ScHMiTTSche Theorie erinnert. Bei näherer Betrach
tung schrumpfen die Übereinstimmungen jedoch so stark zusammen, 
dass es sich um einen blossen Zufall handeln kann.

L a g e r c r a n tz  spricht von einer vokalgipfligen »Randstruktur»,
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z. B. IpN mê-sre’k  NP1, ’Mass’, im Gegensatz wozu eine konsonanten- 
gipflige »Mittenstruktur» vorkommt, z. B. meerre NSg. ’Mass’, jĩc-'lle 
NSg. ’Stange’, und er bemerkt: »Der Gegensatz zwischen Randstruk
tu r und M ittenstruktur kann — um den Sinn der Erscheinung zu 
beleuchten — mit dem Gegensatz zwischen zentrifugaler und zentri
petaler Kraft, allgemein zwischen Konzentrierung und Dezentrierung 
verglichen werden.» (Gestaltw. 17.) Wie man sieht, gebraucht 
L a g ek cr a x tz  die Ausdrücke Konzentrierung und Dezentrierung 
zur Veranschaulichung gewisser quantitativer Gebilde, die er insofern 
als Gegensätze zueinander auffasst, als in dem einen Fall das Zentrum, 
in dem anderen dessen Randteile die beherrschende Stellung einneh
men.

In seiner Arbeit QuM umschreibt R a v ila  recht oft die Intensitäts
wechsel mittels der Termini »zentrale Akzentuierung» (»Zentralisa
tion») bzw. »dezentrale Akzentuierung» (»Dezentralisation»), Zur 
Verdeutlichung der Anschauungen des Verfassers sind einige Zitate 
am Platz: »Diese vor etymologisch kurzem Vokal eingetretene Kür
zung ist vermutlich als Kontrasterscheinung der vor etymologisch 
langem Vokal erfolgten Dehnung aufzufassen. W ährend im letzteren 
Fall der auf der zweiten Silbe auftretende starke Nebendiuck eine 
zentralere Akzentuierung bewirkte, verschob im ersteren Fall der 
schwache Nebendruck gleichsam den Intensitätsgipfel der ersten 
Silbe immer weiter von der zweiten Silbe weg, was eine Dezentralisa
tion der Akzentuierung zur Folge h a tte ---------- » (a. a. 0 . 109—10).
»Im ersteren Fall [=  in der starken Stufe] war die Akzentuierung 
natürlich zentraler als im letzteren [=  in der schwachen Stufe]. Der 
auf der zweiten Silbe entwickelte kräftigere Nebenton, der bestrebt 
ist, in dem Worte gerade eine zentrale Akzentuierung zu schaffen —

—» (S. 110). »Der lange und daher betonte Vokal der zweiten 
Silbe zog gewissermassen den am Anfang der ersten Silbe liegenden 
Intensitätsgipfel an sich und damit mehr nach der Mitte zu. Die 
Entwicklung eines starken Nebendrucks auf der zweiten Silbe verur
sachte also in dem Wort eine zentralere Akzentuierung, deren natür
liche Folge die Kürzung des langen Vokals der ersten Silbe und die 
Dehnung des Stammkonsonantismus ist» (S. 125). »------------ können
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wir die fragliche Dehnung der etymologisch kurzen Vokale [in der 
ersten Silbe] als eine Folge davon ansehen, dass sich der In tensitäts
gipfel auf den Anfang der Silbe verlegt hat und dass er mittels der 
Quantitätsvermehrung weiter weg von der schwachbetonten zweiten 
Silbe gestrebt hat, d. h. dass der schwache Nebendruck auf der zwei
ten Silbe eine dezentralere Akzentuierung verursacht hat») (S. 128-9).

Die vorstehenden Auszüge lassen erkennen, dass der Verfasser 
unter zentraler Akzentuierung eine Akzentuation versteht, bei der 
der Intensitätsgipfel der ersten Silbe buchstäblich nahe bei dem 
Zentrum des Phonems, d. h. am Ende des Vokals der ersten Silbe 
liegt; bei der dezentralen Akzentuierung liegt der Intensitätsgipfel 
am Anfang der ersten Silbe. Die Entstehung der ersteren Akzen
tuation wird im allgemeinen mit dem starken Nebendruck der 
zweiten Silbe in Verbindung gebracht, aber im letzteren Fall ist 
die Lage des Intensitätsgipfels eine Folge der Unbetontheit der 
zweiten Silbe. Mithin ist die Auffassung R a vilas  den Lehren Schm itts  

teilweise ganz entgegengesetzt, denn nach diesen ist die Konzentrie
rung der Intensität speziell in den betońten Silben für den stark zen
tralisierten Akzent eigentümlich, während der schwach zentralisierte 
Akzent eine gleichmässigere Verteilung der Intensität auf alle Silben 
voraussetzt.

Um zu der als Ausgangspunkt unserer Betrachtung angeführten 
Möglichkeit zurückzukehren, ist es angebracht, noch hervorzuheben, 
dass der etymologisch lange Vokal, der sich in der zweiten Silbe en t
wickelte, immer, nachdem die ursprüngliche Offenheit bzw. Ge
schlossenheit aufgehört hatte, auf die Intensitätsverhältnisse der 
zweiten Silbe einzuwirken, einen wenigstens einigermassen stärkeren 
Nebendruck trug als ceteris paribus der etymologisch kurze Vokal. 
Vielleicht würde man sich daher nicht sehr irren, wenn man behaup
tete, dass in der erwähnten Periode der Sprache, aus der die Prämissen 
des Strukturwechsels der lappischen Mundarten stammen, der Wech
sel der stärker und der schwächer zentralisierten Akzentuation eng 
mit der etymologischen Quantität des Vokals der zweiten Silbe zu
sammenhing. Dieser Gedanke braucht wohl kaum weiter verfolgt 
zu werden — wenigstens der Verfasser hegt Bedenken über die
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Notwendigkeit der Begriffe zentralisierter und dezentralisierter Ak
zent für die Untersuchung der Intensitätsverhältnisse des Lappischen.

Im Urlappischen gah es im ganzen 20 oder, wenn man auch die 
ursprüngliche Offenheit bzw. Geschlossenheit der zweiten Silbe ge
trennt berücksichtigt, 24 Strukturtypen. Im folgenden wird kurz 
beschrieben, was für ein Intensitätsverlauf in diesen Strukturtypen 
nach der Auffassung des Verfassers herrschte — dies ist darum 
notwendig, weil später in dieser Darstellung hin und wieder auf 
diese angenommenen urlappischen Verhältnisse zu verweisen sein 
wird.

Die Prinzipien des Intensitätsverlaufs fassen wir folgendermassen 
auf:

Die ursprüngliche Offenheit der zweiten Silbe verursachte seiner
zeit, wie bereits erwähnt wurde, in der ersten Silbe einen relativ 
festen Anschluss. Der Intensitätsgipfel lag am Ende des Vokals, und 
in dem Vokal — namentlich dem kurzen — herrschte ein steigender 
Akzent. Wenn die zweite Silbe geschlossen war, lag der Intensitäts
gipfel der ersten Silbe am Anfang des Vokals, der Vokal wurde also 
mit fallendem Akzent artikuliert. Zwischen dem Vokal und dem 
Konsonantismus herrschte loser Anschluss. Auch bei dem dem haupt- 
tetonten Vokal folgenden homosyllabischen Konsonanten sind viel
leicht kleinere Intensitätswechsel vorgekommen, obgleich wenigstens 
im letzteren Teil des Konsonanten der Akzent natürlich immer 
fallend war. Im Vokal der offenen zweiten Silbe herrschte wahr
scheinlich hauptsächlich fallender, im Vokal der geschlossenen Silbe 
in einer früheren Entwicklungsperiode der Sprache vielleicht stei
gender Akzent.

Der Grad der Anfangs- und Endbetonung des Vokals der ersten 
Silbe war nicht bei allen Strukturtypen derselbe, sondern er hing 
von den gegenseitigen Quantitätsverhältnissen des Vokals und 
des Stammkonsonantismus ab. In einem Lauttal, dessen Gipfellaut 
mit steigendem Akzent artikuliert wurde, war der Gipfellaut um so 
mehr endbetont, je länger der Seitenlaut war, und andererseits war 
er in einem Lauttal, dessen Gipfellaut fallenden Akzent hatte, um 
so mehr anfangsbetont, je kürzer der Seitenlaut war.
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So stellen wir uns die Verhältnisse vor der endgültigen Gruppie
rung der Vokale in sog. etymologisch kurze und etymologisch lange 
vor. Der erwähnte Prozess rief auch in der Akzentuation der ersten 
Silbe merkbare Veränderungen hervor. Beispielsweise konnte sich 
ein ursprünglich kurzer, kräftig endbetonter Vokal verlängern und 
wurde infolge der gesteigerten Quantität leicht endbetont, wenn nicht 
direkt anfangsbetont; in dem Intensitätsverlauf eines ursprünglich 
langen, aber zu einem etymologisch kurzen Vokal entwickelten Vokals 
hinwieder dürfen wir eine umgekehrte Entwicklung annehmen (vgl. 
oben S. 12). Jedoch war der Unterschied zwischen langen und kurzen 
Vokalen in der ersten Silbe schon von früherher vorhanden gewesen, 
so dass die in dieser Silbensŧellung eingetretene lappische Sonderent
wicklung schliesslich das allgemeine Bild des Intensitätsverlaufs 
der Silbe nicht wesentlich zu verschieben brauchte. Anders verhielt 
es sich mit der in der zweiten Silbe eingetretenen Entwicklung, da in 
dieser Silbe früher keine langen Vokale vorgekommen waren. Der 
etymologisch lange Vokal bot dem Intensitätsverlauf einen sogrossen 
Spielraum, dass sich keine solche nachteilige Nähe des Intensitäts
gipfels der ersten und zweiten Silbe einstellte, die früher, als die 
zweite Silbe nur kurze Vokale enthielt, vor der wegen ihrer Geschlos
senheit betont gewordenen zweiten Silbe in der ersten Silbe eine 
Zurückziehung des Intensitätsgipfels an den Anfang des Vokals, mög
lichst weit von der zweiten Silbe entfernt, bewirkte (vgl. S. 11—12). 
Im Gegenteil ist es augenscheinlich, dass der starke Nebendruck 
des etymologisch langen Vokals der zweiten Silbe regelmässig eine 
Entwicklung des Intensitätsverlaufs der ersten Silbe im Sinne 
stärkerer Schneidung verursachte, oder mit anderen Worten: sowohl 
im anfangs- als im endbetonten Vokal zeigte der Intensitätsgipfel 
eine Neigung, sich weiter nach der zweiten Silbe hin zu verlegen.

Im Hinblick auf die späturlappische Vertretung können wir zuerst 
annehmen, dass es eine Typengruppe gegeben hat, in der der Vokal 
der ersten Silbe darum merkbar anfangsbetont war, weil der Sonant 
der ursprünglich geschlossenen zweiten Silbe ein etymologisch kurzer 
Vokal war. Der Vokal der ersten Silbe — wenigstens ein etymologisch 
langer — wurde mit fallendem Akzent ausgesprochen, und in der Silbe
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herrschte loser Anschluss. Zu dieser Gruppe würden der vokalgipf- 
lige Typus āxà (z. B. NP1. muorâk ’Baum, Holz’), der konsonanten- 
gipflige Typus àxyá (z. B. 1. Sg. Prs. bârgâm 'arbeiten’), die Gleich
gewichtstypen āxă (z. B. GASg. dolâ ’Feuer’) und ixyǻ  (z. B. NSg. 
m iestâ ’Strauch’) gehört haben. In den Strukturtypen, die sich 
von den vorerwähnten darin unterschieden, dass in der zweiten 
Silbe ein etymologisch langer Vokal stand, hatte sich der Anschluss 
zu einem einigermassen festeren entwickelt. Zu dieser Gruppe 
gehörten also die Typen ā x i (z. B, NSg. suolo ’lnseľ), àxyi (z. B. 1. 
Sg. Prs. m uitam  'sich erinnern’), ăxi (z. B. NSg. nânos 'fest, s ta ik ’) 
und īxyā  (z. B. 1. Sg. Prs. vuolgam  'sich begeben’).

In der zweiten Gruppe war der Vokal der ersten Silbe infolge der 
ursprünglichen Offenheit der zweiten Silbe endbetont gewesen, eine 
Eigentümlichkeit, die sich unverändert in Strukturtypen erhalten hat, 
in denen die erste Silbe einen etymologisch kuizen Vokal hatte. In 
diesen Typen herrschte fester Anschluss, und der Vokal der ersten 
Silbe wurde mit steigendem Akzent ausgesprochen. In Betracht 
kamen die konsonantengipfligen Typen ăx'xă (z. B. NSg. d o p p â  

’Messerscheide’), ǻxxā  (z. B. NSg. goľle ’Golď), ăx'yă (z. B. NSg. 
lâs'tâ 'Laub, B la tt’) und ăx y à  (z. B. 3. Sg. Prs. b ârga  ’arbeiten’). 
In den Fällen wiederum, in denen sich in der ersten Silbe ein e ty
mologisch langer Vokal entwickelt hatte, war der Anschluss nicht 
so fest wie in den vorerwähnten Typen. Zu dieser Gruppe gehörten 
die Typen ix 'xǻ (z. B. NSg. vuop'pâ ’Schwiegervater’) à x x i  (z. B. 
NSg. æďne ’M utter’), i x y ǻ  (z. B. NSg. guow 'įâ  ’Bär’) und āx'yā 

(z. B. 3. Sg. Prs. boaľđa ’brennen’ tr.).
Getrennt zu erwähnen sind die Strukturtypen, in denen der 

Stammkonsonantismus von einem halblangen Einzelkonsonanten 
gebildet wurde; zu diesen gehörten sowohl solche Phoneme, deren 
zweite Silbe ursprünglich geschlossen war, als solche, deren zweite 
Silbe ursprünglich offen war. Unter diesen Umständen ist anzuneh
men, dass wenigstens früher in jedem dieser Strukturtypen ein wech
selnder Intensitätsverlauf auftrat. Das Inari- und Skoltlappisehe 
dürften darauf hinweisen, dass in dem konsonantengipfligen Typus 
āxà die auf der ursprünglichen Offenheit bzw. Geschlossenheit der
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zweiten Silbe beruhende Doppelheit des Intensitätsverlaufs bis zum 
Ausgang der urlappischen Zeit in Geltung gewesen ist; in den den 
Typus 3X3X vertretenden Phonemen (z. B. GASg. doppâ ’Messer- 
scheiđe’) war der Vokal der ersten Silbe anfangsbetont, in den Pho
nemen des Typus ăxš (z. B. NSg. dollâ ’Freuer’) hinwieder endbe
tont. In den anderen Typen dürfte sich der erwähnte Unterschied 
überall ausgeglichen haben. In dem Typus ăxā herrschte — dank 
dem etymologisch langen Vokal der zweiten Silbe — wohl schon im 
Urlappischen ein verhältnismässig fester Anschluss nicht nur vor 
ursprünglich offener (z.B. 3. Sg. Prs. mânna 'gehen’), sondern auch 
vor ursprünglich geschlossener zweiter Silbe (z. B. GASg. golle 'Gold'). 
Dagegen dürfte der Anschluss in den Typen 3x3 (z. B. NSg. muorrâ 

'Baum, Holz’; GASg. vuoppâ 'Schwiegervater’) und 3x 3 (z. B. 3. Sg. 
Prs. boatta 'kommen’; GASg. ædne ’M utter’) ziemlich lose und der 
Vokal der ersten Silbe auch vor ursprünglich offener Silbe mehr 
oder weniger deutlich anfangsbetont gewesen sein.



II. ÜBER DIE WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN DRUCK  
U N D  Q U A N T IT Ä T  IN DEN O STLAPPISCHEN  

M UNDARTEN.

SILBENAKZENT.

1. Im  Inarilappischen.

Über den Silbenakzent des Inarilappischen hat Ä im ä , PhL I 77— 
80, eine eingehende Darstellung verfasst, mit der die folgenden Beob
achtungen so ziemlich übereinstimmen.

Dei' Vokal bzw. der sich öffnende Diphthong der ersten Silbe hat 
s t e i g e n d e n  A k z e n t ,  wenn der Vokal kurz ist. Der Intensi
tätsgipfel liegt am Ende des Vokals, was man am deutlichsten bei den 
Diphthongen feststellen kann. Am grössten ist die Endbetontheit 
des Vokals dann, wenn der nachfolgende Konsonantismus hinsicht
lich seiner Quantität möglichst lang ist und in der zweiten Silbe ein 
gedehnter Vokal stellt. In bezug auf den Intensitätsverlauf des nach
folgenden Konsonantismus sei auf die Darstellung Ä imäs hingewie
sen. E r äussert: »Folgt dem sonanten ein homosyllabischer langer kon
sonant, so zeigt dieser anfangs einen leicht steigenden,dann einen fal
lenden akzent; dies gilt auch von der ersten hälfte einer nachfolgen
den geminata.» — Z. B. NSg. ńunè, GASg. ńunè ’Nase’, GASg. 
kmədè ’Fisch’, NP1. alçèh ’Sohn’, Inf. ôɯDÓzyiò, 1. Sg. Impf. oĎùíum,
1. Du. Prs. óǽĎɓíōn 'bekommen’, NSg. immēl, NP1. immēleh ’Gotť, 
Inf. (Ŝuĩõvô 'spucken’.

Der Vokal der ersten Silbe hat f a l l e n d e n  Akzent, wenn er 
lang ist. Der Intensitätsgipfel liegt am Anfang der Silbe, was am 
deutlichsten bei den Diphthongen wahrzunehmen ist. Die Senkung 
des Intensitätsverlaufs ist beim Übergang zur Artikulation des
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Konsonantismus nicht bedeutend. Ä im ä  sagt: »Wenn ein homosylla- 
bischer (halblanger oder kurzer) konsonant folgt, fällt der akzent 
kontinuierlich auch in demselben.» — Z. B. Lok. Sg. ö n ńūnēst 
’Nase’, 1. Sg. Prs. o-ct(bíum  'bekommen’, NSg. km-əĩi, Ess. kw əĩlin  
'Fisch’,

G l e i c h  oder s c h w e b e n d  dürfte der Intensitätsverlauf des 
Vokals der er'sten Silbe dann sein, wenn der Vokal halblang oder 
halbkurz ist, Z.B. ö GASg. pa'ôv  ’Kochtopf’, n NP1. íVán'áh ’Birken- 
schwamm’, w Lok. Sg. ńùnēst ’Nase’, Ess. +  Px 3. Sg. w ö pä'ťinis, 
n pä'ťinis ’Kochtopf’. — Ä im ä  zählt zu diesem Typus auch Fälle 
wie 1. Sg. Impf, po'īɓįřii, Inf. poǎĩõiÒ ’brennen’ tr., 1. Sg. Impf. 
pqdlįm ’fürchťèn’, NSg. kôălla ’Milchgefäss’. Nach der Ansicht des 
Verfassers ist der Vokal (Diphthong) der ersten Silbe in diesen kurz 
und (leicht) endbetont.

Nach den Beobachtungen Ä im ä s , die der Verfasser als richtig 
betrachtet, hat der Vokal in nichthauptbetonten Silben steigenden 
Akzent, wenn auf die Silbe ein starker oder m ittelstarker Neben- 
druck fällt, aber fallenden Akzent, wenn der Nebendiuck der Silbe 
schwach ist. Der nachfolgende Konsonantismus hat im allgemeinen 
fallenden Akzent.

2. Im Skoltlappischen.

Im Skoltlappischen ist der Akzent der hauptbetonten Silbe sehr 
ähnlich wie im Inarilappischen.

Wenn der Vokal der ersten Silbe kurz ist, wird er m i t s t e i 
g e n d e m  A k z e n t  ausgesprochen. In der Silbe herrscht fester 
Anschluss. Die Enđbetontheit der Silbe ist, besonders wenn der So
nant ein sich öffnender Diphthong ist, sehr deutlich, wreıın der Stamm
konsonantismus in seiner längstmöglichen Stufe steht. Der Intensi
tätsverlauf eines homosyllabischen Konsonanten ist anfangs wahr
schein ich leicht steigend, dann fallend. Z. B. NSg. Pa toīłõ, Snk. 
to.ĪAź ’Feuer’, Pa ťŜŭǒ-ìmmß, Snk. tíǔŏ\\m m ź ’Knoten’; 111. Sg. Pa 
iŝŭò-}mme, Snk. tëuə-]mme id.; NSg. Pa koboas 'vierjähriger Renn- 
tierochs’, Ess. Pa tołłvn, Snk. toLian ’Feuer’.
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Wenn der Vokal der ersten Silbe lang ist, wird er m i t f a l l e n -  
d e m  A k z e n t  ausgesprochen. In der Silbe herrscht loser Anschluss. 
Die Silbe ist uin so mehr anfangsbetont, je kürzer der Stammkon- 
sonantismus ist. Der Akzent eines nachfolgenden homosyllabischen 
Konsonanten ist ähnlich wie im entsprechenden W orttypus im Ina- 
rilappisclien. Z. B. NSg. Pa lļį-ftt^ , Snk. Uį-çòìtź, GASg., NP1. Pa 
ki-ęòù, Snk. Uį- ę't!A ’Hanď; Lok. Sg. Pa ÍŜɯolmvst, Snk. tŜu-ojiìnast 
’Knoten’, NSg. Pa kw əlle, Snk. kų-əĮļP ’Fisch’, Inf. Pa mēnnvD, 
Snk. mĕňnąD, 1. Sg. Prs. Pa mįnmn. Snk. mõnąm 'gehen’.

In allen zweisilbigen Phonemen des Pa-Dialekts, in denen die 
erste Silbe einen halblangen (bzw. minderlangen) und die zweite einen 
halbkurzen Vokal enthält, weicht der Intensitätsverlauf deutlich 
von dem im vorhergehenden Absatz angeführten Typus ab. Das 
Tempo ist schneller, der Intensitätsverlauf des Vokals der ersten 
Silbe ist nicht so ausgeprägt fallend wie in der vorhergehenden 
Gruppe, sondern am ehesten g l e i c h  m a s s i g ;  auch der in der 
Silbe herrschende Anschluss ist fester. In stamminlautenden Kon- 
sonanŧenverbindungen scheint der Intensitätsverlauf in der zweiten 
Komponente beträchtlich anzusteigen. Z. B. NSg. pàlņe's ’Wolf 
(euphem.)’, 3. Sg. Imper. mànà's 'gehen’, Lok. Sg. kŵəļe'st ’Fisch’. 
— In mehrsilbigen Phonemen dürfte halblanger Vokal der ersten 
Silbe sowohl in Pa als in Snk. mit fallendem Akzent ausgesprochen 
werden.

In nichthauptbetonten Silben dürfte der Intensitätsverlauf des 
in druckschwacher Stellung stehenden Vokals fallend, der des stark 
nebenbetonten Vokals steigend oder fallend sein jenachdem, ob der 
Vokal kurz oder gedehnt ist.

3. Im  Kildinlappischen.

Es ist schwer, sich durch blosse Auskultation eine detaillierte 
Auffassung von dem Intensitätsverlauf im Kildinlappischen zu bilden.

Der Vokal der ersten Silbe dürfte s t e i g e n d e n  A k z e n t  
haben, wenn er kurz ist und der Konsonantismus zwischen der ersten 
und zweiten Silbe die ursprüngliche starke Stufe vertritt. Der An
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schluss ist verhältnismässig fest. Der Akzent eines nachfolgenden 
homosyllabischen Konsonanten ist fallend. Ebenso verhält es 
sich mit dem ganzen Konsonantismus in einsilbigen Apokopefällen. 
Dies ist deutlich in Konsonantenverbindungen festzustellen, aber 
wahrscheinlich verhält es sich so auch bei den Geminaten. In  zwei
silbigen Phonemen wirkt der Intensitätsverlauf des im Anfang der 
zweiten Silbe stehenden Konsonanten nur leicht steigend. Z. B. NSg. 
šàļp, 111. Sg. šąÄDa ’Fussboden’, 3. Sg. Prs. suēk, Inf. suòkįô ’ruđern’, 
NSg. koļl, Ess. koļlįn ’Golď. — Dagegen ist es möglich, dass der 
Intensitätsverlauf in Fällen wie z. B. GASg. kƞļļ, Lok. Sg. kojļest 
’Golď, in denen die ursprüngliche schwache Stufe vorliegt, ein 
anderer ist. Siehe weiter unten.

F a l l e n d  ist der Intensitätsverlauf des Vokals der ersten Silbe 
dann, wenn der Vokal lang ist und der Konsonantismus zwischen 
der ersten und zweiten Silbe die ursprüngliche schwache Stufe ver
tritt. In der ersten Silbe herrscht loser Anschluss. Z.B . GASg. ši-eìfş 
'Schlinge’, 3. Sg. Impf, sų-əBəj 'werfen’, NSg. kēras ’harť , Lok. Sg. 
ķĩmņęst ’Kesseľ.

Der Intensitätsverlauf des Vokals der ersten Silbe scheint in fol
genden Fällen g l e i c h m ä s s i g  zu sein:

a) Wenn der Vokal kurz ist und danach ein kurzer Einzelkon
sonant folgt. Der Anschluss ist alsdann bemerkenswert lose. Z. B. 
GASg. sġſ .  Lok. Sg. sàŗęsl 'Heidelbeere’, l.Sg. Prs. sęjiam ’abnagen’,

b) Wenn der Vokal kurz ist und darauf eine die ursprüngliche 
schwache Stufe vertretende Konsonantenverbindung folgt. In der 
letzteren steigt der Intensitätsverlauf auch in den apokopierten E in
silbern bei der zweiten Komponente beträchtlich an. Der Anschluss 
ist fester als im vorhergehenden Fall. Z. B. GASg. šálp, Lok. Sg. 
šąldęst ’Fussboden’, 3. Sg. Prs. konàask 'verwildern’. Es ist möglich, 
dass in Fällen mit einer die ursprüngliche schwache Stufe vertre
tenden Geminata zwischen der ersten und zweiten Silbe der Intensi
tätsverlauf ein ähnlicher ist, aber der Verfasser hat dies nicht mit 
Sicherheit festsŧellen können. In Betracht würden z. B. Formen 
kommen wie GASg. koļl, Lok. Sg. kƞ}lçst ’Golď, GASg. to5p ’Messer- 
scheide’, 1. Sg. Prs. kęìīam  ’(sclırill) schreien’.

c) Wenn der Vokal lang ist und der Konsonantismus die ursprüng-
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liehe starke Stufe vertritt. Z. B. NSg. pcuiji ’Balľ, NSg. šieìfş, Ess. 
šieşşçn 'Schlinge’, 3. Sg. Prs. soařu, 1. Sg. Impf, sūfpęm  'Bäume fäl
len’. — Der Verfasser hat nicht mit Sicherheit konstatieren können, 
oh ein solcher Intensitätsverlauf auch dann auftritt, wenn der Kon
sonantismus zwischen der ersten und zweiten Silbe zu der x-Serie 
gehört (in den vorerwähnten Beispielen vertritt die Geminata die 
xx-Serie). Wahrscheinlich ist das jedoch der Fall. In Betracht kom
men alsdann z. B. Formen wie NSg. tōM, Ess. tō.n.iįn ’Feuer’, 
GASg., NP1. (ÊīGkar ’Renntierherde’.

Der Intensitätsverlauf des Vokals der zweiten Silbe wirkt fallend. 
Über den Intensitätsverlauf der Vokale weiter hinten im Wort hat 
der Verfasser keine Beobachtungen gemacht.

WORTAKZENT.

1. Im  Inarilappischen.

Das Akzentuationssystem des Inarilappischen ist von besonde
rem Interesse. Es ist daher angebracht, sein Wesen und seine E n t
stehung eingehender zu betrach ten '.

Auch das Inarilappische kennt den sowohl im Finnischen als im 
Lappischen häufigen mechanischen Akzentuationstypus (vgl. oben 
S. 2—3), bei dem der Druck gleichmässig auf jede zweite Silbe fällt. 
Der Hauptdruck liegt auf der ersten und ein starker Nebendruck 
auf der dritten Silbe. Eine solche Lage des Nebendruckes findet sich 
im Inarilappischen in ursprünglich viersilbigen Phonemen oder in 
den mehrsilbigen, deren Stamm viersilbig ist. In ursprünglich sechs- 
silbigen Phonemen, deren Stamm vier- oder mehrsilbig ist, fällt ein 
zweiter starker Nebendruck auf die fünfte Silbe. Die zweite und vierte 
Silbe sind schwachbetont. Z. B. Lok. Sg. kap'èrxsí ’Mütze’ (Druck
werte der Silben 4 1 3; 4 =  Hauptdruck oder Gravis, 1 =  schwacher 
Nebendruck oder Levis, 3 =  starker Nebendruck oder Gravior), 
NSg. joťèlumòs ’đer schnellste’ (4 13 1), Lok. Sg. joťèlumòsist id. 
( 4 1 3 1  3), 3. Du. Pot. mo'natťala(òíĕav'á 'verfahren, handeln, sich

1 Früher sind A ngaben über den W ortakzen t d es Inarilappischen in fo l

gendem  Z usam m enhang gem ach t worden: Ä imä PhL  I 77— 93, E . ītk o n en  

Ostlp . Vok. 246, F U F  X X V IĨ  S. 147.
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benehmen’ (40 30  3 1; 0 =  sehr schwacher Nebendruck oder 
Levissimus), Inf. váhaGažalťiò ’schaden, beschädigen’ ( 4 0 3 0  3), 
NSg. toălvu'tťvîmvš, Yerbalnomen von tòălvu'tťvllvô 'jemanden 
irgendwohin und zurück führen (speziell mit dem Boot)’ ( 413  3; der 
Vokal der vierten Silbe ist drucklos geschwunden).

Ausserdem kommt auch ein anderer Akzentuationstypus vor. 
In ursprünglich dreisilbigen Phonemen sowie in solchen ursprünglich 
fünfsilbigen, deren Stamm dreisilbig ist, hat die zweite Silbe einen 
mittelstarken Nebendruck (Levior, mit 2 bezeichnet), aber die dritte 
Silbe ist schwachbetont, wenn sie nicht ganz geschwunden ist. Ein 
starker Nebendruck fällt erst auf die vierte Silbe. Z. B. NSg. kapp'êr 
’Mütze’ (4 2), NP1. kapp'ēreh id. (4 2 1 ) ,  API., 111. PI. +  Px 3. Sg. 
Du. PI. kapp'ēriļdis id. (4 2 1 3), Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Du. PI. kapp'ēŕ- 
ètis id. (4 2 3, Vokal der ursprünglich dritten Silbe >  0 ) .  Ein Akzen
tuationstypus entsprechender Art zeigt sich im zweiten Teil des 
Phonems in den fünf- und siebensilbigen Phonemen, deren Stamm 
vier- oder fünfsilbig ist. In diesen liegt nämlich ein starker Neben
druck auf der dritten und sechsten Silbe, ein m ittelstarker Neben
druck gewöhnlich auf der vierten, aber die fünfte Silbe ist entweder 
schwachbetont oder ganz geschwunden. Unter diesen Umständen 
bilden die Akzentuationsverhältnisse von der dritten Silbe an eine 
Parallele zu der Akzentuation der ursprünglich dreisilbigen und 
hinsichtlich ihres Stammes dreisilbigen Phoneme. Z. B. Inf. mmriatťal- 
laô 'verfahren, handeln, sich benehmen’ ( 4 0 3 2  ), GASg. joťèlum- 
mōs 'der schnellste’ (4 1 3  2), NP1. joťèlummōseh id. ( 4 1 3 2  1), 

API., 111. PI. +  Px 3. Sg. Du. PI. joťèlummõsiįdis ( 4 1 3 2 1 3 ) .  Doch 
ist zu bemerken, dass, wenn in einem fünfsilbigen Phonem die vierte 
Silbe kurz ist, man auf der vierten Silbe keinen m ittelstarken Neben
druck feststellen kann, sondern die Silbe am ehesten schwachbetont 
ist. Z. B. 3. Sg. Kond. mosrưıttŉla(İŜi\' 'verfahren, handeln, sich beneh
men’, 1. Sg. Prs. vahaGažąťam ’schaden, beschädigen’ (Druckwerte 
in beiden 4 0 3 1 1). Die Erscheinung erklärt sich aus dem für die 
mehrsilbigen Phoneme charakteristischen schnellen Sprechtempo. 
Gehen wir zu noch längeren Phonemen über, so können wir feststel
len, dass in ursprünglich siebensilbigen Phonemen, deren Stamm
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sechssilbig ist, die ursprüngliche dritte und fünfte Silbe einen starken 
Nebendruck haben und dass die ursprüngliche sechste Silbe, sofern 
sie nicht kurz ist, einen m ittelstarken Nebendruck aufweist. Z.B. Ess. 
tôălvu'tťvîmvššvn von tòălvu'Wvĩmvš s. o. (4 1 3 3 2; die starken Ne
bendruck besitzende ursprüngliche fünfte Silbe ist wegen der in der 
drucklosen vierten Silbe eingetretenen Synkope unmittelbar hinter 
die dritte Silbe geraten). In diesem Typus sind mit anderen Worten 
die Druckverhältnisse von der ursprünglichen fünften Silbe an prin
zipiell ähnliche wie in dem Typus kapp'ēr. — Man sieht also, dass 
eine bemerkenswerte Phonemengruppe vorhanden ist, in der die 
geraden Silben, also die zweite, vierte und sechste, einen m ittel
starken Nebendruck bekommen können; dabei ist die auf diese Silbe 
mit mittelstarkem Nebendruck folgende ungerade Silbe drucklos.

Der gewöhnlichste Sprechtakttypus, der im Zusammenhang mit . 
der für das Finnische und Lappische eigentümlichen mechanischen 
oder rhythmischen Betonung auftritŧ, ist der zweisilbige, von einer 
betonten und einer unbetonten Silbe gebildete. Bezüglich des Finni
schen ist zu erwähnen, dass in mehrsilbigen Phonemen die letzte 
Silbe nie einen erheblicheren Nebendruck erhält, ein Umstand, der 
offenbar auch in dem urlappischen Akzentuationssystem ein Gegen
stück gehabt hat. Demgemäss hat das dreisilbige Phonem von alters 
her einen einzigen Sprechtakt gebildet, in dem auf die hauptbetonte 
Silbe zwei relativ schwachbetonte Silben folgten. Dieses Missver
hältnis zwischen einem kurzen betonten und einem langen unbeton
ten  Element konnte leicht zu einem neuartigen Akzentuationstypus 
führen, zu einem solchen nämlich, in dem ein Teil des Druckes von 
der zweiten Silbe übernommen wurde. Wie man sieht, ist dies im 
Inarilappischen geschehen; im ursprünglich dreisilbigen Phonem ist 
von der hauptbetonten Silbe hier ein mittelstarker Nebendruck auf 
die zweite Silbe übertragen worden.

Im Inarilappischen kommen auf Grund des Vorstehenden zweier
lei Sprechtakte vor: zwei- und dreisilbige. Infolge von Apokope kann 
ein ursprünglich zweisilbiger Sprechtakt in der heutigen Sprache als 
einsilbiger und ein ursprünglich dreisilbiger entsprechend als zwei
silbiger auftreten.
3
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Bei der mechanischen Akzentuation möchte es natürlich erschei
nen, im ursprünglich fünfsilbigen Phonem immer eine solche Grup 
pierung der Sprechtakte zu erwarten, dass zuerst ein zweisilbiger 
und danach ein dreisilbiger Sprechtakt vorläge. Im Inarilappischen 
ist eine solche Anordnung jedoch nur in Phonemen anzutreffen, deren 
Stamm vier- oder fünfsilbig ist, aber in Phonemen mit dreisilbigem 
Stamm findet man zuerst einen dreisilbigen und erst dann einen 
zweisilbigen Sprechtakt (z. B. GASg. joťëlfummōs ’der schnellste’: 
API., 111. PI. -Į- Px 3. Sg. Du. PI. kapp'eriidfis ’Mütze’), Dieser Sach
verhalt enthüllt uns den überaus interessanten Umstand, dass im 
Inarilappischen neben der mechanischen Betonung noch ein anderer 
Akzentuationstypus vorkommt, nämlich die S t  a m m b e t  o n  u n g, 
womit gemeint ist, dass in der paradigmaŧischen Flexion das Bestre
ben herrscht, die Druckverhältnisse der Stammsilben soweit möglich 
in der Weise beizubehalten, wie sie in der Grundform oder in einem 
Phonem, das von dem Stamm allein gebildet wird, auftreten. Eine 
entsprechende Erscheinung ist u. a. aus den indogermanischen und 
den Negersprachen bekannt. W ährend der rhythmische Akzent ein 
mechanischer ist, ist die Stammbetonung eine psychologische Erschei
nung. M e in h o f  sagt hierüber: »Die Worte der agglutinierenden und 
flektierenden Sprachen bestehen aus Stamm und Bildungselementen, 
wobei der Stamm als die Substanz des Wortes, die Bildungselemente 
als das Akzidens anzusehen sind. Für das Verständnis ergibt sich 
dadurch die Notwendigkeit, diesen Stamm unter den Bildungsele
menten hervorzuheben», s. Die Entstehung flektierender Sprachen
37. Die Stammbetonung ist eine Erscheinungsform der Akzentuation, 
von der M e in h o f  den Namen »etymologischer Akzent» anwendet.. 
J e s p e r s e n  und nach ihm Sc h m it t  sprechen vom »Wertdruck», der 
bei der Ausbildung der festen Stammbetonung das bestimmende 
Prinzip abgegeben hat ( J e s p e r s e n  Lehrb. d.Phon. 209 ff.; Sc h m it t  

Untersuchungen 119, 128).
Die rhythmische Betonung bewirkt im Inarilappischen, dass 

sich die Stammbetonung nicht im ganzen Paradigma erhalten kann. 
Eine zu der Grundform stimmende Akzentuation wird nur in solchen 
Phonemen möglich, in denen sich an den Stamm ein ursprünglich
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zweisilbiges suffixales Element angeschlossen hat, d. h. ein Element, 
das umfangreich genug ist, um einen eigenen Sprechtakt zu bilden. 
In Phonemen aber, in denen auf den Stamm ein einsilbiges Suffix 
folgt, wird die Endsilbe des Stammes, die in der Grundform druck- 
schwach ist, infolge des Rhythmus je nach der Silbenzahl des Stam
mes einen starken oder m ittelstarken Nebendruck erhalten. So 
fällt z. B. auf die Endsilbe des zweisilbigen Stammes nomm? ’Name’ 
(4 0) in den ursprünglich dreisilbigen Formen des Paradigmas, z. b. 
im Ess. nommnn (4 2), ein m ittelstarker Nebendruck, aber in einer 
ursprünglich viersilbigen Form sind die Druckverhältnisse diesel
ben wie in der Grundform, z. B. Ess. - f  Px 3. Sg. Du. Pl. nommĩnfis 
(4 0 /  3). In einem ursprünglich dreisilbigen Stamm, z. B. NSg. 
kapp'ĕr (4 2), NP1. kapp'ēreh (4 2 1) ’Mütze’, kommt auf die Endsilbe 
in der ursprünglich viersilbigen Flexionsform ein starker Neben
druck, wobei der m ittelstarke Nebendruck der zweiten Silbe der 
Grundform eliminiert wird, z. B. Lok. Sg. kap'èr/ist (4 1 /  3). In der 
ursprünglich fünfsilbigen Flexionsform dagegen bildet der von Haus 
aus zweisilbige suffixale Teil einen eigenen Sprechtakt, und der 
starke Nebendruck hat sich auf den Anfang dieses anderen Sprech
takts, d. h. auf die vierte Silbe, verlegt. Dabei hat natürlich kein 
Hindernis für das Erhaltenbleiben der Stammbetonung bestanden. 
Z. B. API., 111. Pl. +  Px 3. Sg. Du. Pl. kapp'ēriįd/is ( 4 2 1 /  3), Lok. 
Sg. +  Px 3. Sg. Du. Pl. kapp'ēřst/is (4 2 / 3 )  ’Mütze’. In zweistäm
migen Wörtern, d. h. in Nomina, deren Nominativ Sg. zweisilbig 
konsonantisch auslautend ist, aber die anderen Kasus auf dem drei
silbigen Vokalstamm beruhen, ist auch die Stammbetonung von 
zweierlei Art, z. B. NSg. nanòs (4 1): GASg. nannõs (4 2), NP1. 
nannöseh (4 2 1) 'fest, stark ’. In der Beugung von W örtern dieses 
Typus kommt der durch die rhythmische Betonung bestimmte starke 
Nebendruck nur in den ursprünglich viersilbigen Flexionsformen, 
z. B. im Ess. nanòs/in (4 1 /  3), auf die Endsilbe des Stammes. In 
vier- und mehrsilbigen Stämmen treten in den Anfangssilben keine 
Akzentwechsel auf, sondern die Hebung des Intensitätsverlaufs, in 
deren Wirkungsbereich Wechsel Vorkommen, fällt auf die erste 
bzw. (in sehr langen Stämmen) auf die zweite stark  nebenbetonte
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Silbe. Die betreffenden mehrsilbigen Stämme verteilen sich auf 
zwei, bisweilen sogar auf drei Sprechtakte; die zwei- und dreisilbigen 
Sprechtakte können sich auch in ein and demselben Stamm kombi
nieren. Hier ist es angebracht, solche ursprünglich fünfsilbige Stämme 
zu berücksichtigen, die Ableitungen von dreisilbigen Stämmen sind. 
In  ihnen erscheint regelmässig im ersten Sprechtakt eine ursprüng
lich dreisilbige, mit dem Urstamm identische Reihe, z. B. NSg. 
mūřrasī/aɓz (4 2 /  3), Ess. mūřraŠlfaĎĎÍąn ( 4 2 / 3  2) 'traurig’; NSg. 
h ĩppŉ òťfim  (4 2 /  3), NP1. hepp'aòťfimèh ( 4 2 / 3 1 )  'unverschämt', 
vgl. GASg. mūřraš (4 2), NP1. müřrašeh (4 2'1) (: Lok. Sg. murrĩšfist 
[4 0 / 3 ] )  von mūrnš (4 1) 'Sorge, Kummer, Trauer’; NSg. hspy'nu 
(4 2), NP1. hĩpp'aDeh (4 2 1) (: Lok. Sg. hs'p'Adļist [4 0/ 31)  
'Schande'. Man sieht also, dass die Stammbetonung des Stammworts 
in einer Ableitung erhalten bleibt, in der sich an den Stamm ein zwei
silbiges Derivationselement anschliesst. In gewissen dreisilbigen 
Stämmen hat das Streben nach Beibehaltung der Stammbetonung 
zu Analogieformen geführt, in denen die der Grundform entspre
chende Vertretung aus anderen Stellungen abstrahiert vorliegt. 
Diese Erscheinung hebt Ä im ä  PhL I 82, Fussn., hervor, wobei er 
als Beispiele 2. PI. Prs. kallānvetťeô (sta tt *kaĩànepp'eô) und II. 
Ger. kallānmįñ (statt *kaĩànēmįñ) von ka'ĩanįô (? irrtüm lich s ta tt 
kaĩànįÒ) 'sa tt werden' anführt. Vgl. auch Ostlp. Vok. 215, 236.

Von dem hier beschriebenen inarilappischen Akzentuationssys- 
tem  kommen in der heutigen Sprache gewisse Ausnahmen vor. Es 
scheint Individuen zu geben, in deren Rede der den ursprünglich 
dreisilbigen Phonemen eigentümliche m ittelstarke Nebendiuck der 
zweiten Silbe nur in apokopierten Formen, aber nicht in Phonemen 
mit erhaltener Silbenzahl auftritt. Ä imä war denn auch irrtümlicher
weise der Ansicht, dass der Nebendruck in den letzterwähnten Fällen 
auf der zweiten Silbe im allgemeinen nur »unter gewissen umständen» 
zu finden sei. E r sagt: »Die näheren umstände, unter denen der frag
liche akzentuationstypus bei den 3-silbern mit erhaltener silbenzahl 
vorkommt, können von mir vorläufig nicht festgestellt werden, weil 
es unter solchen Wörtern sehr viele gibt, bei denen der akzent gar 
nicht bezeichnet worden und auch nicht durch bekannte »Vorbilder»
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bestimmbar ist» (PhL I 86). Mittelstarken Nebendiuck der zweiten 
Silbe in Dreisilbern mit erhaltener Silbenzahl konstatierte er bei 
fünf Versuchspersonen (nämlich bei sV, öS, öV, nAS und wIM), bei 
drei Sprachmeistern (sS, wHeM, wA) fehlte er ganz — bei diesen fand 
sich s ta tt des Typus 4 2 1 4 0 1 oder 4 1 1 ,  z. B, sS 1. Sg. Prs. 
mònĩtťnm  Verlieren’, pnŋjèlťam  ’melken lassen; (wasche) ausringen 
lassen’, s. PhL I 87 —; ausserđem fehlte er, wie Ä imä annahm, bei 
drei anderen (öM, wS, wHaM). Doch ist wenigstens bei einem der 
letztgenannten, nämlich bei öM, der Typus mit Nebendruck ganz 
allgemein gewesen, wie aus dem Material hervorgeht, das Ä imä in 
den 1920er Jahren von ihm sammelte. Als Beispiel sei angeführt 1. 
Sg. Prs. y.][òē-.stam von uŗDèśtįò 'spunden, falzen (z. B. die Ränder 
eines Bootes)’. Bei allen drei eigenen Sprachmeistern des Verfassers 
tra t der Typus mit Nebendruck auf. Im n-Dialekt fiel ein m ittel
starker Nebendruck sehr konsequent auf die zweite Silbe, in den 
w- und ö-Dialekten bestand einiges Schwanken, s ta tt des Typus 4 2 1 
kamen m itunter 4 11 öder 4 0 1 vor. Indessen war z. B. bei dem 
Vertreter des w-Dialekts 4 2 1 so regelmässig, dass die Annahme 
Ä imäs, nach der im wr-Dialekt überhaupt kein m ittelstarker Neben
druck in Phonemen mit erhaltener Silbenzahl zu finden wäre (PlrL I 
87), sich als falsch erweist. Bei den Sprachmeistern Ä imäs, bei denen 
der Typus 4 2 1 sonst auftrat, »kam wenigstens eine einschränkung 
im auftreten dieses typus vor: die 2. silbe hatte den »levissimus», 
wenn der sonant derselben ein stimmloser resp. hauchsŧimmhafter 
oder auch ein überkurzer stimmhafter vokal war» (a. a. 0 . 87). Auch 
der Verfasser stellte bei seinen eigenen Sprachmeistern recht oft die 
Erscheinung fest, dass der etymologisch kurze Vokal der zweiten 
Silbe nach (langem) stimmlosem Konsonanten, infolge von dessen 
assimilierender Wirkung, seine Stimmhaftigkeit und zugleich seinen 
Nebendruck verloren hatte, was einen Übergang des ganzen Phonems 
in einen anderen Akzentuationstypus zur Folge hatte. So begegnete 
z. B. neben der Form NP1. markk'vneh (4 2 1) von markk'vn (4 2) 
Kirchdorf’ maĩkk'^neh  (4 0 1).

Die Erklärung, dass das Verschwinden des m ittelstarken Neben
druckes aus der zweiten Silbe auf der Wirkung des vorhergehenden
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stimmlosen Konsonanten beruht, ist jedoch nur in einigen Einzel
fällen zutreffend. Es lässt sich mit ihrer Hilfe nicht zeigen, weshalb 
der mittelstarke Nebendiuck bei einigen Typen bzw. bestimmten 
Individuen, wie z. B. bei sS, in den Phonemen mit erhaltener Silben
zahl ganz verloren gegangen ist. Die Ursache ist vor allem in der 
S a t z p h o n e t i k  zu suchen, deren Bedeutung füglich im Ina
rilappischen, wenn irgendwo, hervorzuheben ist. Jedes beliebige 
Phonem kann sich in bestimmten Verbindungen einem Akzentua- 
tionstypus anpassen, der wesentlich von der »lexikalischen» Betonung 
abweicht, die im isoliert ausgesprochenen Phonem herrscht. Eine 
ganze Anzahl diese Erscheinung beleuchtender Fälle finden sich unter 
den Beispielen, die Ä imä a. a. 0 . 89—93 bei der Behandlung des 
Worŧakzents im Inarilappischen anführŧ. In ursprünglich dreisil
bigen Phonemen mit erhaltener Silbenzahl zeigt sich, wenn sie als 
Teile von Komposita, in Wortfügungen und auch in anderen Stellun
gen innerhalb des Satzes auftreten, eine Anpassung an einen Akzen- 
tuationstypus, der sonst in ursprünglich viersilbigen Phonemen vor
kommt, z. B. GPI. Üĩĕskvsi\' (4 2 1) von (Ŝieskvs ’Holzscheiť, aber 
tǻĩĕšìc^siļ (4 0 1) ōlĩ 'auf die Holzscheiter’. Die in satzphonetischen 
Stellungen begegnenden Akzentwechsel beruhen auf dem schnellen 
Sprechtempo sowie in der zusammenhängenden Rede auf den die 
Akzentuation modifizierenden logischen und Gefühlsmomenten, vgl, 
Ä imä a. a. 0. 93. Eine solche Empfänglichkeit für die W irkungen 
sekundärer Faktoren kann dazu führen, dass eine von der lexikali
schen Betonung abweichende Variante neben dem ursprünglichen 
Typus auch in isoliert ausgesprochenen Phonemen erscheint. Ä imä 

hebt mit Recht hervor, dass der Gewährsmann durchaus nicht ohne 
weiteres einzelne Wörter mit gleicher lexikalischer Betonung aus
zusprechen weiss, sondern dass das getrennt zu erlernen ist, a. a. 0 , 
110, Anm. 2.1

1 A ls k le in es B e isp iel zur V eranschaulichung se i fo lgen der F a ll an gefüh rt. 

D er V erfasser  fragte  seinen  G ew ährsm ann nach dem  111. S g .v o n  i ž ž č D  (4 2) 

’W irť . N achd em  der B efragte  eine W eile n achgedacht und w ahrscheiid ich  b e i  

sich  einen Satz g eb ild et h a tte , in dem  die g ew ü n sch te  Form  auftrat, a n tw o rte te
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2. Im  Skoltlappischen.

Der Wortakzent des Skoltlappischen ist seinen Piinzipien nach 
bedeutend einfacher als der des Inarilappischen. Der wichtigste 
Unterschied liegt darin, dass der mittelstarke Nebendruck des Inari
lappischen hier keine Entsprechung hat. Die im Skoltlappischen 
vorkommenden Druckwerte dürften sich folgendermassen klassi
fizieren lassen: Hauptdruck (3), starker Nebendruck (2), schwacher 
Nebendruck (1) und diucklos (0).

Der Hauptdruck liegt immer auf der ersten Silbe.
In nichtkontrahierten zweisilbigen Phonemen ist die zweite Silbe 

entweder schwachbetont oder völlig drucklos. In einer offenen Silbe 
mit überkurzem Vokal als Sonant ist der Druckwert 0. Z. B. NSg. 
Pa ve?rĎ. Snk. voĩrź ’B luť, GASg., NP1. Pa huəīĭe, Snk. tųəĩī?  ’Felľ, 
3. Sg. Prs. Pa mann6, Snk. m ãňnî ’gehen’ (Druckwerte in allen 3 0). 
Drucklos ist im allgemeinen auch eine offene Silbe mit kurzem nicht-

er ižèdvn ( 4 1 1 )  und w iederh o lte  das P honem  in d ie serG esta lt m ehrereM ale. 

H iernach wurde er aufgefordert, m ehrere andere Form en d esselb en  Parad ig

m as, w ie  L ok. Sg. ižèdist (4 1 3), 111. P l. ižèdáǏD (4 1 3) u. a., und dann von  

neuem  den 111. Sg. auszusprechen. E rst je tz t  kam  die gem äss der V ertretung  

d es D ia lek tes lau tgesetzlich e  Form  ižžêưôn (4 2 1) zum  V orschein. D ieserV er-  

such z iig t ,  dass — w ie d e r  V erfasser  auch son st fortw ährend b eo b ach tete  —  das  

sicherste  M ittel, eine V ersuchsperson zum  A ussprechen eines P hon em s nach  

der lex ikalischen  B etonung zu bringen, darin b e ste h t, ihn das P honem  als 

eine F lexionsform  eines bestim m ten  Paradigm as denken  zu lassen , w ob ei die  

übrigen Form en d es P aradigm as als d ie A ussprache kontrollierende V er

g le ich sp u n k te  d ienen können.

N ach  der A uffassung des V erfassers sind die P honem e denn auch b e i der  

rein p h onetisch en  U ntersuchung g egen  den m orphologischen H intergrund zu 

halten  —  d iese  Forderung b etr ifft n ich t nur die Erforschung d es L appischen, 

sondern die D ialek tforschung überhaupt. E in anderer G rundsatz, der zu  

befo lgen  wäre, ist der, dass sich  die B eobachtungen  an erster  S te lle  auf iso liert  

ausgesprochene P honem e gründen m üssen. W elchen  W ert m an auch der  

gesch ich tlichen  A uffassung W u n d t s  beim essen  m ag, dass der W ortakzent im  

V ergleich  z u d e m  Satzakzent sekundär se i (V ölkerpsychologie I 2 S. 393), in 

einer zu einem  in sich  gesch lossenen  System  en tw ickelten  Sprache v erh ä lt es 

sich  jed en fa lls  um gekehrt.
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kontrahiertem Vokal als Sonant. Z. B. GASg., NP1. Pa kməļe, Snk, 
kųədņ ’Fisch’ (3 0). Als Druckwert der zweiten Silbe von zweisilbigen 
Phonemen, die mit einer geschlossenen Silbe enden, kann im allge
meinen 1 verzeichnet werden. Je nach dem Bau der Phoneme treten 
unbedeutende Druckschwankungen auf; indessen ist es nicht von 
Belang, ob das Phonem von Haus aus zwei- oder dreisilbig ist, Z. B. 
1. Sg. Prs. Pa mēnvm, Snk. mønara, Inf. Pa mēnnvD, Snk. mōňnaD, 3. 
Du. PI. Imper. Pa mąŕinà'z, Snk. mannaz 'gehen’, NSg. Pa knÒDà's, 
Snk. k^ĎDtis, GASg., NP], Pa k^ÙDɯz. Snk. koÒDaz Vierjähriges Renn
tier’, Lok. Sg. Pa kməļe'st, Snk. ky,əlest ’Fisch’ (Druckwerte 3 1). 
Von dem oben erwähnten Typus hört man im Pa-Dialekt oft, beson
ders in schnellerer Rede, eine Variante, in der der Druckwert der 
zweiten Silbe 0 ist. Sie kommt sowohl in ursprünglich zweisilbigen 
als in apokopierten Phonemen vor, in den ersteren vielleicht häufi
ger. Dabei wird in der zweiten Silbe s ta tt des kurzen Vokals ein 
überkurzer artikuliert . Am gewöhnlichsten dürfte eine solche Ausspra
che dann Vorkommen, wenn die erste Silbe einen langen Vokal oder 
einen Diphthong enthält. Z. B. 1. Sg. Prs. sėäfŕm  'den Köder an 
die Angel stecken’, Inf. s0ã ° t t ë tlD 'das Boot abstossen’, tsa‘UUeD 
'Schuhe anziehen’, 3. Sg. Prs. r°āDDzĎD 'knattern, knistern’, Lok. 
Sg. pērŕst ’Stube’, Sie kann aber auch in Verbindung mit kurzem 
Vokal oder kurzem Diphthong in der ersten Silbe auftreten, z. B. Inf. 
p°aÌĞG'ŭD 'von den Mücken und der Hitze gepeinigt hin und her 
laufen (das Renntier)’, sŭoškßD ’kauen’ (Druckwerte also in allen 3 0). 
Wenn die zweite Silbe von zweisilbigen Phonemen einen Kontrak- 
tionsvokal enthält, hat die zweite Silbe einen schwachen Nebendruck, 
auch wenn sie offen ist. Z. B. 1. Sg. Impf. Pa meņņim, Snk. meņņęm, 
3. PI. Prs. màņņe, Snk. màņņe, 3. PI. Impf. Pa meņņe, Snk. męņņe 
'gehen’, GASg., NP1. Pa pŭPttsv, Snk. pŭǒǒttso, Lok. Sg. Pa 
pŭŏ°ìtsvst, Snk. pŭöòŉsost ’R enntier’, GASg., NP1. Pa ł"òná\ Snk, 
A"ĎDa, Lok. Sg. Pa frÒDà'st, Snk. A"ĎDast ’Vöglein’; 1. Sg. Prs. 
P a  nļįfÿyam, Snk. nįįfŷyām 'träum en’ (Druckwerte 3 1). In drei- 
und mehrsilbigen Phonemen hat sowohl der nichtkontrahierte als 
der kontrahierte Vokal der zweiten Silbe in offener wie in geschlos
sener Silbe den Druckwert 0. Beispiele für den nichtkontrahierten



41

Vokal: Inf. Pa vqp'pţEļeD, Snk. vçp'pţPļįD ’anfangen zu gehen’, 
Lok. Sg. Pa kyı0ķ'lļEmÒêzvst, Snk. kuǒlļ'kĩ-nľòžzast 'der längste’; 
3. Sg. Prs. Pa tǻţçr*stàĭłů 'auf Schneeschuhen einen Hügel hin
abfahren’, Lok. Sg +  Px 3. Sg. Pa pqņeşţes, Snk. paņÇşţęs ’Zahn’. 
Beispiel für den kontrahierten Vokal: Lok. Sg. +  Px 1. Sg. Pa 
frD'D4stġ,'n, Snk. JiäĎDŧstcin ’Vöglein’. — Ein paar besondere Fälle: 
Abess. Sg. Pa vŭǒÒDvmìă, Snk. vŭŏÒDamìā 'B räutigam ’ u. a. ähn
liche Formen sind eigentlich W ortverbindungen, und zwar der 
GASg. eines Substantivs +  karitive Postposition -ta, -tā. Hieraus 
erklärt es sich, dass die zweite Silbe denselben Druckwert 1 ha t 
wie in der GASg.-Form (auch ist der Sonant der Silbe kurz und 
nicht überkurz wie in den anderen mehrsilbigen Phonemen). In 
Phonemen, in denen eine späte durch Schwund von d zwischen 
der zweiten und dritten Silbe bedingte Kontraktion stattgefunden 
hat, fällt auf die zweite Silbe derselbe starke Nebendruck (2), 
der vor der Kontraktion auf der folgenden, Silbe lag, z. B. Inf. 
Pa qvàşìeD, Snk. ąvàşţçD «  *ąveĽáfteD) 'schnell öffnen’.

In Phonemen von mehreren Silben führt die Drucklosigkeit 
der zweiten Silbe oft zu einer Synkope, die jedoch keine konstante 
Erscheinung ist, sondern im allgemeinen dann auftritt, wenn die 
Phoneme m it schnellem Tempo ausgesprochen werden, wie es in 
zusammenhängender Rede geschieht. Auch bei sorgfältigerer A rti
kulation ist manchmal der stimmlose überkurze Vokal der zweiten 
Silbe seinem akustischen Eindruck nach so schwach, dass er über
haupt schwer zu unterscheiden ist. Auch in solchen Fällen ist 
die Bezeichnung des Vokals nichtsdestoweniger am Platze, denn 
bei der Nachprüfung des Intensitätsverlaufs kann man konsta
tieren, dass der Vokal jedenfalls als Träger des Inŧensitätsgipfels 
der Silbe fungiert. — Beispiele von Synkopefällen (nach KKS): 
Pa Part. Perf. su°ītłam 'erzürnť, II. Ger. pęšsķmėn 'waschen’, 3. Sg. 
Prs. k'e[jtñlla 'fragen’; Snk. 3. Sg. Impf, kòcuikti 'klopfen’, 2. Pl. 
Prs. vŭăơóíveoUeD 'bekommen’. 3.Sg. Prs. lį°ĥtõuuıa 'schwingen’.

Von ähnlicher A rt wie in der zweiten Silbe sind die Druck
verhältnisse in der vierten und sechsten Silbe. Beispiele s. weiter 
unten.
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Die dritte Silbe hat entweder starken oder schwachen Neben
druck. Ersteres ist dann der Fall, Wenn das Phonem vier- oder 
mehrsilbig ist. Z. B. 3. Sg. Prs. Pa lŭǑD'D^nąÒD^ 'bersten, sich 
spalten’, Snk. kųmzm?Jiąəìt£ 'erhitzen (z. B. das Eisen)’ (Druck
werte 3 0 2 0), Inf. Pa łŭǑD'D^nßDɯvD, Snk. kųm'mïjiáoMçD id. 
( Druckwerte 3 0 2 1, Pa auch łŭǒơɯ^nvD'D^D, m it den Druck- 
werten 3 0 2 0), Lok. Sg. Pa pèŝz^łDŮÿyvst, Snk. pəžzĨADŮÿyast 
'Beuche, Wäsche’ (3 0 2 1), Snk. NSg. +  Px  2. Sg. pòžzĩADdŏkkźD 
id. (3 0 2 0), Lok. Sg. +  Px 1. Sg. Pa pežzHmñÿy&sta'n, Snk. pòŝzĩA- 
DĎÿyźst'in id. (3 0 2 0 1), 3. PI. Prs. Pa łŭŎD'D^nǻppe, Snk. ky,m - 
mʿAáöhe s. o. (3 0 2 1), Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa ven'nPsèşţés, Snk. 
vm 'nźsèşţįs  ’Booť (3 0 2 1). — Besonderer Fall: In gewissen mehr
silbigen Verben, die Ableitungen von dreisilbigen Stämmen sind, 
fällt auf die dritte Silbe ansta tt des zu erwartenden starken Neben
druckes ein schwacher (der starke Nebendruck geht alsdann auf 
die vierte Silbe über). Z. B. Pa Inf. vŭǒd'D&mñstŧĩlĩ>D 'freien, wer
ben’ ( 3 0 1 2  1). Dieser ganze Verbaltypus ist als eine analogische 
Bildung nach dem Muster der viersilbigen Verbalstämme zu 
betrachten. Die lautgesetzliche Form  wäre *vŭőd'd6 mñŝì^ Jen, worin 
die Druckwerte 3 0 2 0 1 wären, ein Typus, der wirklich im Nor
wegischlappischen vorkommt, z. B. vuodnam âs'tâlit ’bruge benev- 
nelsen svigermor’ von vuone -dnam- ’svigermor’ (s. N ielsen  

Lærebok I § 304).
Wenn die dritte Silbe die letzte des Phonems ist, hat sie einen 

schwachen Nebendruck. Z. B. Inf. Pa vàp×pţE\eD, Snk. vņp'pţPķD, 
1. Sg. Prs. Pa -hrm , Snk. -Aam ’anfangen zu gehen’, Lok. Sg. 
Pa kġ,°p'pEŗest, Snk. k/ìəp'pkŗçst ’Mütze’, NSg. Pa porr6mvš, Snk. 
p o r r ĩm v š 'Speise’ (Druckwerŧe in allen 3 0 1). Beispiele von Fäl
len, in denen in der dritten Silbe ein Kontraktionsvokal steht: 
1. Sg. Impf. Pa vàp'pţE]im, Snk. v<ļ>p'pţE]çm, 3. PI. Impf. Pa -Je, 
Snk. -Je s. o., A P I , 111. PI. +  Px 1. Sg. Pa vęn'vPsan, Snk. von'nź- 
sãn ’Booť (Druckwerte in allen 3 0 1).

Die fünfte Silbe entspricht ihren Druckverhältnissen nach der 
dritten. Z. B. Lok. Sg. Pa pòafrůsvm^sest, Snk. pÿăr'rźsvmžşęst 
'der älteste’ (3 0 2 0 1).
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Ähnlich wie in Patsjoki und Suonikylä dürfte die Akzentuation 
auch in Nuortijärvi sein.

Im  Skoltlappischen ist der W ortakzent also ein typisch mecha
nischer: die ungeraden Silben (jedoch nicht die letzte des Phonems) 
sind betont, die geraden drucklos. Der Intensitätsverlauf steht 
somit liier seinen Grundzügen nach z. B. dem des Finnischen oder 
Norwegischlappischen nahe. Gleichwohl weicht das allgemeine 
Timbre des Skoltlappischen bedeutend z. B. von dem des Nor
wegischlappischen ab. Das dürfte hauptsächlich darauf beruhen, 
dass das Sprechtempo im Skoltlappischen schneller und der U nter
schied zwischen den betonten und den drucklosen Silben grösser ist.

3. Im Kildinlappischen.

Auch im Kildinlappischen können die Druckverhältnisse wohl, 
wie im Skoltlappischen, folgendermassen klassifiziert werden: 
H auptdruck (3), starker Nebendruck (2), schwacher Nebendruck 
(1) und drucklos (0).

Der H auptdruck liegt auf der ersten Silbe.
Die zweite Silbe kann die Druckwerte 1 oder 0 haben. Die 

Drucklosigkeit der zweiten Silbe hat in sehr grossem Umfang zum 
Schwund des Vokals geführt. So erscheinen von den ursprünglich 
zweisilbigen Phonemen alle früher auf Vokal auslautenden, deren 
Stammkonsonant länger als ein kurzer Einzelkonsonant ist, in der 
heutigen Sprache als einsilbige. Z. B. NSg. tojiA ’Feuer’, 2. Sg. 
Imper. Üàtsk 'schlagen’. M itunter ist der Vokal auch nach kurzem 
Konsonant geschwunden, z. B. GASg., NP1. aus 'dünnflüssiger 
Abführungsstoff’, ja  auch in geschlossener Silbe, z. B. NSg. vşn's 
’Booť. In mehrsilbigen Phonemen ist der Vokal der zweiten Silbe, 
wenn diese offen ist, meistens ausgestossen worden, z. B. 1. Sg. 
Prs. kuÃDAam 'horchen’, Lok. Sg. sūřmsçst ’Ring’, 1. Sg. Prs. 
porssam 'schnell essen’, 2. Pl. Imper. hāGSįqla 'erwürgen’. Wenn 
sich der ursprüngliche Vokal der zweiten Silbe in offener Silbe 
(überkurz) erhalten hat, ist er drucklos. Z. B. 2. Sg. Imper. páχ3 
’Vögel rupfen’, GASg., NP1. kūļ* ’Fisch’ (Druckwerte 3 0). In
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Phonemen, die in der heutigen Sprache zweisilbig sind, findet sich 
in offener zweiter Silbe schwacher Nebendruck nur auf einem 
durch Kontraktion entstandenen Vokal, z. B. 111. Sg. m ñna  ’S tadť, 
peŗ'ţe ’Stube’, GASg. Dim. kų'əjia ’Fischchen’ (Druckwerte 3 1). 
Geschlossene zweite Silbe hat schwachen Nebendruck, mag es sich 
um ein ursprünglich zweisilbiges oder um ein mehrsilbiges, durch 
Apokope oder Synkope oder Vokalkontraktion zu seinem jetzigen 
Stand entwickeltes Phonem handeln. Im  allgemeinen hat man 
den Eindruck, dass der Druck der zweiten Silbe nach kurzer erster 
Silbe etwas grösser als nach langer Silbe ist; der Unterschied ist 
jedoch nicht so gross, dass er durch besondere Ziffern bezeichnet 
werden könnte. Z. B. 1, Sg. Prs. ńorģam 'pfeifen’, NSg. pųəŗįs 
’a lť  (ursprünglich zweisilbige Phoneme); Lok. Sg. Jięs'tęst 'L aub ', 
Ess. rāşşçn 'Gras' (apokopierte Phoneme); API., 111. Pl. naàkręD 
'T raum ', GASg. +  Px  1. Sg. vųər-Bəian 'Schwester' (synkopierte Pho
neme); Lok. Sg. kūęăst 'kleine Tanne’, tsőătkast 'kleine Perle’ (in der 
zweiten Silbe ein Kontraktionsvokal) (Druckwerte in allen 3 1).

In dreisilbigen Phonemen hat die dritte Silbe (die geschlossen 
ist oder offen mit kontrahiertem  Vokal als Sonant) schwachen 
Nebendruck, z. B. 1. Sg. Prs. š^b9sam  'lieben, gern haben’ (Druck
werte 3 0 1). Ist die zweite Silbe geschlossen, so ist der Druck
wert auf der zweiten sowie der dritten Silbe ungefähr 1, aber 
relativ mehr betont erscheint die Silbe, die quantitativ  stärker ist. 
Wenn beide Silben gleich lang sind, scheint sich auch der Druck 
gleicħmässig auf sie zu verteilen. So sind in den folgenden Bei
spielen die Druckwerte der Silben 3 11 , aber die gegenseitige 
Druckstärke der beiden letzten Silben schwankt etwas: 2. Pl. Prs. 
jieòknçBps 'sich bewegen, sich rühren’, 1. Sg. Kond. s ų ə M f  ((ǻçm 
'stehlen', 1. Pl. Prs. ķī0(ǻjı§ñDęB 'versuchen, prüfen’ (die zweite 
Silbe relativ mehr betont); Lok. Sg. pşzAęyęst 'Beuche, Wäsche’,
3. Sg. Prs. k^nďęskņñD 'verwildern', 1. Sg. Prs. māins§.rıam 'er
zählen' (die dritte Silbe relativ mehr betont); 1. Sg. Prs. nynasmam  
'stärker werden, sich kräftigen’, Lok. Sg. kuGęšķęst 'M ittelfinger', 
1. Sg. Prs. ķī°ťsA§nàam 'versuchen, prüfen’ (die zweite und dritte 
Silbe ungefähr gleich druckstark).
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In viersilbigen Phonemen hat die dritte  Silbe starken Neben
druck, die vierte schwachen. Z. B. API., 111. Pl. sesĥęjimsšęD 'E in
geweide’ (3 12  1); 2. Pl. Prs. ŝkbasįBpe 'lieben, gern haben’, l.S g . 
Prs. uųə^sovam  'schläfrig werden’ (3 0 2 1). Noch längere Pho
neme sind im Dialekt von Kildin selten, auch sind ihre Druck
verhältnisse nicht festgestellt worden.

Die terlappische Akzentuation dürfte nicht wesentlich von der 
kildinlappischen abweichen. Vgl. T. I t k o n e n  VKA 10—12.

Der kildinlappische Intensitätsverlauf ist seiner allgemeinen 
Färbung nach monoton, auf den betonten Silben tr i tt  kein bemer
kenswerterer Anstieg der In tensität ein. Früher ist der Gegensatz 
zwischen betonter und unbetonter Silbe sicher grösser gewesen, 
worauf die Fälle von Yokalschwund in den drucklosen Silben 
hinweisen.

4. Vergleichendes.

Von den ostlappischen Mundarten nimmt das Inarilappische hin
sichtlich des Intensitätsverlaufs eine Sonderstellung ein. Eine inter
essante Frage ist, wie alt das inarilappische Akzentuationssystem 
ist. Nicht zu bestreiten ist die Tatsache, dass der in den verschiedenen 
Phonemtypen des Inarilappischen auftretende Intensitätsverlauf 
auf der urlappischen Silbenzahl beruht, die sich in keiner ostlappi
schen Mundart — wie überhaupt im Lappischen nicht — durchweg 
unverändert erhalten hat. Von den ursprünglich drei- und mehrsilbi
gen Phonemen ist ein grösser Teil ohne Zweifel sehr früh von Apokope 
oder Kontraktion betroffen worden. Ausserordentlich überzeugend 
gibt z. B. der in einem Teil der inarilappischen Kontraktionsvokale 
auftretende Wechsel zwischen langer und kurzer Quantitätsstufe 
zu erkennen, dass schon vor dem E in tritt der Kontraktion ein von 
der Silbenzahl des Phonems abhängiger Intensitätswechsel geherrscht 
hat (s. FU F X X V II161—62). Dagegen können wir in der Akzentua
tion der anderen ostlappischen Mundarten keine Züge nachweisen, 
die in ältere Zeit als die erwähnten Apokope- und Kontraktionspro
zesse deuten würden. Diese Umstände scheinen also dafür zu sprechen,
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dass die Akzentuation des Inarilappischen verhältnismässig ursprüng
licher ist. Zweitens gibt es lautliche Momente, die m ittelbar zu der 
Schlussfolgerung zu berechtigen scheinen, dass auf russischlappischer 
Seite wirklich früher ein Intensitätswechsel der Art wie noch heute 
im Inarilappischen vorhanden gewesen ist. Dies betrifft vor allem den 
Unterschied, der im Inarilappischen in der Akzentuation der ur
sprünglich drei- und viersilbigen Phoneme herrscht.

Im Inarilappischen kommt auf der Grenze der zweiten und d rit
ten Silbe der qualitative Stufenwechsel s : z (z), š : & (ž), g : w, v 
«  *ľ) vor. In ursprünglich viersilbigen Phonemen begegnet nui die 
starke Stufe, aber in ursprünglich dreisilbigen und in den fünfsilbigen 
Phonemen, deren Stamm dreisilbig ist, t r i t t  ein Wechsel zwischen 
starker und schwacher Stufe auf jenachdem, ob die dritte Silbe 
ursprünglich offen oder geschlossen ist. Es liegt auf der Hand, dass 
dieser Wechsel mit den Intensitätswechseln in Zusammenhang 
steht: die durch die ursprüngliche Geschlossenheit der nachfolgenden 
Silbe hervorgerufene schwache Stufe zeigt sich nur in Phonemen, in 
denen die zweite Silbe einen m ittelstarken Nebendruck hat; nach 
druckloser zweiter Silbe tr i tt  überhaupt kein Stufenwechsel auf. 
Von diesem Stufenwechsel findet man Rudimente auch im Skoltlappi
schen, was also beweisen würde, dass eine dem Inarilappischen ent
sprechenden Akzentuation seinerzeit auch auf dieser Seite bekannt 
gewesen ist. In den kolalappischen Mundarten ist der erwähnte 
Stufenwechsel unbekannt, was natürlich ein Ergebnis späterer E n t
wicklung sein kann. Vgl. E. I t k o n e n  Über den Charakter des ost
lappischen Stufenwechselsystems, FU F XX VII 137 ff.

Doch dürfte es möglich sein, auch im Kolalappischen Spuren 
eines Akzentuationstypus zu finden, für den ein merkbarer Neben
druck auf der zweiten Silbe- charakteristisch gewesen ist. In allen 
Mundarten des Russischlappischen hat sich das e der zweiten Silbe 
(analogisch auch i ) in einem Teil der ursprünglich dreisilbigen Pho
neme zu dem Diphthong eá geöffnet, der sich im Skolt- und teil
weise im Kildinlappischen zu einem a-Laut monophthongiert hat. 
Z. B. IpSk. Pa pmərá'ü, Kid. (Gen.) pu(reamp, T pīreámbp, (Gen.) 
pîp-eampa ’besser’, T kieşşeàga ’im Sommer’, Parallel mit diesem
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Wandel ist im Terlappischen o zu oa geworden, z. B. 3. Sg. Prs. 
kuMoaja 'gehört werden, gehören’. Die Diphthongierung ist vor 
offenem Vokal der dritten Silbe, d. h. vor *a, *co, und infolge von 
dessen assimilierender Wirkung eingetreten, und die Voraussetzung 
dieses Wandels hat der bedeutende Nebendruck auf der zweiten Silbe 
gebildet (vgl. Ostlp. Vok. 150). In vier- und mehrsilbigen Phonemen 
ist die zweite Silbe von alters her drucklos gewesen; darum kommt 
in dieser Stellung auch keine Öffnung des Vokals vor. Eine Öffnung 
des Vokals ist ausserdem in denjenigen ursprünglich dreisilbigen 
Phonemen mit erhaltener Silbenzahl unbekannt, in denen die ur
sprünglich geschlossene dritte Silbe als solche bewahrt geblieben 
ist. Das beruht darauf, dass die Phoneme dieses Typus sich im Rus
sischlappischen hinsichtlich ihrer Akzent-(und Quantitäts-) Verhält
nisse ganz den apokopierten ursprünglich viersilbigen Phonemen 
angepasst haben.

Ein kolalappisches Lautverhältnis, das ebenso mit alten Akzent
wechseln in Zusammenhang zu bringen sein dürfte, ist der Schwund 
der zweiten Komponente der meisten auf der Grenze der zweiten und 
dritten Silbe liegenden Konsonantenverbindungen in ursprünglich 
vier- und mehrsilbigen sowie in den ursprünglich dreisilbigen Phone
men, deren dritte Silbe geschlossen ist. In ursprünglich dreisilbigen 
Phonemen, deren dritte Silbe offen (im Dialekt von Kildin apoko- 
piert) ist, hat sich die Konsonantenverbindung erhalten. Z. B. Kid. 
Inf. suəAņęð, 1. Sg. Prs. suəjinam, T (Gen.) sĩoĭane-: 3. Sg. Prs. Kid. 
sų-əjıanD, T sĩəlanta 'stehlen'. Dieser Wechsel kann nicht nur bewei
sen, dass die Endsilbe des ursprünglich dreisilbigen Phonems offen 
weniger Druck gehabt hat als eine geschlossene Silbe in entsprechen
der Stellung sowie die dritte Silbe mehrsilbiger Phoneme, sondern 
auch, dass die zweite Silbe in dem Typus siolanta einen Nebendruck 
gehabt hat. Vgl. FU F X X V II160—61, Fussn.

Es ist auch nicht unmöglich, dass auch die andere für das Akzen- 
tuationssystem des Inarilappischen charakteristische Erscheinung, 
die Stammbetonung, in bestimmtem Sinn auf uralte Prämissen zu
rückgeht. Der Verfasser hat Ostlp. Vok. 235—36 und FU F XXVII 
138—41 verhältnismässig ausführlich die Eigentümlichkeit des
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Lappischen behandelt, dass sich auf der Grenze der dritten und vier
ten Silbe der regelmässige Wechsel zwischen starker und schwacher 
Stufe auf die viersilbigen Stämme beschränkt, während der Konso
nantismus in den zum Paradigma der zwei- und dreisilbigen Stämme 
gehörenden Formen nichtwechselnde kurze Quantitätsstufe zeigt. 
Wie oben s. 10 erwähnt wurde, scheint hier das Fehlen des suffixalen 
Stufenwechsels am ehesten aus den Stellungen nach der zweiten 
bzw. vierten Silbe verallgemeinert worden zu sein, und recht natür
lich scheint die Annahme, dass die dem Beugungssuffix vorausge
hende dritte Silbe dabei wie die zweite und vierte Silbe verhält
nismässig druckschwach gewesen wäre. Darauf, dass die dritte Silbe 
vor suffixaler vierter Silbe von Haus aus wirklich schwächer als 
stamminlautend betont gewesen ist, deutet die doppelte Entwicklung 
im Vokalismus der dritten Silbe, In  stamminlautender dritter Silbe 
erinnert die Entwicklung der Vokale an die Entwicklung in der 
hauptbetonten Silbe, aber vor einer suffixalen Silbe steht die Vertre
tung derjenigen der schwachbetonten geraden Silben näher. Vgl. 
Ostlp. Vok. 263—64, 279—84.

Wenn also die dritte Silbe in den zum Paradigma der zwei- und 
dreisilbigen Stämme gehörenden mehrsilbigen Flexionsformen in 
einer früheren Periode der Sprache schwachbetont gewesen ist, so 
dürfte man diese Erscheinung nur durch die Annahme erklären kön
nen, dass — dies betrifft speziell die dreisilbigen Stämme — das 
Streben bestanden hat, die Stammbetonung durch das ganze Para
digma hindurch beizubehalten. Im ursprünglich dreisilbigen Phonem 
ist nämlich die Endsilbe mit der zweiten bzw. vierten Silbe vergleich
bar, also schwachbetont gewesen, was deutlich dadurch bewiesen wird, 
dass die Entwicklung des Vokals der dritten Silbe in dieser Stellung 
im Urlappischen nach ganz denselben Gesetzen verlaufen ist wie in 
den geraden Silben, vgl. Ostlp. Vok. 279 —80. Wenn der Intensitäts
verlauf in den oben besprochenen Fällen ein solcher gewesen ist, wie 
es hier als möglich angesehen wird, so haben sich die ursprünglichen 
Verhältnisse infolge der mit der Stammbetonung kämpfenden mecha
nischen Betonung später erheblich getrübt. Sogar im Inarilappischen 
hat die letztere dahin geführt, dass in bestimmten Fällen, nämlich
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in ursprünglich viersilbigen Phonemen, auf die der suffixalen Silbe 
vorausgehende dritte Silbe ein ebensolcher starker Nebenakzent 
gefallen ist wie auf die stamminlautende dritte Silbe.

ÜBER DEN EINFLUSS DES WORTAKZENTS AUF DIE 
QUANTITÄTSVERHÄLTNISSE.

Für die russischlappischen Dialekte, in denen eine mechanische 
Betonung herrscht, ist eine starke Reduktion der Quantität in druck
losen Silben kennzeichnend. Am weitesten ist eine derartige E n t
wicklung in den kolalappischen Mundarten gediehen, in denen auch 
ein etymologisch langer Vokal, der in drucklose Stellung geraten 
war, sehr oft ganz geschwunden ist. Dagegen haben sich die betonten 
Silben quantitativ gegen früher verstärkt, und ihre Übermacht über 
die drucklosen Silben ist absolut. Allen russischlappischen Dialekten 
gemeinsam ist ein in betonten Silben auftretender Quantitätswechsel, 
der davon abhängig ist, ob der nachfolgende Vokal in der heutigen 
Sprache offen oder geschlossen ist. In Phonemen mit nachfolgender 
offener Silbe teilt sich die Vertretung in zweiTeile jenachdem, ob der 
Sonant der nachfolgenden Silbe ein überkurzer oder ein im Verhält
nis zum überkurzen längerer Vokal ist. Ein solcher Wechsel braucht 
jedoch nicht in erster Linie auf die grössere oder geringere Druck
stärke der nachfolgenden Silbe zurückgeführt zu werden, sondern er 
erklärt sich aus der Tendenz, die Gesamtquantität der Sprechtakte 
im grossen und ganzen konstant zu erhalten. Nimmt die Quantität 
der nachfolgenden Silbe zu, so tr i tt  entsprechend eine Verminderung 
in der Q uantität der vorhergehenden Silbe ein.

Im Inarilappischen sind die drucklosen Silben in bezug auf den 
Intensitätsverlauf nicht so vollständig den betonten Silben unter
geordnet, wie es in den östlicheren Dialekten der Fall ist, und auch 
ihre Quantität zeigt ein bedeutend abwechslungsreicheres Bild. In 
schwach nebenbetonter oder auch in völlig druckloser Stellung hat 
die Reduktion der Quantität des Vokals keinen solchen Umfang 
erreicht wie in den russischlappischen Mundarten. Die in vier- und 
mehrsilbigen Phonemen auftretende merkbare Quantitätskürzung, 
4
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die sich vor allem auf den gedehnten Vokal der haupthetonten Silbe 
bezieht, ist eine Erscheinungsform der mit dem schnellen Sprech
tempo und der mechanischen Betonung einhergehenden »rhythmi
schen Quantitätsabstufung». Von einem so entstandenen Typus kann 
man den Ausdruck K u r z t y p u s  gebrauchen. Die Bedeutung 
der rhythmischen Abstufung nimmt um so mehr ab, je weiter nach 
Osten man sich von dem Inarilappischen entfernt. Im Kildinlappi
schen ist die in Rede stehende Tendenz meist so schwach, dass ihr 
Vorhandensein nur mittels experimentalphonetischer Methoden 
festzustellen ist. Ein sekundärer, mit der Offenheit bzw. G esch los

senheit der nachfolgenden Silbe verknüpfter Quantitätswechsel 
kommt auch im Inarilappischen vor, wiewohl nicht so ausgepiägt 
wie im Russischlappischen.

Eine Quantitätsentwicklung, die ausserhalb des Inarilappischen 
kein Gegenstück hat, ist der D e h n u n g s t y p u s .  E r findet sich 
in ursprünglich dreisilbigen und den fünfsilbigen Phonemen, deren 
Stamm dreisilbig ist. Z. B. Ess. lotťēn ’Keiľ (: NSg. loťè, Ess, +  Px 3, 

Sg. Du. PI. loťènis), ktuəīlin ’Fisch’ (: NSg. kucəĩi, Ess. +  Px 3. Sg. 
Du. PI. kŵăìinis), NSg. kapp'ēr, NP1. kapp'ēréh, APL, 111. PI. +  Px 
3. Sg. Du. PI. kapp'ēńįdis ’Mütze’ (: Lok. Sg. kap'èrist). Die Entste
hung des Dehnungstypus ist mit dem in den betreffenden Phonem
typen herrschenden Intensitätsverlauf in Verbindung zu bringen. 
Nachdem sich auf der zweiten Silbe ein m i t t e l s t a r k e r  N e 
b e n d r u c k  entwickelt hatte (über diesen Prozess s. o. S. 33), 

nahm die Intensität der Anfangssilben des Phonems in dem Masse 
zu, dass sie, verglichen mit dem Lautelement, das den quantitativen 
Boden der Intensität bildete, als unverhältnismässig stark empfunden 
werden konnte. Zur Beseitigung dieses Missverhältnisses erfolgte eine 
Längung der Quantität in anderen Phonemen ausser denen, wo auf 
der Grenze der ersten und zweiten Silbe eine Geminata oder eine 
Konsonantenverbindung der starken Stufe stand.

Bei der Behandlung der Quantitätsverhältnisse des Inarilappi
schen hat Co l l in d e r  wiederholt (FLQu §§ 169, Abs. 5; 177, 180, 

199, 365) die Ansicht geäusserŧ, dass der Dehnungstypus lautgesetz
lich nur in apokopierten (bzw. kontrahierten) ursprünglich dreisilbi
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gen Phonemen vorkomme, aber in Phonemen mit erhaltener Silben
zahl analogisch sei. Es würde sich um eine typische Ersatzdehnung 
handeln. Die Ursache derselben wäre ein Nebendruck, »der nach 
aller Wahrscheinlichkeit einer durch kontraktion oder apokope, bzw. 
synkope entstandenen länge zugekommen ist». (A. a. 0 . § 365.) Eine 
solche Auffassung kann auch nicht befremden in Anbetracht des 
recht mangelhaften Materials, das C o l l in d e r  zur Verfügung ge
standen hat. In dem Material Ä im äs findet sich zahlreich (z. B . in 
dem sS-Dialekt ausschliesslich) eine Vertretung, nach der ein u r
sprünglich dreisilbiges Phonem mit erhaltener Silbenzahl quantita
tiv dem apokopierten viersilbigen gleichwertig ist. In diesem Zusam
menhang ist es nicht nötig, ausführlich darzulegen, dass eine Deh
nung lautgesetzlich sowohl in apokopierten dreisilbigen als in Pho
nemen mit erhaltener Silbenzahl stattgefunden h a t .1 Es genügt, 
wenn wir erwähnen, dass der analogische Kurztypus Hand in Hand 
mit dem analogischen Akzentuationstypus geht, über dessen Vorkom
men oben S. 36—38 berichtet worden ist. In den ursprünglich drei
silbigen Phonemen mit erhaltener Silbenzahl, in denen kein Deh
nungstypus auftritt, erscheint also auf der zweiten Silbe kein m ittel
starker Nebendruck, sondern in den Phonemen herrscht ein ähnlicher 
Intensitätsverlauf wie in den ursprünglich viersilbigen.

Ä im ä  gibt in seinem Werke in dem Kapitel »Über den einfluss des 
exspiratorischen akzents auf die lautquantität» (PhL I 93—111) 
zahlreiche Beispiele für den sekundären kurzen Quantitätstypus, der 
sich unter den in verschiedenartigen satzphonetischen Stellungen 
herrschenden Akzentverhältnissen entwickelt hat. Er findet die E r

1 Im  V orbeigehen  se i hervorgehoben , dass so lche Q u an titätsw echsel d es  

ingrischen D ia lek tes w ie  N S g. om m eena  ’A p ſe ľ  (ursprünglich dre isilb iges  

P honem ): P art. P l. om enia  (ursprünglich v iersilb ig es Phonem ) augensch ein

lich  einen P a ra lle lſa ll zu dem  W ech sel von  D ehn un gstypu s und K urztypus im  

Inarilappischen d arstellen , und es ist w ahrschein lich , dass sich die Q u an titä ts

dehnung des Typus om m eena  b e i einer ähnlichen A k zentuation  en tw ick elt  

hat w ie  der D ehn un gstypu s des Inarilappischen . V gl. C o l l i n d e r  FLQu 71, 

S o v i j ä r v i  F o n eettis-ään n eh istor ia llin en  tu tk im u s Soikkolan  inkeroifm ur-  

te e s ta  25.
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scheinung im Inarilappischen recht alt und fügt hinzu: »Ihre nähere 
auseinandersetzung gehört — — — in die lautgeschichte des đia- 
lektes.» Jedoch möchten wir die Behandlung der in satzphonetischen 
Stellungen vorkommenden Quantitätsgebilde bei der lautgeschicht
lichen Untersuchung als eine ziemlich untergeordnete Aufgabe be
trachten. Es sei auf eine ähnliche Beobachtung von A r is t e  hinge
wiesen: »Peetagu aga meeļes, et kvantiteet on absoluutne üksnes siis, 
kui sõna on hääldaŧud üksikult.» Hiiu murrete häälikud 140. — 

Wenn sich in der auf eine betonte Silbe folgenden Silbe ein langer 
Kontraktionsvokal entwickelt hat, hat die Kontraktionssilbe von 
Anfang an einen ausserordentlich starken Nebendruck gehabt, der 
eine Dehnung in dem vorhergehenden Teil des Phonems bewirkte, 
von welcher in grösserem oder geringerem Massstab Beispiele im 
ganzen ostlappischen Gebiet zu finden sind.



III.  DIE ST R U K TU R T Y PE N  DER O STLAPPISCHEN  
M UNDARTEN.

EIN LE ITU N G .

Im folgenden werden wir die Entwicklung der ostlappischen 
Quantitätssysŧeme in der Weise betrachten, dass wir die von zwei
silbigen Sprechtakten (bzw. Sprechtaktteilen) gebildeten S truktur
typen als einheitliche Ganze behandeln. Das Hauptaugenmerk 
richtet sich natürlich auf den von der ersten und zweiten Silbe 
gebildeten Sprechtaktſ aber in den mehrsilbigen Phonemen wird 
auch den von der dritten und vierten Silbe gebildeten Sprechtakten 
eine gedrängte Analyse zuteil.

Die Gruppierung der Sprechtakttypen stellt eine Frage dar, 
die auf verschiedene Weise gelöst werden kann. In einer lau t
geschichtlichen Darstellung wäre es vielleicht am konsequentesten, 
in den einzelnen Fällen den anzunehmenden urlappischen Typus 
zum Ausgangspunkt zu machen. Da aber sehr viele der in Betracht 
kommenden 24 urlappischen Grundtypen in der späteren E n t
wicklung zusammengefallen sind, ergäbe sich aus dem genannten 
Verfahren der Nachteil, dass man in der geschichtlichen Über
sicht des öfteren die gleichen Dinge wiederholen müsste. Um über
mässige Tautologie zu vermeiden, wird daher im folgenden von 
den Typen der heutigen Sprache ausgegangen und zu zeigen ver
sucht, wie man zu ihnen von den urlappischen Ausgangsformen 
her gelangt ist. Genau genommen ist der Typenreichtum der 
heutigen Sprache vielleicht sogar grösser als der der Ursprache, 
aber nach gewissen Einteilungsgründen kann man mehrere Quanti
tätstypen — die Zahl schwankt zwischen zwei und vier — ala
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U ntervarianten ein und desselben Grundtypus deuten. Dabei ha t 
man manchmal in unm ittelbarem  Zusammenhang sehr heterogene 
Formen zu behandeln. Vom streng lautgeschichtlichen Gesichts
punkt aus gesehen, kann ein solches Verfahren vielleicht will
kürlich scheinen, aber bei der deskriptiven Gruppierung ist es 
durchaus am Platze.

INARILAPPISCH.

Bei den nichtkontrahierten S trukturtypen des Inarilappischen 
kann man drei U ntervarianten unterscheiden. Der N o r m a l 
t y p u s  t r i t t  in ursprünglich zweisilbigen Phonemen auf, der 
D e h n u n g s t y p u s  in ursprünglich dreisilbigen und den fünf
silbigen Phonemen, deren Stamm dreisilbig ist (s. S. 50—51), der 
K u r z t y p u s  in viersilbigen und den mehrsilbigen Phonemen, 
deren Stamm nicht dreisilbig ist (s. S. 50). Bei weitem nicht in 
sämtlichen Strukturtypen lassen sich alle angeführten Varianten 
scharf auseinanderhalten; ja, es gibt Typen, bei denen der Unter
schied zwischen ihnen so gering ist, dass man keine Veranlassung 
hat, ihn in der Transkription überhaupt zu berücksichtigen. An
dererseits finden sich Typen, bei denen der Unterschied zwischen 
den verschiedenen Varianten sehr ausgeprägt ist. So zeigt sich 
•zwischen dem Normaltypus und dem Kurztypus ein bemerkens
w erter Unterschied in Fällen, bei deren Normaltypus in der ersten 
Silbe ein langer bzw. überlanger Vokal oder Diphthong steht, z. B. 
1, Sg. Prs. w mõnvm, ö mônvm, n mônnm ’geħen’, NSg. w kməĩi, 
ö n km rìi  ’Fisch’. In dem entsprechenden Kurztypus tr i tt  ein 
halbkurzer bzw. halblanger Vokal auf, z. B. 1. Sg. Kond. w mm- 
nnťtsim, ö mo×nx>îtĥim, n mmnnitëim  ’gehen’, Ess.. +  Px 3. Sg. 
Du. PI. w kŵəlinês, ö n kməìinis ( ~  w n in langsamerer Rede: 
kŕúəì-) ’Fisch’. In bezug auf die Q uantität des Stammkonsonantis
mus sind der Normal- und der Kurztypus im allgemeinen gleich
wertig. Nur in einigen wenigen Stamm typen kommen von dieser 
Regel Ausnahmen vor, die gewöhnlich in einer nicht erwartungs- 
gemässen Gemination eines halblangen Einzelkonsonanten im
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Kurztypus bestehen (dabei ist auch der Vokal der ersten Silbe 
kürzer als sonst). Bisweilen handelt es sich deutlich um eine analo
gische Anpassung an einen anderen Strukturtypus (z. B. in einem 
Fall wie dem Lok. Sg. ö sŭollɓņist, n sŭöllĩgist ’Dieb’ s ta tt sŭŏĩ-, 
vgl. auch S. 75), bisweilen um eine durch schnelles Sprechtempo 
hervorgerufene mehr oder weniger zufällige Dehnung, z. B. Lok. 
Sg. ö mátshist ’Lappenrock’ (sta tt *má'(tsuhist). Recht häufig ist 
die letzterwähnte Erscheinung im ersten Teil von Zusammen
setzungen, z. B. (Ä) nUS jį(-9ŋrļĩGQɯÎDē 'treibende Eisscholle’, vgl. 
j ï ę gŋa 'Eis'. Entsprechende durch schnelles Sprechtempo ver
ursachte Geminationen sind auch anderswoher bekannt, vgl. z. B. 
R av ila  QuM 101. Da wir in dieser Untersuchung die Komposita 
unberücksichtigt lassen, werden wir es nur selten mit der in Rede 
stehenden Geminationserscheinung zu tun haben.

Der Unterschied ist naturgemäss am grössten zwischen dem 
Kurztypus und dem Dehnungstypus, und er kann sowohl in der 
Vokal- als der Konsonantenquantität hervortreten. Wollte man 
den Quantitätsunterschied zwischen dem Kurztypus und dem 
Dehnungstypus in Form einer Definition darlegen, so würde diese 
ungefähr folgen der massen aussehen: im Dehnungstypus enthält die 
erste Silbe einen überlangen, langen oder halblangen Vokal bzw. 
Diphthong (z. B. Lok. Sg. w mielvst, ö miedvst, n mieänst 'Sinn, 
Laune, Lust, Absicht’, Inf. w mòňnvô, ö mōňnvô, n mōňnaô ’geħen’), 
entsprechend einem halbkurzen oder halb langen Vokal bzw. Di
phthong des Kurztypus (z. B. Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Du. Pl. w mĩĕ- 
Iņètvs, ö mĩĕlôètis, n mĩĕlaštis ~  w n in langsamerer Rede: mĩel- 
'Sinn usw.’, II. Ger. ö mo'ńĩ’min  ’gehen’); langer, halblanger oder 
kurzer Vokal der zweiten Silbe des Dehnungstypus (z. B. Lok. 
Sg. w kməlēst, ö n kməlêst ’Fisch’, w pãôist, ö n pāôist ’Topf’, 
GASg. w sŭõīmvs, ö sŭőŕmvs, n sŭðĩmas ’Ring’) entspricht halb
langem, halb kurzem, kurzem oder überkurzem Vokal des Kurz
typus (z. B. Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Du. Pl. w kməlèètvs, ö n kmə- 
lèśtis ’Fisch’, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Du. Pl. w pä'ôvštvs, ö n pɯôvš- 
tis ’Topf’, Lok. Sg. w sǔőĩmVsist, ö sŭŏŕm6sist, n sŭöīmĩsist ’Ring’); 
Geminata mit minderkurzem Anfangsteil (bei Ä im ä  langer Einzel
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konsonant) oder Vollgeminata zwischen der ersten und zweiten Sil
be des Dehnungstypus (z. B. w ö n  3. Sg. Prs. mēřrǏD 'bestimm en’, 
GASg nannām  'Festland ') entspricht halblangem Einzelkonsonanŧ 
des Kurztypus (z. B. w ö n  Inf. me'ridið 'bestimmen', Lok. Sg. 
nanàmist 'Festland ') sowie Konsonantenverbindung zwischen der 
ersten und zweiten Silbe des Dehnungstypus, deren erste oder beide 
Komponenten halblang (z. B. Lok. Sg. w suoŕmvst, o suoŕmvst, n 
suoìrmnst 'F inger', 3. Sg. Pot. w. poŕòvɓĩ, ö põŕòvńí, n pō'ròaüí 'a r
beiten') oder lang sind (w ö n Lok. Sg. Űaĩměst 'Auge', Lok. Sg. paf- 
õõst 'A rbeit'), entspricht Konsonantenverbindungen des Kurztypus, 
deren beide Komponenten kurz sind (z. B. 1. Sg. Kond. w n por- 
GAÍíêim, ö po'rG&ťťǻim 'arbeiten', Kom. Sg., Lok. PI. +  P x  3. Sg. 
Du. PL w sǔǒrmvinvs, ö sŭörmmnis, n sŭǒrmainis 'F inger', Ess. 
w ö n  Ŭalmàbíin 'kleines Auge’, Lok. Sg. -ļ- Px 3. Sg. Du. PL 
w ö n  parGÒstis 'Arbeit').

Bei der Behandlung des Quantitätssystem s des Inaiilappischen 
sind m itunter die Ausdrücke I. und II. starke bzw. schwache 
Stufe angewandt worden. Diese sind in unserer Darstellung über
flüssig, denn I. starke und I. schwache Stufe bezeichnen dasselbe 
wie Dehnungstypus, II. starke und II. schwache Stufe ihrerseits 
sind in der Vertretung des Normaltypus und des Kurztypus 
enthalten.

Die Strukturtypen des Inarilappischen können in 11 Grund
typen eingeteilt werden, die, nach dem Normaltypus bezeichnet, 
folgende sind: 1. əxx*, 2. əxŷ* (ßxŷ3, əxyy3), 3. əxxə, 4. əxįįə (əxÿə, 
əxyyə), 5. 3X3 ~  Sx3, 6. 3x3 ~  Qx3 (3x3 ~  ĵx a), 7. ĩrxyə, 8 . 3X3, 9. sxš 
(3xš), 10. 3xyì, 11. 3xš (3'X3\ šx3). Im Nachstehenden behandeln 
wir sie in dieser Reihenfolge.

Über die K onsonantenquantität sind ein paar allgemeine Be
merkungen zu machen.

Die Vertreter der schwachen Stufe der x-Serie verteilen sich 
auf zwei Gruppen. Die zu der ersten Gruppe gehörenden Konso
nanten setzen eine kurze, die zu der zweiten Gruppe gehörenden 
eine halblange Ausgangsform voraus. Wie S. 8 erwähnt wurde, 
gehören zu den letzteren die Vertreter von y, z (z), ž  (£), (dz (ecz)
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und (dê {(óí). Der Kürze halber gebrauchen wir von diesen Grup
pen die Bezeichnungen 1. Konsonantengruppe und 2. Konsonan
tengruppe.

Die halblangen stimmlosen Konsonanten und Medien sind 
durch sekundäre Entwicklung kurz geworden. Es scheint, als 
hätte  sich in der Gruppe der halblangen Konsonanten die Tendenz 
geltend gemacht, die absolute Dauer der Konsonanten möglichst 
gleichmässig zu gestalten. Diese Tendenz hätte  natürlicherweise 
zugunsten derjenigen Konsonanten gewirkt, deren absolute Dauer 
am kleinsten ist, d. h. der stimmhaften. Das Ergebnis ist denn 
auch gewesen, dass — wie aus den phonetischen Experimenten 
hervorgeht — die Vertretung hinsichtlich der Dauerverhältnisse 
recht gleichmässig ist; die kurzen stimmlosen Konsonanten bzw. 
Medien entsprechen in dieser Beziehung den halblangen stimm
haften. Als Fortsetzer der ursprünglichen y und (dģ erscheinen 
die Lautverbindungen uv (ǔv) und jj  (įj). Da sie ihrer Funktion 
nach vollkommen den Vertretern der anderen ursprünglich halb
langen Einzelkonsonanten gleich sind, brauchen sie in unserer 
Darstellung nicht als getrennte Gruppe unterschieden zu werden. 
Dasselbe gilt von den Vertretern der ursprünglichen v und ), d. ħ. 
von uv (ǔv) und įj (įj), ūv und įj.

In der starken Stufe der Konsonantenverbindungen ist die 
erste Komponente immer lang, aber die Q uantität der zweiten 
Komponente variiert. Nach den Beobachtungen des Verfassers ist 
die Vertretung derart, dass die zweite Komponente in Verbindung 
von zwei stimmhaften Konsonanten halblang, in Verbindungen 
von zwei stimmlosen Konsonanten entweder halblang oder (wenn 
die zweite Komponente ein Sibilant ist) lang, in Verbindungen 
zweier Medien lang ist. In Verbindungen von stimmhaftem Konso
nant und Media ist die zweite Komponente lang, in Verbindungen 
von stimmhaftem und stimmlosem Konsonant geminiert. Wenn die 
erste Komponente stimmlos und die zweite Komponente stim m 
haft ist, ist die letztere im allgemeinen halblang. Als allgemeine 
Regel darf also gelten, dass nur ein stimmloser Konsonant oder 
eine Media als zweite Komponente einer Konsonantenverbindung
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länger als halblang sein kann und dass die zweite Komponente um 
so länger ist, je grösser der Unterschied der Stim mhaftigkeit zwi
schen den beiden Komponenten ist. — Von diesem Prinzip können 
individuell sogar erhebliche Abweichungen Vorkommen, wie die 
Übersicht zeigt, die C o l l in d e r , FLQu 106—14, auf Grund des 
Materials von Ä im ä  gegeben hat.

In den die schwache Stufe von Konsonantenverbindungen 
vertretenden Dehnungstypen ist die erste Komponente entweder 
lang (in der zweiten Silbe-ein langer Vokal) oder halblang (in der 
zweiten Silbe ein kurzer Vokal). In der ersteren Gruppe sind die 
Quantitätsverhältnisse der zweiten Komponenten die oben beschrie
benen (das auf einen stim mhaften Konsonanten folgende h ist 
jedoch nicht geminierŧ, sondern halb lang); in der zweiten Gruppe 
erscheint als zweite Komponente ein halblanger oder kurzer Konso
nant. Hinsichtlich der Voraussetzungen seines Vorkommens ent
spricht der halblange Konsonant dem langen bzw. geminierten 
Konsonanten der ersten Gruppe, der kurze Konsonant dagegen 
dem halblangen Konsonanten der ersten Gruppe.

1. Der von der ersten und zweiten Silbe gebildete  
Sprechtakt (bzw. Sprechtaktteil).

1. Typus 3xx3.

Normaltypus (a) und Kurztypus (b) əxx*; Dehnungstypus (c) 
3XX3. Bei ǺiMÄ:(a)sS 3'xx3, sonst 3xx*, s. C o l l in d e r  FLQu 95,104.

In dem Typus sind die urlappischen Typen ăxš, ăx 'x i und 
3x'x3 vertreten.

U r l p .  3X3.
a) NSg. w n  kussź, ö kuss^ ’K uh’, wnorøm?, ö nommǻ, n novim ĩ 

’Name’.
b) II. Ger. ö ńommPmin, n ńom m ĩm in  ’saugen’, Lok. Sg. w 

potťušist, n -źšist 'Schwanzfeder des Vogels’, 111. Sg. +  Px 1. Sg. 
w tuttPsvn, ö -âsûn, n -ĩsan 'Feuer', NSg. +  Px 1. Sg. w kuôôvgvm, 
n -ßgvm , ö -ĩgam  'Einschlag im Gewebe’.
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c) Ess. w kussņn, ö kussvn, n kussnn ’K uh’, GASg. ö kutťvs, 
n kutťas 'sechs (kollekt.)’, NSg. w Iu s s v d , ö Iu s s v d , n Iu s s ū d , NP1. 
w ö n  -eh 'schwer', Inf. ö ńommvô , n ńovimaò 'saugen'.

Ein beträchtlicher Teil der Vertreter des urlappischen Typus 
āxă hat sich dem Typus 3x3  angeschlossen, s. S. 71 —.

Die Vertretung əxx3 ~  əxxə, die unseres Erachtens allein als der 
lautgesetzliche Fortsetzer des urlappischen Typus 3x3 anzusehen 
ist, t r i t t  im Paradigma der zweisilbigen Nomina ausschliesslich auf. 
Im Paradigma der zweisilbigen Verben sowie der dreisilbigen 
Stämme ist sie verhältnismässig selten. In diesen ist der analo
gische Typus 3X3 häufiger. So kam die Vertretung əxx3 ~  əxxə im 
ö-Dialekt nur in den Verben ńommĩiò 'saugen', purrńò 'essen' und 
kullvô 'hören', im n-Dialekt in den beiden ersten dieser W örter 
vor. In allen anderen untersuchten zweisilbigen Verben, deren 
Gesamtzahl sich auf etwa 20 belief, fand sich der analogische 
Typus. Im w-Dialekt war der letztgenannte ausschliesslich vor
handen. Zu bemerken ist jedoch die in allen Dialekten vorkom
mende Vertretung əxx3 in einer Ableitung wie w purrŉtŵš, ö p u rŕ-  
mvš, n purrvmnš 'Speise' von w pùfnəô, ö purrvô, n purraô 'essen'. 
Von den dreisilbigen Nomina haben die mit dem Ableiter -«gr- 
gebildeten Substantive (z. B. kûðv 'Einschlag') die ursprüngliche 
Vertretung bewahrt. In den dreisilbigen Verben dürfte die lautge
setzliche Vertretung am gewöhnlichsten sein, wenn es sich nicht 
um eine direkte Ableitung von einem zweisilbigen Verbalstamm 
handelt (beachte z. B. Ä sV 3. Sg. Impf, p u tťźn ų ', Inf. putťźn iä  
’anschwellen, schwären’, öV 3. Sg. Impf, m utťźn iį', Inf. m utťźn įô  
'zerbrochen werden’).

Das erste Lauttal des Typus šxă war im Urlappischen konso- 
nantengipflig. Der Intensitätsgipfel der ersten Silbe lag auf dem 
Ende des Vokals, und in der Silbe herrschte fester Anschluss. Die 
zweite Silbe war wegen der Kürze ihres Vokals druckschwach. 
Da der Stammkonsonant mithin im Sprechtakt von alters her 
eine dominierende Stellung hatte, waren alle Voraussetzungen für 
die Gemination eines halblangen Konsonanten gegeben. Es ist 
schwer zu sagen, ob der Wandel àxă >  əxxə spontan stattgefunden
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hat oder oh die Gemination durch das Vorhandensein des strukturell 
nahestehenden Typus šx'xà (worüber weiter unten) erleichtert 
worden ist. Die in ursprünglich zwei- und viersilbigen Phonemen 
herrschende mechanische Betonung ha t verhindert, dass der kurzen 
zweiten Silbe irgendwelcher Nebendruck zuteil wurde. Infolge
dessen ist der Vokal der zweiten Silbe einer Reduktion der Quanti
tä t  unterworfen und überkurz geworden. In ursprünglich drei
silbigen Phonemen hat sich der Vokal dank seinem m ittelstarken 
Nebendruck kurz erhalten. Was die Chronologie des inarilappischen 
Wandels x  > x x  betrifft, scheint es beim ersten Hinsehen gerecht
fertigt, ihn schon als urostlappisch zu betrachten, da auch im 
Russischlappischen eine Gemination von halblangem Konsonant 
eingetreten ist, aber im Zusammenhang mit der Vertretung von 
ursprünglichem *fc kommen hinsichtlich der Q uantität Umstände 
zutage, die diese Möglichkeit unsicher machen und eher auf eine 
inarilappische Sonderentwicklung hinweisen, s. S. 72.

U r l p .  áx'xâ.

a) NSg. w jolV>, ö jollů, n jollĩ ’to lľ, w n koDDzź, ö ĩcoddẑ  ’Nagel, 
Klaue’.

b) Inf. w n topp'Hiô, ö -Hiŏ 'schnell zumachen’, Lok. Sg. w n 
koDDzźšist, ö -^šist 'Schwelle’. — Analogische Vertretung: w NP1. 
koDDzźšeh id.

c) Ess. w koBBŋn, ö koBBfìn, n koBBan ’schneeweisses Renntier’, 
GASg. w koDDzvš, ö koDDzvš, n koDDzaš, NP1. ö -všeh, n -nšeh 
'Schwelle’, Inf. w topp'ņð, ö topp'vô, n toppŉô ’zumachen’.

Im  Vergleich mit der urlappischen Vertretung besteht in der 
heutigen Sprache kein nennenswerter Unterschied. Der in druck
lose Stellung geratene Vokal der zweiten Silbe ist auf dieselbe 
Weise schwächer geworden wie in der vorhergehenden Gruppe. 
Im  w-Dialekt tr i tt  im ursprünglich dreisilbigen Phonem mit 
erhaltener Silbenzahl m itunter ein überkurzer Vokal s ta tt eines 
kurzen in der zweiten Silbe auf. Die Grundursache der Erscheinung 
liegt darin, dass der den ursprünglich viersilbigen Phonemen eigen
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tümliche Intensitätsverlauf ausserhalb seines eigentlichen Gebietes 
verallgemeinert worden ist, s. o. S. 50—51.

U r l p .  āx'xă.

a) NSg. w n vattsź, ö vatts& 'wollener Handschuh’, w n pĩĕGGź, 
ö p ĩě ũ G ’W inď.

b) II. Ger. w pĩĕmmPmin, ö -6min, n -ĩm in  'ernähren, fü tte rn ’, 
API. w n tŭÖDDźrĭļD, ö -&rî\ı> ’Fjelľ. — Analogische Vertretung: 
w NP1. tŭŐDDźreh id.

c) Ess. w papp'nn, ö papp'ñn, n papp'nn  'Geistlicher', GASg. 
w tŭÖDDŋr, ö tŭŐDDvr, n tŭÖDDņr, NP1. w -nreh ( ~  anal. tŭöüDÍreh 
s. o.), ö -vreh, n -nreh ’Fjelľ, Inf. w pĭĕmmņô, ö pĩĕmmvô, n pïĕm- 
mnò 'ernähren, fü ttern ’.

Das erste L auttal des urlappischen Typus âχiχä war konsonan- 
tengipflig; die Q uantität des Gipfellautes war 2, die des Seitenlautes 
3 Moren. Von dieser Basis aus ist die Entwicklung immer mehr 
zugunsten des Konsonantismus fortgeschritten; der Q uantitäts
gipfel hat sich vollständig auf ihn verschoben, und im Vokal der 
ersten Silbe ist als Kontrasterscheinung eine Kürzung der Quanti
tä t  eingetreten. Die Vertretung des Vokals der zweiten Silbe ist 
in jeder Hinsicht gleich der in den vorhergehenden Gruppen.

2. T yp us 3xŷ3.

Normaltypus (a) und Kurztypus (b) ə x y 3, ə x y 3 bzw. ə x y y 3\ 

Dehnungstypus (c) əxyə  usw. Bei Ä im ä (a) ə x y 3, əx y3, ə x ÿ 3, ə x y y 3, 

im sS-Dialekt s ta tt kurzen Vokals der ersten Silbe halbkurzer, 
s. C o l l in d e r  FLQu 106 ff.

In dem Typus sind die urlappischen Typen âx'yà und āx'yà 
vertreten.

U r l p .  ăx 'yă.

a) NSg. w ťšuřmv, ö tǻuřm6, n ťǻuřmĩ 'F aust', w n lošlź, ö los)A 
'Laub, B la tt’; w n tiũõź, ö tiūſA 'Schelle, Renntierglocke’; w n 
puĩssź, ö puīss4 'Beutel, Börse’. — Besonderer Fall: NSg. w ö 
kumpp'i, n kum pp'i 'Wolf'.

b) Lok. Sg. W puĩ'fsist, ö -ßsŕsř, n -ĩsist 'Segel'; Inf. w n ujōźdiô,
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ö -Adið 'schieben'; 111. Sg. +  Px  1. Sg, w puĩssźsvn, ö -4sfìn, n 
-źsan  'Beutel, Börse’. — Analogische Vertretung: w 1, Sg. Prs. 
ujãźDam 'schieben’.

c) GASg. W puĩjns, ö puĩļvs, n purjas, NP1. w ö n  -eh, API. +  
Px  3. Sg. w puĩjŋsiįdvs, ö purjßsiįdis, n -nsiįdis ’Segeľ; 1. Sg. Prs. 
ö ujGVDvm, n uļāaDam 'schieben’; NSg. -f- Px  1. Sg. w puřssnm, 
ö puřssvm, n puĩssam  'Beutel, Börse’.

U r l p .  āx'yă.

a) NSg. w ķĩĕūÒp, ö ķĩěūb0, n hĩêūòĩ ’Strick am Zugnetz’; w n 
saĩõź, ö saĩēà ’GeWürz’; w n hertťź, ö heĩtt'4 ’Erbse’.

b) API. w pïĕĩvWĩļD, ö -elĩļD, n -ĩlĩjD 'Vogelnest’; Ess. +  Px 
3. Sg. w salāźnßs, ö -4nis , n -źnis  ’GeWürz’; NSg. w nŭőītťźlvš, 
ö -àlûš, n -źlaš ’Skoltlappe’.

c) GASg. w pĩĕrìml, ö pĩĕřvvl, n pĩěřvaĩ, NP1. w ö n -eh 'Vogel
nest’; NSg., GASg. w markk'ŋn, ö maĩkk'vn, n markk'an, NP1. 
w ö n  -eh 'Kirchdorf; M arkt’.

In bezug auf die Entwicklung seines vokalischen Baues ist 
der Typus əxŷ3 durchaus mit dem Typus əxx3 zu parallelisieren.

In w ö kumpp'i, n kum pp'i ’Wolf’ steht in der zweiten Silbe 
ein kurzer Vokal, obwohl man einen uberkurzen erwartete, da 
es sich um einen etymologisch kurzen Vokal handelt. Die Vertre
tung beruht auf Analogie der Fälle, die in der zweiten Silbe ein 
i  (i) <  *e enthalten, s. S. 64.

Wie S. 9 auseinandergesetzt wurde, ist im Urlappischen in 
einer starkstufigen Konsonantenverbindung wahrscheinlich im all
gemeinen nur die erste Komponente länger als kurz, d .h . halb
lang, gewesen. Dass im Inarilappischen (und ebenso im Skolt- 
lappischen) beide Komponenten merkbar länger als kurz geworden 
sind, lässt erkennen, wie sich der Konsonantismus auf Kosten der 
Vokalquantität in der Phonemgestalt zur beherrschenden Stellung 
erhoben hat. Der Intensitätsverlauf der ersten Silbe hat sich zu 
einem sehr stark geschnittenen entwickelt, so dass in hohem Masse 
auch dem Konsonantismus Artikulationsenergie zuteil werden
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konnte. Mit der gesteigerten In tensität hat eine so beträchtliche 
Zunahme der Q uantität stattgefunden, dass die erste Komponente 
der Konsonantenverbindung nicht mehr allein dazu genügt hat, 
den Quantitätsgipfel zu tragen, sondern dieser sich gleichmässig 
auf beide Komponenten verteilt hat. Dass die stimmlose zweite 
Komponente länger als ceteris paribus die stimmhafte ist, kann 
als eine allgemeinphonetische Erscheinung betrachtet werden.

3. Typus əxxə.

Normaltypus (a) 3xx3\ Kurztypus (b) 3xxə, sxx3\ Dehnungs
typus (c) 3XX3. Bei Ä im ä  a) 3XX3, 3xx3, b) əxxə, əxxx , əxx3, c) əxxə, 
im sS-Dialekt in der ersten Silbe 3' s ta tt 3, s. C o l l in d e r  FLQu 
105—06,129,140. — Überkurzer Vokal der zweiten Silbe erscheint 
nur in dem urlappischen Typus ix'xā.

In dem Typus sind die urlappischen Typen ãx 'xī und ix 'xā 
vertreten.

U r l p .  ăx'xā,
a) w ö n  NSg. irrá ’Köcherlarve auf dem Seeboden’, lokk'e 

’Deckeľ, w ö n  3. Sg. Prs. koîŬo 'nennen, rufen, befehlen’.
b) w ö n II. Ger. loGGemin 'Birkenrinde ablösen; Kartoffeln ■ > > 1

schälen’, Ess. +  Px 2. Sg. w ö liššánvD, n -an ’Sense’. — NB, 
Ä sS Ess. +  Px 1. Sg. va'GGe'nvñ 'hölzerner Haken, an welchem 
der Kochtopf hängt’.

c) w ö n Ess. irrán ’Köcherlarve auf dem Seeboden’, w ö n  
NSg. lukk'àr, NP1. -ah ’K üster’, w ö n  Inf. koüšoò 'nennen, rufen, 
befehlen’.

U r l p .  3x'x3.
a) w ö n NSg. kóǎllà 'hölzernes Milchgefäss’, enni ’M utter’, 

3. Sg. Prs. pĩămmà  'ernähren, fü ttern’, tátťu 'wollen’, NSg. w ö 
lūDDU, n láDDu ’Pfütze, Teich’.

b) w ö n Inf. kěăpp'àniô 'leichter werden’, 111. Sg. +  Px  1. Sg, 
w ö kòăllàsvn, n -an 'hölzernes Milchgefäss’, — Beachte die unregel
mässige Synkope: ö káp'loh ( ~ w  kápp’áluh) 'Stück, Bissen’,

w ö n  Lok, Sg, kġăpp'Hist 'Auerhenne’, II, Ger, tàtťumin
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'wollen’. — Ungewöhnliche Synkope: ö NSg. sáî'lvĎz ( ~  wT sá tťu- 
lĩtóŧ, 'Begleiter, Führer’, n NSg. r w k v ó ž ( ~  w ö rŵəššHvóž) 'Russe'.

c) w ö n NSg., GASg. kçăpp'H, NP1. -eh 'Auerhenne', ö 3. Sg. 
Prs. kěăpp'àn, 1. Sg. Prs. -ŵm 'leichter werden’.

Da sich ein urlappischer geminierter Konsonant, wie oben 
dargestellt worden ist, zu einem seine Umgebung beherrschenden 
Zentrum entwickelte, erfolgte als Kontrasterscheinung eine Kür
zung des etymologisch langen Vokals nicht nur der ersten, sondern 
auch der zweiten Silbe, Auf der grösseren Eigenintensität des 
etymologisch langen Vokals im Vergleich zu dem etymologisch 
kurzen beruht es, dass der Vokal der zweiten Silbe in den hier 
besprochenen Typen auch in unbetonter Stellung, d, h. zu dem 
Normal- und dem Kurztypus gehörend, im allgemeinen nicht von 
einer so starken Quantitätsređukŧion betroffen wurde wie ein 
etymologisch kurzer Vokal in entsprechender Stellung. Der Kür
zungsprozess hat gewöhnlich auf der Stufe des kurzen Vokals halt
gemacht; nur wenn nach dem etymologisch langen Vokal der 
ersten Silbe der Übergang e i  (i), o >  u (u) staŧŧgefunden hat 
(s. Ostlp. Vok. 141 f., 163), sind die so entstandenen Glieder der 
engsten Vokalreihe wegen ihrer schwachen Sonoriŧät und Intensität 
in unbetonter Silbenstellung wie die etymologisch kurzen Vokale 
überkurz geworden. Von zufälliger N atur ist die manchmal vor
kommende Synkope, die auch bei anderen Vokalen der zweiten 
Silbe als bei i  und u  auftreten kann. In ursprünglich viersilbigen 
Phonemen hat Ä imä einige Male bei den Vokalen der zweiten 
Silbe (jedoch nicht bei i, u) s ta tt der kurzen die halbkurze Stufe 
konstatiert.

4. T y p u s  əxŷə.

Normaltypus (a) əxŷə, əxŷə, əxyyə; Kurztypus (b) əxŷə, əxy3 
usw.; Dehnungstypus (c) =  Normaltypus. Bei Ä imä a) əxyə, əxy3-, 
əxŷə, əxy3 usw.; b) 3||s, 3||3\ s||s; c) s||3. Im  sS-Dialekt in der ersten 
Silbe gewöhnlich halbkurzer Vokal. S. Collinder FLQu 106 ff., 
129 ff.



In dem Typus sind die urlappischen Typen šx'yã und āxyã  
vertreten.

U r l p .  ăx 'y ā .

a) w ö n NSg. ŰuŉìÈá ’Auerhahn’, aĩğe ’Sohn’, 3. Sg. Prs. 
poĩ'tto ’wühlen, heben, drehen’.

b) 111. Sg. +  Px  3. Sg. w ķiĩjàsñs, ö n -is ’Bucłť, w ö n  Inf. 
ķưɓeliô ’wegfliegen’, Ess. +  Px  1. Sg. w ö ķiĩkk'onĩm, n -an 
’Kirche’. — NB. Ä sS Inf. ošto'dið 'm it Weidenrinde gerben’.

c) w ö n NSg. +  Px 1. Sg. ķiřjám  'Buch’, 3. Sg. Prs. ķirōel, 
3. Sg. Impf, ķiīɓeliy  ’wegfliegen’, Inf. poĩ'ttoô ’wühlen, heben, 
drehen’.

U r l p .  ix 'yā.
a) w ö n 3. Sg. Prs. pášìá 'braten, erhitzen’, NSg. w ö álɓư, n 

álɓu ’Renntierkułť, w ö kçăĩssi, n kçăĩssi ’Taucher (Mergus)’.
b) NSg. w ö rášlágvĽź, n -aůî ’Drossel’, w ěaĩāáduh, ö n -oh 

’Fell des Renntierochsen’, Ul. Sg. +  Px 3. Sg. w á\tťàsvs, ö n -is 
'Speicher’. — Ungewöhnliche Synkope: ö NSg. kǎrBsvôŧ ’kleines 
Boot’.

w ö n  Lok. Sg. kġăŝldmist ’Adler’, II. Ger. pġălñ1 min  ’brennen’ 
tr., Ess. w páĩkk'usvn , ö n -in  ’Stange zum Trocknen der Fische’. 
— Analogische Vertretung: w ö NP1. páĩkk'useh id. ( ~  ö påĩkk'u- 
seh).

c) w ö n GASg. vájmyis, NP1. -eh ’Mark des Baumes’, Part. 
Perf. w n pòăīɓvm, ö pòăīōàm ’brennen’ tr., w ö n Ess. kçąĩssin 
’Mergus (Taucher)’.

Bei dem Typus əxŷə ist die Entwicklung nach den Prinzipien 
vor sich gegangen, von denen oben bei der Behandlung der Typen 
3xy3 und əxxə gesprochen worden ist.

5. T y p u s  šx3.

Normaltypus (a) w i xə, ö n ŝxə; Kurztypus (b) 3×X3 (in langsa
merer Rede àxs), in wenigen Einzelfällen 3x3; Dehnungstypus 
(c) w 3x3, ö n 3X3 (in Apokopefällen), w ö n šxə (in ursprünglich 
dreisilbigen Phonemen mit erhaltener Silbenzaħl und in mehr
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silbigen Phonemen), w ìxə ,  ö 11 ăxš (in apokopierten ursprünglich 
dreisilbigen Phonemen, in denen auf den Vokal der zweiten Silbe 
ein Halbvokal in konsonantischer Funktion folgt). Bei Ä im ä (a) 
im allgemeinen 3x 3 , sS ăxə, sV rxə (im Typus ăxăx) ~  3x 3  (im Typus 
3X3x); (b) 3X3 (bisweilen šx 3), s. C o l l i n d e r  FLQu 92, 118—19.

In. dem Typus sind diejenigen Fälle der urlappischen Typen 
ăxãx und ăxãx vertreten, in denen der Sŧammkonsonantismus zu 
der 1. Konsonantengruppe gehört.

U r l p .  3X 3X .

a) NP1. w tūlņh, ö 11 tûlah ’Feuer’, 2. Sg. Imper. w mõnn, ö 
mônv, n mông ’gehen’, 3. Sg. Impf. w. kūôiļ', ö n kûôu' ’weberi, 
stricken’; (Ä) sV 1. Sg. Prs. kùlam  ’hören’.

b) Lok. Sg. +  P x  3. Sg. Du. Pl, w twloštvs, ö -ɓśtis, n -nstis 
’Feuer’, NSg. w wòņgnòz ( ~  ùòngvńí), ö u'ôƞgvóz ’Junges’; (Ä) 
pįvgśtehhī ’schweissig’.

NSg. w kunngvs, ö kunvgvs, 11 kunngas ’König’.
c) Lok. Sg. w tūlvst, ö tûlvst, 11 tûlgst ’Feuer’, 3. Sg. Prs. w 

mõnvť, ö mônvť, n môngť 'verlieren’, NSg. w põìiťǻ, ö n pöliŰ 
'furchtsam ’.

1. Sg. Prs. w viōnvťvm, ö mōnvťvm, n mōngťgm  'verlieren’,
II. G-er. W mōnņì'min, ö mōnvťmin, n mongťmin id., W ö n  NSg. 
põlifïǻeh 'furchtsam ’.

API. w tūlvļD, ö tûlvļD, n tûlũļD ’Feuer’, 1. Pl. Impf, w kūôĩļm, 
ö kûôųm, n kûðĩļn ’weben, stricken’, ö n 3. Sg. Prs. rõvĩÏD  'prasseln’.

Die Längung des Vokals der ersten Silbe in dem urlappischen 
Typus ăxãx charakterisiert ausgezeichnet die im Inarilappischen 
so stark entwickelte Tendenz, die darauf abgezielt hat, durch Aus
gleichung der oft sogar bemerkenswert grossen Q uantitätsunter
schiede der urlappischen Strukturtypen zu einer möglichst grossen 
Harmonie der Sprechtakte und des ganzen Sprachrhythmus zu 
gelangen. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass d ie  v o n  
z w e i s i l b i g e n  P h o n e m e n  g e b i l d e t e n  S p r e c h t a k t e  
— präzis ausgedrückt das Lautelement, das sich vom Anfang 
des Gipfellauts der ersten Silbe bis zum Ende des Gipfellauts der
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zweiten Silbe erstreckt — in  d e r  h e u t i g e n  S p r a c h e  a n  
Q u a n t i t ä t  m i n d e s t e n s  v i e r  M o r e n  u m f a s s e n .  Der 
dreimorige ursprüngliche S trukturtypus ăxă- ist wegen seiner 
Kürze Gegenstand einer Quantitätslängung geworden. Dass đio 
Längung den Vokal der ersten Silbe betraf, ist aus mehreren Grün
den natürlich. Der etymologisch kurze Vokal der zweiten Silbe 
ist im Inarilappischen wie überhaupt im Ostlappischen deh
nungsunfähig. Die Längung musste also im ersten Lauttal und 
insbesondere in dessen Gipfellaut geschehen. Der Seitenlaut hatte  
keine Möglichkeiten zur Längung, da der Intensitätsgipfel am 
Anfang des Vokals lag, ein Sachverhalt, der sich von dem seiner
zeit mit dem Stufenwechsel einhergehenden Intensitätswechsel 
vererbt hatte, vgl. oben S. 11—12, 23—24.

Ein interessanter Einzelfall ist die Vertretung des von Ä imä 

untersuchten sV-Dialekts. Danach ist der etymologisch kurze 
Vokal der ersten Silbe auch gedehnt nur halblang und unter
scheidet sich dadurch von dem in entsprechender Stellung auf
tretenden etymologisch langen Vokal (vgl. weiter unten). Diese 
Vertretung dürfte als ein Beweis dafür gelten, dass die im Inari
lappischen heute allgemeine quantitative Identitä t des etymolo
gisch langen und des gedehnten etymologisch kurzen Vokals durch 
eine verhältnismässig späte Entwicklung hervorgerufen ist.

Im Kurztypus erscheint der Vokal der ersten Silbe merkbar 
kürzer als im Normal- und Dehnungstypus, d. h. halbkurz oder 
(besonders in Ä im äs  Material) halblang, manchmal auch kurz. 
Das ist eine Folge des im Zusammenhang mit der sog. rhy th 
mischen Abstufung auftretenden schnellen Sprechtempos. Nach der 
Ansicht des Verfassers ist auch bei dem Kurztypus früher ein 
gedehnter — langer oder wenigstens halblanger — Vokal vorhan
den gewesen, der sekundär gekürzt worden ist. Hierauf weist nach
drücklich die gleiche kurze Quantitätsstufe des in entsprechender 
Stellung auftretenden etymologisch langen Vokals hin (vgl. weiter 
unten).

In dem ö- und dem n-Dialekt kommt im Dehnungstypus ein 
Wechsel von überlangem und langem Vokal in der ersten Silbe vor.
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Der Wechsel hängt mit der heutigen Silhenzahl der Phoneme 
zusammen: die überlange Variante erscheint in zweisilbigen Phone
men, längere W örter enthalten einen langen Vokal. Der auf den 
Vokal der zweiten Silbe folgende Halbvokal in konsonantischer 
Funktion ist halblang. Als eine Art Kompensation ist eine leichte 
Kürzung der Q uantität des Vokals eingetreten: s ta tt eines kurzen 
Vokals wird ein minderkurzer artikuliert.

U r l p .  3x3x.
a) NSg. w suoln, ö suo'lv, n sumhi ’Dieb’, 1. Sg. Prs. w kãrvm, 

ö kämm, n kâram  ’den Lastschlitten festbinden’, GP1. W pāniļ', 
ö n pâniy  ’Zahn’; (Ä) sV 1. Sg. Prs. fālam  ’anerbieten’.

b) W NSg. nŭőrnmus ’der jüngste’ ( ~  in langsamerer Rede 
nŭo-), NSg. w vE'rvśtuh, ö -vètoh, n -aśtoh ’Schnitzspan, gesch
nitztes Zeichen’, w ö n  Lok. Sg. vŭörUŬist ’Krähe’.

c) Lok. Sg. w luoôŋst, ö luo'ôvst, n luo'òast ’Kugeľ, NSg. w 
vuoriŰ , ö n vuo'riŬ  ’Krähe’, ö 3. Sg. Prs. tâmvD 'das Renntier 
zähmen’.

w ö n  NP1. vuori(tëeh ’Krähe’, 3. Sg. Kond. w kārv(Űi\', ö 
-ô(tǻiļ', n -acťśiļ' ’den Lastschlitten fesťbinđen’, ö 1. Sg. Prs. tāmv- 
Dvm, II. Ger. tāmvòmin  'das Renntier zähmen’.

1. PI. Impf, w kārvįm, ö kârvļm, n kârăļn ’den Lastschlitten 
festbinden’, Lok. PL w pānĩļn, ö pânųn  ’Zahn’.

Die erste Silbe enthält im Normal- und Dehnungstypus in 
allen Mundarten, auch bei sV, einen langen Vokal. Im übrigen 
ist die Vertretung bis ins einzelne dieselbe wie bei dem Typus 
3X3X. Mit den urlappischen Verhältnissen verglichen, ha t im Typus 
3x3x eine solche Veränderung stattgefunden, dass der Vokal der 
ersten Silbe in den Gruppen a und c wahrscheinlich eine zusätzliche 
Länge erhalten hat (halblang >  lang), aber in der Gruppe b ist 
der Vokal infolge des schnellen Sprechtempos sekundär gekürzt.

6. T y p u s  3X3.

Normaltypus (a) w 3X3 (šx3), ö n əxə (3x3); Kurztypus (b) w ö n  
3'X3 (3'X3), in langsamerer Rede w n àia (àx.ı) ~  w ö n ə'x3, w 11 

in langsamerer Rede šx3 ~  w n əxš (3x3), ö m '  (ə'xə ); Dehnungs
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typus (c) w əxxə ~  əxxə, ö n āxx3, besonderer Fall w āh3, ö n âìw; 
(in apokopierten ursprünglich dreisilbigen Phonemen, in denen auf 
den Vokal der zweiten Silbe ein Halbvokal in konsonantischer 
Funktion folgt) w šxxš, Sxxš, ö n əxxə, w šhə, ö n ăhS. — Bei Äimä
(a) 3X3 (āxs), sS 3X3 (3x3); (b) gewöhnlich 3 x3  (3x3) ~  šx$ (àx3); (c) 
&Ē3, 3X3; s. C o llin d k r FLQu 95 f., 120 f., 133 f.

In dem Typus sind vertreten die urlappischen Typen ăxäx 
(Fälle, in denen der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe 
gehört), ăxăx, àxǻ (Fälle, in denen der Stammkonsonant h <  ĸ‘ 
ist; bei dem Dehnungs- und Kurztypus auch andere Fälle), āxãx 
(Fälle, in denen der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe 
gehört), 3x3x, ixă, šxāx (Fälle, in denen der Stammkonsonant zur
2. Konsonantengruppe gehört), īxāx und 3x3.

U r l p .  3X3X.

a) NP1. w kūznh, ö n kûznh ’Kuh’, GASg. w lūįjn, ö lûfļjñ, 
11 lûjja 'dünnflüssiger Abführungsstoff, 1. Sg. Prs. w jūŭvŋm, ö 
jûŭvvm, n jûuvnm  'trinken'.

b) NSg. w po'zvlduh, ö po'zûĩdoh, n po'zaìdoh 'Beuche, Wäsche’ 
( ~ i ı ı  langsamerer Rede w n  pòz-), 1. Sg. Kond. w ju'ŭvņťtǻim , 
ö ju'ŭvviÛ im , n jwy,vattŜim  'trinken'.

c) Lok. Sg. w kùžzvst, ö kūžzvst, 11 kūžznst ’K uh’.
API. w kùžzvļD, ö kūžzvļD, n kūĩzà\D id., 1. Pl. Impf, w jŭŭ- 

vvļm, ö jūƞvh'pn, n jūùvǎļn 'trinken'.

U r l p .  3X3X.
a) GASg. w jõĩv, ö jôìv, n jola ’to lľ, 1. Sg. Prs. w łõp'vm, 

ö tôp'vm, n tôp'nm ’schliessen, zumachen’; NP1. w lūhah, ö n lûhah 
'Schloss'.

b) Kom. Sg., Lok. Pl. +  Px 3. Sg. Du. Pl. w joAninvs, ö jo'ìvi- 
nis , n jo'ìainis' toll’ ( ~  in langsamerer Rede w n jòĩ-), Lok. S g .+ P x
3. Sg. w twp'Ąštûs, ö tu'p'Ąśtis, n tu'p'Aštis ’Messerscheide’ ( ~  in 
langsamerer Rede w n tùp'-), Lok. Sg. w u'Bvĩmist, ö u-Bńìmist 
'Bohrer, Pfrieme’.

c) Adv. w jòĩlpht, ö jõĭlvht ’tolľ, Lok. Sg. w kòĎDzņst, ö kōĎDzvst, 
11 kõɓnznst 'Nagel, Klaue’, NSg., GASg. w ùbbvIvi, ö ŪBBŨlm, NP1.
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w ö -eh 'Bohrer, Pfrieme’; — Lok. Sg. w lūĥņst, ö lûĥvst, n lü'hąst 
'Schloss'.

API. w kòĎDzòÏD, ö kōoDZĩĄn, 11 köĎDzăļD 'Nagel, Klaue’ ; — 
Lok. PI. w lūhňļn, ö lûhvļn, n lûhăļn 'Schloss'.

In dem urlappischen Typus šxăx war das Lautelement vom 
Anfang des Gipfellauts der ersten Silbe bis zum Ende des Gipfel
lauts der zweiten Silbe vier Moren lang. Theoretisch betrachtet, 
war der Sprechtakttypus daher von vorn herein so lang, dass er 
später nicht hätte  gelängt zu werden brauchen. Ein anderer Um
stand, dem sich die Aufmerksamkeit zuwendet, ist dieser: Weshalb 
ist der Lautkomplex 3x3 nicht zu axx3 geworden, eine Entwicklung, 
die in einem grossen Teil des Typus 3x3  stattgefunden hat, und 
eine Vertretung, die wir, wie wir oben (S. 59) sagten, als den 
einzigen lautgesetzlichen Fortsetzer des letztgenannten Typus 
ansehen? W ar doch das erste L auttal auch in dem Typus šxšx 
konsonantengipflig, so dass man erwarten möchte, die Längung 
habe zunächst den Seitenlaut des ersten Lauttals betroffen. Eine 
Erklärungsmöglichkeit wäre die, dass sich diese Entwicklung nicht 
darum  ergeben hat, weil dadurch der paradigmatische quantitative 
Stufenwechsel aus den Typen šχiχä : šxšx ganz verschwunden 
wäre (z. B. die urlappischen Formen NSg. *jăllă und GSg. *jăìăn 
’tolľ hätten sich b e i d e zu jollŭ entwickelt). Um die starke und 
die schwache Stufe getrennt zu halten, wäre nach zahlreichen zur 
Verfügung stehenden Mustern für die schwache Stufe eine Ver
tretung in Aufnahme gekommen, bei der der Vokal der ersten 
Silbe gedehnt worden ist. Die Vertretung 3x3 wäre mit anderen 
W orten eine analogische. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der 
Unterschied in der Entwicklung der urlappischen Typen šxš und 
šxăx — der Gegensatz von NSg. tulle 'F e u e r ': GASg. jōlv ’tolľ 
— auf uralten, im Zusammenhang mit dem Stufenwechsel auf
getretenen Intensitätswechseln beruht, die in den meisten anderen 
Strukturtypen von der späteren Entwicklung verdeckt worden 
sind. In dem Typus šxăx hätte  die Dehnung darum  den Gipfellaut 
der ersten Silbe betroffen, weil in ihm ein loserer Anschluss herrschte
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und der Vokal der ersten Silbe relativ mehr anfangsbetont war 
als in dem Typus àxǎ.

Auf die Vertretung des Kurztypus lässt sich dasselbe anwenden, 
was oben im Zusammenhang mit dem Kurztypus des Typus 3x3 

gesagt wurde.
Im  Dehnungstypus hat der W andel x )> (Ä xxx) stattgefun

den. Im  w-Dialekt steht vor der Geminata in der ersten Silbe ein 
halblanger Vokal, was darauf hinzuweisen scheint, dass die Gemi
nation des Stammkonsonanten zu einer Zeit eingetreten ist, als 
im Normaltypus auf dem ganzen Dialektgebiet die Vertretung 
àxə herrschte. Später ist im ö- und n-Dialekt (auch im w-Dialekt 
in dem Normaltypus) der halblange Vokal weiter gelängt worden. 
Die Entwicklungsreihe des Dehnungstypus wäre also 3x3  >  əxxə 
> õ n  əxxə gewesen. — h «  *ìt') ist in dem Dehnungstypus nicht 
geminiert, sondern nur halblang gedehnt worden. Gleich unten wer
den weitere Fälle besprochen werden, aus denen hervorgeht, dass 
sich h nicht so leicht gelängt hat wie irgendein anderer Konsonant.

In den Fällen des Typus ăxăx, deren Stammkonsonant der 
2, Konsonantengruppe angehört, hat sich die Entwicklung wegen 
der (sekundären ?) Halblänge des Stammkonsonanten auf dieselbe 
Weise abgespielt wie in dem Typus ăxăx.

U r l p .  àxǎ.

a) NSg. w jūhA, ö jûhô, n jŭha 'F luss’.
b) Lok. Sg. w Űo'hmist, ö ťšo'hõrǐst, n tŜo×harist 'Verhärtung 

in der Rücken-, Nacken- oder Beinsehne des Renntiers’, 1. Sg. 
Prs. w ru'hŋdñlvm, ö ru'hñdvlñm, n m'hudaląm  'beten'.

Lok. Sg. w to'ŕfsist, ö to'ifsist, 11 trrŋĩsist 'Reis, Stengel’ ( ~  w n 
in langsamerer Rede tòŋ-), 2. Pl. Prs. w mo'nVvetťeô, ö mo'vPvitťeò, 
n mo'iiĩvetťeð 'gehen', ö Inf. mudrũniò 'zerbröckeln, sich zerkrü
meln’, NSg. w tu'ťŋvvĎź, ö twťôvvĎÍ, n tu 'ťavaòí 'zufrieden' 
( ~  w n in langsamerer Rede tùť-).

c) Ess. w. jūìvon, ö jûĥvn, n jûhan 'F luss', Inf. w rõhņð, ö rôĥvð, 
11 rôhaô 'sich paaren (von Remitieren)’.

GASg. w tòfjŋns, ö tōfjŋvs, n tõƞŋąs, NP1. w ö n  -eh 'Reis,
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Stengeľ, NSg. w jùřrŋn, ö jūřrvn, 11 jũfran  ’Rollen, Donner, 
Geklapper’, Inf. w mòňnnô, ö mōňnvô, n mōňnaô 'gehen’, ö 3. Sg, 
Prs. mūřrvn, 3. Sg. Impf, -iļ' 'zerbröckeln, sich zerkrüm eln’, 
ö NSg. mŭřrñflvĎŽ 'traurig’, API. +  Px 1. Sg. w kòÅńnliįdvn, 
ö kċhíńvīiįdvn, n kõÅńalijdan ’Träne’, Inf. w tùtťvð, ö tūlťvò 'sich 
begnügen’.

Analogische Vertretung: w Lok. Sg. kàǻńvlist, API. kònńŋluD 
’ Träne’,

Die Fälle, in denen der Stammkonsonant h ist, unterscheiden 
sich von den anderen prinzipiell dadurch, dass in ihnen der Typus 
3X3 auch in zweisilbigen Nomina auftritt, in denen sonst immer 
die Vertretung əxx3 zu finden ist, s. S. 59. Auf die Frage, warum 
in dem Typus *3łi3 keine Gemination des Stammkonsonanten 
erfolgt ist wie im allgemeinen in den Fällen des Typus ǻxă, dürfte 
wohl nur die Antwort zu geben sein, dass h oder wahrscheinlicher 
sein Vorläufer *χ zu seiner Dehnung eine grössere Artikulations
energie benötigt ha t als die anderen Konsonanten. Möglich ist 
auch, dass die Vokalartikulation sich — stimmlos geworden — 
vor χ länger als vor den anderen Konsonanten fortgesetzt hat, 
oder mit anderen W orten, dass der Übergang vom Vokal zum 
Konsonanten sich in diesem Typus langsamer als gewöhnlich 
vollzogen hat, so dass sich der Vokal sowohl in bezug auf seine 
In tensität als seine Q uantität gegen seinen ursprünglichen Zustand 
etwas verstärken konnte. Sollte es sich wirklich so verhalten haben, 
wäre es recht verständlich, dass der Vokal der ersten Silbe von 
der Dehnung ergriffen worden ist.

Chronologisch ist die Entwicklung des worŧinlauŧenden *ĥ' 
ausserordentlich interessant. H ätte  in dem Typus ăxă die E n t
wicklung x xx  vor dem Wandel *ĥ' >  >  h stattgefunden, was 
eine ausschliesslich inarilappische Sonderentwicklung ist, so wäre 
auch die Entwicklung alc's >  3kk'3 zu erwarten. Eine solche Ver
tretung erscheint in der starken Stufe des ursprünglichen geminier- 
ten k, z. B. NSg. lukk'ź 'Schloss’. Da aber im Inarilappischen 
3k'3 » ā f ø  ist, scheint dies zu der Annahme zu zwingen, dass 
der wortinlautende Konsonant in dem Typus àxă erst nach dem 
Wandel k >  χ geminiert worden ist.
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In dem Kurz- und Dehnungstypus findet sich die hier be
sprochene Vertretung mit gedehntem Vokal in der ersten Silbe im 
Paradigm a der meisten zweisilbigen Verben und ebenso fast immer 
in den dreisilbigen Nomina mit Stufenwechsel. In beiden Gruppen 
beruht der gedehnte Vokal ohne Zweifel auf Analogie nach den 
schwachstufigen Formen des Paradigm as (z. B. 1. Sg. Prs. monnm,
2. Sg. Prs. monah 'gehen’; NSg. tōŋŗ/s 'Reis, Stengeľ). Schwerer 
ist zu erklären, warum man auch in dreisilbigen Stämmen ohne 
Stufenwechsel recht oft einen gedehnten Vokal in der ersten Silbe 
antrifft. Man kann wohl nur annehmen, dass der analogische 
gedehnte Vokal, als er sich in die starke Stufe zu verbreiten begann, 
auch da Boden gewann, wo im eigenen Paradigm a des Wortes 
kein schwach stufiges Muster für die Analogie vorlag. Offenbar 
geht die Vertretung šxxə  bzw. šxxə  auch in dreisilbigen Stämmen 
unm ittelbar auf die frühere Vertretung 3x3 zurück. Wir können 
nicht annehmen, dass əxə zuerst lautgesetzlich zu əxxə  und erst 
hieraus durch Analogie zu šxxə  (šxx3) geworden wäre, denn wenn 
die Entwicklung diesen Weg eingeschlagen hätte , hätte  sie sicher 
manchmal auch die den Typus áx'xă vertretenden Stämme m it
ergriffen. In den letzteren findet man jedoch immer die Vertretung 
3X X 3, s. 0 . S. 60.

Übrigens ist, augenscheinlich infolge des schnellen Sprech
tempos, im Kurztypus die Grenze zwischen den Typen šxə und 
3xx3 alles andere als konstant. Sogar in der gleichen Beugungsform 
kann man beide Vertretungen nebeneinander hören, z. B. n Lok. 
Sg. to'ŋĩsist ~  toŋŋĩsist 'Reis, Stengeľ.

Bemerkenswerter ist das im w-Dialekt häufige Vorkommen des 
Dehnungstypus in ursprünglich viersilbigen Phonemen. Hiervon 
werden weiter unten im Zusammenhang mit gewissen anderen 
Strukturtypen weitere Beispiele angeführt werden. Diesem analo
gischen Dehnungstypus ist es eigentümlich, dass er — oft in Ver
bindung mit stimmhaftem, selten mit stimmlosem Stammkonso
nant — in allen Typen auftritt, in deren Normal- oder Dehnungs
typus die erste Silbe einen halblangen oder langen Vokal enthält. 
E r findet sich gewöhnlich in ursprünglich viersilbigen Phonemen 
des Nominalparadigmas, jedoch nicht in solchen, die in der dritten
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Silbe einen gedehnten Vokal haben (z. B. Koni. Sg. ko'ñvláin, 111. 
Sg. ko'ñvlàǏD ’Träne’). Ebenso verhielt es sich in der Sprache des 
jüngeren Bruders des ständigen Sprachinformators des Verfassers. 
Auch im n-Dialekt war der Dehnungstypus m itunter in ursprüng
lich viersilbige Phoneme verbreitet. Der Verfasser ha t jedoch dies
bezügliche Aufzeichnungen nur über solche W örter, in denen der 
gedehnte Vokal der ersten Silbe etymologisch lang ist, s. weiter 
unten S. 75. Die Verbreitung des durch den Normal- und Deh
nungstypus vertretenen Strukturtypus anstelle des Kurztypus ist 
eine A rt Parallelfall zu dem in ursprünglich dreisilbigen Phonemen 
gewisser Typen vorkommenden analogischen Kurztypus (s. o. 
S. 60—). Die beiden Erscheinungen zeigen, wie das eigenartige 
Quantitätssystem  des Dialekts bei der jetzigen Generation schon 
seine deutlichen Konturen zu verlieren beginnt.

Im  Kurztypus ist der Vokal der zweiten Silbe entweder kurz 
(nach kurzem Konsonant in offener Silbe und stets in geschlossener 
Silbe) oder überkurz (nach halblangem Konsonant in offener Silbe).

U r l p .  ăxăx.

a) 2. Sg. Prs. w āzah, ö n âzah ’wohnen’, 3. Sg. Impf, w pāļjiļ ', 
ö pâfjiy, n pâijiy  ’schiessen’.

b) 1. Sg. Kond. w a 'zvt& m , ö a'zvttŜim, n a'zattǻim  ’wohnen’, 
Lok. Sg. w pŭŏzŋhist, ö pŭözvhist, n pŭözahist ’k rank’ ( ~  w n 
in langsamerer Rede pǔo-).

c) 3. Sg. Kond. w āžzŋ(ťǻiy, ö -vcůfiy, n ’wohnen’, 3. Sg.
Pot. w ö n pāļjió í ’schiessen’.

w ö n 1. Pl. Impf, pāļjĩļm  ’schiessen’.

U r l p .  3x3x.

a) 1. Sg. Prs. w piem ŋm , ö pie'ihvm, n pie'mam  'ernähren, 
fü ttern ’, NSg. w tuoDvr, ö tuo'Dvr, n tuo'Dar ’F jelľ, GASg. w 
vā(tsĄ, ö vâdSĄ, n vâdsa 'wollener Handschuh’.

b) Lok. Sg. +  Px  3. Sg. w pE'ňnštôs, ö pE'nñètis, n pE'ňmtis 
'Bleistift, Feder’ ( ~  in langsamerer Rede w n pèn-), l.S g . Kond. 
w pĩĕmnííÈim, ö pĩĕmŭtŬim, n pĭĕmçiïtǻim 'ernähren, fü ttern ’.

c) Lok. Sg. w vāitsņst, ö vāitsvst, n vāìtsast 'wollener Hand-
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schuh’, 3. Sg. Pot. w piemmnóž, ö piemmvĎz, n piemmgňí 'ernähren, 
fü ttern’, 3. Sg. Kond. w ņiemmn(Ŭ u \  ö piemmñftšiì', n piem- 
m<i(Üi\' id.

1. PI. Impf, w piemmňļm, ö piemmvļm, n piemmǎļn id.

U r l p .  āxă.
a) NSg. w mĩřn, ö mêřv, n mèřn ’Meer’, w ķiep'A, ö ķie'p'.ĩ, 

n ķie'p'a ’Russ’, w vuoįjŋ, ö vuo'įļjv, n vuo'jja 'B utter, F e tť , w 
kāŭvv, ö kâŭvv, n kâuva 'kleine Bucht, Krümmung in der Bucht’.

Besonderer Fall: in der ersten Silhe steht der Vertreter von 
urlp. *œ wobei die Vertretung əxx3 ist. Z. B. NSg. w orr?, ö orr6 
'Strick, Seil’.

b) Lok. Sg. w sa'ìvsist, ö sei'fisist, n sei'fisist 'Beute' ( ~  w n in 
langsamerer Rede sàĩ-), API. w (iĩěhnrĩ'ļD, ö ÜĩĕhvrĩļD, n têĩĕha,rĩÌD 
’festgetretener Futter- und Lagerplatz des Renntiers im Schnee’, 
Inf. w vŭðfjHiô, ö vŭõįflið, n vŭŏįjĩliò ’anfangen zu schwimmen’.

Besonderer Fall: Ul. Sg. +  Px 3. Sg. w orrVsvs, ö orr^sis 'Strick, 
Seiľ. — Eine ähnliche Quantitätsvertretung lierscht auch in den 
Nomina des Typus -âg-, z. B. Lok. Sg. ö kammɓgist, n kammĩ- 
ņist 'Schuh', ö sŭölV’ffist, n sŭŏllĩgist 'Dieb',

c) Ess. w mēřrvn, ö mEřrŕm, n msřran 'Meer', w ķiepp'ŋn, 
ö ķiepp'vn, n ķiepp'an ’Russ’, w NSg. šĩřrŋD 'k lar', NSg. w āřrņn, 
n ãŕrgn 'Herd, Boden des Backofens’, 1. Sg. Prs w vuoļjvlvm,, ö 
vuoļjɓlñm, n vuoļjalam  ’anfangen zu schwimmen’. — NSg. w 
suoĥŋD, ö suo'ĥvD, n suo'ĥaD 'dicht, Brei’, NP1. w suoìvoDeh. ö 
suoĥvDeh, n suoĥaDeh id.

Analogische Vertretung: Lok. Sg. w šēřrŋDǏst ’klar’, n āfrąnist 
’Herd, Boden des Backofens’.

Besonderer Fall: Ess. w orrņn, ö orrɓn 'Strick, Seiľ.

In den urlappischen Strukturtypen, von deren inarilappischen 
Fortsetzern oben Beispiele gegeben worden sind, herrschte im 
ersten Lauttal zwischen dem Gipfel- und dem Seitenlaut ein 
quantitatives Gleichgewicht (2 +  2 Moren). Nachher ist der Gipfel
laut, der schon im Urlappischen anfangsbetont war, zu einem lan
gen (bzw. überlangen) gedehnt worden. Diese Dehnung hat auch
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im w-Dialekt stattgefunden, in dem der gedehnte etymologisch 
kurze Vokal in bestimmten Fällen (nämlich im Dehnungstypus) 
halblang geblieben ist. Im w-Dialekt ha t sich also teilweise der 
Unterschied zwischen den gedehnten etymologisch langen und 
kurzen Vokalen der ersten Silbe erhalten, ein Unterschied, der im 
ö- und n-Dialekŧ ganz und gar verschwunden ist.

Im  Kurztypus hat der Vokal der ersten Silbe infolge des schnel
len Sprechtempos eine Kürzung der Q uantität erlitten. Zu beach
ten ist, dass im Zusammenhang m it stimmhaften Stammkonso
nanten die Kürzung manchmal ganz unbedeutend bleibt. So ist z.B. 
im Typus smŉsist im w- und n-Dialekt die Vertretung sàì-, sogar 
sàll- sehr gewöhnlich.

Was die eigenartige Q uantitätsvertretung des Nomens orr? 
’Strick, Seiľ anbelangt, beruht die Erscheinung zweifelsohne darauf, 
dass *œ sich vor dem etymologisch kurzen Vokal der zweiten Silbe 
lautgesetzlich zu o entwickelt hat, das auch der Fortsetzer von 
*ă ist. Nach der Proportion GASg. nōmv : NSg. nommP ’Name’ 
entstand auch GASg. ōrŋ : NSg. orrt? (sta tt *oŕü). Vgl. C o l l in d e r  

FLQu 94.
Die Vertretung əxx- in dem ersten L au tta l von Formen wie 

kammĩgist, sŭöllĩgist stam m t ohne Zweifel aus den Kontraktions
formen des Paradigm as der betreffenden W örter, z. B. GASg. 
kammū, sŭŏllū.

U r l p .  3 X 3 X .

a) GASg. w siäzá, ö n siä'zà  'Schwester des Vaters (eine ver
altete Benennung’), NP1. w ÍÊiämváh, ö tšiŕvmváh, n ťšia'mváh 
'Verwahr, Verwahrungsstelle’.

b) NSg. w ö ńoăzimus ( ~  in langsamerer Rede w ńça-) 'der 
langsamste’, Lok. Sg. +  Px  1. Sg. w ö {Ŝĩafąvņśtòn, n tšĩamvņstan 
'Verwahr, Verwahrungsstelle’, NSg. w kěăzàduh, ö kĕãzá'doh, n 
ķĕazàdoh 'warmes sommerliches W etter’.

Ungewöhnliche Vertretung: Lok. Sg. ö fŜäzhist ( ~  w tëä-zihist) 
’Schuh aus gegerbtem Leder’.

c) Lok. Sg. w ö n Ũiämvņst 'Verwahr, Verwahrungsstelle’, 3. Sg. 
Kond. ö n pă\jv(tŝi\' ’schiessen’.
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API. w ö n  siäžzvj/D 'Schwester des Vaters (eine veraltete Be
nennung)’.

U r l p .  ăxãx.

a) GASg. w ēni, ö n êni 'M utter', NP1. w kmnuah, ö n kmmDáh 
'Kissen', 1. Sg. Prs. w tģťum , ö n taťum  'wollen', GASg. w ăhu, 
ö ăhu, n ăhu ’Grossmutter’.

b) Lok. Sg. w ö n  Üe'ìihist (in langsamerer Rede w n tëèìr-) 
'S terna hirundo’, NSg. w teanvìduh, ö n -doh ( ~  in langsamerer 
Rede w n tëäD-) 'Zierfaden im Gewebe’, Inf. w ö n  semidiô 'dün
ner machen’, Lok. Sg. +  Px  1. Sg. w ö à'huśtßn, n ǻ'hu'stan 
’Grossmutter’.

NSg. w iåòăGaìmvs 'Versammlung, Volksversammlung’; Ess. 
w oãBǎ(ưivn, ö oăBà\ơíin, n óăBá(bíin ~  oăBá(ơíin ( ~  in langsame
rer Rede öclb-) ’Schwesterlein’.

Ungewöhnliche Vertretung: Lok. Sg. ö n mǻtshist ( ~  w n 
mà'(tsuhist) ’Lappenrock’.

c) GASg. +  Px  2. Sg. w ö n ęäňnŋD 'M utter', NSg. w ö n  Üêř- 
rih, NP1. w ö n  -eh 'Sterna hirundo’, 3. Sg. Prs. w ö n sēƞqǏD, 1. Sg. 
Prs. w ö -âm, n -qm  'dünner machen’. — Lok. Sg. w ö n  åĥyxsl 
’Grossmutter’.

API. w ö n  kųivĎDv'ļD 'Kissen', 1. Pl. Impf, w ö tătťy.um, n 
tátťŬLļn 'wollen', — API, lyıŋĥb\D 'Hügel, Anhöhe’,

Analogische Vertretung: w 1, Pl, Prs, sēğGiDep' ( ~  se'Gidep') 
'dünner machen’,

U r l p ,  3X3.

a) 3. Sg. Prs. w (ǻãìá, ö n tšâìá 'schreiben', NSg. w Űēdsi, 
ö tŝê(tsı, n tŜê(tsi 'Onkel, jüngerer Bruder des Vaters’, NSg. w 
sôajļjà, ö sòa'jļjà, n sòasjjà  'Ärmel, Flügel’, NSg. w lăŭvu, ö låŭvu, 
n låuvu 'Halbzeit'.

b) Inf. w ö n  me-Udiô 'bestimmen' ( ~  in langsamerer Rede 
w n mèìr-), II. Ger. w ö n  tëœ ĩim in  'schreiben' ( ~ i n  langsamerer 
Rede w n tíǻì-), Lok. Sg. w ö n  hëăp'ušist 'P ferd ' ( ~  in langsame
rer Rede w n hįfäj)'-), Ess. +  Px  3. Sg. w lá'ŭvunvs, ö -nis, n là-u- 
vunis 'Halbzeit' ( ~  in langsamerer Rede w lau-, n lau-).
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NSg. w áŋàluh, ö à'ƞàdoĥ, n áŋàloh ~  «'ŕ/áío/t ( ~ i n  langsamerer 
Rede àŋ-) ’Eisente’, w eťèmus ’Vaccinium uliginosum’, Ul. Sg. +  
Px 1. Sg. w (İĕà(ts'ásĩ>n, ö tim dsà'sīm , n tëĕoųtsásnn ’Onkel, jün
gerer Bruder des Vaters’.

Ungewöhnliche Vertretung: NSg. ö vÿiŭldoh ( ~  vmvĩu'doh, 
w vŬLŭlàduħ) ’ Tiefland, Niederung’, ö vŋioŝloŉ ( ~  w vmpsàduh) 
’Fell des Renntierkalbes’.

c) 3. Sg. Prs. w ö n  mëřrǏD, 1. Sg. Prs. w ö -6m, n -am 'bestim 
men’, Part. Perf. w ö n  t ía ì lv m  'schreiben’, GASg. w ö n  h ęäpp'u iś, 

NP1. w ö n  -eh ’Pferď , NSg. -f  Px  1. Sg. w ö n  sòaļjņm  ’Ärmel, 
Flügel’. —- Ess. w ö n  ńăĥin ’Lota vulgaris’.

Analogische Vertretung: Lok. Sg. w pãfrásist, n párrvsist ’besť, 
API. w sòaiïôásĩļD, n sóaððņsĭļD ( ~  sóăòásĭfD) ’in die H aut ein- 
gedrungener Holzsplitter’, n 1. PI. Prs. mēřrǏDep' 'bestimmen’, 
Kom. Sg. păřrņsàin ’besť.

Im Inarilappischen besteht das Lautgesetz, dass d e r  e t y m o 
l o g i s c h  l a n g e  V o k a l  d e r  z w e i t e n  S i l b e  wenigstens 
im Normal- und Dehnungstypus k u r z  g e w o r d e n  i s t ,  
w e n n  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  D a u e r  d e s  e r s t e n  L a u t 
t a l s  m i n d e s t e n s  v i e r  M o r e n  b e t r u g .  Das ist in den 
drei oben genannten Strukturtypen geschehen. Die Kürzung des 
Vokals rührt davon her, dass nach langem ersten L auttal auf 
den letzten Teil des Wortes verhältnismässig wenig Artikulations
energie entfallen ist; im letzten Teil des W ortes ist dabei eine 
Reduktion der Q uantität eingetreten, aber das erste L auttal hat 
sich quantitativ  gegen früher noch verstärkt.

Im  K urztypus herrscht eine doppelte Vertretung.
Das helle a der zeiten Silbe ist in offener Silbe nichtreduziert 

und im w- und n-Dialekt gewöhnlich halblang, im ö-Dialekt regel
mässig halbkurz. Vor ihm ist der Vokal der ersten Silbe in den 
beiden ersteren Dialekten gewöhnlich kurz, im ö-Dialekt immer 
halbkurz. Es scheint offenbar, dass nur die Vertretung des ö-Dia
lekts in diesem Punkt der Regel entspricht; im w- und n-Dialekt 
hat die analogische Vertretung əxə (əxə) die lautgesetzliche Ver
tretung 3×x3 bzw. 3'X3' verdrängt. Als Muster der Analogie haben
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sicher Phoneme gedient, in denen auf der Grenze der ersten und 
zweiten Silbe ein ursprünglicher Einzelkonsonant gestanden hat 
(über diese s. u! S. 92 ff.) In diesen ist nämlich der Vertreter des 
hellen a der zweiten Silbe lautgesetzlich nichtreduziert und halblang. 
Dass in einem Teil der zu dem Typus äxā gehörenden Fälle in 
der zweiten Silbe der Vertreter des hellen a dasselbe nichtredu
zierte ǎ wie durchgängig im Typus ix ix  gewesen ist, hat die 
Veranlassung zu einer Analogie gegeben: die qualitative Identität 
ha t auch zu quantitativer Übereinstimmung geführt; im Typus 
ix ! ist anstelle des à (tr) der zweiten Silbe« aufgenommen worden, 
und zugleich ist eine Kürzung des Vokals der ersten Silbe gemäss 
der im Typus ix ix  herrschenden Vertretung erfolgt.

In geschlossener Silbe ist der Vertreter des hellen a fast immer 
reduziert (ŗ>) und kurz. Diese Vertretung darf man mithin als 
regelmässig und solche relativ seltenen Fälle wie w NSg. ííôăGaĩmɓs 
'Versammlung, Volksversammlung’ als analogisch betrachten. Die 
Entstehung der Analogie ist auf dieselbe Weise wie oben aufzufas
sen. Die Vertreter von ursprünglichem *e und *w, nämlich i und 
u, sind auch im Kurztypus kurz. Ausnahmen gibt es sehr wenig. 
NSg. w et'èmus 'Vaccinium uliginosum’, wo in der zweiten Silbe 
è s ta tt eines zu erwartenden i  steht ist deutlich analo
gisch. Auch hier hat der Typus šxīx als Muster der Analogie 
gedient. Vor dem kurzen Vokal der zweiten Silbe bleibt die Kür
zung des hauptbetonten gedehnten Vokals manchmal ganz gering, 
besonders wenn der Stammkonsonant stimmhaft ist (z.B. neben 
medridiò auch mèŕ-, sogar mèřr- unter dem Einfluss des Dehnungs
typus). Vgl. S. 76,

Im  Kurztypus ist der Vokal der zweiten Silbe im allgemei
nen nicht überkurz geworden, wie es bei den etymologisch kur
zen Vokalen unter bestimmten Bedingungen geschehen ist.

In den Typen Lok. Sg. ö n máîshist ’Lappenrock’, NSg. ö 
vŬLvîdoh ’ Tiefland, Niederung’ u. a. erscheint eine durch das 
schnelle Sprechtempo hervorgerufene mehr oder weniger gelegent
liche Synkope, vor der sich der ursprünglich halblange Konsonant 
zu einem überlangen dehnt.

Der analogische Dehnungstypus ist in den obigen Gruppen
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auch im n-Dialekt ziemlich reichlich vertreten. In diesem Dialekt 
ist die Erscheinung noch zufälligerer Natur als im w-Dialekt. 
Ein Unterschied besteht u. a. darin, dass die Dehnungsstufe auch 
vor gedehntem Vokal der dritten Silbe Vorkommen kann (z. B, 
Kom. Sg. páfrņsàin ’besť).

7. T y p u s  šxyə.

Normaltypus (a) w ìxyə, ö n ăxyə (šxyə)-, Kurztypus (b) w ö n  
3'xyə, in langsamerer Rede w n šxyə ~ w n  əxyə, ö ə ' x y ə Dehnungs
typus (c) w àxt/3, šxyə ~  hxyə, 3x1) 3; ö n āxyə, ìxyə; (in apokopierten 
ursprünglich dreisilbigen Phonemen, in denen auf den Vokal der 
zweiten Silbe ein Halbvokal in konsonantischer Funktion folgt) 
šxyS, šxŷə usw. — Bei Ä im ä  (a) ìxyə, sS ăxyə, sV šxys ~  šxyə; 
(b) šxy-\ (c) 3||3, sV à ||3~ ā ||3 , s. C o l l in d e r  FLQu 99, 126, 138.

In dem Typus sind vertreten die urlappischen Typen ăxyăx, 
3xyăx, ăxyăx und die zu dem Typus ăyxāx gehörenden Fälle, in 
denen die erste Komponente der Konsonantenverbindung ein Halb
vokal in vokalischer Funktion ist.

U r l p .  ăxyăx.
a) GASg. w tíūrmŋ , ö Űûrmv, n tëûrmn ’F ausť, 2. Sg. Prs. 

w pōrGoh, ö n pôroah ’machen, arbeiten’, 3. Sg. Impf, w ö n  pīuw ų ' 
'b itten, Fischfang treiben’.

b) Lok. Sg. +  Px  1. Sg. w (ǻu'rmmtvn, ö tǻu'rmvètßn, n Ŭu'r- 
mņśtan ’Fausť ( ~  in langsamerer Rede w n Üŭr-), Inf. w n po'r- 
GAtťiò, ö -Ątťiò 'arbeiten lassen’, Kom. Sg., Lok. PI. +  Px 3.
Sg. w pvzrsninfjs, ö -vinis , n -ainis ’Beuteľ.

c) Lok. Sg. w ííùŕmvst, ö Ŭūŕmvst, n üūŕmast ’F ausť, 3. Sg.
Pot. w pòr-àvóz, ö pōřàvĎÍ, n põŕòaòí, 3. Sg. Kond. w pòŕòvfíĚiļ',
ö pōŕGV(ťšiļ\ n pōŕa(i(iŝil' ’machen, arbeiten’, NSg. Dim. w pùŕšnɓi, 
ö pūŕšvĎŹ, n pūŕšaɓí 'kleiner Beutel’.

Lok. PI. w iêùimŋļn, ö tíūŕmvļn, n tšūřmăļn ’F ausť, 1. PI. 
Impf, w plviòĩļm , ö pīmòĩļm , n pīmòĩþi 'b itten, Fischfang treiben’.

U r l p .  ăxyăx.
a) NP1. w suormah, ö n suo-rmah ’Finger’, 3. Sg. Impf, w pāštijſ, 

ö n  pâštiy ’braten, erhitzen’, 2. Sg. Imper. w puourfŜĄ, ö puoų(ÜĄ,n 
puou((štļ ’tauchen’.
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b) Lok. Sg. +  P x  3. Sg. w sŭŏrmvśtvs, ö -vśtis, n -nŝtis ’Finger’ 
( ~ i ı ı  langsamerer Rede w n sŭor-), w ö n  1, Pl. Pot. pɯŝti(bíep' 
’braten, erhitzen’, Inf. Mom. w n pŭöu(İŜAstiô, ö -óśtid 'schnell 
tauchen’.

c) Lok. Sg. w suo'nnņst, ö suormvst, n suo'nnast ’Finger’, w ö n  
3. Sg. Pot. pāstióí 'braten, erhitzen’, NSg. pãŕçiŠM, NP1. pāìrqišmeh 
'Flechte, Zopf’, ö 1. Sg. Prs. ruolnĩtšvm  'tadelnd mager nennen’,

API. w kuoB(ưíŋ\D, ö kuoB(ơĩvļD, n kuoB(ơîn\D ’Bär’, 1. Pl. 
Impf, w puoùįłǻvļm, ö -vļm, n -ăļn 'tauchen’.

Analogische Vertretung: w Lok. Sg. pāŕŋišmist 'Flechte, Zopf.

U r l p .  āxyāx.

a) 1. Sg. Prs. w tŝárvum, ö n tíarvum  'drücken, Brot backen’, 
GASg. w ērGi, ö eroi, n êrqi 'verschnittener Renntierochs’, w ö n  
NP1. vìįivuisáh ’Ochs’.

b) w ö n 1. Sg. Kond. têá'rvuüšim  'drücken, Brot backen’, 
ö Inf. a'rvutťvššûô 'ein schlechtes Leben führen, poltern’, w ö n  
Lok. Sg. kä'sķihist 'durch Beissen kastrierter Renntierochs’ ( ~  in 
langsamerer Rede w n kas-), Lok. Sg. +  Px  3. Sg. w e'rąiètvs, ö n 
-stis ’Renntierochs’, Lok. Sg. +  Px 1. Sg, w ö ä'imiètvn, n -ètan 
'Stopfnadel’ ( ~  in langsamerer Rede w n àim-), Lok. Sg. +  Px 3. 
Sg. w ķĭalhŋštvs, ö n -śtis ’Stossschlitten’, w rǽ uisŋšlñs, ö n 
-ètis ’Drüse’.

NSg. w pàrũ'áĩduh, ö pá'raá'ĩdoŉ, n párGaĩdoh ( ~  ptkranìdoh, 
in langsamerer Rede p 'ár-) 'geflochtene Schnur am Ende des Schuh
bandes’, Ess. Dim. w kálBá(ưívn ( ~  bisweilen ká'lBŗ>(ưívn, in 
langsamerer Rede kàl-),ö ká×lBá\ưĥn,īi kálBà(ơĥn ( ~  kú'lnáfơíin, 
in langsamerer Rede kaí-)'Kälbchen’, Inf. ö pɯroá'diò, n párGadiŏ 
'ein Geschrei erheben’.

Ess. w á'iťà(ìyŧvn, ö n -(ưíin  'kleiner Speicher’ ( ~  w n in 
langsamerer Rede àiť-).

c) w ö n NSg., GASg. kãsķih, NP1. -eh 'durch Beissen kastrierter 
Renntierochs’, 3. Sg. Kond. têãìrvu(Űi\' 'drücken, Brot backen’, 
Lok. Sg. vyxvmèŋst ’Ochs’.

API. v iįc v ù iè ņ 'ļD  ’Ochs’.

6
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Analogische Vertretung: w Lok. Sg. käsķihist ’durch Beissen 
kastrierter Renntierochs’ ( ~  kä'sķihist, s. o.).

U r l p .  śxyāx.

a) w ö n GASg. lāuŋe ’Torf’, NSg. vīįòes ’weiť, 1. Sg. Prs. 
pīuiDàm ’hitten, Fischfang treiben’.

b) Ess. w la'uŋarbivn, ön la,-uŋa(ưíin 'kleines Torfstück’ ( ~ w n  
in langsamerer Rede lau-), w ö n  1. Sg. Kond. pvtuDáííǻim  'b itten, 
Fischfang treiben’.

c) NSg. w làìiŋaóz, ö n lāùŋaɓi 'kleines Torfstück’, Lok. Sg. 
w nìÌBest, ö n nnbest 'Messer’.

w 1. Pl. Impf, kàùröļm 'etwas in gehockter Stellung wühlen’, 
API. w fŝùùfìiăjn, ö n (šūitįìšujD ’Auerhahn’.

Die Q uantität der Vokale ist im Typus əxyə im allgemeinen 
dieselbe wie im Typus əxə, so dass auf sie nicht näher eingegangen 
zu werden braucht. Im Stammkonsonantismus hat sich die urlap
pische Q uantität im Normal- und Kurztypus unverändert erhalten, 
aber im Dehnungstypus ist entweder die erste Komponente der 
Konsonantenverbindung oder die Konsonantenverbindung insge
samt infolge des m ittelstarken Nebendruckes auf der zweiten Silbe 
zu einer halblangen gedehnt.

Einen besonders interessanten Einzelfall bildet der urlappische 
Typus ăxyix. In den zu diesem Typus gehörenden Phonemen, in 
denen die erste Komponente des wortinlautenden Konsonantismus 
kein Halbvokal ist, ist der Vokal der ersten Silbe nicht gedehnt 
und der Vokal der zweiten Silbe der Kürzung entgangen (s. u.
S. 91). Wie der Verfasser Ostlp. Vok. 92—93 dargelegt hat, beruht 
die quantitative Zweiteilung bei dem Typus śxyāx darauf, dass 
der die erste Komponente der Konsonantenverbindung bildende 
vokalische Halbvokal den in entsprechender Stellung stehenden 
Konsonanten an In tensität bedeutend übertrifft. Die In tensitä t 
des ersten Lauttals ist im Typus GASg. lāuŋe ungefähr dieselbe 
wie im Typus āxyäx gewesen, was zur Folge gehabt hat, dass 
sich lāuŋe auch quantitativ  dem letzteren Typus anglich.

Wie vollständig ein vokalischer Halbvokal als erste Kompo
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nente einer Konsonantenverbindung auch die sekundären Deh- 
nungstendenzen des Vokals der zweiten Silbe hemmt, zeigt die im 
Kurztypus herrschende Vertretung. Im  Kurztypus wird der Vokal 
der zweiten Silbe ja  oft halblang ausgesprochen, z. B. Ess. w 
kàlBáfiivn, n kàÌBèųbíin ’Kälbchen’. Aber nach einer mit Halb
vokal beginnenden Konsonantenverbindung ist er immer kurz, 
z. B. Ess. w á×iťà(ơ ívn , n ǻ'it'árơíin  'kleiner Speicher’, w la'u- 
ŋaįìyívn, n la'uƞarbiin  'kleines Torfstück’.

Die quantitative Angleichung der etymologisch kurzen Vokale 
der ersten Silbe an die etymologisch langen Vokale vor einem 
Halbvokal in vokalischer Funktion beschränkt sich nicht auf das 
Inarilappische. W eiter unten (S. 157—58) werden wir sehen, dass die
selbe Erscheinung nach genau denselben Prinzipien im skolt- 
lappischen Dialekt von Kolttaköngäs durchgeführt ist. Ausserdem 
hat R avila  festgestellt (QuM 129—31), dass etymologisch kurzer 
Vokal in mehreren seelappischen Mundarten vor einer mit Halb
vokal beginnenden Konsonantenverbindung quantitativ  gleich
wertig mit etymologisch langem Vokal ist, und er weist auf die 
Beobachtungen von Q v ig st a d , N ie l s e n  und W ik l u n d  hin, nach 
denen eine ähnliche Entwicklung auch im Norwegisch- und Lule- 
lappiscħen begegnet. Die Erscheinung reicht mithin aller W ahr
scheinlichkeit nach schon in das Urlappische zurück. Diese Schluss
folgerung wird nicht durch die Tatsache erschüttert, dass mund
artlich im Norwegischlappischen eine Längung etymologisch kurzer 
Vokale auch vor den sekundären Halbvokalen i  <  š  und w <  m 
vorkommt.

8. Typus 3Xš.

Normaltyþus (a) w ö n axà ( ~  n selten āxā, āxà); Kurztypus
(b) w ö n axà; Dehnungstypus (c) w àxā, ö n āxā; (in Phonemen 
mit Diphthong in der zweiten Silbe) w àxà, ö n āxà. Bei Ä im ä (a) 
3X3, sS āxā; (b) axà, s. C o l l i n d e r  FLQu 92, 119.

In dem Typus sind repräsentiert die den urlappischen Typus 
šxăx vertretenden Phoneme, deren Stammkonsonant zur 1. Kon
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sonantengruppe gehört, und ein Teil der den Typus āxāx ver
tretenden Fälle. Die letzteren sind vor allem solche, in denen in 
der ersten Silbe der Vertreter von urlp, *e, *o bzw. *æ und in 
der zweiten Silbe e stehen. Rudim entär bzw. analogisch kann die 
Vertretung əxš allein oder mit einer anderen Vertretung wechselnd 
auch in gewissen anderen zu dem Typus ixäx gehörenden Phone
men auf treten.

Im  Kurz- und Dehnungstypus dürfte man zu dieser Gruppe 
unabhängig von der Art des Vokals der zweiten Silbe alle Phoneme, 
deren erste Silbe den Vertreter von *e und *o enthält, und solche 
Phoneme rechnen können, deren erste Silbe den Vertreter von 
*œ und deren zweite Silbe e aufweist.

U r l p .  ăxãx.

a) w ö n GASg. ńunè ’Nase’, NSg. umòl ’Birkenkätzchen, Blu
tenstand der Weide, Blattknospe’, 1. Sg. Prs. w ö koôàm, n kōôám 
’weben, stricken’, 2. Sg. Prs. w ö oròh, n ōrōh ’sein’, 3. Sg. Impf, 
w ö oròj/', n ōròy id.

b) Lok. Sg. +  Px  3. Sg. w ńunèśtvs, ö n -ètis ’Nase’, w ö n  
1. Sg. Kond. koòàüêim  ’weben, stricken’, oròiÛim ’sein’, NSg. 
w joôàduh, ö n -doh ’gute Schlittenbahn’, w ö alàdòs 'Unterlage, 
Erhöhung’, w ö n  Lok. Sg. varèhist 'zweijähriger Renntierbulle’.

c) Lok. Sg. w ńùnēst, ö n ńūnēst ’Nase’, 3. Sg. Kond. w lǽŏáçÜiļ', 
ö n kōòà(Üiļ' ’weben, stricken’, NSg. w vàrēh, ö n vārēh, NP1. 
w ö n  -eh 'zweijähriger Renntierbulle’; — 1. Pl. Impf, w òròļm, 
ö ōròļm, n õròļn ’sein’.

Im  Urlappischen herrschte in dem S trukturtypus ăxix zwischen 
dem Anfangs- und dem Schlussteil des Phonems ein vollständiges 
Gleichgewicht der Quantität: die Q uantität des ersten Lauttals 
sowohl als die des Vokals der zweiten Silbe betrug zwei Moren. Das 
erste L autta l nahm also im Phonem keine deutlich dominierende 
Stellung ein, sondern es war im Gegenteil so kurz, dass auch der 
zweiten Silbe eine beträchtliche Menge Artikulationsenergie zuteil 
werden konnte. Im  Vokal der zweiten Silbe ist daher keine Reduk
tion der Q uantität eingetreten, sondern er hat sich halblang erhal
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ten. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Intensitätsgipfel der 
ersten und zweiten Silbe einander nicht so nahe zu liegen gekom
men sind wie z. B. in den Strukturtypen ãxă und ăxăx, obwohl 
der Typus ăxãx seiner Gesam tquantität nach (vier Moren) nicht 
länger als diese gewesen ist. Da also die In tensität im Typus 
šxăx relativ mehr Spielraum hatte, sind die sekundären Q uantitäts
längungen, denen die Typen ăxă und šxăx unterworfen worden 
sind, nicht nötig gewesen, sondern auch ohne sie ha t ein Gleich
gewicht zwischen Q uantität und Intensität geherrscht.

In der Konjugation tr i tt  im n-Dialekt die Eigentümlichkeit auf, 
dass in den ursprünglich zweisilbigen Formen der 1. und 2. Sg. 
Prs. ansta tt der Vertretung əxš śxə, d. h. der Dehnungstypus, 
erscheint. Dies dürfte sich aus Analogiewirkung der entsprechen
den Potentialformen (z. B. 1. Sg. Pot. kõðēm ’weben, stricken’, 
õrōTO ’sein, sich aufhalten’) erklären. In dem von Ä im ä  untersuchten 
sS-Dialekŧ findet sich in ursprünglich zweisilbigen Phonemen āaã 
durchgängig anstelle der Vertretung əxš, was am ehesten als eine 
mit einem individuellen Sprachfehler vergleichbare Erscheinung zu 
betrachten ist. Z. B. bei dem älteren Bruder von sS, dessen Sprache 
der Verfasser beobachten konnte, kam eine solche Zerdehnung 
nicht vor, sondern seine Aussprache war völlig normal.

Im Kurztypus ist die Vertretung dieselbe wie im Normaltypus. 
Der Vokal der zweiten Silbe hat sich trotz des schnellen Sprech
tempos halblang erhalten.

Im Dehnungstypus hat die Sonderlängung in erster Linie den 
Laut betroffen, der von Anfang an quantitativ  am stärksten war, 
d. h. den Vokal der zweiten Silbe, der lang geworden ist. Da infolge 
dieser Entwicklung das ursprüngliche quantitative Gleichgewicht 
zwischen dem ersten Lauttal und dem zweiten Teil des Phonems 
ganz gestört zu werden drohte, dehnte sich der Vokal der ersten 
Silbe zu einem halblangen (w) oder langen (ö n), wobei die Ver
hältnisse zu ihrem früheren Stand zurückkehrten. Die Entwick
lung ist also əxš >  3X3 >  šxš ( >  āxš) gewesen. Vor einem diphthong
bildenden Halbvokal ist der Vokal der zweiten Silbe halblang 
geblieben.
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U r l p .  3χ3χ.

a) w ö ıı NSg. mĩĕòès ’gewogen, nachgiebig’, GASg. pwərè 
’guť, NP1. kməlèh ’Fisch’, NSg. vmənè 'Schwiegermutter’, GASg. 
pelè 'Hälfte, Seite’, NSg. terès ’in eine Naht eingesetzter Flicken’.

NSg. ö swLvlòļ', n sŬLvlùľ ’lnseľ (aber w syiņluļ'), 1. Sg. Prs. 
w ö tĩaôàm 'wissen’ ( ~  ö. tĩaðá'm; n tiäòăm), w Adv. mïăôàs 'vor 
dem W inde’, mįivlùs ’herab, hinab’.

Analogische Vertretung: NSg. ö ěanòļ' ’Onkel, M utterbruder’, 
n hĕavùš ’Pferd’.

Über den Typus GASg. w ö n (Ŝàn'à ’Birkenschwamm; aus 
Birkenschwamm durch Kochen verfertigter Zunder’ ( ~  ö tëà'ná', 
n Üana) s. weiter unten S. 92 ff.

b) w ö n Adv. pmərèbeht 'besser’, Ess. w kyivlacì/ívn, ö ıı 
kyıvlà(ò’íin  ’Fiscħchen’, w ö n  Lok. Sg. mkvj'ánist ’Fahrrenntier’, 
1. Sg. Kond. tĩăôàtíêim 'wissen’, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. w pelèśtvs, 
ö n -ètis 'Hälfte, Seite’.

c) NSg. w pŕúərêB, ö n pwərēß, NP1. w ö n  -eh 'besser’, Lok. 
Sg. w kŭiəlëst, ö n kməlēst ’Fisch’, 3. Sg. Kond. w tĭäòáciǻiÿ, ö n 
tiäôã(ťǻiy 'wissen’.

In  dem Typus āxāx herrscht eine doppelte Q uantitätsvertre
tung. Zu der einen Gruppe,, die mit dem Typus ăxãx zusammen
gefallen ist, gehören die hier behandelten Fälle. Für sie ist charak
teristisch, dass in der ersten Silbe der als Fortsetzer des urlappi
schen halblangen Lautes erscheinende Vokal bzw. Diphthong kurz 
geworden ist. In der anderen Gruppe hat sich der Sonant der 
ersten Silbe halblang erhalten (infolge ganz später Entwicklung 
konnte der halblange Vokal m undartlich gelängt oder umgekehrt 
kurz werden, s. ıı. S. 92 ff.). Zu der ersten Gruppe gehören wesent
lich die Fälle, in denen die erste Silbe den Fortsetzer von ursprüng
lich halbengem *e, *o enthielt, zu der zweiten diejenigen, deren 
Vokal der ersten Silbe von Haus aus offen oder halboffen ist. 
Besonders deutlich und auch gewisse andere Typen als āxšx ein- 
schliessend erscheint diese Zweiteilung in dem skoltlappischen 
Dialekt von Kolttaköngäs. Die Erscheinung stam m t also bereits
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aus einer Zeit, zu der das Inari- und Skoltlappische noch eine 
Einheit bildeten. Möglicherweise ist sie sogar älter, was jedoch 
vorläufig nicht nachzuweisen sein dürfte. (In Ostlp. Yok. S. 71 
ist die Vermutung ausgesprochen worden, dass die Zweiteilung 
vielleicht den urlappischen Stand widerspiegle. Nunmehr betrach
te t der Verfasser die Argumente, auf die sich dieser Gedanke 
stützte, als unzureichend.)

Die halbengen Vokale *e und *o haben ohne Zweifel hinsicht
lich ihrer Eigendauer und -intensität eine Art Zwischenstufe 
zwischen den auf enge Ausgangsformen zurückgehenden etymolo
gisch kurzen Vokalen und den offeneren etymologisch langen Voka
len gebildet. Im  Typus āxāx hat die zweite Silbe wegen der Kürze 
des Stammkonsonantismus einen starken Nebendruck gehabt, aber 
in der ersten Silbe hatten *e, *o einen relativ schwachen H aupt
druck zu tragen. In diesem Typus war die In tensität von *e und *o 
mithin der der etymologisch kurzen Vokale sehr ähnlich, aber von 
anderer Art als die der offeneren etymologisch langen Vokale, die 
einen stärkeren Hauptdruck trugen und nach denen die Druck
stärke der zweiten Silbe relativ schwächer war. Auf diesen Um
ständen beruht es, dass sich *e und *o auch quantitativ  völlig den 
etymologisch kurzen Vokalen anpassten. Vgl. Ostlp. Vok. 71—72.

Wie oben erwähnt wurde, ist die Vertretung əxš nur in den 
Fällen ausschliesslich herrschend, in denen auf den Vertreter von 
*e, *o in der zweiten Silbe ein e folgt. Vor offenem *a, *c0 der 
zweiten Silbe ist diese Vertretung verhältnismässig selten, z. B. 
w ö 1. Sg. Prs. tĩaò'ám ’wissen’, NSg. ö smŋlò'f, n sŬLŋlùļ' ’lnseľ. 
Doch dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dass es sich hier um 
eine rudim entär erhaltene lautgesetzliche Vertretung handelt. Die 
Ursache dazu, dass die Vertretung əxš in Verbindung mit den 
offenen Vokalen der zweiten Silbe zum grossen Teil beseitigt wor
den ist, ha t vermutlich in einer Öffnung des Artikulationsgrades 
gelegen, die dem *e, *o der ersten Silbe vor offenen Vokalen zuteil 
geworden ist. Infolge dieser Entwicklung (*e >  iä, *o >  ycy) sind 
die genannten Laute in bezug auf ihre Weite annähernd den ur
sprünglich offenen Vokalen gleich geworden, wobei sie sich ihnen
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leicht auch quantitativ  anpassen und zugleich eine Veränderung 
im Quantitätshau des ganzen Sprechtakttypus hervorrufen konnten.

Auch eine Analogie in entgegengesetzter Richtung kommt vor, 
nämlich eine Anpassung der Phoneme mit ursprünglich offenem 
Vokal in der ersten Silbe an den Typus əxš. Dies ist im ganzen 
Sprachgebiet geschehen, wenn die erste Silbe e <  *œ enthält (z. B. 
GASg. pelè  'Hälfte, Seite’). Da sich das zur Reihe der ursprünglich 
halboffenen Vokale gehörende *œ vor dem e der zweiten Silbe 
im Inarilappischen bis zum Grade der halbengen Vokale geschlos
sen hat, hat es sich auch quantitativ  den letzteren zugesellt. Vgl. 
Ostlp. Vok, 140. Auch morphologische Faktoren können zu der 
Analogie beigetragen haben. So verhält es sich bei der Vertretung 
der auf *-œj auslautenden Nomina des ö-Dialekts; die Verdrängung 
der Vertretung šx's durch 3x3 z. B. in ĕanòjf ’Oheim’ beruht zwei
fellos auf Einfluss des Typus syivlòy ’lnseľ. Zu der Vertretung 
əxš in einem Fall wie n hĕãvùš ’ Pferd’ dürfte sich kein direktes 
Muster der Analogie anführen lassen; šxŝ >  əxì spiegelt hier nur 
als ein Einzelfall das Schwanken wider, das durchgängig in der 
späteren Entwicklung des frühinarilappischen Typus əxə zum Vor
schein kommt. — Vor halblangem à der zweiten Silbe ist Kürzung 
des halblangen Vokals der ersten Silbe sehr gewöhnlich (z. B. 
GASg. Ûànǎ (> Űàn'á ’Birkenschwamm; aus Birkenschwamm durch 
Kochen verfertigter Zunder’), eine Entwicklung, die im Zusam
menhang m it dem Typus ŝxə zur Sprache kommen wird.

9. T y p u s  3Xš.

Normaltypus (a) 3xš (aaǻ); Kurzŧypus (b) 3x 3 (n s); Dehnungs
typus (c) 3xxš\ (in Phonemen, in denen die zweite Silbe einen auf 
Halbvokal endigenden Diphthong in konsonantischer Funktion ent
hält) 3xxš. Bei Ä im ä ist die Vertretung sonst dieselbe, nur findet 
sich im sS-Dialekt im Normaltypus šxā und im Kurztypus gewöhn
lich 3'xà, s. C o l l i n d e r  FLQu 97, 123, 136.

In dem Typus sind vertreten die zum urlappischen Typus ăxāx
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gehörenden Phoneme, deren Stammkonsonant der 2. Konsonan
tengruppe angehört, und die urlappischen Typen ăxā und ăxix.

U r l p .  ăxix.

a) w ö n 1. Sg. Prs. pozòm ’hlasen’, GASg. ižè ’Hilfe’, GASg. 
w ö iwvè, ıı iwvè, NP1. w ö imvèh, n iwvèh ’Ja h r’, NSg. w ö naǔvèr, 
n nauvèr ’Schlaf, Traum ’, 3. Sg. Imper. w ö taũvòs, n tauvòs 'machen; 
Beischlaf üben’.

b) w ö n 1. Sg. Kond. pozòťtíim  'blasen', Inf. pozadiò 'einmal 
blasen’, Lok. Pl., Kom. Sg. +  Px 3. Sg. w taŭvòinvs, ö -nis, ıı 
tauvòinis 'T a t, W erk’.

c) w ö n GASg. +  Px 2. Sg. ižžån 'H ilfe', 3. Sg. Pot. pozzōóí, 
3. Sg. Kond. pozzōįtŚiļ' ( ~  w pozòt(ǻų') 'blasen', 3. Sg. Prs. pozzau, 
3. Sg. Impf, pozzani ſ  ( ~  w pozàdij') 'einmal blasen’, Lok. Sg. 
iíūvēst 'Ja h r ';  — API. taūvòļD 'T a t, W erk’. Bei Ä im ä ist der Vokal 
der zweiten Silbe vor einem Halbvokal in konsonantischer Funk
tion minderkurz: sS API. va'žžŏļd 'eisiger W ind’, s. Co llind er  

FLQu 141.

U r l p .  ăxix.

a) w ö n GASg. leche, NP1. īahèh 'Schloss', NSg. oĩès 'ganz, 
vollständig’, Adv. kaĩàs 'genug', NP1. lišàh 'Sense', 1. Sg. Prs. 
loGám 'Birkenrinde ablösen, Kartoffeln schälen’, kO(tèòm 'nennen, 
rufen, befehlen’, Postp. iťòļ' 'hinsichtlich'.

b) Lok. Sg. +  Px  1. Sg. w ö lahèètvn, n -śtan  'Schloss', w ö n
1. Sg. Kond. loGatŰim 'Birkenrinde ablösen, Kartoffeln schälen’, 
NSg. w aDàìduh, ö n -doh 'gegebene Ware, Geschenk’, w ö n  Inf. 
kuhèdiò 'verlängern'.

c) w ö ıı Lok. Sg. lanněst 'Schloss', 3. Sg. Pot. koíŰõɓí, 3. Sg. 
Kond. koíiǻō(İÈi\' ( ~ w  koiǻòttǻiļ') 'nennen, rufen, befehlen’, 3. Sg. 
Prs. kuhhêD, 1. Sg. Prs. w ö -vm  ( ~ w  kuhèdvm), n -am 'verlän
gern'; — 1. Pl. Impf, w ö koũǻòļm, n koťtśòļn 'nennen, rufen, 
befehlen’. Bei Ä im ä  ist der Vokal der zweiten Silbe vor einem 
Halbvokal in konsonantischer Funktion m inderkurz: ö API. sud- 
dõ1d 'Sünde', s. Co l l in d e r  a. a. 0 .
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U r l p .  3X3.

a ļ w ö i i  NSg. ńunè ’Nase’, omò ’Nebel (bei W indstille)’, 3. Sg. 
Prs. kuìà ’hören’, NSg. w ö saįļjè, n saļjè ’P la tz’, w ö koŭvè, n 
kouvè ’Bilď; w ö n  NSg. išè ’Hilfe’, 3. Sg. Prs. posò ’blasen’.

b) w ö n Lok. Sg. ńuńòšist 'Vorderteil des Renntierzuges od. 
des Berges’, II. Ger. oìròmin ’sich aufhalten, sein’, Inf. tamàdiò 
'leimen’; Lok. Sg. nahàrist 'Schlaf, Traum ’, NSg., GASg. +  Px
3. Sg. w kap'èŵs, ö n -ris ’Mütze’, NSg. w ö joťèlumòs, n -lomòs 
'der schnellste’.

c) w ö n Ess. ńunnēn ’Nase’, 3. Sg. Prs. tammāD, 3. Sg. Impf. 
-İV ( ~  w tamàdiļ') ’leimen’; GASg. nahhãr, NP1. -eh ( ~  w nahàreh), 
API. +  Px 3. Sg. w nahhāriįdvs, ö n -dis 'Schlaf, Traum ’, w ö n  
NSg. GASg. kapp'ēr, NP1. -eh (—■ w kap'èreh), API. +  P x  3. Sg. 
w kapp'ēriļdvs, ö n -dis ’Mütze’; w ö Adv. pafjēl ’über’, w ö n  
Ess. koūvēn ’Bilď; — w ö n 3. Du. Prs. koðôèùť ’weben, strickend

In den vorliegenden urlappischen Typen hat die Q uantität des 
ersten Lauttals drei Moren betragen, ist also relativ kurz gewesen, 
wobei der Vokal der zweiten Silbe sich in keiner so schwachbeton
ten Stellung befunden hat wie in den Fällen, in denen die Quanti
tä t  des ersten Lauttals 4-—5 Moren war. Es haben also Voraus
setzungen zur Bewahrung des Vokals der zweiten Silbe vor einer 
Quantitätsreduktion bestanden. Im Inarilappischen sehen wir denn 
auch das Lautgesetz verwirklicht, dass d e r  e t y m o l o g i s c h  
l a n g e  V o k a l  d e r  z w e i t e n  S i l b e  u n g e k ü r z t  
g e b l i e b e n  i s t ,  w e n n  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  Q u a n 
t i t ä t  d e s  e r s t e n  L a u t t a l s  d r e i  M o r e n  n i c h t  
ü b e r s c h r i t t .  Im  Normal- und Kurztypus hat sich die urlap- 
pische Gesam tquantität des S ŧrukturtypus als solche aus denselben 
Gründen wie im Typus ăxāx erhalten, vgl. S. 84— 85.

Im  Dehnungstypus hat sich, ebenso wie in dem Typus ăxāx, 
die Quantitätslängung prim är auf den halblangen Vokal der zweiten 
Silbe bezogen. Die Dehnung, die im ersten Lauttal als Gegen
gewicht zu dieser Entwicklung auftrat, betraf das Lautelement, 
das hinsichtlich seiner Q uantität am längsten war, d. h. den Stamm 
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konsonanten, der sich geminierte. Die Entwicklung war also fol
gende: 3X3 >  3X3 ]> 3XX3. — Im w-Dialekt findet sich recht oft 
in ursprünglich dreisilbigen Phonemen mit erhaltener Silbenzahl 
neben dem Dehnungstypus ein analogischer Kurztypus. Von den 
M undarten, die Ä imä untersucht hat, dürften mehrere denselben 
Stand vetreten; in einigen (z. B. sS) scheint die analogische Ver
tretung die ursprüngliche ganz verdrängt zu haben.

10. T y p u s  3xy'3.

Normaltypus (a) 3xyr ,  Kurztypus (b) 3xyr ,  Dehnungstypus (c) 
əxyə, 3xÿš ,  axyyā; (in der zweiten Silbe ein Diphthong, dessen zwei
ter Teil ein Halbvokal in konsonantischer Funktion ist) 3xyš  

usw. Bei Äimä ist die Vertretung im allgemeinen sonst dieselbe, 
nur erscheint im sS-Dialekt im Normaltypus die Vertretung š x y ì ,  

im Kurztypus 3'xyš ,  s. C o llin d e r  FLQu 100—01, 127, 138.
In diesem Typus sind diejenigen zum urlappischen S truktur

typus šxyāx gehörenden Phoneme vertreten, in denen die erste 
Komponente der wortinlautenden Konsonantenverbindung kein 
Halbvokal ist.

a) w ö ıı GASg. ahne ’Himmeľ, NSg. sarvès ’Renntierochs’, 
NP1. pulmh  'alte, abgenutzte A xť, 1. Sg. Prs. polťòm  'wühlen, 
heben, drehen’.

b) w ö ıı Inf. almotťiô ’kundgeben, melden’, Kom. Sg., Lok. 
Pl. +  Px 3. Sg. w puĨDÒinvs, ö ıı -nis 'alte, abgenutzte A xť, w ö n
1. Sg. Kond. polťòíÜim  'wühlen, heben, drehen’, w ö NSg. «ĩcè- 
m uɓí 'nächst, Nächster’.

c) w ö ıı 3. Sg. Prs., 2. Sg. Imper. aĩmōť, 1. Sg. Prs. w ö -vm  
( ~  w almòtťvm), n -am  ’kundgeben, melden’, w ö n  GASg. +  Px 2. 
Sg. aĩõãD ’Solin’, 3. Sg. Pot. poĩtt'ōɓi, 3. Sg. Kond. poĩtťō(Űi\' 'wüh
len, heben, drehen’; —w ö n  Lok. PL puĩɓòļn 'alte, abgenutzte Axť.

Die Entwicklungsgeschichte des Typus 3xyŝ  ist in jeder Hin
sicht eine ähnliche wie bei dem Typus sæà. Im  Normal- und Kurz- 
typus hat sich mit anderen W orten die urlappische Vokal- wie die 
K onsonantenquantität erhalten, aber im Dehnungstypus sind der
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Vokal der zweiten Silbe und der Stammkonsonantismus gelängt. 
Die sekundäre Längung hat den Konsonantismus den starkstufigen 
Konsonantenverbindungen ebenbürtig gemacht. Betreffs der gegen
seitigen Quantitätsverhältnisse der ersten und zweiten Kompo
nente der Konsonantenverbindungen ist das S. 57—58 Gesagte zu 
vergleichen.

11. T y p u s  šxš.

Bei diesem Typus ist die Vertretung ausserordentlich bunt. Die 
lautgesetzliche Vertretung (die des Normaltypus) ist zwar nach 
dem Material von Ä im ä sehr häufig, vgl. C o l l i n d k r  FLQu 93, 
aber bei den Informatoren des Verfassers tra t  sie nur neben ande
ren Vertretungen auf. Im Kurztypus findet sich bei Ä im ä im all
gemeinen die Vertretung əxš, vgl. C o l l i n d e r  a. a. 0 .  120.

Wegen der grossen Verschiedenheiten in der Vertretung der 
vom Verfasser untersuchten Mundarten ist es am besten, über 
jeden Dialekt getrennt zu berichten, sofern es sich um den Normal
typus (a) handelt. Im  Kurztypus (b) und im Dehnungstypus (c) 
ist die Vertretung überall recht einheitlich.

In dem Typus sind die den urlappischen Typus āxāx reprä
sentierenden Fälle, deren erste Silbe den Vertreter von *a, *œ 
enthält, und ausserdem die zu demselben urlappischen Typus 
gehörenden Fälle vertreten, die in der ersten Silbe den Vertreter 
von *æ und in der zweiten Silbe den Verteter von *a, *co haben,

a)
I m  w - D i a l e k t :
1, 3X3, wenn in der zweiten Silbe á steht, Z. B, GASg, ťšánà, 

NP1, Üànah ’Birkenschwamm; aus Birkenschwamm durch Kochen 
verfertigter Zunder’, 1, Sg, Prs, tŜàlam, 2. Sg. Prs, Űàl'áh'schreiben’,

2, 3X3, wenn in der zweiten Silbe i  ( <  *e) oder u  ( <  *a>) steht, 
Z. B, GASg, pãni, NP1. pãnih ’Zahn’, GASg, pãru, NP1. păruh 
’Welle’, NSg, sóaôis ’in die H aut eingedrungener Holzsplitter’, 
heävuš ’Pferď , sçämu ’B arť , vãlis ’Walfisch’, Adv, ãvus ’offen’, 
2, Sg, Imper, Űäli 'schreiben’.
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Analogisch 3xə s ta tt 3x3 : NSg. syiņluļ' ’lnseľ, vgl. S. 87—88.
I m  ö - D i a l e k t :
1. 3x3 ~ 3 'æ 3 \ wenn in der zweiten Silbe à steht. Z. B. GASg. 

(Sana ~  tóá'nci', NP1. íšánàh ~  iįà'ná'h  ’Birkenschwamm; aus Bir
kenschwamm durch Kochen verfertigter Zunder’, 1. Sg. Prs. tíàl'àm 
~  (ǻà'là'm, 2. Sg. Prs. tëàl'àh ~  tǻá'là'h 'schreiben’. — In Nomi
na auf *-c0 j  findet sich allein die Vertretung 3x3, was auf Analo
gie beruht (vgl. S. 88). Z. B. NSg. ĕănòļ' ’Oheim, M utterbruder’.

2. 3'X3' ~  (selten) 3x3, wenn in der zweiten Silbe i ( <  *e) oder 
u  ( <  *c0 ) steht. Die letztere Variante kommt nur in Verbindung 
mit offener zweiter Silbe vor. Z. B. GASg. pä 'n i* ~  (selten) päni, 
NP1. pä'ni'h  ’Zahn’, GASg. pá'ru' ~  (selten) paru, NP1. pá'ru'h  
’Welle’, NSg. sçăðks ’in die H aut eingedrungener Holzsplitter’, 
hĕavu'š ’Pferď , NSg. sęä'mu ’B arť  (nur die lange Variante auf
gezeichnet), Adv. á'vws  ’offen’.

3. 3x3, im GP1. zweisilbiger nominaler co-Stämme aufgezeichnet. 
Z. B. părù'ļ' ’Welle’.

I m  n - D i a l e k t :
1. 3x3 ~  3x3 im GASg. und GP1. zweisilbiger nominaler 

a-Stämme. Z. B. GASg. tǻànà ~  Üàna, GP1. tšànàļ' ~  tŜánày 
’Birkenschwamm; aus Birkenschwamm durch Kochen verfertigter 
Zunder’.

2. 3x3 ~  3X3 (3x3, wenn die zweite Silbe einen Diphthong ent
hält) erscheint im NP1. zweisilbiger Nomina, ausserdem im GP1. 
von eo-Stämmen. Z. B. NP1. tŝànàh ~  (įănáh s. o., NP1. pǻnèh 
~ pãnēh ’Zahn’, NP1. părōh; GP1. párùļ' ''Welle’.

3. Nichtwechselndes 3x3 (3x3, wenn die zweite Silbe einen Di
phthong enthält) ist in der 1., 2. Sg. Prs. und der 3. Sg. Impf, auf
gezeichnet. Z. B. 1. Sg. Prs. Üälãm 'schreiben’, ťšôalūm ’Fische 
ausnehmen’, 2. Sg. Prs. Űălăh, tǻòalōh id.; 3. Sg. Impf, tíòalùļ' 
’Fische ausnehmen’.

4. ăx3 kommt in Phonemen mit i  «  *e) oder u (< *co) als 
Sonant der offenen zweiten Silbe vor. Z. B. GASg. pani ’Zahn’, 
pâru ’Welle’, 2. Sg. Imper. tíali 'schreiben’, téòadu ’Fische aus
nehmen’, NSg. sęä'mu  ’B arť.
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5. âx3 ~3X 3 in der 3. Sg. Imper. von Verben. Z .B . Ŭalus 
~  tŜàlu.s 'schreiben’, tëòaslus ~  ïêoaĩus ’Fische ausnehmen’.

6, Nichtwechselndes 3X3 ist in Formen des NSg. mit i  «  *e) 
als Sonant der geschlossenen zweiten Silbe aufgezeichnet. Z. B. NSg. 
vǻlis ’Walfisclť, sçņðis ’in die H aut eingedrungener Holzsplitter’.

Analogisches əxì ist in hěàvŭš ’Pferd’ aufgezeichnet,s. o. S. 86,88.

b) w ö n :

1. 3xš, wenn in der zweiten Silbe á steht. Z. B. w ö n  1. Sg, 
Kond. ŬàľàtŰim 'schreiben’.

2. 3'x.r ( ~ w  n in langsamerer Rede 3X3'),wenn die zweite Silbe 
i «  *e) oder u  «  *co) enthält; Z. B. w ö n Lok. Sg. kä 'rvşist 
'kleine dürre Föhre (gewöhnlich im Sumpf)’, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. 
w pä'm 'śtvs, ö n -ètis ( ~ w  n in langsamerer Rede pan-) ’Zaħn’, 
w ö n  Inf. vá'ru'tťiô  ’warnen’, Kom. Sg., Lok. PI. +  Px 1. Sg, 
w ö lá'vu'inînn, n -nnn ’Halbzelť,

c) w 3X3, wenn in der zweiten Silbe á steht, ~  3x3, wenn die 
zweite Silbe i, u  enthält; ö n immer āxā, — Wenn in der zweiten 
Silbe ein Diphthong steht, dessen zweite Komponente ein Halb
vokal in konsonantischer Funktion ist, so ist die Vertretung 
folgende: w 3X3, wenn der Sonant der zweiten Silbe a ist, ~  āxă, 
wenn der Sonant der zweiten Silbe yı «  u ) ist; ö immer āxà,

n 3X3 ~  3 X 3 .

Z. B. Lok. Sg. w Ûánást, ö n Űănåst ’Birkenschwamm; aus 
Birkenschwamm durch Kochen verfertigter Zunder’, 3. Sg. Kond. 
w tšàlãfíĥļ', ö n Üälä(tëi\' 'schreiben’; Lok. Sg. w pãnìst, ö n 
pãnīst ’Zaħn’, NSg. w pàrŭůí, ö n jmrūóz 'kleine Welle’, 3. Sg. 
Prs. w vãrùť, ö n vãrūť, 1. Sg. Prs. w ö -im , n -am ’warnen’.

API. w Ü'ánaļD, ö n ťǻănàjD ~  n (ǻânòļD ’Birkenschwamm; aus 
Birkenschwamm durch Kochen verfertigter Zunder’, Lok. PI. w 
pđrutjn, ö n pǻrùļn ~  rı pâryiļn ’Welle’.

In dem urlappischen Typus ix ix  war die G esam tquantität des 
ersten Lauttals verhältnismässig gering, nur drei Moren, so dass 
der Vokal der zweiten Silbe nicht von einer Reduktion der Quanti-
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ta t  betroffen wurde. In der ersten Silbe wurden die halbengen Vo
kale gekürzt (s. o. S. 86—), aber die Vertreter der offeneren Vokale, 
d. h. von *a, *cu und *œ, blieben halblang erhalten. Wie es scheint, 
ist eine Abweichung von der urlappischen Q uantität (im Normal
typus) in grösserem Umfang erst zur Zeit der heutigen Generation 
eingetreten. Hierauf deutet das im Jahre 1900 von Ä imä  gesam
melte Material, in dem die lautgesetzliche Vertretung šx'ə durch
gehend herrscht. Aus welchem Grunde hat die frühere Vertretung 
əxš in den heutigen Dialekten eine so bunte und unregelmässige 
Entwicklung durchgemacht? Sicher der Hauptsache nach darum, 
wTeil der Typus ŝxš hinsichtlich seiner Vokalstruktur ganz verein
zelt dastand. Die Vertretung àļļà kam nur in diesem einzigen 
Strukturtypus vor, war aber in den anderen unbekannt. Im para
digmatischen Stufenwechsel entsprach dem Typus šx'ə in der s ta r
ken Stufe 3X3, das auch in dem W echselverhältnis 3x3 : sxə auftrat 
und somit indirekt bewirken konnte, dass die Vertretung sxš in 
der schwachen Stufe durch 5x3 verdrängt wurde. Es ist denn auch 
recht wahrscheinlich, dass das Wechselverhältnis NSg. pãni : GASg. 
päni ’Zahn’, NSg. p ă ŕu : GASg. páru ’Welle’ des w-Dialektes auf 
direkter Analogie nach dem Verhältnis NSg. mĩŕņ : GASg. mern 
’Meer’ beruht. Zu bemerken ist, dass die analogische Vertretung šx3 
eben in Fällen begegnet, in denen sich in der zweiten Silbe ein enger, 
d. Iı. in bezug auf seine Sonorität m it einem etymologisch kurzen 
Vokal vergleichbarer Laut entwickelt ha t (über die Entwicklung *e 
>  i, *o) >  u  s. Ostlp. Vok. 136—44,162—64). Dieselbe analogische 
Entwicklung findet sich, obwohl in beschränkterem Masse, auch 
im ö- und n-Dialekt. Insbesondere hat sich die Analogie in Fällen 
ausgewirkt, in denen die zweite Silbe in der heutigen Sprache 
offen und daher möglichst druckschwach ist; man beachte Punkt 
a2 des ö-Dialekts und Punkt a4 des n-Dialekts. Im ö-Dialekt 
herrscht in Phonemen, deren zweite Silbe i  oder «  zeigt, gewöhn
lich die Vertretung .rxa', d. h. die Vokale der beiden Silben haben 
sich wahrscheinlich infolge des schnellen Sprechtempos zu halb
kurzen verkürzt. In dem Wandel hat sich die ursprüngliche Natur 
des S trukturtypus insofern erhalten, als das gegenseitige quantita
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tive Gleichgewicht der Vokale das frühere geblieben ist. Im n-Dia
lekt kann in Phonemen mit i  oder u  als Sonant der geschlossenen 
zweiten Silbe auch die Vertretung šxə Vorkommen (man beachte 
die Punkte a5 —6), für deren Entstehung schwer eine sichere 
Erklärung zu geben ist.

Wenn die zweite Silbe ein offenes á enthält, erscheint in allen 
vom Verfasser untersuchten Mundarten die Entwicklung šxš >  əxì. 
Da die In tensität und Sonorität des á bedeutend grösser als die 
von i  und u  ist, hatte  ǎ grössere Voraussetzungen als die letzteren, 
von einer Reduktion der Q uantität verschont zu bleiben. Offenbar 
durch Vermittlung des den Typus šxš in der starken Stufe ver
tretenden Typus ÌX3 ist man zu dem W echselverhältnis 3x3 : 3xš 
gelangt, das in Fällen wie z. B. NSg. k w ə l i : NP1. kməlèh ’Fisch’ 
lautgesetzlich ist, s. o. S. 86, 88. Im w-Dialekt ist diese Analogie 
konsequent durchgeführt, aber im ö-Dialekt kommt neben der 
Vertretung 3xš auch der Typus 3'æ.r vor, von dem oben die Rede 
war, und im n-Dialekt ist auch die erhaltene Vertretung àxà zu 
hören. Im  letzteren Dialekt kann šxì auch in Fällen auftreten, in 
denen das e der zweiten Silbe vor h unverändert erhalten ist (z. B. 
NP1. pànèh ’Zahn’; über die Bewahrung von e vor h s. Ostlp. 
Vok. 142),

Eine eigentümliche Anpassung an die Q uantitätsvertretung ìxə 
Ģxš) des Dehnungstypus ist in gewissen Formgruppen des n-Dia- 
lekts (Punkte a2—3) festgestellt worden, was im Bereich der 
Konjugation am ehesten auf Analogie der 1., 2. Sg. Pot. beruhen 
dürfte (vgl. o. S. 85). Ganz gelegentlicher Art ist das Vorkommen 
des analogischen Dehnungstypus im ö-Dialekt (Punkt a3).

Im  Kurztypus herrscht regelmässig die Vertretung 3x3, wenn in 
der zweiten Silbe á steht; die im Normaltypus auftretende Analogie 
šxš >  3xš ist also auch hier konsequent verwirklicht. In Fällen 
mit i  oder 1t in der zweiten Silbe hat infolge des schnellen Sprech
tempos der Übergang àxš >  3'X3× stattgefunden. Bei langsamerer 
Artikulation kann man im w- und n-Dialekt den halb langen Vokal 
in der ersten Silbe auch erhalten finden.

Im  Dehnungstypus ist die lautgesetzliche Entwicklung eine der
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artige gewesen, dass der Vokal der zweiten Silbe wegen der gestei
gerten Intensität der Silbe zuerst lang geworden und danach im 
Gegengewicht dazu sich auch im Vokal der ersten Silbe eine Quanti
tätslängung, also 3 * 3  > 3 * 3  > 3*3 , eingestellt hat, eine Vertretung, 
die im ö- und ıı-Dialekt durchgehend herrscht. Die doppelte Ver
tretung 3 * 3  ~  3 * 3  des w-Dialekts ist ohne Zweifel sekundär und 
beruht auf der Analogie der im Normaltypus begegnenden Ver
tretung.

D ie Q u antität der einzelnen  L aute in den obigen  S truk tu rtypen .

D ie  Q u a n t i t ä t  d e r  V o k a l e .

In der ersten Silbe.

A. Der etymologisch k u r z e  Vokal erscheint

1. Als k u r z  in folgenden Fällen:

a) In einem Teil von Phonemen, die den urlp. Typus ǻxă ver
treten. Von diesen sind besonders die zweisilbigen Nominalstämme 
(z. B. kussź ’Kutť, S. 58) zu erwähnen. Seltener kommt diese Vertre
tung in zweisilbigen Verben und in dreisilbigen Stämmen vor, in 
denen der Vokal am meisten analogisch gedehnt ist.

b) In den urlp. Typen šx'xǻ (z. B. jollv ’tolľ, S. 60), áx'yá (z. B. 
tǻuĩmv ’Fausť, S. 61), àx'xā (z. B. irrd ’Köcherlarve auf dem See
boden’, S. 63) und áxyś (z. B. (ǻuĥUd ’Auerhahn’, S. 65), in denen 
der die starke Stufe vertretende Stammkonsonantismus längstmög
lich ist.

c) Im Normal- und Kurztypus des Typus śxāx (z. B. GASg. 
ńunè, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. ńunèśtis ’Nase’, S. 84; 1. Sg. Prs. pozòm,
1. Sg. Kond. pozòttǻim ’blasen’, S. 89), im Dehnungstypus nur inso
fern der Stammkonsonant der 2. Konsonantengruppe zugehört 
(z. B. GASg. +  Px 2. Sg. ižžãü Tlilfe’, S. 89).

d) In den urlp. Typen śxāx (z. B. GASg. laiiè 'Schloss’, S. 89) 
und āxă (z. B. ńunè ’Nase’, S. 90).
"7
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e) In den den urlp. Typus ăxyāx vertretenden Phonemen, in 
denen die erste Komponente der wortinlautenden Konsonantenver
bindung kein Halbvokal ist (z. B. GASg. almè ’Himmeľ, S. 91).

f) In vereinzelten Fällen wie im Worte kunƞgvs ’König’ (S. 66), 
das den urlp. Typus ăxăx vertritt.

2. Als h a 1 b k u r z (in langsamerer Rede und mundartlich auch 
sonst h a 1 b 1 a n g) in folgenden Fällen:

a) Im Kurztypus der Typen ăxăx (z. B. Lok. Sg. 4- Px 3. Sg. Du. 
Pl. tĩi'fośtvs ’Feuer’, S. 66; po-iŋĩduh 'Beuche, Wäsche’, S. 69), ăxăx 
(z. B. Kom. Sg., Lok. Pl. +  Px 3. Sg. Du. Pl. jo-ìmnvs ’tolľ, S. 69) 
und ăxyǻx (z. B. Lok. Sg. -f- Px 1. Sg. đɯrmŋštvn ’Fausť, S. 80).

b) Im Kurztypus derjenigen den urlp. Typus ăxă vertretenden 
Phoneme, in deren erster Silbe der Vokal sekundär gedehnt ist (z. B. 
Lok. Sg. (Ŝo'hņrist 'Verhärtung in der Rücken-, Nacken- oder Bein
sehne des Renntiers’, to 'ífsist ’Reis, Stengel’, S. 71).

c) Im Kurztypus der zu dem urlp. Typus ăxyāx gehörenden 
Phoneme, in denen die erste Komponente der inlautenden Konso
nantenverbindung ein Halbvokal in vokalischer Funktion ist (z. B. 
Ess. la'Uŋcųơíin 'kleines Torfstück’, S. 82).

3. Als h a 1 b 1 a n g in folgenden Fällen:
a) Im w- und n-Dialekt besonders bei langsamerer Artikulation 

(im Material Ä imäs  durchgängig) an Stelle des oben behandelten 
halbkurzen Vokals.

b) Im w-Dialekt im Dehnungstypus derjenigen Phoneme, in 
deren erster Silbe der Vokal gedehnt ist und der Stammkonsonan
tismus ursprünglich zwei Moren beträgt, und zwar in den Typen 
3xăx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, 
z. B. Lok. Sg. kùžzŋst ’Kuh’, S. 69), ăxăx (z. B. Adv. jòĭlŋht ’to lľ, 
S. 69), ăxă (der Vokal der ersten Silbe analogisch gedehnt, z. B. 
GASg. torjŋŋs ’Reis, Stengel’, S. 71), ăxyăx (z. B. Lok. Sg. Ŭùŕmnsi 
’Fausť, S. 80), ăxyāx (wenn die erste Komponente der Konsonanten
verbindung ein Halbvokal in vokalischer Funktion ist, z. B. w làù- 
ŋaɓŧ, 'kleines Torfstück’, S. 82). — Äimä hat den halblangen Vokal 
aus verschiedenen Dialekten gezeichnet, aus dem sV-Dialekt auch im



99

Typus ăxāx vor dem der 1. Konsonantengruppe angehörenden Stamm
konsonanten (z. E. 1. Sg. Prs. kùlnm ’hören’, S. 66).

c) Im w-Dialekt heim Dehnungstypus des urlp. Typus ăxāx, 
wenn der Stammkonsonant zur 1. Konsonantengruppe gehört (z. B, 
Lok. Sg. ńùnest 'Nase', S. 84).

4. Als l a n g  im Normal- und Dehnungstypus der urlp. Typen 
ăxăx (im w-Dialekt immer im Normaltypus, z. B. NP1. tũlah 'Feuer', 
S. 66, kūiah 'K uh', S. 69, im Dehnungstypus nur, wenn der Stamm
konsonant zur 1. Konsonantengruppe angehört, z. B. Lok. Sg. tũlyst 
'Feuer', S. 66; im ö- und n-Dialekt nur im Deħnungstypus, wobei in 
Verbindung mit dem der 1. Konsonantengruppe gehörenden Stamm
konsonanten nur in Phonemen mit erhaltener Silbenzahl, z. B.
1. Sg. Prs. ö monvťvm, n vionaťam 'verlieren', S. 66; Lok. Sg. ö 
kũžzêst, n kũžzast 'K uh', S. 69), ăxăx (im w-Dialekt nur im Normal
typus, z. B. GASg. jõìa ’to lľ, S. 69; im ö- und n-Dialekt nur im 
Dehnungstypus, z. B. Lok. Sg. ö kōɓDzßst, n kōĎDzast 'Nagel, Klaue’, 
S. 69), āxà (wenn der Vokal der ersten Silbe analogisch gedehnt ist; 
im w-Dialekt nur im Normal- und Dehnungstypus derjenigen 
Fälle, in denen als Stammkonsonant h <  Jĉ ist, z. B. NSg. ĵũìia, 
Ess. jũĥŋn 'Fluss', S. 71; im ö- und n- Dialekt im Dehnungstypus 
in Verbindung mit dem geminierten Stammkonsonanten, z. B. 
GASg. ö tōŋŋßs, n toŋƞns 'Reis, Stengeľ, S. 71), ăxyăx (im w-Dialekt 
nur im Normaltypus, z. B. GASg. Üũrmŋ 'Faust', S. 80; im ö- und 
n-Dialekt nur im Dehnungstypus, z. B. Lok. Sg. ö tŜūřmôst, n 
(ǻūŕnmst id., S. 80), ăxyăx (wenn die erste Komponente der Konso
nantenverbindung ein Halbvokal in vokalischer Funktion ist; im 
w-Dialekt nur im Normaltypus, z. B. w ö n GASg. lāuƞe 'Torf'; ö n 
läùŋaċi 'kleines Torfstück’ S. 82) und ăxăx (nur im ö- und n-Dialekt 
im Dehnungstypus in Verbindung mit dem der 1. Konsonantengruppe 
angehörenden Stammkonsonanten, z.B . ön  Lok. Sg. ńūnēst 'Nase', 
S. 84).

5. Als ü b e r l a n g  im ö- und n-Dialekt im Normal- und teil
weise auch im Dehnungstypus folgender urlp. Strukturtypen : ăxăx 
(im Normaltypus immer, z. B. NP1. tûlnti 'Feuer', S. 66, kûzŗih 'K uh',
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S. 69; im Dełmungstypus derjenigen apokopierten Fälle, in denen 
der Stammkonsonant zur 1. Konsonantengruppe gehört, z. B. Lok. 
Sg. ö tûlvst, ıı tûlçist ’Feuer’, S. 66), ăxăx (im Normaltypus immer, 
z. B. GASg. ö jôlô, ıı jõìn ’tolľ, NP1. ö ıı lûhah 'Schloss’, S. 69; im 
Dehnungstypus derjenigen apokopierten Fälle, in denen als Stamm
konsonant h <  U ist, z. B. Lok. Sg. ö lûhvst, n luìiast 'Schloss’, 
S. 70), ăxă (im Normal- und apokopierten Dehnungstypus, wenn 
als Stammkonsonant h <  U ist, z. B. NSg. ö jûhą, ıı jũha, Ess. ö 
juhôn, n jûhan ’Fluss’, S. 71), ăxyăx (nur im Normaltypus, z. B, 
GASg. ö (êůrmv, n tśûrma ’Fausť, S. 80).

B. Der etymologisch l a n g e  Vokal erscheint

1. Als k u r z  in folgenden Fällen:

a) In denjenigen urlp. Typen, in denen der Stammkonsonantis
mus längstmöglich ist, und zwar āx'xä (z. B. vattsź 'wollener Hand
schuch’, S. 61), āx'yă (z. B. ķĩĕūM  'Strick am Zugnetz’, S. 62), 
āx'xă (z. B. koăllá 'hölzernes Milchgefäss’, S. 63) und āx'yă (z. B. 
3. Sg. Prs. páštá 'braten, erhitzen’, S. 65).

b) Im Kurztypus der den Typus āxă vertretenden -ap-Noinina 
(z. B. Lok. Sg. kammPgist ’Schuh’, S. 75).

c) Im w- und n-Dialekŧ neben dem halbkurzen und (in langsame
rer Rede) halblangen Vokal beim Kurztypus der urlp. Strukturtypen 
āxāx (der Stammkonsonanŧ gehört zur 2. Konsonantengruppe, z. B. 
w ķĕazàduh, n -doh 'warmes sommerliches W etter’, S. 76) āxāx 
(z. B. Ess. w òănà(ìj'h'm, n -ưíin  ’Schwesterlein’, S. 77), āxă (z. B. w 
áŋàluh, ıı -loh ’Eisente’, S. 78), ăxyāx (z. B. w pǎroaìduh, n -doh 
'geflochtene Schnur am Ende des Schuhbandes’, S. 81).

d) Im Normal- und Kurztypus in einem Teil der den Typus āxāx 
vertretenden Phoneme (der Stammkonsonant gehört dabei zur 1. 
Konsonantengruppe, z. B. mîěôès 'gewogen, nachgiebig’, Adv. pmə- 
rèbeht 'besser’, S. 86; GASg. (êánà ’Birkenschwamm; aus Birken
schwamm durch Kochen verfertigter Zunder’, S. 92—93; 1. Sg. 
Kond. Ûálŭiïêim 'schreiben’, S. 94).
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2. Als h a l b k u r z  (besonders in langsamerer Rede und in 
Äimäs Material durchweg h a 1 b 1 a n g) in folgenden Fällen:

a) Im  Kurztypus der urlp. Typen āxāx (z. B. nűőrmnus 'der 
jüngste’, S. 68; 1. Sg. Kond. a'zŋttŝim  ’wohnen’, S. 74), āxāx (z. B. 
Lok. Sg. +  Px 3. Sg. pe'nmtis 'Bleistift, Feder’, S. 74), āxă (z. B, 
Lok. Sg. sa'hsist ’Beute’, S. 75), āx3x (der Stammkonsonant gehört 
zur 2. Konsonantengruppe; im ö-Dialekt durchgängig, im w- und 
n-Dialekt in den Fällen, in denen in der zweiten Silbe irgendein 
anderer Vokal als ein nichtreduziertes á ist, z. B. Lok. Sg. +  Px  1. 
Sg. w ö téĩmĩivƁśtfm, n ÍŚĩãuicašlnn 'Verwahr, Verwahrungstelle’; ö 
ķĕăzá'doh 'warmes sommerliches W etter’, S. 76), āxāx (unter densel
ben Voraussetzungen wie im Typus iχ iχ , z. B. Lok. Sg. w ö n  
Üe'Hhist ’Sterna hirundo’; ö Ess. ôăBá\ơíin ’Schwesterlein’, S. 77), 
3xylx (z. B. Lok. Sg. +  Px 3. Sg. sŭŏrmñètis ’Finger’, S. 81), 
èxyāx (unter denselben Voraussetzungen wie im Typus āxāx, z.
B. w ö n  1. Sg. Kond. (ŝɯrvuiÜim 'drücken, Brot backen’, ö pá'r- 
ũá'ĩdoh 'geflochtene Schnur am Ende des Schuhbandes’, S. 81).

b) Neben anderen Vertretungen in den dem urlp. Typus āxāx 
zugehörenden Phonemen, in denen der Stammkonsonant zur 1. Kon
sonantengruppe gehört (im ö-Dialekt im Normal- und Kurztypus, 
im w- und n-Dialekt nur im letztgenannten, z. B. ö GASg. ísǽná' 
’Birkenschwamm, aus Birkenschwamm durch Kochen verfertigter 
Zunder’, pä'ni' 'Zahn'; w ö n  Lok. Sg. kä'rvgist 'kleine dürre Föhre, 
gewöhnlich im Sumpf’, S. 93—94).

3. Als h a 1 b 1 a n g in folgenden Fällen:

a) Im w- und n-Dialekt besonders in langsamerer Rede (im Material 
Äimäs durchgängig) an Stelle des oben behandelten halbkurzen Vokals.

b) Im w- und n- Dialekt in gewissen den urlp. Typus āxāx vertre
tenden Phonemen; der Stammkonsonant gehört dabei zur 1. Konso
nantengruppe (im w-Dialekt nur im Dehnungstypus, z. B. p m ə r ē B  

'besser’, S. 86; Lok. Sg. Ű'ánãst ’Birkenschwamm; aus Birkenschwamm 
durch Kochen verfertigter Zunder’, S. 94; im n-Dialekt nur im 
Normaltypus, z. B. GASg. Ü'áná s. o., NP1. panèìi ’Zahn’, 3. Sg. 
Imper. (ê'álus 'schreiben’, S. 93—94).
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4. Als 1 a n g in folgenden Fällen:

a) Im  Normal- und Dehnungstypus des urlp. Typus āxāx (im 
w-Dialekt sowohl im Normal- als Dehnungstypus, z. B. suolņ ’Dieb’, 
Lok. Sg. luoònst ’Kugeľ, S. 68; 2. Sg. Prs. āzah ’wohnen’, S. 74; im 
ö- und n-Dialekt nur im Dehnungstypus, wobei in Verbindung mit 
dem der 1. Konsonantengruppe angehörenden Stammkonsonanten 
nur in Phonemen mit erhaltener Silbenzahl, z. B. w ö ıı NP1. vuorųÛeh 
’Krähe’, S. 68; 3. Sg. Pot. pāļjiĎŧ ’schiessen’, S. 74).

b) Im Normal- und Dehnungstypus folgender urlp. Strukturty- 
pen (im ö- und n-Dialekt nur im Dehnungstypus): āxāx (z. B. w 1. 
Sg. Prs. piemŋm 'ernähren, fü ttern ’; Lok. Sg. w vãttsņst, ö vāttsvst, 
n vāltscist 'wollener Handschuh’, S. 74), iχá (z. B. w NSg. røfřw, 
Ess. w mĩřrnn , ö mĩřrvn, n meřran ’Meer’, S. 75; Ausnahme: Typus 
suo'ĥvD, vgl. unten Punkt 5a), āxāx (der Stammkonsonant gehört 
zur 2. Konsonantengruppe, z. B. w GASg. siäzá 'Schwester des 
Vaters (eine veraltete Benennung)’; Lok. Sg. w ö n  Űiämvvst 'Ver
wahr, Verwahrungsstelle’, S. 76), āxāx (z. B. GASg. w ēni, GASg. 
+  Px 2. Sg. w ö n çäňnŋD ’M utter’, S. 77), āxi (z. B. 3. Sg. Prs. w 
Űåìá 'schreiben’; w ö n  mēfrǏD 'bestimmen’, S. 77—78), āxyăx (z. B. 
NP1. w suormnh; Lok. Sg. w suoŕmŋst, ö suořmvst, n suořmast 'Finger’, 
S. 80—81), āyxix (z. B. w 1. Sg. Prs. Ŭärvum 'drücken, Brot bak- 
ken’; w ö n NSg., GASg. kãšķih 'durch Beissen kastrierter Renn
tierochs’ S. 81).

c) Im Typus āxāx, wenn der Stammkonsonant zur 1. Konso
nantengruppe gehört, folgendermassen: im w-Dialekt im Normal- 
und Dehnungstypus, wenn in der 2. Silbe i  (<*e) oder u «  * co) 
steht (z. B. GASg. păni, Lok. Sg. panlst ’Zahn’, GASg. pāru ’Welle’, 
NSg. pãrŭĎÍ 'kleine Welle’, S. 92, 94); im ö-Dialekt im Normaltypus 
nur selten (z. B. GP1. párùļ' ’Welle’, S. 93), im Dehnungstypus regel
mässig (z. B. Lok. Sg. tíànåsi ’Birkenschwamm; aus Birkenschwamm 
durch Kochen verfertigter Zunder’, NSg. pãrūóí 'kleine Welle’, 
S. 94); im n-Dialekt selten (analogisch) im Normaltypus (z. B. NP1. 
pãnēh ’Zahn’, S. 93, neben panèh. s. oben Punkt 3b: 1. Sg. Prs.
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tŜãlám 'schreiben’, S. 93), im Dehnungstypus regelmässig, z. B. Lok. 
Sg. iiănásl s. o., pänīst 'Zahn', S. 94).

5. Als ü b e r l a n g  (nur im ö- und n-Dialekt) in folgenden 
Fällen:

a) Im  Normal- und teilweise auch im Dehnungstypus folgender 
urlp. Typen: äxáx (im Normaltypus immer, z. B. ö suo'lv, n suoda 
'Dieb', S. 68; 2. Sg. Prs. ö n ăznh 'wohnen', S. 74; im Dehnungstypus 
solcher apokopierten Phoneme, deren Stammkonsonant zur 1. Kon
sonantengruppe gehört, z. B. Lok, Sg. ö lumôvst, n luo'ôast 'Kugel', 
S. 68), āxăx (nur im Normaltypus, z. B. ö pic'mŭm, n púrmam  'ernäh
ren, fü ttern’, S. 74), ixš (nur im Normaltypus, z. B. ö mêřñ, n 
mèìra 'Meer'; Ausnahme: Typus suo'ĥvù, wo der überlange Vokal auch 
im Dehnungstypus erscheint, weil der Stammkonsonant h «  *k') 
ist, S. 75), ăxix (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonanten
gruppe gehört; nur im Normaltypus, wie auch in nächstfolgenden 
Strukturtypen, z. B. GASg. ö n siä'zá 'Schwester des Vaters (eine 
veraltete Benennung)’, S. 76), āxīx (z. B. GASg. ö n êni 'M utter', 
S. 77), āxă (z. B. 3. Sg. Prs. ö ıı ïǻaĩá 'schreiben', S. 77), šxyăx (z. B. 
NP1. ö n suœrmņh 'Finger', S. 80), āxyšx (z. B. 1. Sg. Prs. ö n Űarvum 
'drücken, Brot backen’ S. 81).

b) Bisweilen im Normaltypus des urlp. Typus āxī, wenn der 
Stammkonsonant zur 1. Konsonantengruppe gehört (z.B. GASg. ö ıı 
päni 'Zahn', S. 93, ö gewöhnlich pä'nb, s. o. Punkt 2b; NSg. ö ıı 
sęännu 'B art', S. 93; ıı 3. Sg. Imper. (ŝâlus 'schreiben', S. 94, neben 
(fálus, s. o. Punkt 3b), im n-Dialekt zufällig im Dehnungstypus des
selben Strukturtypus (z. B. API. íianpfD ’Birkenschwamm; aus 
Birkenschwamm durch Kochen verfertigter Zunder’, S. 94, neben 
ťšãnaļD, vgl. oben Punkt 4 c ).

In der zweiten Silbe.

A. Der etymologisch k u r z e  Vokal erscheint

1. Als ü b e r k u r z  in folgenden Fällen:
a) Im Normal- und Kurztypus der urlp. Typen äxä (falls der 

Stammkonsonant nicht h <  k' ist, z. B. kuss^ ’Kuh’, II. Ger. ńom- 
mħnin  'saugen', S. 58, Lok. Sg. to ^ s is t  ’Reis, Stengel’, S. 71), áx'xš
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(z. B. joľtp ’tolľ, Inf. topp'Hiò 'schnell zumacheiľ, S. 60), āxxǻ (z. B. 
vattsź 'wollener Handschuh’, II. Ger. pĩëmm^min 'ernähren, fü ttern’, 
S. 61) ă x 'y ă  (z. B. Üurmv ’F ausť, Lok. Sg. purfisist ’Segeľ, S. 61; 
Ausnahme: kumpp'i ’Wolľ, S. 61) ă x 'y ă  (z. B. k lĕū fi 'Strick am Zug
netz’, API. pĩĕīvHĩļD 'Vogelnest’, S. 62).

b) Im Kurztypus des Typus āxă (wenn der Stammkonsonant 
nicht h <  k' ist, z. B. Lok. Sg. sɯfisist ’Beute’, kamm^gist ’Schulľ, 
S. 75).

2. Als m i n d e r k u r z  in apokopierten, zum Dehnungstypus 
gehörenden Phonemen, in denen auf den Vokal der zweiten Silbe 
ein Halbvokal in konsonantischer Funktion folgt. Es kommen fol
gende urlp. Strukturtypen in Betracht: ăxăx (z. B. API. tūlăļD 
’Feuer’, S. 66, kùžzňļD ’Kuh’, S. 69), ăxăx (z. B. API. kòŐDZojo 'Nagel, 
Klaue’, S. 70), ăxăx (z. B. 1. PI. Impf, kārĩiļm ’den Lastschlitten 
festbinden’, S. 68, pāļjĩļm  ’schiesserľ, S. 74), ăxăx (z. B. 1. PI. Impf. 
piemmňļm 'ernähren, fü ttern’, S. 75), ăxyăx (z. B. Lok. PI. Ûunnäfn 
’Fausť, S. 80), ăxyăx (z. B. API. kuoB(bíň\D ’B är’, S. 81).

3. Als k u r z  in folgenden Fällen:
a) Im Dehnungstypus der urlp. Typen ăxă (z. B. Ess. kussŋn 

’Kuh’, S. 59, jūhnn ’Fluss’, S. 71), ăx'xă (z. B. Ess. k o B B ŋ n  ’schnee- 
weisses R enntier’, S. 60), ăx'xă (z. B. Ess. papp'nn 'Geistlicher’, 
S. 61), ăxtyă (z. B. 1. Sg. Prs. uļōvDvm 'schieben’, S. 62), āx'yă (z. B. 
GASg. pĩĕīvŋl 'Vogelnest’, S. 62).

b) Im Normal- und Kurztypus derjenigen zum Typus ăxă gehö
renden Fälle, in denen als Stammkonsonant h <  lì ist (z. B. jūtiA 
’Fluss’, Lok. Sg. íǻo'hmist 'Verhärtung in der Rücken-, Nacken- oder 
Beinsehne des Renntiers’, S. 71).

c) Im Typus ăxă (im Kurztypus nur wenn als Stammkonsonant 
h < U  ist; z. B. rnêm ’Meer’, API. ŰlěhnrųD ’festgetretener Futter- 
und Lagerplatz des Renntiers im Schnee’, Ess. mĉřrvn ’Meer’, S. 75, 
vgl. oben Punkt lb  ).

d) Durchgängig in den urlp. Typen ăxăx (z. B. NP1. tũlnh, Lok. 
Sg. +  Px 3. Sg. Du. PI. tu'lņhvs, Lok. Sg. tūlnst ’Feuer’, S. 66, NP1. 
kŭznh ’Kuh’, NSg. po'znìduh 'Beuche, Wäsche’, Lok. Sg. kùžzŋst
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’Kuh’, S. 69), 3x3x (z. B. GASg. joĩņ ’tolľ, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. 
tii'p'Ašlis ’Messerscleide’, Lok. Sg. kōĎDzvst ’Nagel, Klaue’, S. 69), 
3X3x (z. B. suolņ ’Dieb’, nŭörnmus 'der jüngste’, vuoriÚ ’Krähe’, 
S. 68; 2. Sg. Prs. ãzah, 1. Sg. Kond. ɯzvtíŝivi ’wohnen’, 3. Sg. Pot, 
pãļjióí ’schiessen’, S. 74), ă x ix  (z. B. 1. Sg. Prs. piemnm, 1 . Sg. Kond. 
pĩĕmŋtíšim 'ernähren, füttern’, Lok. Sg. vāltsŋst ’wollener Handschuh’ 
S. 74), āx y ăx  (z. B. GASg. Ŭūrmn ’Fausť, Inf. po'raAtťiö ’arbeiten 
lassen’, 3. Sg. Pot. pōŕòvċí 'machen, arbeiten’, S. 80), āx y ăx  (z. B. 
NP1. suormah ’Finger’, 1. Pl. Pot. pa'štiţưîep', 3. Sg. Pot. pākiúz 
'braten, erhitzen’, S. 80—81). — Einen Sonderfall bilden die apoko
pierten zweisilbigen Phoneme mit urspr. geschlossener zweiter Silbe, 
in denen auf den Vokal der zweiten Silbe ein Halbvokal in konsonan
tischer Funktion folgt, s. oben Punkt 2.

B. Der etymologisch l a n g e  Vokal erscheint

1. Als ü b e r k u r z  im Kurztypus der urlp. Typen äχiχâ und 
āx'yă wenn als Sonant der zweiten Silbe i(ı) <ž*e und u(u) < *o  ist 
(z. B. II. Ger. tátťumin  'wollen’, S. 63, Lok. Sg. kÿăšĥ’mist ’Adler’, 
S. 65).

2. Als m i n d e r  k u r z  unter denselben Bedingungen wie oben 
im Punkt A 2. Es kommen folgende Strukturtypen in Betracht: ăxăx  

(wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, z.B. 
API. siäžziiļD 'Schwester des Vaters (eine veraltete Benennung)’, 
S. 77), 3x3x (z. B. 1. Pl. Impf, tãtľŕuļm 'wollen’, S. 77), āxy3x (z. B. 
API. vmņmśvļD ’Ochs’, S. 81), ăx y āx  (wenn die erste Komponente der 
wortinlautenden Konsonantenverbindung ein Halbvokal in vokali
scher Funktion ist, z. B. 1. Pl. Impf, kàùrõļm 'etwas in gehockter 
Stellung wühlen’, S. 82).

3. Als k u r z  in folgenden Strukturtypen:

a) ă x 'x ā  (z. B. irrá ’Köcherlarve auf dem Seeboden’, II. Ger. 
loççcmin 'Birkenrinde ablösen; Kartoffeln schälen’, Inf. kotíŝoô 'nen
nen, rufen, befehlen’, S. 63) und äχiyi (z. B. ÛuĶUá ’Auerhahn’, 
Inf. ķiĩɓeliö ’wegfliegen’, NSg. +  Px 1. Sg. ķiījám  ’Buch’, S. 65).

b) āx'xă und āx'y3 ausser in den Fällen des Kurztypus, in denen
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als Sonant der zweiten Silbe i(ı) oder u(u) ist (z. B. enni ’M utter’, 
Inf. kffapp'àniò 'leichter werden', kóăpp'il 'Auerhenne', S. 63—64; 
àlɓu ’Renntierkuh’, ràstågvóí 'Drossel', GASg. vàjmtus 'Mark des 
Baumes’, S. 65).

c) āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe 
gehört, z. B. NPL Ŭimavàh 'Verwahr, Verwahrungstelle’, NSg. 
ŭçăzimus 'der langsamste’, 3. Sg. Kond. pãļjp((ǻų' ’schiessen’, S. 76), 
āxāx (z. B. GASg. ëni 'M utter', NSg. teauvìduh 'Zierfaden im Ge
webe’, 1, Sg. Prs. sēğĢǏDmn 'dünner machen’, S. 77), āxā (3. B. tíē - 
(lsı 'Onkel, jüngerer Bruder des Vaters’, Lok. Sg. hĕap'ušist 'Pferd', 
Part. Perf. tëãilvm 'schreiben', S. 77—78), īxyāx (z. B. GASg. ērçi 
’Renntierochs’, Inf. ɯrvuti'vššñô 'ein schlechtes Leben führen, pol
te rn ’, Lok. Sg. vmvmśvst ’Ochs’, S. 81), áxyāx (in den Fällen, in denen 
als erste Komponente der inlautenden Konsonantenverbindung ein 
Halbvokal in vokalischer Funktion ist, z .B . vĩįôes 'weit', 1. Sg. 
Kond. pbwDáiŰim 'bitten, Fischfang treiben’, lãùŋaóí 'kleines Torf
stück’, S. 82). — In bestimmten Fällen erscheint in diesen S truktur
typen ein minderkurzer Vokal, s. oben Punkt 2, in anderen wieder 
— im Kurztypus — ein halbkurzer, s. unten Punkt 4a, oder ein halb
langer, s. unten Punkt 5a.

d) Mundartlich bei bestimmten Fällen im Normaltypus des urlp. 
Typus āxāx (z. B. w GASg. päni 'Zahn', NSg. sôaòis 'in die Haut 
eingedrungener Holzsplitter’; ö sęämu 'B art'; ö n GASg. päni 'Zahn', 
n 2. Sg. Imper. (įòadu, 3. Sg. Imper. íšóɯlus ’Fische ausnehmen’, 
valis 'Walfisch', S. 92—94).

4. Als h a 1 b k u r z in folgenden Fällen:

a) Im  ö-Dialekt, wenn als Sonant der zweiten Silbe ein nichtredu
ziertes á steht, im Kurztypus der urlp. Strukturtypen āxāx (der 
Stammkonsonant gehört zur 2. Konsonantengruppe, z. B. ķëazɯdoh 
'warmes sommerliches W etter’, S. 76), āxāx (z. B. Ess. òŭBä(ưiin 
’Schwesterlein’, S. 77), āxā (z. B. á'fjá'loh ’Eisente’, S. 77), āxyāx 
(ausser wenn als erste Komponente der Konsonantenverbindung ein 
Halbvokal in vokalischer Funktion ist, z. B. Ess. ká'lBà\ìyíin 'Kälb
chen', S. 81).
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b) In bestimmten Fällen im Normal- und Kurztypus des urlp. 
Typus āxāx, wenn der Stammkonsonant zur 1. Konsonantengruppe 
gehört (z. B. ö l.Sg . Prs. tĩaòà'm 'wissen’, S. 86, neben tĩăôàm, s. 
unten Punkt 5c; GASg. tǻá'ná' ’Birkenschwamm; aus Birken
schwamm durch Kochen verfertigter Zunder’, pɯnb  ’Zahn’, S. 93, 
neben Ŭán'á, s. unten Punkt 5c, pàni, s. oben Punkt 3d; w ö n  Lok. 
Sg. kä 'ń 'ş is t  'kleine dürre Föhre (gewöhnlich im Sumpf)’, S. 94).

5. Als h a 1 b 1 a n g in folgenden Fällen:

a) Im w- und n- Dialekt, wenn als Sonant der zweiten Silbe ein
nichtreduziertes á (e) steht, im Kurztypus der urlp. Typen āxāx 
(der Stammkonsonant gehört zur 2. Konsonantengruppe, z. B. w 
ķffazàduh, n -doh ’warmes sommerliches W etter’, S. 76), iχ iχ  (z. B. 
Ess. w oăBá(bíĩ)n, n -ơíin  ’Schwesterlein’, S. 77), i χ i  (z. B. w ãŋàluh, 
n -loh ’Eisente’, n auch à'ŋáloh; w cťèmus ’Vaccinium uliginosum’,
S. 77—78), iχ y iχ  (nicht in Phonemen, in denen als erste Kompo
nente der Konsonantenverbindung ein Halbvokal in vokalischer 
Funktion ist, z. B. w pároàĩduh, n -doh 'geflochtene Schnur am 
Ende des Schuhbandes’, S. 81).

b) In allen Dialekten im Normal- und Kurztypus und ausserdem
im Dehnungstypus vor einem in konsonantischer Funktion stehenden 
Halbvokal in den urlp. Strukturtypen áxix(z. B. GASg. ńunè ’Nase’,
1. Sg. Kond. koôàtíêim ’weben, stricken’, 1. PI. Impf, w òròļm, ö õrò\m, 
n õròļn ’sein’, S. 84; 1. Sg. Prs. pozòm ’blasen’, Inf. pozàdiô ’einmal 
blasen’, API. taūvòļD 'Tat, W erk’, S. 89), ǻxãx (z.B . GASg. lanè,Lok. 
Sg. +  Px 1. Sg. w ö lanèètvn, n -sinn 'Schloss’, 1. PI. Impf, w ö 
kotíšòļm, n kotíǻòļn nennen, rufen, befehlen’, S. 89), ixy ix  (ausser in 
den Fällen, in denen als erste Komponente der Konsonantenverbin
dung ein Halbvokal in vokalischer Funktion ist, z. B. sarvès ’Renn- 
tierochs’, Inf. almòtťiô ’kundgeben, melden’, Lok. PI. puĩī>o\n 'alte, 
abgenutzte Axť, S. 91).

c) In zahlreichen den urlp. Typus āxáx vertretenden Phonemen, 
in denen der stamminlautende Konsonant zur 1. Konsonantengruppe 
gehört. Diese vertreten am meisten das Normal- und Kurztypus 
(z. B. GASg. pŭiərè ’guť, NSg. ö sįivlòļ', n sũvlùV  ’lnseľ; Adv.
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pmərèbeht 'besser’, 1. Sg. Kond. tĩaò'àiŬim 'wissen’, S. £6; w o NPL 
(šánuh ’Birkenschwamm usw.’ ~  ö Ŭá'ná'h, s. oben Punkt 4b, n 
(Ŝànàh ~  Ûãnãh, s. unten Punkt 6b; 1. Sg. Kond, űálaiŬim 'schrei
ben', S. 94). Im Dehnungstypus erscheint diese Vertretung in For
men, in denen dem Vokal der zweiten Silbe ein Halbvokal in konso
nantischer Funktion folgt (z. B. API. w tŚànàļD, ö n tsănáļo ’Birken
schwamm usw.’, S. 94), im w-Dialekt in bestimmten Typen auch 
sonst (z. B. N Sg. pårùńí 'kleine Welle’, S, 94),

6. Als l a n g  folgendermassen:

a) Im Dehnungstypus der Strukturtypen ăxäx (z. B. 3. Sg. Kond. 
w kòôă(íĥļ\ ö n kõòãfŬi'ļf ’weben, stricken’, S, 84; 3. Sg.Pot. pozzōĎÍ 
’blasen’, S. 89), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 1. Konsonan
tengruppe gehört; im ö- und n-Dialekt regelmässig, im w-Dialekt 
in bestimmten Typen, z.B . Lok. Sg. w kŭiəlēsi, ö n  kməlēst ’Fisch’,
S. 86; 3.Sg. Kond. w Ű'àlä(Üi\', ö n  Űålã(Ŭi\' 'schreiben’, NSg. ö n  
párūĎÍ 'kleine Welle’, S. 94), āxāx (z. B. Lok. Sg. lannēst 'Schloss’,
S. 89), āxā (z. B. 3. Sg. Prs. tammāD 'leimen’, S. 90), áxyāx (wenn als 
erste Komponente der Konsonantenverbindung kein Halbvokal in 
vokalischer Funktion ist, z. B. 3. Sg. Prs., 2. Sg. Imper, aĩrnõť 
’kundgeben, melden’, S. 91).

b) Im n-Dialekt selten im Normaltypus neben dem halblangen 
Vokal (z. B. NPL pãnõh ~  pànèh 'Zahn', 1. Sg. Prs. Űôálūm ’Fische 
ausnehmen’, S. 93).

D ie  Q u a n t i t ä t  d e s  i n l a u t e n d e n  K o n s o n a n t i s -
m u s.

A. Der urspr. k u r z e  Konsonant, d. Iı. der Vertreter der schwa
chen Stufe der x- Serie, der der 1. Konsonantengruppe angehört, 
ist immer k u r z ,  s. die Typen ăxăx (z. B. NPL tūlah ’Feuer’, S. 66), 
āxāx (z. B. 1. Sg. Prs. kãrnm ’den Lastschlitten festbinden’, S. 68), 
ăxăx (z. B. NSg. umòl ’Birkenkätzchen, Blütenstand der Weide, 
Blattknospe’, S. 84), āxāx (z. B. mĩěôès 'gewogen, nachgiebig’, S. 86;
1. Sg. Prs. w Üăláĩn, ó (ŝà'lá'm, n tǻălăm ’schreiben’, S. 92—93).
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B. Der urspr. h a l b  l a n g e  Konsonant, d .h . der Vertreter 
der starken Stufe der x-Serie und der schwachen Stufe der xx-Serie 
sowie derjenigen Fälle der x-Serie, in denen der Stammkonsonant 
zur 2. Konsonantengruppe gehört, erscheint

1 . Als h a l b  l a n g  (bei stimmlosen und halbstimmhaften 
Konsonanten als k u r z )  im Normal- und Kurztypus der Typen 
3 XŚX (z.B. GASg. lũļjŋ 'dünnflüssiger Abführungsstoff’; po'znìduh 
'Beuche, Wäsche’, S. 69), àxǻx (z.B . GASg. jōĩŋ ’tolľ, 1 . Sg. Prs. 
tōp'vm ’schliessen, zumachen’; Lok. Sg. u'Bvîmist ’Bohrer, Pfrieme’,
S. 69), ăxă (teilweise, z. B. [ahn ’Fluss’; 1 . Sg. Prs. rirhŋdvlvm 'be
ten’, Lok. Sg. to'ŋ?sist 'Reis, Stengeľ, S. 71), āxix (z. B. 2 . Sg. Prs. 
āzah ’wohnen’, Lok. Sg. pŭözŋhist ’krank’, S. 74), āxáx (z. B. tuonņr 
’Fjelľ, 1 . Sg. Kond. pĩĕmŋítŜim 'ernähren, fü ttern’, S. 74), āxà (z.B. 
vuo'ļjv 'Butter, F e tt’, Lok. Sg. sɯĩůsist ’Beute’, S. 75; über Aus
nahmen s. unten Punkt 3c ), ãxãx (z. B. GASg. siäzá 'Schwester des 
Vaters (eine veraltete Benennung)’; ķĕazàduh 'warmes sommerliches 
W etter’, S. 76), 3 kāx (z. B. GASg. ĉni ’M utter’, Tnf. se'çidiò 'dünner 
machen’, S. 77), 3x3 (z.B . Ŭēdsi 'Onkel, jüngerer Bruder des Vaters’, 
Inf. me'ŕidiò 'bestimmen’, S. 77), āx3x (z. B. GASg. ižè ’Hilfe’, 1. Sg. 
Kond. pozòüŝim ’blasen’, S. 89), śxāx (z. B. oìès 'ganz, vollständig’,
1. Sg. Kond. loGatíŜim 'Birkenrinde ablösen, Kartoffeln schälen’, S. 
89) und 3X3 (z. B. safjè 'P latz’, Lok. Sg. ńunòšist 'Vorderteil des 
Renntierzuges od. des Berges’, S. 90).

2. Als G e m i n a t a  m i t  m i n d e r k u r z e m  A n f a n g s 
t e i l  im Dehnungstypus der Typen áxáx (z. B. Lok. Sg. kūĩznst 
’Kuh’, S. 69), àxăx (z. B. Adv. jòĭlŋht ’tolľ, S. 69), àxà (in bestimm
ten Formkategorien, z.B . Inf. mōñnvô 'gehen’,S . 71), āxăx (z. B. 3. 
Sg. Pot. pāļjióž ’schiessen’, S. 74), ixăx (z. B. Lok. Sg. vāttsnst 
'wollener Handschuh’, S. 74), āxà (z. B.Ess. ķiepp'vn ’Russ’, S. 75), 
āxāx (z. B. Lok. Sg. (ǻiämvvst 'Verwahr, Verwahrungsstelle’, S. 76) 
und āxāx (z. B. GASg. +  Px 2. Sg. ęiiňnvD ’Mutter’, S. 77). — Anm. 
h <  U ist nicht gemildert, sondern nur halblang (z. B. Lok. Sg. 
lûhnst 'Schloss’, S. 70, Inf. rôhnò 'sich paaren (von Renntieren)’, S. 
71, s u o ĥ ŋ D  'dicht, Brei’, S. 75, Lok. Sg. ahuLst ’Grossmutter, S. 77).
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3. Als v o l l a n g e  G e m i n a t a  in folgenden Fällen:
a) Im Dehnungstypus der Typen ăxāx (z.B. GASg. +  Px 2. Sg. 

ižžän ’Hilte’, S. 89), ăxāx (z. B. 3. Sg. Pot. koiÜõɓí nennen, rufen, 
befehlen’, S. 89), ăxā (z. B. API. +  Px. 3. Sg. nahhãriįdvs 'Schlaf, 
Traum ’, S. 90).

b) Durchgängig in einem Teil des Typus ăxā (z. B. nommP 
’Name’, II. Ger. ńomnŕmin ’saugen’, GASg. kutťvs 'sechs (kollekt.)’,
S. 58—59).

c) Im Kurztypus der den Typus āxă vertretenden -áø-Nomina, 
(z.B. Lok. Sg. kammVgist ’Schuh’, S. 75).

C. Die urspr. G e m i n a t a ,  d .h . der Vertreter der starken 
Stufe der xx-Serie, erscheint immer als v o l l a n g e  G e m i n a t a ,  
s. die Typen áx'xā (z. B. koDuzź ’Nagel, Klaue’, S. 60), āx'xă (z. B. 
pĩeGGź ’Winď S. 61), ăx'xā (z. B. irrá ’Köcherlarve auf dem See
boden’, S. 63) und āxixā (z. B. 3. Sg. Prs. tátt'u 'wollen’, S. 63).

D. Als Vertreter der urspr. s c h  w a c h  s t u f i g e n  K o n 
s o n a n t e n  V e r b i n d u n g  erscheint

1. Konsonantenverbindung, deren b e i d e  K o m p o n e n t e n  
k u r z  sind, immer im Normal- und Kurztypus, siehe die Typen 
āxyăx (z. B. 2. Sg. Prs. pōrGnh 'machen, arbeiten’, Lok. Sg. +  Px 1. 
Sg. Űu'rmņsivn ’Fausť, S. 80), āxyăx (z.B . 3. Sg. Impf, pãštiļ', 1. 
Pl. Pot. pɯštųơíep' 'braten, erhitzen’, S. 80—81), ăxyāx (z. B. 1. Sg. 
Prs. Űãrvum 'drücken, Brot backen’, Lok. Sg. +  Px l.S g . ċbimištvn 
'Stopfnadel’, S. 81) und ăxyāx (z. B. 1. Sg. Prs. pīiuDávi 'bitten, 
Fischfang treiben’, Ess. lɯuŋafŕyíin 'kleines Torfstück’, S. 82; NSg. 
sarvès ’Renntierochs’, aĨDèmuĎÍ 'nächst, Nächster’, S. 91).

2. Konsonantenverbindung, deren e r s t e  o d e r  b e i d e  
K o m p o n e n t e n  h a l b l a n g  sind, im Dehnungstypus der 
urlp. Typen ăxyăx (z. B. Lok. Sg. (Ŝùŕmnst ’Fausť, S. 80), āxyăx 
(z. B. pãřç'iŠM 'Flechte, Zopf’, S. 81), ăxyāx (z. B. kãšķih 'durch 
Beissen kastrierter Renntierochs’, S. 81) und áxyāx (wenn als erste 
Komponente der Konsonantenverbindung ein Halbvokal in voka
lischer Funktion ist, z. B. Lok. Sg. nnbest ’Messer’, S. 82).
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3. Konsonantenverbindung, deren e r s t e  K o m p o n e n t e  
l a n g  u n d  z w e i t e  K o m p o n e n t e  h a l b l a n g ,  l a n g  
o d e r  g e m i n i e r t  ist, im Dehnungstypus des urlp. Typus 
áxyāx, wenn als erste Komponente der Konsonantenverbindung 
kein Halbvokal in vokalischer Funktion ist (z. B. 3. Sg. Prs., 2. Sg. 
Imper. almõť ’kundgeben, melden’, GASg. +  Px 2. Sg. aĩōāD ’Sohn’,
3. Sg. Pot. poïtťōĎŹ 'wühlen, heben, drehen’, S. 91).

E. Als Vertreter der urspr. s t a r k s t u f i g e n  K o n s o n a n 
t e n v e r b i n d u n g  erscheint Konsonantenverbindung, deren 
e r s t e  K o m p o n e n t e  l a n g  u n d  z w e i t e  K o m p o 
n e n t e  h a l b l a n g ,  l a n g  o d e r  g e m i n i e r t  ist, siehe die 
Typen ăx'yă (z. B. lošlź ’Laub, B latt’, S. 61), āx'yă (z. B. saīōź 
’Gewiirz’, S. 62), ăxyā (z. B. 3. Sg. Prs. poĩtťo ’wühlen, heben, dre
hen’, S. 65) und āx 'y ī (z.B. 3. Sg. Prs. pàsíá ’braten, erhitzen’, S. 65).

Besondere F älle .

1. Ursprünglich dreisilbige apokopierte Phoneme, in  denen in  der 
zu eiten Silbe als zweite Komponente des Diphthongs ein Halbvokal 

in  vokalischer Funktion auftritt.

Für diese Phoneme ist es kennzeichnend, dass der Vokal der 
zweiten Silbe, und zwar sowohl der etymologisch lange als auch 
der etymologisch kurze, halblang ist. Beträgt die ursprüngliche 
Q uantität des Stammkonsonantismus zwei Moren, so ist er mög
lichst lang gedehnt und der Vokal der ersten Silbe kurz gemacht 
worden. Ist die ursprüngliche Q uantität des Stammkonsonanten 
hinwieder eine More, so hat sich der Konsonant kurz erhalten und 
ist der Vokal der ersten Silbe lang (im w-Dialekt halblang).

Es kommen also folgende Typen vor: 1. 3xǽ, 2. əxyə {əxÿš, 
jxyyš), 3. 3xš (w šxš).

Die betreffenden Strukturtypen finden sich im Kom itativ Sg. 
und Illativ Pl. zweisilbiger Nomina und in der 1., 2., 3. Du. Imper
fekt zweisilbiger Verben.
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1. Typus 3XX3.
U r l p .  ăxăx. w ö n 111. PI. jollàin ’tolľ, 3. Du. Impf, topp'àin 

’zumacħen’.
U r l p .  āxāx. w ö n Kom. Sg. vattsàin 'wollener Handschuh’,

2. Du. Impf. pĩëvimàǏD 'ernähren, fü ttern ’.
U r  1 p. šxăx. w ö n Kom. Sg. ohhòin ’Woche’, 3. Du. Impf. 

koüšòin 'nennen, rufen, befehlen’.
U r l p .  3x3x. w ö n 111. PI. ImohhmD 'Hügel, Anhöhe’, 1. Du. 

Impf, w ö tátťòim, n tátťòin 'wollen'.
2. Typus əxŷš.
U r l p .  ăxyáx. w ö n  Kom. Sg. lošìain 'Laub, B la tt’, 1. Du. 

Impf, w ö isulōàim, n (suĩāàin 'spucken'.
U r 1 p. áxyăx. w ö n Ul. PI. kŭÖB(ơíàİD 'B är', 2. Du. Impf, 

w ö n  pŭŏūüíáǏD 'tauchen'.
U r l p .  ăxyāx. w ö n Kom. Sg. ostòin ’W eidenrinde’, 2. Du. 

Impf. kifkòǏD ’zerreissen, reissen’.
U r l p .  āxyāx. w ö n  111. PI. rǎmssaÌD 'D rüse', 3. Du. Impf. 

ísárvòin 'drücken, Brot backen’.
3. Typus šxš.
U r l p .  šxšx. 111. PI. w tûlaǏD, ö n tūlàÍD ’Feuer’, 1. Du. Impf, 

w kùðìim, ö kūôìįm, n kūõìįn ’weben, stricken’.
U r l p .  3x3x. Kom. Sg. w pànìin, ö n pānìįn  'Z ahn ', 3. Du. 

Impf, w lcàrain, ö n kāràin ’den Lastsch litten fest binden’.
U r l p .  ăxāx. Kom. Sg. w ìlòin, ö n ĩlòin 'F reude', 2. Du. 

Impf, w òròǏD, ö n õròiD 'sein'.
U r l p .  āxāx. 111. PL w tàlòǏD, ö n tálòiD 'H aus', 1. Du. Impf.

w ànòim, ö ănòim, n ănòin 'b itten, flehen’.

Auf den Vokal der zweiten Silbe ist in den obigen Fällen ein
aussergewöhnlich grösser Nebendruck gefallen. Dies beruht ausser 
auf dem in ursprünglich dreisilbigen Phonemen auftretenden m it
telstarken Nebendruck auch — und vor allem — auf der voka- 
lischen Funktion der zweiten Komponente des Diphthongs, welche 
bewirkte, dass die Gesam tquanŧität des zu der zweiten Silbe gehö
renden vokalischen Elements in den einzelnen Strukturtypen bedeu
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tend grösser als normal war. Infolge des starken Nebendruckes 
wurde der Sonant der zweiten Silbe — auch ein solcher, der 
früher kurz gewesen war — gelängt. Als Kontrasterscheinung 
tra t im ersten Lauttal eine Dehnung ein, die den Gipfellaut 
betraf, wenn die Q uantität des Seitenlauts eine Mora betrug, aber 
den Seitenlaut, wenn seine Q uantität zwei Moren war. An die 
letztere Entwicklung wiederum schloss sich als Kontrasterschei
nung eine Kürzung des gedehnten Vokals der ersten Silbe an. — 
Siehe des näheren Ostlp. Vok. 86—95,

2. Phoneme mit kontrahiertem Vokal in  der zweiten Silbe.

Diese können in sechs Hauptgruppen (a—f) eingeteilt werden.

a) In den Phonemen der ersten Gruppe vertritt der Konsonan
tismus zwischen der ersten und zweiten Silbe die ursprüngliche 
starke Stufe. Der Kontraktionsvokal der zweiten Silbe ist abwech
selnd lang oder kurz, so dass der lange Vokal (der die erste Kom
ponente eines Diphthongs bildende Vokal ist halblang) in ursprüng
lich drei- und fünfsilbigen Phonemen und in den mehrsilbigen 
Phonemen auftritt, deren Stamm fünfsilbig ist, und der kurze 
Vokal in den ursprünglich viersilbigen Phonemen erscheint. Der 
Vokal der ersten Silbe ist nichtwechselnd kurz, und der Konsonan
tismus zwischen der ersten und zweiten Silbe liegt in seiner läng
sten möglichen Stufe vor. In dieser Gruppe findet man die beiden 
folgenden Typen: 1. əxxə ~  əxxə, 2. əxyə (əxŷə, əxyyā) ~  əxyə 
{əxŷə, əxyyə).

Der hierhergehörige Kontraktionstypus kommt in folgenden 
Formgruppen vor: in ursprünglich dreisilbigen Nomina, in deren 
d ritter Silbe im Anlaut j  oder v gestanden hat; in gewissen mit 
ninem mit j beginnenden Ableiter gebildeten Adjektiven; in sog. 
kontrahierenden j-Nomina; in den ursprünglich drei- und fünf
silbigen (analogisch auch ursprünglich viersilbigen) Formen der 
m it ø-Formans gebildeten Nomina; in den obliquen Kasus der 
Personalpronomina des Duals; in der 1. Du. Prs., 3. Pl. Impf., 
s
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1 , 2. Du. Imper. sowie dem Partizip Prs. von zweisilbigen Verbal
stämmen; in mehreren Personalformen kontrahierender m it /-F o r
mans abgeleiteter Verben; in mehreren Personalformen des Pas
sivs zweisilbiger Verben; in gewissen ursprünglich vier- und fünf- 
silbigen Stämmen; in gewissen Adverbien.

1. TypUS 3XX3  ~  3XX3.

w ö n  NSg., GASg. çărrë, GP1. çărrèļ', Lok. Sg. +  Px  3. Sg, 
w çărrēŝtvs, ö n -štis ~ w ö n  Lok. Sg. çărrest, Ess. çărren, APL 
oărrěļD 'E ichhorn’; w ö n  kmņllã, A ttr. kiįmllăs ’fischreich’; w ö n  
NP1. sŭǒllūh, GP1. sŭǒllùļ', Lok. Sg. +  Px  1. Sg. w ö sŭǒllũštvn, 
n -śtan ~  w ö n Lok. Sg. sǔollyist, API. sŭŏlhuļD 'Inseľ; w ö n  
GASg. Icammū, GP1. kamm ùļ', Lok. Sg. +  Px  1. Sg. w ö kam- 
mūstôn, n -stan (anal. Lok. Sg. kammyisk lautgesetzl. auch 
ö kammPņist, ıı kammĩgist) ’Schuh’; w ö n  l .,2 .,3 . Du. Pers. Pron. 
Gen., Akk. munnŭ, tunnū, sunnū  ~  Lok. munnyist, tunnmst., 
sunnyıst\ w ö n  1. Du. Prs. mannën, 3. Pl. Impf, monnī, 1. Du. 
Imper. mannōn, 2. Du. Imper. mannē, Part. Prs. NP1. mannēh ~  
P art. Prs. Ess. mannen ’gehen’; w ö n 1, Sg. Prs. tsokk'ãm, 1. Sg, 
Kond. téokk' ãttĥim  ~ w  ö n Inf. (Ŝokk'áð, 1. PL Prs. tŚokk'áp\ 
Part. Perf. Űokk'àm, 3. Sg. Kond. tšokk!à(İši\' ( ~ w  tŜokk'áttŜijſ} 
’sitzen’; ö n 1. Sg. Prs. kuonūm, 3. Sg. Impf. kuDDÙļ' ~  Inf. 
kuDDĩp.ô 'getötet werden’; w ö n  Inf. vollītťið, 3. Du. Prs. w voīlīt- 
ťĕavà, ö -ávà, n -avà ~  w ö n 3. Sg. Prs., 2. Sg. Imper., Neg. Prs. 
volliť, 1. Sg. Prs. ö volliťvm, n -am ( ~  w anal, vollītťvm) ’an
fallen’; Inf. w ö rammüštvllvô, n -allaö, 1. Sg. Prs. w ö -vlvm, n 
-altim 'fortwährend prahlen’; Adv. w ö v itť ī  'fünfmal'.

Analogische Vertretung: ö n Pass. Inf. tëoĩlyiò, P art. Perf. 
ísōĩlum ( ~  lauŧgesetzlich tíollmô, Üollum) 'ausgenommen werden 
(Fisch)’.

2. Typus əxyə —- əxyə.

w ö n  puĩkū, a ttr. puškūs 'reich an Hechten (z. B. Bach)’,, 
w ö n  GASg. aĩmā, GPl. aīm àļ', Lok. Sg. +  P x  3. Sg. w almãŝtôs,. 
ö n -ŝtis ~  w ö n Lok. Sg. aĩmāst ’Mann’, w ö n  NPL mĩĕšìūh  
( ~  n anal, mĩĕšìaoeh) (anal. Lok. Sg. mĩěštyist ~  lauŧgesetzlictL
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ö mĩësl&çist, n mĩĕstźgist) 'S trauch’; w ö n  1. Du. Prs. piiūōēn
3. PI. Impf. piūLDī, 1. Du. Imper. piūɓon, 2. Du. Imper. pimī>ê\ 
Part. Prs. GP1. pimɓèļ' ~  P art. Prs. Lok. Sg. pimɓest, API. 
pimōĕÏD 'b itten, Fischfang treiben’; w ö n 1. Sg. Prs. pĩĕĩçīm ,
3. Sg. Prs. pĩĕĩğē, 1 . PI. Kond. pĩĕĩqĩitšĩ\m  ~  Inf. pïĕĩçið, 1. PI. 
Impf, w ö pĭĕĩģųm , n pĩĕŕŞĭìn  3. Sg. Kond. ön  pĩĕĩqi(tëi\' ( ~  w 
anal. pĩĕřqīttíi\') ’durchkommen, sich durchhelfen’; w ö n  Lok. Sg. 
òăjvãtťist ~  NSg. Săįvvť ’Knäueľ; Adv. w ö n  mafjçī ’manchm aľ, 
w ö kaŝìcō ’in der M itte’.

Infolge des Schwundes des konsonantischen Elements, das auf 
der Grenze der zweiten und dritten Silbe gestanden hat, ist in 
der zweiten Silbe ein langer kontrahierter Vokal entstanden, der 
dieselbe In tensität zu tragen bekommen hat, die früher auf die 
zweite und dritte Silbe verteilt war. Vor dem langen und stark 
betonten Vokal der zweiten Silbe fand im ersten L autta l eine 
quantitative Entwicklung sta tt, die ihren Prinzipien nach von ganz 
gleicher Art wie die oben S. 111—13 behandelte ist. Ausserordent
lich interessant ist der Wechsel zwischen langem und kurzem 
Kontraktionsvokal, da er mit dem für das Inarilappische kenn
zeichnenden Intensitätswechsel in Zusammenhang steht. Langer 
Kontraktionsvokal tr i tt  in Phonemen auf, in denen offenbar vor 
der Kontraktion die zweite Silbe einen m ittelstarken Nebendruck 
hatte, kurzer Vokal andererseits in Phonemen, in denen die zweite 
Silbe druckschwach war, aber die dritte Silbe einen starken Neben
druck hatte. Im ersteren Fall ist der Kontraktionsvokal anfangs
betont gewesen und lang erhalten geblieben, im letzteren Fall hin
wieder war der Kontraktionsvokal endbetont und wahrscheinlich 
aus diesem Grund gekürzt. Vgl. F U F  XXVII 161—62.

Von der Trübung der ursprünglichen Quantitätsverhältnisse, 
die im w-Dialekt in nichtkontraħierten Phonemen recht oft fest
zustellen ist, bieten auch die Kontraktionsphoneme dieses Dialekts 
Beispiele (z. B. 3. Sg. Kond. Üokk'ätÜi\\ 1. Sg. Prs. vollītťvm).

Die im ö- und n-Dialekt vorkommenden passiven Verbalfor
men des Typus (ǻōllųiò, (ǻōìlum erklären sich aus der Analogie 
der entsprechenden Aktivformen (iǻóaìl'ip.ð, tíòaĩlum).
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b) In den Phonemen der zweiten Gruppe vertritt der Konso
nantismus zwischen der ersten und zweiten Silbe gleichfalls die 
ursprüngliche starke Stufe. Der Vokal der ersten Silbe ist kurz, 
und der Stammkonsonantismus erscheint in seiner längsten mög
lichen Stufe, Mit der ersten Gruppe verglichen, liegt der U nter
schied darin, dass der Vokal der zweiten Silbe nichtwechselnd kurz 
(als erste Komponente eines auf Halbvokal in konsonantischer 
Funktion ausgehenden Diphthongs in ursprünglich viersilbigen 
Phonemen minderkurz) ist. Die beiden folgenden Typen kommen 
vor: 1, əxxə, 2. 3xy3 (sïÿa).

Die in diese Gruppe gehörende Kontraktion findet sich in sog. 
kontrahierenden s-Nomina.

1. Typus 3XX3.

w ö n  GASg. vàllà, NP1 vállàh, GP1. vállvļ'; Lok. Sg. ráììŋst, 
API. vállvļD ’Walfisch’; GASg. keãpp'à, NP1. kěăpp'àh, GP1. 
ķěäpp'vļ'; Lok. Sg. ķĕãpp'ņst, Lok. Pl. ķĕäpp'vļn ’Lunge’.

2. Typus 3xìļ3.

w ö n  GASg. sařva, NP1. saĩvah, GP1. sarva\'\ Lok. Sg. sařvast, 
Lok. Pl. saĩvăļn  ’Renntierbulle’; GASg. kárāá, NP1. kàřSáh, GP1. 
kárSņľ; Lok. Sg. káīĒvst, API. káĩīmÏD ’Booť.

Dafür, weshalb in den obliquen Kasus der s-Nomina in der zwei
ten Silbe ein nichtwechselnder kurzer Vokal auftritt, vermag der 
Verfasser keine Erklärung zu geben. Z. B. die in den starkstufigen 
Formen von w välis, ö vä'lvs, n valis ’Walfiscłť anzutřeffende 
Gemination des Stammkonsonanten und die Kürzung des etymo
logisch langen Vokals der ersten Silbe scheinen jedenfalls auf einen 
früheren starken Nebendruck auf der zweiten Silbe hinzuweisen, 
wenn die Vertretung 3XX3 s ta tt šxxə nicht auf Analogie derjenigen 
s-Nomina beruhen sollte, deren Stammkonsonanŧ die xx-Serie 
vertritt (z. B. kēp'is ’Lunge’). Auch kann man leicht den E in
druck gewinnen, dass in dieser Gruppe in W irklichkeit kein solcher 
Schwund des Konsonanten zwischen der zweiten und dritten Silbe 
wie in dem oben besprochenen Punkt a stattgefunden habe, son
dern dass in der dritten Silbe das ganze Element -S 3- geschwunden
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sei. — Die Kontraktion ist augenscheinlich sehr früh erfolgt, da 
auch im Westlappischen in den s-Nomina eine entsprechende Ver
tretung vorkommt.

c) An dritter Stelle sei eine Gruppe vorgenommen, zu der 
ursprünglich dreisilbige Phoneme gehören, in denen meist eine 
ähnliche Vertretung herrscht wie in den nichtkonŧrahierten ur
sprünglich dreisilbigen Phonemen. Der Stammkonsonantismus ver
t r i t t  die ursprüngliche starke Stufe. Man begegnet folgenden Typen:
1. 3XX3, 2. W 3XX3, Ö n 3XX3, 3. 3XX3, 4. 3X1)3 {,3X1)3, 3Xyĳ3).

Zu dieser Gruppe gehören die 1., 2. Sg. Impf, zweisilbiger Ver
ben, die attributiven Formen auf -âd  ausgehender Adjektive sowie 
wahrscheinlich gewisse auf - iš , -u š  ausgehende Adjektive (ob die 
letzteren hierher gehören, ist darum einigermassen unsicher, weil 
der Stammkonsonantismus in allen dem Verfasser zur Verfügung 
stehenden Belegen der xx-Serie angehört).

1. Typus əxxə.
w ö n 1. Sg. Impf. šoDDǏm, 2. Sg. Impf. šoddìIi ’geboren werden, 

wachsen’; A ttr. lu ssis ’schwer’; w šoddǐš 'gedeihlich, fruchtbar’, 
w ö su tť iš  'leicht erzürnt’, n p a ll iš  'K älte gut ertragend’, w ö n  
lu kk'u š  'glücklich’, — Die letzterwähnten Adjektive können auch 
als auf gewöhnliche Weise flektierende Nomina auftreten, z. B. 
w ö n  NP1. lukk'ušeh  'glücklich’.

2. Typus w 3XX3 ~ i  n āxx3.
1., 2. Sg. Impf, w ťǻòňnim, fšòňnih, ö n Ŭ õn n im , tíōň n ih  ’bin- 

den’.
Andere Vertretung: ö n 1., 2. Sg. Impf, p u rr im , p u rr ih  ’essen’ 

( ~ w  p ŭ řr im , p ù řr ih ); (Ä) sS 1. Sg. Impf, p m ļlįm  'fürchten’.
3. Typus əxxə.
w ö n 1., 2. Sg. Impf. íǻă ĩlim , tŝā ĭlih  'schreiben’, Attr. ju o ĭlis  

'weit, geräumig, locker’.
Besonderer Fall: 1., 2. Sg. Impf, w p ū ĥ im , pū ĥ ih , ö n p û ĥ im , 

pû ĥ ih  ’bohren’, A ttr. w suoĥis, ö n su o'ĥ is ’đichť.
Andere Vertretung: (Ä) sS 1. Sg. Impf. a 'dn nu m  ’(um etw.) 

bitten od. flehen’.
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4. Typus ə x y ə .

w ö n  1., 2. Sg. Impf, p a š ì i m ,  p a š ì i h , 'braten, erhitzen, p u ï t ť u m ,  

p u ĩ t t ŉ h  ’wühlen, heben, drehen’, Attr. i î s i s  'unbändig, wild’, 
v ĩ ĕ ĩ ğ i s  ’weiss’.

In den hier vorliegenden Formen möchte man eine ähnliche 
Vertretung wie in der Gruppe a erwarten. Die in den Phonemen 
begegnende, dem Dehnungstypus der nicħtkontrahierten Phoneme 
entsprechende Vertretung beruht wahrscheinlich auf dem Einfluss 
der nichtkontrahierten ursprünglich dreisilbigen Phoneme der 
Paradigmen. — Schwer zu erklären ist die nichtwechselnde Ver
tretung ə 'x x ə  des sS-Dialekts in Phonemen, deren Stammkonsonant 
der x-Serie angehört. Formen wie 1. Sg. Impf. p o - ìU m ,  a ×dn n u m  (wei
tere Beispiele bei C o ll in d f r  FLQu 151) sind nicht auf den Einfluss 
der nichtkontrahierten Formen des Paradigmas zurückzuführen, 
da in diesen der Typus 3x3 anzutreffen ist, z. B. Inf.po/ţď, ãdñmä.

d) Eine Vertretung, die quantitativ  mit der starken Stufe der 
ursprünglich zweisilbigen Phoneme übereinstimmt, findet sich in 
der 3. PI. Prs. der zweisilbigen Verben. Die Kontraktion rührt 
vom Schwund des j  zwischen der zweiten und dritten Silbe her. 
Der Stammkonsonantismus vertritt die ursprüngliche starke Stufe. 
Es kommen folgende Typen vor: 1. 3 x x 3 , 2. ə x y ə  (3 x ÿ 3 , 3 x y y d ) ,

3. W 3X3 (3X3), Ö n 3X3 (5X3), 4. 3X3 ( 3x 3 ).

1. Typus 3XX3.

w ö n  t a p p 'e h  ’zumachen’, w p ĩ ĕ m m i h ,  ö  n p ĩ ĕ m m e h  'ernähren, 
fü ttern ’, w p e t ť i h ,  ö n p e t ť e h  'betrügen’.

2. Typus 3xij3 .

w ö n  ts o ĩā e h  'spucken’, w p m ə ī ų ì š ih ,  ö n p m ə Ķ Ì Ś e h  'tauchen’, 
w ö n  p o l t ť o h  ’wühlen, heben, drehen’, w lá fv u h ,  ö  n lá jv o h  'ver
dünnen (das Getränk)’.

3. Typus 3X3.

w asih, ö n äsen ’wohnen’, w tsíiìih, ö n ääìeh 'schreiben’.
4. Typus 3Xš.

w ö n  m a n è h  'gehen’, lo h è h  'lesen, sagen’, o řò h  ’sein, sich auf
halten’.
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Nach der Ansicht des Verfassers ist die 3. Pl. Prs. etymologisch 
identisch mit dem Nom. PL des Partizip Prs. Die Q uantitäts
vertretung in dem letzteren (s. o. Punkt a) ist als lautgesetzlich 
zu betrachten, aber das zur Personalform der Konjugation speziali
sierte Phonem hat eine unregelmässige Entwicklung durchgemacht. 
Vgl. Ostlp. Vok. 3 2 7 — 29, C o l l in d e r  FLQu 156—57.

e) Im Ulativ Sg. der zweisilbigen Nomina ist eine quantitative 
Anpassung des ursprünglich dreisilbigen Kontraktionsphonems an 
die sowohl die starke als die schwache Stufe vertretenden ursprüng
lich zweisilbigen Phoneme eingetreten. Der Stammkonsonant re
präsentiert die ursprüngliche starke Stufe. In den vom Verfasser 
untersuchten Mundarten kommen zumindest folgende Typen vor: 
1. w 3ì:.3 (êxə), ö n ăxə (Ĵxə), 2. w əxyə, ö n əxyə, 3. w ö n 3x3 (3x5). 
Ausserdem finden sich in anderen Quellen zerstreute Angaben über 
die Typen əxÿə, šxə und əxyə.

1. Typus sch. Kommt in Stämmen vor, die die urlappischen 
Typen ăxă, ăx'xă, āxă, āx'xă, ăx'xi, ăxā und āx'xă vertreten.

w tūìvn, ö tûĩvn, n túĩan ’Feuer’; w tūp'nn , ö tûp'vn, n tûp'an 
’ Messer scheide’; w meŕvn, ö mêŕvn, n mêŕan ’Meer’; w pāp'pn, 
ö păp'vn, n pâp'nn 'Geistlicher’; w kōĩán, ö n kôlán ’Golď; w påìrun, 
ö ıı păŕun '"Welle’; w ãk'un, ö n åk'un ’Grossmutter’.

2. Typus šxyə. Kommt in Stämmen vor, die die urlappischen 
Typen āx'yă, āx'yă, ăx'yā und āx'yă vertreten.

w ūksnn, ö ûksvn, n ûksnn ’Tür’; w nieǏDŋn, ö nieiDĨm, n nieǏDąn 
'Mädchen, Tochter’; w āhan, ö n ăhan  ( ~ n  auch die eigentüm
liche Form àlòan) ’Sohn’, w pūškon, őn  pûškon ( ~ n  auch pŭskon) 
’Hechť; w ãlnun, ö n ålDun ’Renntierkuh’.

3. Typus 3 X š .  Kommt in dem Typus ăxā vor.
w ö n  ńunàn ’Nase’, ihàn ’Ja ħ r’, w ö koŭv'án, n kouv'án ’Bilď.
Äimä hat aus dem w HaM-Dialekt den zum Typus 3x'y3 gehö

renden 111. Sg. ķĕåðòán ’Stein’ und (handschr.) aus dem n-Dialekt 
die zum Typus ăx'yā gehörende Form ormn ’Jagd auf Wild
renntiere’ aufgezeichnet. Die Sprachprobensammlung von Koski- 
mies-Itkonen bietet mehrere Fälle, in denen kurzer Stammkonso
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nan t dem halblangen Konsonanten der vom Verfasser untersuch
ten Mundarten entspricht: tūlan ’Feuer’, vàran ’Gebirge’.

Im  Stammkonsonantismus ist die häufigste Vertretung die, 
dass in der x-Serie die der starken und in der xx- und der xy-Serie 
die der schwachen Stufe eigentümliche Q uantität auftritt. Doch 
gibt es von der Regel Ausnahmen. Der Vokal der ersten Silbe 
ist gewöhnlich lang und der der zweiten Silbe kurz. Auch diese 
Regel gilt nicht ausnahmslos; so war in dem Typus 3x3 in allen 
vom Verfasser untersuchten Mundarten die gleiche Vertretung wie 
in den entsprechenden nichtkontrahierten ursprünglich zweisilbi
gen Phonemen anzutreffen.

Die im Illativ Sg. vorliegende Entwicklung ist sowohl quantita
tiv  als hinsichtlich der Qualität des Kontraktionsvokals der zweiten 
Silbe ganz unregelmässig (vgl. Ostlp. Vok. 373— 74). Aller Erklä
rungsversuche kann man sich füglich enthalten.

f) Schliesslich ist eine bemerkenswerte ostlappische K ontrak
tionserscheinung zu besprechen, die durch den Schwund des Ele
ments -ńɓí- zwischen der zweiten und dritten Silbe hervorgerufen 
worden ist. Die Kontraktion ist im Zusammenhang m it der 
schwachen Stufe des Stammkonsonantismus vor ursprünglich 
geschlossener dritter Silbe erfolgt. Der Vokal der zweiten Silbe 
ist in dieser Gruppe, unabhängig von der Silbenzahl des Phonems, 
immer lang (während die erste Komponente eines Diphthongs 
halblang ist); der Vokal der ersten Silbe lang (im w-Dialekt halb
lang), wenn die ursprüngliche Q uantität des Konsonantismus 
zwischen der ersten und zweiten Silbe eine Mora beträgt, aber 
kurz, wenn sie zwei Moren misst. Der den letzteren Typus ver
tretende Konsonantismus hat sich möglichst lang gedehnt, der 
den ersteren Typus vertretende hat sich kurz bewahrt. Es kom
men folgende Typen vor: 1. əxxì (əxxï), 2. əxŷš (əxÿš, əxyyə) (əxyš 
U S W .), 3. 3X3  (W  3X 3).

Die Kontraktion erscheint in folgenden Formgruppen: in den 
obliquen Kasus der von zweisilbigen Nomina abgeleiteten Diminu- 
tiva, in der 1., 2. Sg. Pot. und im neg. Pot. zweisilbiger Verben.
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1. Typus əxxə.

w ö n  GASg. kuzzī, Lok. Sg. kuzzīst, Lok. Sg. +  Px 1. Sg. 
w ö kuzzīštɓn, n -štan, w ö n  API. kuzzìļũ, API., 111. Pl. +  Px
1. Sg. w ö kuzzìįdvn , n -dnn 'kleine Kuh’; w ö n  1., 2. Sg. Pot. 
pĩĕmmēm, pĩĕmmēh, Neg. Pot. (»]') pĩêm mī 'ernähren, fü ttern ’,
1., 2. Sg. Pot. koiíŜõm, koüšōh, Neg. Pot. ( i()  kuttšū  ’nennen, 
lufen, befehlen’.

2. Typus 3xŷă.

w ö n  NP1. puĩōũh , Lok. Sg. puîɓūst, Lok. Sg. +  P x  3. Sg. 
w puĩōūštvs, ö n -ètis, GP1. puĩɓùļ', Lok. Pl., Kom. Sg. +  Px
1. Sg. w ö puĩōùinvn, n -nun ’alte abgenutzte A xť; w ö n  GASg. 
ķĕãôõá, Lok. Sg. ķëăôāást, Lok. Sg. +  P x  1. Sg. w ö ķĕăôāăètvn, 
n -stan, w ö n  Lok. Pl. ķĕãôāàļD, API., 111. Pl. +  Px 2. Sg. w ö 
ķįfâôōàidvD, n -dao 'kleiner Stein’; w ö n  1., 2. Sg. Pot. pařāēm, 
paĩõêh, Neg. Pot. (tj') pořõĩ 'arbeiten, machen’; 1., 2. Sg. Pot. 
láļvōm, láįvōh, Neg. Pot. (ų ’) lajvū 'verdünnen (das Getränk)’.

3. Typus āxā.
NP1. w mŭorĩh, ö n muorīh, Lok. Sg. w mŭorīst, ö n muorīst, 

API. w mŭorųD, ö n viuorìjo 'kleiner Baum ’, GASg. w tàlū, ö n 
tãlū, Lok. Sg. w tàlūst, ö n tālūst, Lok. Sg. +  Px 1. Sg. w tàlūètôn, 
ö tãlūètvn, n -štan, GP1. w tàlùļ', ö n tālùļ', API., 111. Pl. +  Px
3. Sg. w tàlùidvs, ö n tālùidis 'kleines Haus’; 1., 2. Sg. Pot. w 
kùlëm, kùlëh, ö n kūlēm, kūlēh, Neg. Pot. (tj') w kùlī, ön kūlī ’hören’;
1., 2. Sg. Pot. w tǻàlēm, tšàlëh, ö n İíalēm , tšãlëh. Neg. Pot. (ij') 
w tíálă , ö n tǻălī 'schreiben’.

Auf der Grenze der zweiten und dritten Silbe hat offenbar der 
von der Offenheit bzw. Geschlossenheit der zweiten Silbe anhängig 
gewesene Wechsel * -ń ò i : *-ńđz- stattgefunden; im letzteren ist 
die Entwicklung *-ŕutê- >  *-ńj- >  *j )> 0  eingetreten. Infolge des 
Schwundes des konsonantischen Elements ist in der zweiten Silbe 
ein langer betonter Vokal entstanden. Vor diesem ist im ersten 
L auttal genau die gleiche Entwicklung vor sich gegangen wie in 
ursprünglich dreisilbigen apokopierten Phonemen, in deren zweiter 
Silbe die erste Komponente des Diphthongs ein Halbvokal in 
vokalischer Funktion ist (vgl. o. S. 111—12). Der in dieser Gruppe
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auftretende Kontraktionsvokal unterscheidet sich von dem ohen 
in Punkt a behandelten insofern, als bei ihm kein Wechsel zwischen 
der langen und der kurzen Quantitätsstufe zu beobachten ist. 
Möglicherweise erklärt sich dies daraus, dass die ursprünglich 
geschlossene zweite Silbe immer mehr Nebendruck gehabt ha t als 
die ursprünglich offene. Da die zweite Silbe im ursprünglich vier
silbigen Phonem mit ursprünglich offener zweiter Silbe drucklos 
war, dürfte die geschlossene zweite Silbe einen gewissen festen 
Nebendruck gehabt haben, der seinerseits bewirkt haben würde, 
dass sich der anfangsbetonte lange Vokal im ganzen Paradigma 
erhalten konnte. (Näheres s. F U F  XXVII 161—62.)

*

In den Gruppen a und b erscheint in ursprünglich viersilbigen 
apokopierten Phonemen, die in der zweiten Silbe einen auf Halb
vokal in vokalischer Funktion ausgehenden Diphthong enthalten, 
als Sonant der zweiten Silbe s ta tt eines kurzen ein halblanger 
Vokal. Z. B.

w ö n  111. PI. çărrèÍD ’Eichhorn’, sŭöIIùİd ’lnseľ, 1 . Du. Impf, 
w ö Űokk'áim, n Úokk'áin, w ö n 2. Du. Impf. ííokk'àiD, 3. Du. 
Impf, tíokk'ain 'sitzen'.

w ö n  111. PI. kmpp'áiD  'Lunge', Kom. Sg. kárm in  'Boot'.
Das ursprünglich viersilbige, apokopierte Kontraktionsphonem 

h a t sich in seinen Druckverhältnissen völlig den apokopierten 
nichtkontrahierten ursprünglich dreisilbigen Phonemen angeglichen, 
weshalb es verständlich wird, dass der Halbvokal in vokalischer 
Funktion als zweite Komponente eines Diphthongs im Vokal der 
zweiten Silbe eine ähnliche Dehnung hervorgerufen hat wie in den 
ursprünglich dreisilbigen Phonemen. Vgl. S. 111—12.
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3. Die Vokalquantität in  ursprünglich einsilbigen Phonemen.

Die allgemeine Regel ist, dass die etymologisch kurzen Vokale 
kurz, die etymologisch langen dagegen im w-Dialekt lang, im 
ö-Dialekt überlang sind (ausser als erste Komponente eines Di
phthongs, wo sie lang sind).

a) Als Sonant erscheint ein etymologisch kurzer Vokal.
w ö GASg. mon, NP1. moh 'welcher; was’; NSg. mun 'ich', tun 

’du’, sun 'er; sie’.
b) Als Sonant erscheint ein etymologisch langer Vokal.
NSg. w tāť, ö tat', ASg. w tām, ö tarn, NP1. w tāh, ö tâh, GP1,

w tāÿ, ö tãļ' 'dieser’; GASg. w kçăn, ö kęä'n, NP1. w kçäh, ö ķçä'h, 
GP1. w ö ķęäļ' ’wer’; GSg. w tuon. ö tuo'n, ASg. w tuom, n tuo'm, 
NP1. w tuoh, ö tuo'h, GP1. w ö tuoļ' 'jener (weiter weg)’.

Der etymologisch kurze Vokal hat also seine urlappische Quanti
tä t  beibehalten, der etymologisch lange ist etwas gedehnt worden.

Eigenartig ist der NSg. w m ī, ö m î 'welcher, was’, in dem man 
eigentlich einen kurzen Vokal erwartete, falls sein i nicht durch 
Kontraktion entstanden ist. Ein schwer erklärbarer halblanger 
Vokal ist in folgenden GPl.-Formen aufgezeichnet: w ö m x į V ir ’, 
tì'jť ’ihr’, sìj' ’sie’ (: NP1. m iļ‘, tiļ', s iļ') . — Aus dem schnellen 
Sprechtempo und der Unbetontheit im Satz erklärt sich der kurze 
Diphthong in der 1. und 2. Sg. des Negationsverbs: ö 1. Sg. jĩĕm , 
w ö 2. Sg. jǐèh.

2. Der von der dritten und v ierten  Silbe gebildete  
Sprechtakt (bzw. Sprechtaktteil).

Im folgenden beschränken wir uns hauptsächlich auf Phoneme, 
die, da sie zum Paradigma der vier- oder fünfsilbigen Stämme 
gehören, in der heutigen Sprache vier- oder mehrsilbig sind. In 
diesen gehört die vierte Silbe zum Stamm des Wortes.

Mit dem von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprech
tak t verglichen, zeigt die Vertretung in dem aus der dritten und 
vierten Silbe bestehenden Sprechtakt neben zahlreichen äugen-
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scheinlichen Übereinstimmungen auch merkbare Verschiedenhei
ten. Erstens ha t infolge der Drucklosigkeit der vierten Silbe die 
in der zweiten Silbe unbekannte Apokope einen solchen Umfang 
erreicht, dass der Vokal der offenen vierten Silbe in den meisten 
Fällen im W ortauslaut geschwunden ist. Im Normaltypus hat sich 
der Sprechtakt dadurch gewöhnlich auf eine Silbe reduziert. Von 
einem Kurztypus kann man in diesen Silbenstellungen nicht 
sprechen, und auch der Dehnungstypus kommt nur in ein paar 
Strukturtypen vor, in allen anderen stim m t er mit dem Normal
typus überein.

Folgende Sprechtakttypen kommen vor: 1. əxxs, 2. əxyə, 3. əxə,
4. əxyə, 5. əxš, 6. əxš (əxə) ~  əxxā, 7. əxyə.

1. T yp us əxxə.

In diesem Typus, der in apokopierten ursprünglich fünfsilbigen 
Phonemen, mithin entsprechend dem Dehnungstypus in dem von 
der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt, vorkomm t, 
sind die urlappischen Typen ăxă, ăx'xă und ăx'xă vertreten.

U r l p .  ăxă.
Inf. w mo'nņtťůllùð, ö mo'nvtťɓllvå, n mo'riatťallað 'verfahren, 

handeln, sich benehmen’; Ess. w purrVmvššvn, ö p u rf’mûŝšñn, 
n purrïmaššan 'Speise’.

U r l p .  ăx'xă.
Inf. w pa'CvrɓDDvô, ö pa'ťvrÔDDÔÒ, n pazťnrnDDnô 'fortwährend 

fliehen’.

U r l p .  ăx'xă.
Ess. w k(ųmvrİGc,en, ö ka1meriqqen, n kaphĩriqqen 'Bandwurm  

in Därmen des Hundes od. Hechtes’; Inf. ö muŝl^litťiò, n muštź- 
litťiô  'erzählen lassen’.

Die Vertretung ist also dieselbe wie in den entsprechenden ur
lappischen Typen in dem von der ersten und zweiten Silbe gebilde
ten Sprechtakt. Ein Eingehen auf die in diesen urlappischen Typen 
vor sich gegangenen Entwicklungen ist daher nicht mehr vonnöten.
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2. Typus əxŷə.

Aucli dieser Typus entspricht dem Dehnungstypus in dem von 
der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt. Darin sind 
die urlappischen Typen áx'yă und ăx'yā vertreten.

U r l p .  āx'yă.
w Ess. tm ņp'àńvšìcvn  ’Mauser, Stibitzer’; (Ä) öM Inf. òm ą-  

šnĥšąö  ’für fremd halten, sich jmds schämen’.

U r l p .  ăx'yā.
ö n Inf. a D è lis liò  'schnell ein bisschen geben’.

Vertretung dieselbe wie in den entsprechenden urlappischen 
S trukturtypen in dem von der ersten und zweiten Silbe gebildeten 
Sprechtakt.

3. Typus əxə.

Der Typus kommt sowohl in ursprünglich vier- wie fünfsilbigen 
Phonemen vor, entsprechend dem Normal- und dem Dehnungs
typus in dem von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprech
tak t. In dem Typus sind die urlappischen Typen ăxăx und ăxăx 
vertreten (die zu dem letzteren gehörenden Fälle sind sämtlich 
solche, in denen der Konsonant zwischen der dritten und vierten 
Silbe eine Media ist).

U r l p .  ăxăx.
1. Sg. Prs. w m o'rin tťvlvm , ö m o 'n v tť v lvm , n m o'n a tť q lqm  

'verfahren, handeln, sich benehmen’ (urspr. viersilbiges Phonem); 
Lok. Sg. w ö īo p 'è d vzvs t, n lop'èdnznst 'Versprechen’ (urspr. fünf- 
silbiges Phonem).

U r l p .  ăxăx.
1. Sg. Prs. w pa'ť ŋrvD vm , ö pa'ťvrÔ D vm , n pa'ťaraD qm  (urspr. 

viersilbiges Phonem); 3. Sg. Pot. w ö -rvD vó í, ıı -rn o n ô ŧ 'fort
während fliehen’ (urspr. fünfsilbiges Phonem).

Die Vertretung unterscheidet sich von der Vertretung in dem 
aus der ersten und zweiten Silbe bestehenden Sprechtakt dadurch,
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dass der Vokal der dritten Silbe nicht gelängt ist wie der Vokal 
der ersten Silbe. Dies beruht wohl teils auf dem in den mehr
silbigen Phonemen herrschenden schnelleren Sprechtempo, das 
dazu angetan ist, Quantitätsdehnungen zu verhindern (auch in 
dem von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt ha t 
es den Kurztypus hervorgerufen), teils darauf, dass die natürliche 
Neigung des etymologisch kurzen Vokals zu Dehnungen so gering 
ist, dass auch ein starker Nebendruck bei ihm keine Dehnung der 
Q uantität zu bewirken vermocht hat.

4. T yp u s əxy3.

Der Typus, der den urlappischen Typus áxyáx vertritt, kommt 
in ursprünglich vier- und fünfsilbigen Phonemen vor.

w NP1. tŭivp'àńvskah, Lok. Sg. -ńvskôst ’Mauser, Stibitzer’; 
(Ä) sV 1. Sg. Prs. lu w vą d a u (tå a m  'schütteln, rü tte ln ’.

NB. (Ä) öM 1. Sg. Prs. sŭhalùu(Űnm 'hin und her rudern’, 
wo in der dritten Silbe ein halblanger Vokal aufgezeichnet ist.

Im  Vokal der dritten, stark nebenbetonten Silbe ist auch in 
diesem Typus keine solche Quantitäŧsdehnung eingetreten wie im 
Vokal der hauptbetonten Silbe. — Äimä hat aus einigen Dialekten 
das u  «  *ă) der dritten Silbe vor u  in vokalischer Funktion als 
halblang bezeichnet. Der Verfasser hat seinerseits den Vokal auch 
in solchen Fällen als kurz aufgefasst.

5. T yp u s 3xš.

Der Typus, der die urlappischen Typen áxix und ix ix  vertritt, 
erscheint in ursprünglich vier- und fünfsilbigen Phonemen.

U r l p .  ă x ix .

3. Sg. Imper. ö vŭojɓtťvlòs ( ~  -ilòs) 'fortwährend schwemmen’, 
ıı mo'natťalòs 'verfahren, handeln, sich benehmen’ (ursprünglich 
viersilbige Phoneme).

U r l p .  āxāx.

NP1. w ä'p'itťemèh, ö -imèh (ursprünglich viersilbige Phoneme), 
Lok. Sg. w -emèst, ö -imèst 'kraftlos’ (ursprünglich fünfsilbige Pho
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neme), 3. Du. Prs. w tamàdĕava, ö -ávà, n -avà ’leimen’ (ursprüng
lich viersilbige Phoneme).

Die Vertretung ist, unabhängig von der Silbenzahl, dieselbe 
wie in dem Normaltypus des von der ersten und zweiten Silbe 
gebildeten Sprechtaktes.

6. T yp u s 3xš ~  3XX3.

Ein Typus, in dem neben dem Normaltypus (a) auch der Deh
nungstypus (b) vorkommt. Der letztere findet sich regelmässig 
in apokopierten ursprünglich fünfsilbigen Phonemen, während in 
den ursprünglich fünfsilbigen Phonemen mit erhaltener Silbenzahl 
auch die dem Normaltypus eigentümliche Vertretung relativ häufig 
ist. In dem Typus sind die urlappischen Typen ăxā und ăxāx ver
treten.

U r l p .  ăxā.
a) (Ä) sV 3. Sg. Prs. kuohnśtaĩà 'karsten; (v. einem Tier) 

kratzen, schaben’; Lok. Sg. w ö joťèlumòsist, n -omòsist 'der 
schnellste’.

b) ö 1. Pl. Imper. vŭǒjvtťvllōp' ( ~  -illōp') 'fortwährend schwem
men’, ıı 3. Du. Pl. Imper. mo'natťallōs ( ~  -ellōs) 'verfahren, han
deln, sich benehmen’; GASg. w ð joťèlummōs, ıı -ommõs, NP1. 
w ö n  -eh ’der schnellste’.

U r l p .  ăxāx.

a) w ö NP1. joťèluBÒh 'schneller’; w 1. Sg. Prs. ťŜŭőļāHiťàm,
1. Sg. Kond. -iťátŬ im  ’anfangen auf Schneeschuhen hinter jmdm 
her zu laufen’.

Unregelmässige Vertretung: n 1. Sg. Prs. mušìHáťņm, 1. Sg. 
Kond. -à'ť&ttëim 'erzählen lassen’.

Normaltypus s ta tt Dehnungstypus: ö 3. Sg. Kond. ŕsŭŏp^- 
liťà(İŜiļ' ’anfangen auf Schneeschuhen hinter jmdm her zu laufen’ 
(vgl. ıı 3. Sg. Kond. m ušlźla 'ť^fiių ' 'erzählen lassen’).

b) w ö Lok. Sg. joťèluBBōst 'schneller’, NSg. Dim. säp'liGGâńŧ 
'kleine Maus’.
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Im Dehnungstypus hat der m ittelstarke Nebenđruck der vierten 
Silbe eine Dehnung des halblangen Vokals zu einem langen ver
ursacht, wonach sich der Seitenlaut des dritten Lauttals geminiert 
hat. W arum gerade in diesem Typus (und z. B. nicht in den Typen 
3xš und axyšx, worüber weiter unten) der Vokal der vierten Silbe 
gelängt worden ist, ist schwer zu sagen. In den verhältnismässig 
zahlreichen Fällen, in denen kein Dehnungstypus vorkommt, ist 
eine Analogiewirkung der ursprünglich vier- und sechssilhigen For
men des Paradigmas zu erkennen.

7. T yp u s 3xyš.

Dieser Typus vertritt den urlappischen Typus ăxyăx. Er kommt 
ohne Rücksicht auf die Silbenzahl der Phoneme vor.

1. Sg. Prs. ö aD èlistàm , n -lásťám , 3. Sg. Kond. n -lǎ s tà r ïŝ iļ' 

’schnell ein bisschen gehen’.
Ungewöhnliche Vertretung: n 1. Sg. Prs. aDèlástņm  (kommt 

neben der obigen Vertretung vor), ö 3. Sg. Kond. aDèlôšťt’šų ' id.
Die Vertretung ist recht schwankend, was grösstenteils auf der 

Seltenheit der in Betracht kommenden Formen beruhen dürfte. 
— Es ist möglich, dass durch erneute Untersuchungen das Vor
kommen des Dehnungstypus in diesem Typus nachgewiesen wer
den könnte.

*

Wenigstens früher scheint auch der Typus āia (? der Dehnungs
typus 3XX3) als Vertretung des urlappischen Typus ăxă vorhanden 
gewesen zu sein. Hierauf scheint der 1886 von K oskim ies auf
gezeichnete NSg. ā sta šëm i (d. h. *àstašēm i) ’das Verdienen’ hin
zuweisen, neben dem auch die in der heutigen Sprache durch
gedrungene apokopierte Form (āstašem ) vorkam. Man beachte 
auch (Ä) sS NSg. oă-zťēm  ’unglücklich’, wo der Vokal der dritten 
Silbe trotz der Apokopierung des Phonems lang geblieben ist. 
Aus dem sV-I)ialekt ha t Äimä die Form ta ĩB izťēm * 'unnötig ' 
aufgezeichneŧ, in der sich auch der auslautende Vokal überkurz
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erhalten hat, aber die Vertretung des vorhergehenden Konsonan
ten auf eine Verallgemeinerung der schwachen Stufe deutet.

Urlp. āxā >  *3X3 stimmt völlig mit der Entwicklung in dem 
von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt überein.

Besondere Fälle.

1. Ursprünglich fünfsilbige Phoneme, in deren vierter Silbe als 
zweite Komponente des Diphthongs ein Halbvokal 

in vokalischer Funktion steht.

Die Vertretung geht mit derjenigen parallel, die in dem von 
den beiden ersten Silben gebildeten Sprechtakt auftritt, wenn in 
der zweiten Silbe des ursprünglich dreisilbigen Phonems ein Di
phthong steht, dessen zweite Komponente ein Halbvokal in voka
lischer Funktion ist (s.S. U l —12). Es besteht der bemerkenswerte 
Unterschied, dass dem Typus ə x š  in der dritten und vierten Silbe 
der Typus 3xš entspricht, oder mit anderen W orten zeigt der 
Vokal der dritten Silbe keine solche Dehnung wie der ersten Silbe. 
Es kommen also folgende Typen vor: 1. sxxš, 2. 3 x ŷ s ,  3. 3x 3 .

1. Typus 3xx3.

ö 1. Du. Impf. pa'ťvrvDDáim 'fortwährend fliehen’, n 2. Du. 
Impf. muĩtźlitťìļD  'erzählen lassen’; Kom. Sg. w ö lop'èdvzzàin, 
n lop'èdgzzàin 'Versprechen'.

2. Typus 3 x y š .

2. Du. Impf, ö n aDelistųD 'schnell ein bisschen geben’.
3. Typus 3 x š .

3. Du. Impf, w mo'nntťvláin, ö mo-nñtťûlàin, n mo'nal- 
tŉlàin 'verfahren, handeln, sich benehmen’.

Im Zusammenhang mit dem Typus 3xš konstatieren wir wieder, 
dass der etymologisch kurze Vokal der dritten Silbe sozusagen 
dehnungsunfähig ist und sich dadurch von dem etymologisch 
kurzen Vokal der hauptbetonten Silbe unterscheidet.
9
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2 . Phoneme mit kontrahiertem Vokal in  der vierten Silbe.

Die Kontraktionsphoneme können in fünf Gruppen eingeteilt 
werden, die den S. 113—122 behandelten entsprechen (die S. 
115—17 im P unkt b behandelte Gruppe hat in dem von der 
dritten und vierten Silbe gebildeten Sprachtakt kein Gegenstück).

a) Entspricht der Gruppe a S. 113—15. Die Typen sind die
selben: 1. əxxə ~  əxxə, 2. 3x]):ì ~  3xt)3. Der Kontraktionstypus 
kommt in folgenden Formgruppen vor: in gewissen ursprünglich 
fünfsilbigen Adjektiven, deren Derivationssilbe mit j  begonnen hat; 
in der 1. Du. Prs., 3. Pl. Impf., 1., 2. Du. Imper. und dem Partizip 
Prs. viersilbiger Verbalstämme; in mehreren Personalformen des 
Passivs viersilbiger Verben.

1. TypUS 3XX3  ~  3XX3.

(Ä) sV NSg. p\vaśtęhhĩ ’schweissig’; 1. Du. Prs. w7 mo'nntťillên, 
ö mo'nñtťillēn, n mmnatť ellĕn, 3. Pl. Impf, w ö n  -illī, 1. Du. 
Imper. ö -vllōn ( ~  -illõn), n -allōn, 2. Du. Imper, w ö -illē, n -ellē 
'verfahren, handeln, sich benehmen’, 1. Du. Prs. ö mušìHitťēn, 
n mustźletťën  'erzählen lassen’; NSg. w ö siuņlàdillë, NP1. -illëh ~  
Lok. Sg. -Ulest, Part. Prs. von sikňVádñīlvò 'fortwährend stehlen’;
1. Sg. Prs. ö vŭöjvtťullūm, n vŭöjaïïallūm, 3. Sg. Prs. ö -ullō ( ~  -illō), 
n -allō ~  Inf. ö -ullyið, n -allyiò, 1. Pl. Prs. ö -ullup', n -allup' 
'geschwemmt werden’.

2. Typus əxŷə ~  əxyə.
1. Du. Prs. ö aDèlistën, n -ešlēn, 2. Du. Imper. ö -ištë, n -eštē,

3. Pl. Impf, ö n -iš'lī 'schnell ein bisschen geben’.

b) Entspricht der S. 117—18 betrachteten Gruppe c. Die Fälle 
beschränken sich diesmal auf die Imperfektformen viersilbiger 
Verben, in denen der Vokal der dritten Silbe immer etymologisch 
kurz und mithin dehnungsunfähig ist. Daher ist es natürlich, dass 
nur folgende zwei Typen Vorkommen: 1. əxxə, 2. əxŷə.

1. Typus əxxə.
1. Sg. Impf, w m o'nntťillim , ö mo'nvtťillim , n mo'natťillim ,

2. Sg. Impf, w ö n  -illih 'verfahren, handeln, sich benehmen’,
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1. Sg. Impf, ö mvM Hitťim, n m ušìH itťim , 2 .  Sg. Impf, ö n - i t ť i h  

'erzählen lassen’,
2, Typus əxyə.
ö n 1. Sg. Impf. aDèlišìim, 2. Sg. Impf, -iŝ'tih 'schnell ein bisschen 

geben’.

c) Entspricht der S. 118—19 behandelten Gruppe d. In der Ver
tretung besteht insofern ein bemerkenswerter Unterschied, als die 
mit der starken Stufe der nichtkontrahierten Phoneme überein
stimmende Vertretung nur in der x-Serie auftritŧ, während die 
xx- und die xy-Serie eine Vertretung zeigen, die der schwachen 
Stufe der nichtkontrahierten Phoneme entspricht. Es kommen 
folgende Typen vor: 1. əxš (əxə), 2. əxyə.

1. Typus əxə.
w mo'nņtťiĩèh, ö mo'nvtťiìèh, n mo'nņtťeĩèh 'verfahren, handeln, 

sich benehmen’ (der Stammkonsonant vertritt die x-Serie). — Bei 
Äim ä findet sich auch die Vertretung əxə (əxə) : sS vihàluşeh 'fische 
m it dem netz an einem ort (rasenstrand, grund, kleinen fluss) fan
gen, wo man weiss, dass es solche g ibt’, vgl. Collind er  FLQu 171.

ö jxi'ťvrinèh, n pcv ťpreaèh 'fortwährend fliehen’, ö m uft^liťèh, 
n mušìźleťèh 'erzählen lassen’ (der Stammkonsonant vertritt die 
xx-Serie).

2. Typus əxyə.
ö a D è lis tè h ,  n a D č le s tè h  'schnell ein bisschen geben’.
Die Vertretung əxə s ta tt əxxə und əxyə s ta tt əxyə stellt offenbar 

eine Ausnahme dar, die gemeinsam durch das schnelle Sprech
tempo und das Streben nach Erleichterung der Aussprache hervor
gerufen worden ist.

d) Entspricht der Gruppe e S. 119—20. Im Illativ Sg. viersil
biger Nomina ist die Vertretung recht schwankend. Es kommen 
zum mindesten folgende Typen vor: 1. əxə, 2. əxə (əxə), 3. əxxə,
4. əxyə.

1. Typus əxə. Kommt in allen Mundarten vor, wenn der von 
der dritten und vierten Silbe gebildete Sprechtakt den urlappi-
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sehen Typus áxà vertritt, mundartlich auch in den Typen à x x 3 
und āxă.

w ju'hnmvšôn, ö ju'hvmñšvn, ıı jwhamaǻnn 'G etränk’; w pešni- 
rik'án  ’Motacilla alba', joťèluBon 'schneller', n säpdeaáəi 'Maus'; 
ö ä'p 'itťim àn  'kraftlos'. — Eigentümlich ist der halblange Vokal 
der dritten Silbe in (Ä) sS poăriŕsÒBon 'der ältere’.

2. Typus 3X3. Kommt mundartlich in dem Typus āxā vor. Bei 
Ä im ä  ist auch die Vertretung šx3 aufgezeichnet.

w ä'p'itVįămņn 'kraftlos'; (Ä) Ss çɯzťcäman 'unglücklich'.
3. Typus 3XX3. Kommt mundartlich in dem Typus áx'xā vor.
ö säp'UGGán 'Maus', joťèluBBon 'schneller'; (Ä) sV kaįmĩnGGņn

'Bandwurm '.
4. Typus 3xŋ3. Aus dem Typus ăx'yà aufgezeichnet.
w tŬLņp'àńvskôn 'Mauser, Stibitzer’.
Die in den Formen herrschende Buntheit ist noch grösser als 

beim Illativ der zweisilbigen Nomina, was sich daraus erklärt, 
dass die meisten viersilbigen Nomina solche sind, von denen der 
Illativ Sg. in der lebenden Rede ausserordentlich selten zur Ver
wendung kommt.

e) Entspricht der Gruppe f S. 120—22. Die Vertretung unter
scheidet sich von der, die in dem von der ersten und zweiten Silbe 
gebildeten Sprechtakt auftritt, dadurch, dass dem Typus šxś 3xš 
entspricht, d. h. der etymologisch kurze Vokal der dritten Silbe 
ist nicht wie der haupŧbetonte etymologisch kurze Vokal gedehnt 
worden. Es kommen folgende Typen vor: 1. sxš, 2. 3xxs (əxxš),
3. 3xŷā.

1. Typus 3X3.

ö 1. Sg. Pot. mo'nvtťilõm, neg. Pot. (iļ') -ilī 'verfahren, han
deln, sich benehmen’.

2. Typus 3xxì.
ö 2. Sg. Pot. mustHitťĕh, neg. Pot. (ŕj') - itť ī  'erzählen lassen’, 

w ö GASg. kárànizzī, Lok. Sg. -izzīst, API. -ízzì\d 'kleiner Rabe’.
3. Typus 3xŷā.
ö 1. Sg. Pot. aDèlištëm, neg. Pot. (tjŕ) -istī 'schnell ein bisschen 

geben’.
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3. Die Quantität des Vokals der dritten Silbe in Phonemen, die in  
der heutigen Sprache dreisilbig sind.

Der n i c h t k o n t r a h i e r t e  etymologisch kurze wie ety
mologisch lange Vokal ist fast ausnahmslos kurz. So verhält es 
sich immer im ursprünglich dreisilbigen Phonem. Z. B.

1. Sg. Prs. w òrõstvm, ö õrōstɓm, n -gm, 2. Sg. Prs. w òrōstgh, 
ö n õrōstgh ’haltm achen’ (in der dritten Silbe etymologisch kurzer 
Vokal); w ö n  NP1, kapp'ēreh ’Mütze’; ö Adv. mēfrǏDin 'bestim 
mend’, (Ä) öS Adv. gDnelen ’gebenď (in der dritten Silbe etymolo
gisch langer Vokal).

Auch der Vokal der dritten Silbe des apokopierten Phonems 
ist meistens kurz. Z. B.

GASg. w jw hnm vž, ö ju 'hvm vž, n jw hgm gž  'G etränk’, w ö n  
Inf. se'Gidiô, 1. Pl. Prs. se'qidcp' 'dünner machen’, NSg. w n 
sôăjàtťem  'flügellos’, ö ä 'p 'itťim  'kraftlos’.

In Fällen, in denen sich eine chronologisch junge Apokope 
findet, kann der etymologisch lange Vokal der dritten Silbe auch 
lang auftreten, z .B . (Ä) sS NSg. ôă-zťëm 'unglücklich’.

Merkwürdigerweise ist in ein paar Mundarten eine Dehnung 
des etymologisch kurzen Vokals der dritten Silbe des apokopierten 
Phonems zu einem halblangen festgestellt worden. Z. B. ö GASg. 
nŭörûmùz 'der jüngste’, (Ä) wA GASg. káránàš ’Corvus corax’. 
Die Dehnung tr i t t  dabei nur in der schwachen, aber nicht in der 
starken Stufe auf (vgl. NSg. ö nŭőrvmus, wA kàràngš).

Die Kürzung des etymologisch langen Vokals der dritten Silbe 
in ursprünglich dreisilbigen Phonemen ist angesichts der in den 
ursprünglich zweisilbigen Phonemen herrschenden Vertretung ganz 
natürlich. Der Anfangsteil des dreisilbigen Sprechtakts vom Beginn 
des Gipfellautes des ersten Lauttals bis zum Beginn des Gipfel
lautes des dritten Lauttals hat immer eine Länge von mindestens 
vier Moren gehabt, und wie wir bei der Behandlung der ursprüng
lich zweisilbigen Phoneme gesehen haben, ha t der vier Moren 
messende Lautkomplex im Anfangsteil des Sprechtakts in dem 
Masse Artikulationsenergie verbraucht, dass der am Ende des
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Sprechtakts stehende, einen schwachen Nebendrück tragende ety
mologisch lange Vokal immer gekürzt worden ist. Schwieriger ist 
zu sagen, warum in der dritten Silbe des ursprünglich viersilbigen 
Phonems eine Kürzung des etymologisch langen Vokals der dritten 
Silbe (z. B. 1. PI. Prs. se'o idep') stattgefunden hat. H at doch die 
d ritte  Silbe da einen auf der mechanischen Betonung beruhenden 
■starken Nebendruck. Möglicherweise ist die Erscheinung mit dem 
den ursprünglich viersilbigen Phonemen eigentümlichen schnellen 
Sprechtempo und andererseits mit der Analogiewirkung seitens 
der etymologisch kurzen Vokale in Zusammenhang zu bringen.

Der Wechsel ö nuorvmus : nuorvmùz ist ohne Zweifel ein Ref
lex des paradigmatischen Wechsels əxx3 : ăxə in dem von der ers
ten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt zwischen den Typen 
ăxă und ăxăx. Diese Erscheinung möchte man wegen ihrer Selten
heit als jung betrachten. Auf späte Entstehung weist auch die Tat
sache hin, dass in den Phonemen mit erhaltener Silbenzahl nie 
eine Dehnung des Vokals auftriŧt.

Als b e s o n d e r e r  F a l l  sei der angeführt, dass in apo
kopierten Phonemen mit einem auf i  ausgehenden Diphthong in 
der dritten Silbe der Vokal der dritten Silbe minderkurz ist, wenn 
die zweite Komponente des Diphthongs in konsonantischer Funk
tion steht, aber halblang, wenn sie vokalische Funktion hat. Dieses 
Verhalten ist schon aus der zweiten und vierten Silbe bekannt.

Z. B.
w ö n  API. ke'p'ilĭjD, Lok. PI. -ĩļn  ~  111. PI. ke'p'ilàǏD, Kom. 

Sg. -àin ’Tatze’; 1. PI. Impf, w ö tamàdĩļm, n -ĩ \n , 2. PI. Impf. 
w ö n  ~  1. Du. Impf, w ö tamàdàim, n -àin, 2. Du. Impf, 
w ö n  -àiD, 3. Du. Impf, w ö n  -àin Teimen’.

Der K o n t r a k t i o n s v o k a l  ist entweder kurz oder lang. 
Der kurze und der lange Kontraktionsvokal treten unter densel
ben Bedingungen wie in der zweiten und vierten Silbe auf (zahl
reiche Kontraktionsfälle in den geraden Silben haben kein Pendant 
in der dritten Silbe). Z. B. w ö n 1. Sg. Impf, p o zà d im , 2. Sg.
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Impf, -dih, 1. Du. Prs. w ö pozàdën, ıı -dān 'einmal blasen’; w ö n 
GASg. kä'rvgá, Lok. Sg. -äst (Kom. Sg. -hin) 'vertrockneter Zwerg
baum im Moor’.

Insbesondere sei hervorgehoben, dass im Illativ Sg. und in 
der 3. Pl. Prs., deren Kontraktionsvokal in den geraden Silben 
wechselnde Q uantität zeigt, in der dritten Silbe immer ein kurzer 
Vokal erscheint. Z. B. 111. Sg. w ö immēlvn, n immēltin 'G o tt', w 
tålŭ(ĎÍî>n, ö tălīųůivn, n làlū(ůi(in 'kleines Haus’; w ö n 3. Pl. Prs. 
sēçąiDeh 'dünner machen’, õrōsteh ’haltm achen’. — Die Phoneme 
haben sich in ihrer Gesamtheit den nichtkontraħierten ursprüng
lich dreisilbigen Phonemen angepasst.

4. Die Quantität des Konsonantismus zwischen der zweiten und
dritten Silbe.

In den stimmlosen Verschlusslauten und Affrikaten sowie in 
allen Konsonantenverbindungen tr i tt  auf der Grenze der zweiten 
und dritten Silbe ein Konsonantenwechsel der Art auf, dass im 
ursprünglich dreisilbigen Phonem ein Einzelkonsonant bzw. eine 
Konsonantenverbindung, deren beide Komponenten kurz sind, 
steht, im ursprünglich viersilbigen und bezüglich des Stammes 
viersilbigen Phonem eine Geminata bzw. Konsonantenverbindung, 
deren erste Komponente halblang ist. Z. B.

1. Sg. Prs. w mõnnťvm, ó m ōnvťvm , n mōnaťņm  ~  Inf. w 
mo'nntťiò, ö mo'nvtťiå, n mo'ngtťiò 'verlieren', vgl. Inf. w mo×- 
nntťvllvô, ö mo'nvtľvllvò, n mo'natťallaò 'verfahren, handeln, sichT 7 7 7
benehmen’; w ö n  NP1. pōlųÛeh ~  Lok. Sg. 'po'littĥisl 'furchtsam; 
ängstlich’;

NP1. w ùĔBŋlmeh, ö ŪBBvlmeh ~  Lok. Sg. w u'Bŋĩmist, ö u' bvÎ- 
mist 'Bohrer, Pfrieme’; 1. Sg. Prs. w òrõstvm, ö ōrõstiim, n ōrōstgm 
~  w ö n Inf. oròètiô ’haltm achen’.

Bei schnellem Sprechtempo ist oft beobachtet worden, dass die 
K onsonantenquantität, wenn sich die Vokale kürzen, umgekehrt 
gelängt wird (vgl. z. B. R avila QuM 101). Diese Erscheinung
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dürfte hauptsächlich eine Dehnung des Konsonanten zwischen der 
zweiten und dritten Silbe in ursprünglich viersilbigen und den 
mehrsilbigen Phonemen mit viersilbigem Stamm bewirkt haben. 
In diesen ist ja  das Sprechtempo ausserordentlich schnell. Da hat 
auch die dritte Silbe einen starken Xebenđruck, dessen Anteil an 
der Quantitätsdehnung der Konsonanten recht wahrscheinlich 
dünkt. Wir können also feststellen, dass der intersyllabare Kon
sonantismus, dessen ursprüngliche Q uantität zwei Moren beträgt, 
vor stark nebenbetonter Silbe gelängt worden ist. — Vgl. F U F  
XX VII 164—65.

SKOLTLAPPISCH,

Im  Skoltlappischen ist das in den nichtkontrahierten Phone
men herrschende Q uantitätssystem  viel einfacher als im Inari- 
lappischen. So beruhen in dem von der ersten und zweiten Silbe 
gebildeten Sprechtakt die in den verschiedenen S trukturtypen vor
kommenden Untervarianten meist auf einer einfachen rhytmischen 
Abstufung: die Gesamt quantität des ersten Lauttals ist um  so 
länger, je kürzer die Gesamt quantität des zweiten Teils des Pho
nems ist. Aus den experimentellen Messungen geht hervor, dass 
es drei recht deutlich voneinander unterschiedene Gruppen gibt: 
im ersten Lauttal erscheint die längste Q uantitätsstufe im zwei
silbigen Phonem mit offener zweiter Silbe, die nächstlängste im 
zweisilbigen Phonem mit geschlossener zweiter Silbe und die 
kürzeste in drei- und mehrsilbigen Phonemen. In diesen S truk tur
typen, in deren längster Quantitätsstufe der Vokal der zweiten 
Silbe überkurz ist, t r i t t  noch eine vierte getrennte U ntervariante 
auf, die sich in der Reihenfolge als zweite in die Serie eingliedert, 
nämlich ein zweisilbiger Kontraktionstypus, in dem als Sonant 
der offenen zweiten Silbe ein kurzer kontrahierter Vokal zu finden 
ist. Auch bei der Auskultation sind die Unterschiede zwischen 
den Untervarianten oft feststellbar, obwohl bei weitem nicht alle 
Abschattungen so merklich sind, dass es sich lohnen würde, sie 
in der Transkription zu berücksichtigen. Von den verschiedenen 
Varianten kann man die Bezeichnungen L a n g t y p u s ,  M i t 
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t  e 1 ŧ y p u s (oder zwei M itteltypen, wenn man auch den Kon
traktionstypus in Betracht zieht) und K u r z t y p u s  anwenden.

Bei dem Stufenwechsel des wortinlautenden Konsonantismus 
hat T. I. It k o n e n  in seiner Arbeit VKA zwei starke und zwei 
schwache Stufen unterschieden. Eine solche Einteilung ist schwer
lich angebracht. So kam  wenigstens bei den vom Verfasser unter
suchten Vertretern der M undarten von Pa und Snk. die als I. 
starke Stufe bezeichnete Speziallängung nur in Kontraktionsphone
men sowie in gewissen nichtkonŧrahierten Formkategorien vor, in 
denen sie auf analogischer Ausgleichung beruht. In beiden Fällen 
kann die relativ lange Quantität unseres Erachtens als eine vom 
regelmässigen Stufenwechsel abweichende Erscheinung aufgefasst 
werden. Eine solche I. schwache Stufe, die mit dem Dehnungs
typus in den schwachstufigen Phonemen des Inarilappischen zu 
parallelisieren ist und von der VKA 21—22 gesprochen wird, hat 
der Verfasser im Skoltlappischen nicht angetroffen.

Bei der Behandlung der Strukturtypen des Skoltlappischen ist 
es durchaus berechtigt, die Vertretung des Pa-Dialektes zugrunde 
zu legen, die am meisten urspiürgliche Züge bewahrt hat. Für 
diesen Dialekt ist es kennzeichnend, dass der Spezialcharakter 
eines bestimmten S trukturtypus infolge sekundärer Entwicklung 
aus dem Langtypus verschwunden, aber im Mitteltypus erhalten 
sein kann. Wenn im folgenden die S trukturtypen des Pa-Dialektes 
aufgezählt werden, ist es daher notwendig, bei gewissen Typen 
neben dem Langtypus auch den Mitteltypus anzuſühren. Es kom
men folgende Strukturtypen vor: 1. əxx3, 2. əxÿ3 (əxýy3, əxyy3),
3. 3X3, 4. əxx3, 5. ìx y 3 (əxy3), 6. šxə ~  šxə', 7. əxx3 ~  əxxə', 8. əxy3 
(əxy3) ^ 'ə x y r  (šxŷə'). In Snk. und wahrscheinlich auch in Nrt. 
dürften die Typen 6—8 im allgemeinen mit den Typen 3—5 zu- 
sammengefallen sein, so dass in den lezteren wohl eigentlich nur 
fünf verschiedene Strukturtypen anzutreffen sind.

Wie im Inarilappischen verteilt sich auch im Skoltlappischen 
die Vertretung der schwachen Stufe der x-Serie auf zwei Gruppen, 
von denen die eine kuize und die andere (die Vertreter von y, z, 
š, (dz und (dz) eine halblange Ausgangsform voraussetzt. Wie frü
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her gebrauchen wir von den Gruppen die Ausdrücke 1. und 2. Kon
sonantengruppe.

In der starken Stufe der Konsonantenverbindungen ist das Ver
hältnis der beiden Komponenten zueinander ein derartiges, dass 
die erste Komponente, wenn sie in einem stimmhaften Konsonan
ten besteht, halblang und die zweite Komponente geminiert ist (die 
stimmlose Geminata ist vollang, die halbstimmliafte mit minder
kurzem Anfangsteil); wenn aber die erste Komponente stimmlos ist 
(od-ir eine Media), sind beide Komponenten lang. In der schwachen 
Stufe sind beide Komponenten gewöhnlich kurz; in Verbindungen 
von stimmhaftem und stimmlosem Konsonanten ist die zweite 
Komponente jedoch halblang. — Fjüher, z. B. in Ostlp. Vok., hat 
der Verfasser die erste Komponente einer starkstufigen Konsonan
tenverbindung als lang, die zweite Komponente nur in Verbindun
gen von stimmhaftem und stimmlosem Konsonant als geminiert, 
sonst als lang oder halblang bezeichnet (auf demselben Stand
punkt steht das Material von KKS). Die jetzige Bezeichnungs
weise gründet sich vor allem auf die Ergebnisse expeiimental- 
phonetischer Messungen.

1, Der von der ersten und zweiten Silbe gebildete  
Sprechtakt (bzw. Sprechtaktteil).

1. T yp u s 3x x 3.

Langtypus (a) Pa, Snk. əxx3 (KKS əxx3 <  urlp. äxă ~  3xx3, 
əxxə <  urlp. āx'xā ); M itteltypus (b) Pa, Snk. əxxə (KKS 3xxə 
~  əxxə)-, Kurztypus (c) Pa, Snk. 3X'x3 (KKS 3xx3 ~  əxx3). Im 
Lang- und Kurztypus erscheint in KKS oft zufälliger Schwund 
des Vokals der zweiten Silbe.

Nrt. əxx? (əxx3) (zwreite Silbe offen) ~  3XX3 (sxx3) (zwTeite Silbe 
geschlossen). Der Vokal der offenen zweiten Silbe ist oft geschwun
den.

In dem Typus sind ein Teil der zu den urlappischen Typen 
ăxă, āxă und āxā gehörenden Fälle sowie insgesamt die urlappischen
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Typen ăx'xà, āx'xă, ăx'xā und āx'xā vertreten. — In den den 
ui lappischen Typus āxă vertretenden zweisilbigen und grossenteils 
auch in den dreisilbigen Verbalstämmen herrscht wenigstens in 
den Dialekten von Pa und Snk. der Typus əxx3.

U r l p .  āxă.
Pa, Snk.

a) NSg. Pa kušs4, Snk. kuŝsź ’Kuh’, Pa jo°~kkô, Snk. joəkkź 
’Fluss’, Pa toW, Snk. toĀAź ’Feuer’; (KKS) Pa NSg. rerr“ ’B luť.

b) Ess. Pa tołłvn, Snk. toÅJian ’Feuer’, GASg., NP1. Pa vęňnvz, 
Snk. vennaz ’Booť, NSg., GASg., NP1. Pa łoèsvD, Snk. aossūd 
'schwer’, Snk. 3. Sg. Prs. lįŭvŋD 'sich zur Ruhe hinlegen (Renntier)’, 
peśsąji 'Beuche waschen, schnell waschen’.

c) Lok. Sg. Pa k§ń'ńůļest, Snk. kəmńĩļįst. GP1. Pa -ļi', Snk. 
-ļi ’Träne’, 111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa kus's^svn, Snk. kus'sźsan ’Kuh’, 
NSg. Dim. Pa vemnPsą'ž, Snk. von'nźsaž 'kleines Boot’, Snk. 1. Sg. 
Prs. pos'sźjiam, Inf. - \ ç d  'Beuche waschen, schnell waschen’.

Nrt. NSg. nemma ’Name’; GASg. vennaz ’Booť, Inf. męnnvD 
'gehen’, 2. Sg. Imper. pońńvji 'schnell umdrelien’. — Beachte 
GASg. vennaz ’Booť.

In bezug auf den Verlauf der Entwicklung uilp. áxá >  əxx3 
möge ein Hinweis darauf genügen, was oben S. 59—60 über die 
Verhältnisse des Inarilappischen gesagt wurde, und hinzugefügt 
sei, dass im Skoltlappischen die Geminata zwischen der ersten und 
zweiten Silbe sich noch entschiedener zu einem ihre Umgebung 
beherrschenden Quantitätsgipfel als im Inarilappischen verstärkt 
hat, wovon andererseits die gänzliche Ɗrucklosigkeit des Vokals 
der offenen zweiten Silbe und die bis an die Grenze des Schwundes 
fortgeschrittene Reduktion der Q uantität herrühren.

U r l p .  āxă.
Der in Rede stehende Strukturtypus erscheint in Formen des 

Paradigmas der dem Stufenwechsel unterworfenen dreisilbigen 
Nomina sowie der meisten nicht vom Stufenwechsel betroffenen 
dreisilbigen Nomina und ausserdem im Illativ Sg. der possessiven 
Beugung der zweisilbigen Nomina.



140

Pa, Snk.
a) In dieser Gruppe findet sich kein Langtypus.
b) NSg., CIASg., NP1. Pa sŭő°Ìĩ1cvd, Snk. sŭŏŏkkaD ’dichť, 

GASg., NP1. Pa ť a łlô z ,  Snk. iaÀAaz ’Schuhheu für einen Schuh’, 
Pa pŭ õ ìłô ž, Snk. pŭǒÀJiaž 'K älte, F rost’.

c) Kom. Sg., Lok. PI. Pa t°aHůşi'n , Snk. taA'jiźşin ’Schuhheu 
für einen Schuh’, Lok. Sg. Pa pŭ ö b P şest, Snk. p ŵ j.v A ź įe s t  'Kälte, 
F rost’; 111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa U įP b ø s v n ,  Snk. U įĕ ə tØ sa n  ’Hanď.

Nrt. GASg. sŭŏokkvz ’Breľ.
U r l p .  āxā.

Der in der Rede stehende S trukturtypus erscheint im P ara
digma der dreisilbigen Nomina sowohl mit als ohne Stufenwechsel 
(im Mitteltypus recht oft m it dem aràs'-Typus wechselnd), sowie 
in einigen urspr. dreisilbigen Adverben. Sehr gewöhnlich ist er in 
urspr. viersilbigen Phonemen.

Pa, Snk.
a) Es kommt kein Langtypus vor.
b) GASg., NP1. Pa łám m vz, Snk. Jiámmaz 'körperlich ver

krüppelt’, NSg., GASg., NP1. Pa ńôŋmmel, Snk. ńoąmm įl ’Hase’, 
Adv. Pa kávvƊD, Snk. káùvaD ’auf dem Rücken’.

Im  Pa-Dialekt begegnet auch die Vertretung əxxə- in Formen 
gewisser dreisilbiger Nomina und auch Verben sowie in der 1. Sg.,
1. PI. und 3. Du. PI. Imper. zweisilbiger Verben:

GASg., NP1. Pa IflràtM'z =  là m m ñ z  s. o., Pa v([ıšnna'm , Snk. 
Vŭ p n n a v ı  'Schwiegermutter’, Pa póăŕ'kkſvń  ’Gürteľ, ííé ã 3þ p a '° t  

’Hals’ (in den beiden letzteren W örtern findet sich im Snk.- 
Dialekt die Vertretung əxxə, s. S. 155); Pa (KKS) 3. Sg. Prs. 
tç ă ļjá ł  ’brechen’, p ŭ ŭ ir ǽ n  'genesen, sich erholen’; Pa 1. Sg. Imper. 
pôă°ìtá 'm , 1. PI. Imper. pôă°tta'°p, 3. Du. PI. Imper. póã°ltá'z  

'kommen’, 1 . Sg. Imper. ánnà'm , 1 . PI. Imper. án nɯ °p, 3. Du. 
PI. Imper. á n n à 'z  'b itten, betteln’; Snk. 3. Du. PI. Imper. kŏăŕraz  

’nähen’, pŭpÀAtiz ’brennen’ tr.
c) Lok. Sg. Pa lám 'm Pşest, Snk. J ià m 'm źs įs t 'körperlich ver

krüppelt’, Pa ń o ă m 'm eļest, Snk. ń g ąm 'm cļęst ’Hase’; 111. Sg. +  Px 1, 
Sg. Pa kw əl'fîsů n , Snk. kŭpjvjiĄ sƞn  ’Fisch’; NSg. Pa s á n v v ıeł<i'ž.
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Snk. sćĮtn'in*Aąž ’Lappe, bes. Skoltlappe’, Pa jvtô°lļ'ķEkà.'ž, Snk. 
jŭəok'ķkkaž ’jeder’; Lok. Sg. Pa vm h i ' n 6m e.st. Snk. vŭ ŗ > n 'n ĩm ( s t  

'Schwiegermutter’, Pa p ó ă ° k 'k ^ ń e s t  ’Gürteľ.

Die Vertretung əxxə (əxxə') ~  əx'x3 kann in den Typen āxá 
und 3X3 auf keinen Pall durch lautgesetzliche Entwicklung ent
standen sein, sondern die lautgesetzliche Vertretung ist ĩxxə ~  šxx3, 
die in diesen Typen auch meistens au ſtritt (vgl. S. 152—53,154—56). 
Es ist schwer zu sagen, warum der Gleichgewichtstypus dem ana
logischen konsonantengipfligen Typus Platz gemacht hat. Man 
muss sich mit der Feststellung begnügen, dass im Pa-Dialekt fast 
in allen und auch im Snk.-Dialekt in manchen sŧarkstufigen drei
silbigen Nominalstämmen sowie in den zu deren Paradigm a gehö
renden mehrsilbigen Formen unabhängig davon, was für einen 
urlappischen S trukturtypus die betreffenden Phoneme jeweils 
repräsentieren, eine konsonantengipflige S truktur zur Herrschaft 
gelangt ist. Was insbesondere die Typen āxă und šxā anbelangt, 
beruht die Vertretung əxxə auf der Analogie der Typen, deren 
Stammkonsonantismus der xx-Serie angehörŧ, der Typus əxxr  
hinwieder auf Analogie des Typus ăxä (vgl. S. 161—63). Oft kann 
man finden, dass bei der Analogie auch bestimmte m o r p h o 
l o g i s c h e  Faktoren mitgespielt haben. So tr i tt  in den Formen 
der 1. Sg., 1. Pl. und 3. Du. Pl. Imper. immer ein konsonanten- 
gipfliger S trukturtypus auf, und im Pa-Dialekt zeigt sich ausser- 
dem in der zweiten Silbe stets ein halbkurzer Vokal, Wie der 
Verfasser in Ostlp. Vok. 166 hervorgehoben hat, ist z. B. in den 
Formen der 3. Du. Pl. Imper. der Lautkomplex ɯ +  z als »En
dung» dieser Flexionsform aus Fällen abstrahiert, in denen á' der 
lautgesetzliche Fortsetzer von uilp. co ist, genauer gesagt, aus 
dem Typus ăxi. Dasselbe gilt auch von den Endungen -ţrm, 
-ą'°p der 1. Sg. und 1. PL Imper. Möglicherweise stam m t auch 
die in diesen Formen herrschende Konsonantengipfligkeit des 
ersten Lauttals zunächst aus dem Typus śxā. Ganz parallel geht 
die Vertretung in der 3. Sg. Prs. der dreisilbigen Verben. Die 
S truktur əxxr  konnte sich lauŧgesetzlicli nur in einigen Typen
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(ăxā, āxāx, in einem Teil der Typen āxāx, āxāx und āxāx) ent
wickeln, hat sich aber von ihnen auch auf andere Typen verbreitet, 
und zwar wahrscheinlich grossenteils darum, weil das gewöhnlich 
nur im Zusammenhang mit der konsonantengipfligen S truktur vor
kommende à' der zweiten Silbe (das sich in einem Teil der vorlie
genden Fälle durch Monophthongierung aus einem früheren eá <[ e 
entwickelt hat, siehe Ostlp. Vok. 148—51) als wesentlich zur En
dung der 3. Sg. Prs. gehörig auf gefasst worden ist.

Beachtung verdient das Vorkommen des konsonantengipfligen 
S trukturtypus in der possessiven Flexion der zweisilbigen Nomina 
(Typus ìļįPbt^svn, kmäblĎsĩm). Da in den ursprünglich zwei- und 
dreisilbigen Formen des Paradigmas dieser Nomina die vokal- 
gipflige S truktur ìx x × bzw. əxxə auftritt, würde man auch in den 
viersilbigen Paradigmaformen s ta tt der Vertretung əx'x3 die Ver
tretung əxx3 erwarten. Sollte hier vielleicht eine solche auf schnel
lem Sprechtempo beruhende Kürzung des Vokals der ersten Silbe 
und eine daran anschliessende sekundäre Längung des Stamm 
konsonantismus, von der später im Zusammenhang mit dem Typus 
lįǒk'kźstam  die Rede sein wird (vgl. S. 150), stattgefunden haben? 
Jedenfalls zeigt es sich, dass die Vertauschung der vokalgipfligen 
Struktur des Lang- und Mitteltypus mit der konsonantengipfligen 
im Kurztypus in den Formen des Paradigm as der zweisilbigen 
Stämme sowie in den Ableitungen zweisilbiger vokalgipfliger 
Stämme (Typus sqm 'm ełq'ž, jm>°U'UEka'ž) sehr gewöhnlich ist. 
Dasselbe gilt vom Komposita, deren erstes Glied ein zweisilbiges 
Nomen ist, in dessen Lang- und Mitteltypus eine vokalgipflige 
S truktur herrscht, z. B. Pa pqņ'ņeƁe°t, Snk. pqņ'ņSBeottĄ ’lialb 
aufgegessenes B roť «  Pa pãņņe, Snk. pqňņ f ’Zahn’).

U r l p .  ãx'xǻ.

Pa, Snk.

a) NSg. Pa jeW  ’ŧo lľ, Snk. jeÃJiź 'verständnislos (vom Kind 
gesagt)’; (KKS) Pa NSg. p o ɓ D ź  ’Weile’.

b) Ess. Pa kǽ ó ívn , Snk. koưɓínn ’ Nagel, Klaue’, Snk. Inf. 
suöìtqD 'sich erzürnen’, 3. Sg. Prs. suǒìtaA id., Dim.-Mom.; (KKS)
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Pa Inf. tfp p v n  ’zumachen’, P art. Perf. šeõnavi 'geboren wer
den’, Snk. GASg. (uχš)keõDaz 'Schwelle’.

c) 111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa to°p'p£svn, Snk. toòp'pźsan ’Messer- 
scheide', Snk. 3. Sg. Impf, suəbtźļi, Inf .-Içd 'sich erzürnen’, Dim.- 
Mom.

Nrt. NSg. ėhna ’N achť, pobtA ’Weile’.
U r l p .  āx'xă.
Pa, Snk.
a) NSg. Pa »M^ppA, Snk. vŭoòppź 'Schwiegervater’; (KKS) Pa 

NSg. jîĕōc.A ’Atem, Lehen, Geist’.
b) Ess. Pa v°a°ttsvn, Snk. vaŏìtsnn 'wollener Handschuh’, GASg., 

NP1. Pa kŭŎBBvr, Snk. kŭŐBBnr ’Pilz’, Snk. 3. Sg. Prs. AŭǒÒDąn 
'bersten’; (KKS) Pa Inf. tiŭp^ppvD ’hauen’.

c) GPI. Pa kŭŐB'B^ŗv, Snk. kŭǑB'Bźŗi, Lok. Sg. Pa -ŗest, Snk. 
-ręst ’Pilz’, Snk. Inf. jiŭŎD'DźņęD 'bersten’; (KKS) Pa 3. Sg. Impf. 
lŭòōDAņi 'bersten’.

Nrt. NSg. rŭŏoltsA 'Schwede’, paopp 'Geistlicher’; Inf. vŭöoppaD 
'besichtigen, untersuchen’; 3. Sg. Impf. .nŭŎòtAņì ’bersten’.

U r Lp. ăx'xi.
Pa. Snk.
a) NSg. Pa łàņņe 'Schloss’, Snk. .táņņĩ- ’S tadť, Pa pī(ñ, Snk. 

oÃA) 'Wolle’, 3. Sg. Prs. Pa k"oJītë&, Snk. knòïté) 'nennen, rufen, 
befehlen’, Snk. soòītź 'sich erzürnen’; (KKS) Pa NSg. lį°īţE ’Gefäss, 
Geschirr’, Snk. 3. Sg. Prs. šąɓDa 'werden’.

b) Ess. Pa płłvn, Snk. oÀmn 'Wolle’, GASg., NP1. Pa pp°ìtvz, 
Snk. ppŏìtaz ’rein’, Inf. Pa kn°J'((ǻvD, Snk. k^oïÜaD nennen, rufen, 
befehlen’; (KKS) Pa Part. Perf. UeHtam ’kochen’. Im  Pa-D ialekt 
analogische Vertretung əxxə- s ta tt əxxə: 1. Pl. Imper. tg,3ıþpá'°p,
3. Du. Pl. Imper. tą°ppǎ'z ’zumachen, schliessen’.

c) Lok. Sg. Pa poH'Øşest, Snk. pooH)sest ’rein’.
Nrt. NSg. jıàŋ,ņe 'Schloss’, tėĄkE ’Laus’; 1. PL Prs. knņļe°p 

’tö ten ’.
U r l p .  āx'xā.
Pa, Snk.
a) NSg. Pa kôăłłĎ 'B utte, Holzgefäss’, Snk. kŏăĀJiį ’saure
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Milch’, Pa à°~kk&, Snk. áŏ'kk) ’Grossm utter’, 3. Sg. Pis. Pa váɓDz^, 
Snk. váŌDz) 'gehen’; (KKS) NSg. Pa jeñņė ’M utter’, Snk. jĩëñņe 
id., Snk. 3. Sg. Prs. Ûŭòưưía ’stehen’.

b) Ess. Pa áļşen, Snk. çfäįn  'Sache, Angelegenheit’, GASg., 
NP1. Pa káłłvz, Snk. káÀMz ’Greis’, Snk. 3. Sg. Prs. vņppţąA 
’anfangen zu gehen’; (KKS) Pa Inf. M 3Uen ’scliliessen’, Snk. NSg. 
+  Px 2. PI. vmĔBaD 'Schwester’.

Im Pa-Dialekt analogische Vertretung əxxə' s ta tt əxxə : 1. PI. 
Imper. pïëmma'°p, 3. Du. PI. Imper. pĩĚmma'z ’ernähren, fü tte rn ’,
3. Du. PI. Imper. sá°ìta'z 'begleiten, führen’.

c) Lok. Sg. Pa kàl'Vsest, Snk. káji'A-i-sęst ’Greis’, Snk. 1. Sg. 
Prs. vąņ'DţÇjiąm ’anfangen zu gehen’; (KKS) Pa 3. Sg. Impf. 
vƞppļE\i ’anfangen zu gehen’.

Nrt. NSg. pĩëşşE ’Birke’, 3. Sg. Pis. vŭăòka ’angeln’; NSg. 
+  Px. 1. Sg. jêannam  ’M utter’, Inf. vaptsen 'gehen’, 1. PI. Prs. 
sŭũoþpap 'werfen’, 3. Sg. Impf. vápţsEü  ’anfangen zu gehen’, 1. Sg. 
Prs. vápļsAam id.

Der ursprünglich drei Moren lange Stammkonsonantismus bil
dete schon in den urlappischen Ausgangsformen der obigen Struk
turtypen den Quantitätsgipfel des Phonems. Im  Skoltlappischen 
ha t sich, wie im Inarilappischen, unter dem Einfluss des langen 
Stammkonsonantismus in dem Intensitätsverlauf der ersten Silbe 
noch festerer Anschluss als von Haus aus entwickelt, womit sich eine 
Kürzung des etymologisch langen Vokals in der ersten Silbe ver
knüpft hat. Es ist kaum  zu bezweifeln, dass diese Entwicklung in 
beiden Dialekten ein gemeinsames Erbe darstellt. Der W ort- 
akzent hat sich im Skoltlappischen in bedeutend höherem Grade 
auf der hauptbetonten Silbe konzentriert als im Inarilappischen, 
worauf es beruht, dass der etymologisch lange Vokal auch in der 
zweiten Silbe dem schwachbetonten etymologisch kurzen Vokal 
völlig gleichwertig geworden ist. Im  Normaltypus der entsprechen
den Typen des Inarilappischen hat sich ja, wie S. 64 dargelegt wur
de, der quantitative Unterschied zwischen den etymologisch kurzen 
und den etymologisch langen Vokalen der zweiten Silbe in der Weise
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erhalten, dass die ersteren überkurz und die letzteren gewöhnlich 
kurz sind. Nach KKS kann auch im Skoltlappischen in der 3. Sg. 
Prs. in der zweiten Silbe ein kurzer Vokal anstelle eines über
kurzen auftreten, was sich daraus erklären dürfte, dass der genannte 
Laut in diesem Fall eine wichtige semasiologische Bedeutung hat.

Der halbkurze Vokal der zweiten Silbe in der 1. Pl. und 3. Du. 
1*1. Imper. ist analogisch. Der halbkurze Vokal setzt in einer frühe
ren Periode des Skoltlappischen einen halblangen Vokal voraus. 
Nach starkstufigem  ursprünglich geminiertem Konsonant ist der 
etymologisch lange Vokal der zweiten Silbe jedoch, wie die über
wältigende Mehrzahl der Belege unzweifelhaft beweist, schon im 
Frühskoltlappischen zu einem kurzen reduziert gewesen, und in 
Anbetracht der gleichartigen Vertretung des Inarilappischen dürfte 
dies schon in der Urzeit der beiden Dialekte der Fall gewesen sein. 
In den in Rede stehenden Imperativformen ist der Lautkomplex 
ǎ' +  °p bzw. à' +  z s ta tt -°p, -z aus solchen S trukturtypen als 
Personalendung abstrahiert worden, in denen er lautgesetzlich ist, 
vgl. Ostlp. Vok. 166.

Nach KKS würde zwischen der starken Stufe der x- und der 
xx-Serie ein quantitativer Unterschied (Pa, Snk. xx  ~  xx, Nrċ. 
x x ^ x x )  bestehen. Zum mindesten in den Dialekten von Pa und 
.Snk. kommt kein Quantitätsunterschied vor; darauf geben die ex
perimentellen Messungen über den erstgenanten Dialekt den deut
lichsten Hinweis.

2. T yp us əxÿ3 {əxyy3, əxyy3).

Langtypus (a) Pa, Snk. əxÿy3, əxyy3, əxÿ3 (KKS auch əxy3)-, 
M itteltypus (b) Pa, Snk. əxyyə, əxyyə, əxŷə-, Kurztypus (c) Pa, Snk. 
3xÿy3, əxyy3, əxÿ3.

Nrt. əxyy3, əxÿ3, əxy3 ~  əxyyə, əxyə, əxyə (kurzer Vokal der 
zweiten Silbe ist manchmal auch in offener Silbe bezeichnet, an
dererseits recht oft Schwund des Vokals).

In dem Typus sind die urlappischen Typen áx'yà, āx'yă, ăx'yā  

und āx'yă vertreten.
40
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U r l p .  ăx'yă.

a) NSg. Pa peľtlA, Snk. poŕ'ttź ’Stube, H ütte, Häuschen’, 
Pa §ìŋŋů, Snk. oÀŋƞź 'Zahnfleisch’, Pa tįƞĞG^, Snk. tįŋĞGź 'Gegen
stand, Sache, Ding’, Pa łşŝt&, Snk. M štź  ’LauV; (KKS) Pa NSg. 
tš§χtšA ’Herbst’.

b) 3. Sg. Pis. Pa UuİďdvI, Snk. kuŭĎDņji 'horchen, lauschen’, 
Ess. Pa p ď ttv n , Snk. p&ŕ'ttnn ’Stube, H ütte, Häuschen’, GASg., 
NP1. Pa seχšvm, Snk. soχšrim ’H aar’.

c) Inf. Pa kuÌĎD^ļeD, Snk. huùÔDźļįD 'horchen, lauschen’, Lok. 
Sg. Pa sexš^mest, Snk. soxšźmęst ’H aar’.

Nrt. NSg. toìr'kka ’Pelz’, p įľ t t  ’Stube’.

U r l p .  āx'yă.

a) NSg. Pa k°aļ°tts4, Snk. kaļŏttsź ’Ziege’, Pa tǻŭöÌĎDA Snk. 
tŜŭŏÀĎDź 'Baum stum pf’, Pa vŭofŧA, Snk. vŭööptź ’Haar (am Kopfe)’.

b) GASg., NP1. Pa v°arppvł ’Tonne’, Snk. varppnji ’Fisch- 
gefäss’, 3. Sg. Prs. Pa sŭǒr-ĢGvn, Snk. sŭŏŕĞGan 'erschrecken’ itr.„ 
Ess. Pa vŭŏftnn, Snk. vŭöòpīan ’Haar (am Kopfe)’.

c) Inf. Pa sŭöŕĈG^ņeD, Snk. sŭořĞG^ņeD 'erschrecken’ itr.
Nrt. NSg. (sŭõĀdtA 'B aum stum pf, ÜũŏĀŕha ’K noten’, P a it. 

Perf. kŭŏsiam  'gelangen’.

U r l p .  ăx'yă.

a) NSg. Pa lcƞļ'ţţįE, Snk. kƞļ'usP ’Ring’, 3. Sg. Prs. Pa joŕĎD&,. 
Snk. joŕĎD) 'denken’, Pa kņšñɓ, Snk. kąšñ)  ’niesen’.

b) Ess. Pa kƞļ'Uşen, Snk. lwļ'Usęn ’R ing’, Inf. Pa jyifņpeD„ 
Snk. juŢŲoçn 'denken’, Pa kfìśñen, Snk. kàşñçD ’niesen’.

Im  Pa-D ialekt analogische Vertretung əxŷyə- s ta tt əxŷyə : 1. PL. 
Imper. jorĎDŷ°p, 3. Du. PL Imper. joŕñixy z 'denken’.

c) 111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa knľtts*svn, Snk. W t ó a n  ’Ring’,Snk..
1. Sg. Prs. kàŗĩľtfMm  'schnell herumgehen, einen Umweg machen’.

Nrt. 3. Sg. Prs. n°pša ’riechen’, NSg. à\aŪE ’Sohn’, Uėf'f 'Buch’;. 
Inf. ńo'fkkvD 'springen’, 1. PL Prs. umdte°p 'geben’, Inf. oāvūd• 
’heulen, johlen’; 1. Sg. Prs. kefdĨJiam 'sich aufschwingen’.

U r l p .  āx'yă.

a) NSg. Pa sġļ'ţţE, Snk. sġļ'ţţP ’Salz’, Pa áļřr0, Snk. áļřrŝ- 
’R uder’, 3. Sg. Prs. Pa kàfk4, Snk. kàòīskź ’beissen, kauen’.
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b) GASg., NP1, Pa pál'kkdz, Snk. pàÀ'kkaz 'Stock, an dem 
die Fische zum Trocknen aufgehängt werden’, Inf. Pa vġļppeD,  

Snk. vņ}þpçD 'nehmen', Pa kàşìieD, Snk. kņŏīşUįD 'beissen, kauen’.
c) Lok. Sg. Pa páľ kicksest, Snk. páÅ’kkPsçst 'Stock, an dem 

die Fische zum Trocknen aufgehängt werden’, II. Ger. Pa vǿļppE- 
men, Snk. vĳļppĩ-mçn 'nehmen', NSg. Pa kóăşŪEńvs, Snk. koăöhīċE- 
ńvs 'geschnittener Zündstoff’.

Nrt. 3. Sg. Prs. tsèàÀ'klca 'sagen', NSg. p ŭ ǎ ļ ^  'F e tt ',  3. Sg. 
Prs. vŭăjna 'sehen'; NSg. jám fe 'See'.

In bezug auf die Entwicklung seines Yokalbaues ist der Typus 
əxÿ3, əxÿy3, əxyy3 durchaus mit dem Typus əxx3 zu parallelisieren. 
Im  Stammkonsonantismus hat eine Entwicklung derart stattgefun
den, dass das quantitative Übergewicht, das im Urlappischen die 
erste Komponente einer Konsonantenverbindung besass (Vertre
tung xy, worüber S. 9), in den meisten Fällen auf die zweite Kom
ponente übergegangen ist; auch in den Fällen, in denen das nicht 
geschehen ist, sind die beiden Komponenten quantitativ  ebenbür
tig. Offenbar geht die Vertretung des Skoltlappischen zunächst 
auf eine solche Vertretung zurück, die im Inarilappischen herrscht 
(s. S. 62—63). Auch schon die Verhältnisse des letztgenannten Dia
lekts erklären sich so, dass in der ersten Silbe sich ein Anschluss 
ausgebildet hat, der fester als der in der Ursprache herrschend 
gewesene ist, und während die Entwicklung einen immer festeren 
Anschluss in der ersten Silbe zuscliritt; wie es im Skoltlappischen 
deutlich geschehen ist, ist es dazu gekommen, dass sich der Quan
titätsgipfel des ersten Lauttals auf das Ende desselben verlegt 
hat, wobei die zweite Komponente des Seitenlautes gewöhnlich 
geminiert worden ist. Nur eine stimmlose (resp. halbstimmhafŧe), 
d. Iı. in bezug auf ihre spezifische Dauer möglichst lange erste 
Komponente hat den letzterwähnten Prozess aufzuhalten vermocht. 
Hierbei hat sich die erste Komponente selbst länger bewahrt als in 
den Fällen, in denen die zweite Komponente geminiert war.

Am längsten, d.h. eine vollange Geminata, ist die geminierte zweite 
Komponente wenn sie stimmlos ist. Ein stimmhafter und halbstimm
hafter Laut ist Geminata mit minderkurzem Anfangsteil geworden.
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3. T yp us 3X3.

Langtypus (a) Pa 3x3 (KKS auch ìx 3), Snk. ]X3\ M itteltypus (b) 
Pa, Snk. 3X3; Kurztypus (c) Pa sx3 (KKS auch ì x 3), Snk. šx3 
(gewöhnlich) ~  šx3 (neben dem ersteren bisweilen, namentlich in 
langsamerer Rede sowie in Formen, die im alltäglichen Sprach
gebrauch nicht sehr häufig sind) ~  əx3 (gewöhnlich in dreisilbigen 
momentanen Verben mit der Konsonantenverbindung -st- auf der 
Grenze der zweiten und dritten Silbe; kommt nur in dem urlap
pischen Typus ăxăx vor).

Nrt. šX3, ìxř.
In dem Typus sind die die urlappischen Typen ăxàx und 

āxǻx vertretenden Fälle repräsentiert, deren Stammkonsonantis
mus der 1. Konsonantengruppe argehört.

U r l p .  3X 3X .

a) GASg., NP1. Pa tołv, Snk. tôjiA ’Feuer’, 2. Sg. Imper. Pa 
męnv, Snk. m ēn \  ’gehen’; (KKS) Pa GASg. tõla ’Feuer’.

b) Lok. Sg. Pa tōlvst, Snk. tōĀast ’Feuer’, NSg., GASg., NP1.
Pa mīrvst, Snk. mēmst ’Fjellgelände mit niedrigem Birkenwald’,
Snk. 3. Sg. Prs. pōmst 'schnell essen’,

c) Lok, Sg, Pa mèrð.şţest, Snk, mòrźşļgst ’Fjellgelände mit
niedrigem Birkenwald’, Inf. Pa porHeu, Snk. pòrźìęD ( ~  por-) 
'fü ttern ’; 1. Pl. Pot. Pa męn6ţe°p, Snk. mōn?ļį°p ’gehen’; (KKS) 
Pa 3. Sg. Impf. kūìPşţi 'horchen’.

Snk. 1. Sg. Prs. porźstam  'schnell od. ein wenig essen’.
Nrt. GASg. ń§Aa 'auf einen Pfahl gebauter Speicher’; 1. Sg. 

Prs. pōram ’essen’, GASg. -f- Px 2. Sg. vĩvadt 'Schwiegersohn’; 3. 
Sg. Impf. m įnH  ’gehen’.

U r l p .  3X 3X .

a) GASg., NP1. Pa jįęŋv, Snk. jįç'ŋA ’Eis’, Snk. 2. Sg. Imper. 
sua-vA 'sich mit jmdm  aussöhnen’.

b) Lok. Sg. Pa Jļįędvst, Snk. ķįęòast ’Har.ď, NSg. Pa vuorvJ(ǻ, 
Snk. vuorn(š 'K rähe'. — Analogisch: Pa 3. Sg. Pot. pŭoįie'ž 'kommen’.

c) GP1. Pa vŭorßJí(ǻv, Snk. vŭorźtlši ’Krähe’, 1. Sg. Prs. Pa
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tŜįęrůstà'm, Snk. ÏŚļęrźstam ’auf Schneeschuhen einen Hügel hin
abfahren’; Snk. 1. Sg. Kond. sĩwtvźitíçm ’sich mit jmdm  aus
söhnen’; (KKS) Pa 3. Sg. Impf. k°āôaştì  'neidisch sein’.

Nrt. GASg. jieŋa ’Eis’; Lok. Sg. suovvsl ’Rauch’.

Die Vertretung des Skoltlappischen zeigt im Vergleich mit den 
Verhältnissen des Inarilappischen eine auffallende Übereinstim
mung, die sich vor allem in der Längung des Vokals der ersten 
Silbe in dem Typus àxăx äussert. Als sicher dürfte denn auch 
betrachtet werden können, dass der genannte Dehnungsprozess, 
über dessen Ursachen S. 66—67 berichtet worden ist, aus der inari- 
skoltlappischen Ursprache stam m t. Im  Kurztypus des Skoltlap
pischen ist die Quantität des Vokals der ersten Silbe im allgemei
nen merkbar länger als im Kurztypus des Inarilappischen. Das 
ist auch begreiflich, da die rhytmische Abstufung im Skoltlap
pischen gar keine so bedeutende Rolle wie im Inarilappischen 
spielt. Eine eigenartige Gruppe bilden die Verben des Typus 
porźşţįD, in denen der Vokal der ersten Silbe — wenigstens in 
Suonikylä — kurz geworden ist. Diese diminutiv-momentanen 
Verben sind in der täglichen Rede ausserordentlich häufig, und 
bei ihrer Aussprache ist oft ein aussergewöhnlich schnelles Sprech
tempo zu beobachten, mit dem man gewissermassen die von die
sen Verben ausgedrückte schnelle Handlung zu charakterisieren 
scheint. Das schnelle Sprechtempo hat seinerseits zur Kürzung 
des gedehnten Vokals der ersten Silbe beigetragen. — Die analo
gische 3. Sg. Pot. des Typus Pa pŭoŷe'ž (sta tt *puoöež) beruht 
darauf, dass das *i der zweiten Silbe qualitativ mit dem ursp iürg- 
lichen *e zusammengefallen ist, was seinerseits die Verdrängung 
des Typus əxə zugunsten des Typus sxə ~  3x.r (s. S. 159 f.) zur 
Folge gehabt hat.

4. T yp u s əxx3.

Langtypus (a) Pa ìx x 3, Snk. əxx3; M itteltypus (b) Pa ìxxə, 
Snk. əxxə-, Kurztypus (c) Pa, Snk. òxx3 ~  in einigen Fällen 3x×x3.

Nrt. ~xx3 ~  3XX3, 3xx3, 3X3 (die letzte dieser Vertretungen
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kommt nur vor, wenn stimmlose Konsonanten und gewisse Me
dien als Stammkonsonanten erscheinen).

In dem Typus sind ganz oder teilweise vertreten die urlappischen 
Typen āxāx (Fälle, in denen der Stammkonsonant der 2. Konso- 
nantengruppe angehört), ăxăx, ăxă (teilweise), ăxăx (Fälle, in 
denen der Stammkonsonant der 2. Konsonantengruppe angehört), 
āxăx, āxă (teilweise), āxšx  (ein Teil der Fälle, in denen der Konso
nant der 2. Konsonanŧengruppe angehört), āxāx (teilweise) und 
ăxă (teilweise).

U r l p ,  āxāx.

a) GASg., NP1. Pa jōyyũ, Snk. jõŷyź 'F luss', Pa kūzzt , Snk. 
kūžzź 'K uh'.

b) Lok. Sg. Pa łūjjvst, Snk. .Hūįjast 'dünnflüssiger Abführungs
stoff’, 1. Sg. Prs. Pa ōDDzvm, Snk. õɓpząm  'suchen'.

c) NSg. +  Px 1. Sg. Pa kùžzt žvm, Snk. kùžzĩžnm  'kleine Kuh’.
N rt. Lok. Sg. jõyyvst 'Fluss'.

U r l p .  3X3X .

a) GASg., NP1. Pa jįłl0 ’tolľ, Snk. jēĂAź 'verständnislos (vom 
Kind gesagt)’, Pa tō°pp&, Snk. tōəppź ’Messerscheide’, Snk. 2. Sg. 
Imper. kõǔĎÍź 'harnen'.

b) Lok. Sg. Pa jełłvst ’to lľ, Snk. jõÄJiast 'verständnislos (vom 
Kind gesagt)’, Pa tō°ppvst, Snk. tōòppçist ’Messerscheide’, 3. Sg. 
Pot. Pa sū°ttvž, Snk. sūòltaž 'zürnen', Snk. 2. Sg. Imper. üôĥkast 
'sich bewegen, sich rühren’, 3. Sg. Prs. kōơóíast 'harnen ' mom.

c) Vertretung šxx3 ~  əx'x3 (KKS ə'xx). Die letztere Variante 
ist aus dreisilbigen momentanen Verben mit der Konsonanten
verbindung -st- auf der Grenze der zweiten und dritten Silbe 
auf gezeichnet.

Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa tò°ŷp&stes, Snk. tòŏppźstęs 'Messer- 
scheiđe’, 1. Sg. Kond. Pa sŭ°it&ttšim, Snk. sŭŏítźt’ÏŚçm 'zürnen'.

Snk. 1. Sg. Prs. lįŏk'kźstam  'sich bewegen, sich rühren’, koó-ó- 
íźstnm  'harnen' mom.; (KKS) Pa 3. Sg. Impf. lŷ°kksţi 'sich bewe
gen, sich rühren’.
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Nrt. 2. Sg. Imper. š ē d d v  'werden’, 1. Sg. Prs. k s D n z a m  'm it 
dem Löffel essen’; 2. Sg. Prs. k ē l (ǻA ta ° k  'fallen lassen’.

Die Dehnung des etymologisch kurzen Vokals der ersten Silbe 
ist in den obigen Gruppen aus Gründen erfolgt, von denen bereits
S. 70—71 die Rede war. Es handelt sich ohne Zweifel um eine 
Entwicklung, die im Inari- und Skoltlappischen aus der gemein
samen Ursprache ererbt ist. Der halblange Stammkonsonant ist 
im Skoltlappischen geminiert worden. Das ist eine spontane Ver
änderung, die im Inarilappischen kein Gegenstück hat (die Gemi- 
nata  mit minderkurzem Anfangsteil des Dehnungstypus im letzte
ren Dialekt ist eine junge, ausschliesslich auf das Inarilappische 
beschränkte Erscheinung).

Eine exzeptionelle Entwicklung im Kurztypus spiegeln mehrere 
momentane Verben wider. In diesen ist der Vokal der ersten Silbe 
kurz, was am ehesten eine Folge des schnellen Sprechtempos sein 
dürfte (vgl. oben S. 149). Nach den Beobachtungen des Verfassers 
ist der Konsonantismus zwischen der ersten und zweiten Silbe 
umgekehrt gedehnt worden (šxx3 bzw. šxx3 >  əx'x3). Diese E n t
wicklung ist wahrscheinlich analogisch. In dem Kurztypus waren 
nur zwei Strukturtypen mit geminiertem Konsonant vorhanden, 
nämlich šxx3 und əx'x3, und da die Allegrobetonung in dem erste- 
ren Typus eine Kürzung des Vokals bewirkte, fand ohne weiteres 
ein Übergang zu dem in der Sprache von früherher existierenden 
kurzvokalischen Typus sta tt.

U r l p .  ăxă.
Dieser S trukturtypus kommt im Paradigma zweisilbiger und 

mehrerer dreisilbiger Verben vor.
a) In dieser Gruppe erscheint kein Langtypus.
b) Inf. Pa mēnnvD, Snk. m ö ň n a D  'gehen’, 3. Sg. Prs. Pa k ē°J ť- 

(& )ł 'eine Frage aufwerfen’, Snk. s ū ŏ k k a A  'eilig eine kurze Strecke 
rudern’.

c) II. Ger. Pa mčňrfimen, Snk. vŵňnĩmçn 'gehen’.
Der gedehnte Vokal der ersten Silbe in den starkstufigen For

men zweisilbiger Verben ist als Analogie der schwachstufigen For
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men des Paradigmas zu betrachten (vgl. oben S. 73). Der analo
gische gedehnte Vokal konnte sich weiter auch in die Ableitungen 
zweisilbiger Stämme verbreiten. Da in den zwei- und dreisilbigen 
Verben des Inarilappischen ebenso eine Dehnung des etymologisch 
kurzen Vokals der ersten Silbe in der starken Stufe au ftiitt, dürfte 
anzunehmen sein, dass die Analogie aus der Urzeit der beiden 
Mundarten stam m t. Im Skoltlappischen ist das Verwendungs
gebiet des analogischen gedehnten Vokals insofern enger begrenzt 
als im Inarilappischen, als er in den starkstufigen Formen der dem 
Stufenwechsel unterworfenen dreisilbigen Nomina unbekannt ist,

U r l p .  3X 3X .

a) GASg., NP1. Pa kuozz6, Snk. kuožzź ’Tanne’, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. Pa ń°āyyi‘, Snk. ńāÿyź  'schleichen’.

b) NSg. Dirn. Pa kuozzvž, Snk. kuožzaž 'kleine Tanne’, NSg. 
Pa tèuozzvm, Snk. tëuožznm 'Funke', Pa tíięyyvr, Snk. Üiçÿyar 
’Renntierherde; Stelle, wo das Renntier im Schnee w ühlt’.

c) Ess. Pa kŭožzñįen, Snk. kŭpžzĩţęn 'kleine Tanne’, Lok. Sg. 
Pa (ǻŭožz^mest, Snk. Ûŭpžzĩmçst 'Funke'.

Nrt. Neg. Prs. pįęzza ’loskommen’; 2. Sg. Imper. viėyya’t 'jagen'.

U r l p .  āxāx.

a) GASg., NP1. Pa pįęGG6, Snk. pįęĞGź 'W ind ', Snk. 2. Sg. 
Imper., Neg. Prs. šįęəttź 'P la tz  haben od. finden’.

b) Lok. Sg. Pa pįęGGVst, Snk. pięÖGnst 'W ind', NSg. Pa IuobbûI, 
Snk. jiūbbm ’seeartiges Gebilde in einem Fluss’, 1. Sg Prs. Pa pięm- 
m vm  'ernähren, fü ttern ’, Snk. ŝįçoltam 'P la tz  haben od. finden’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa vŭp°pp^şţes, Snk. Vvpəppźsiçs 
'Schwiegervater', 1. Sg. Prs. Pa v°àĎDz^JťťÉa'm,. Snk. vaĎDzźttëąm 
’gehen, wandern’.

Nrt. GASg. piəGGa "Wind’, 2. Sg. Imper. kiešÌŜv 'sehen'; 1. Sg. 
Prs. vuo°þam ’nachsehen’, 3. Sg. Impf. ruo°k^i 'begraben'; 2. Sg. 
Prs. kieòzsta°k, 3. Sg. Impf. liieDzşļī 'einen Blick werfen’.

U r l p .  āxă.
'Der in Rede stehende S trukturtypus findet sich in Formen des
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Paradigmas von zweisilbigen Nomina und zwei- und dreisilbigen 
Verben (abgesehen vom lllativ Sg. der possessiven Flexion zwei
silbiger Nomina). Selten kommt dieser Typus in nicht dem Stufen
wechsel unterworfenen dreisilbigen Nomina vor.

a) NSg. Pa ķię°tŧ6, Snk. Uįçòĩtź ’H anď, Pa luoôòŭ, Snk. jiuoŨdź 
’ Kugel’.

b) NSg. +  Px 1. Sg. Pa lįię’ttvm, Snk. lļięŏitcim ’H anď , NSg., 
GASg., NP1. Pa s°ã°kkvń, Snk. sāoĥkań ’Säge’, Inf. Pa ń°ā°kkvD, 
Snk. ńāõĥkaD 'schleichen’, Snk. 3. Sg. Pis. (šârjƞciji 'tauchen 
(Schwimmvogel)’.

c) Lok. Sg. Pa s°à°ĥk&ńest, Snk. sàĵĩckźńçst 'Säge', II. Ger. Pa 
ń°à°kk^men, Snk. ńàokkźmęn 'schleichen', Snk. Inf. ÛàŋŋĩjçD 
'tauchen (Schwimmvogel)’.

Nrt. NSg. muorra 'Baum ', ń à ii°  'Eisfuchs'; Inf. kuorrvD ’den 
Spuren folgen’, 3. Sg. Pis. (šuovvan 'licht werden’; 3. Sg. Impf. 
(ǻāŋŋaļì ’eingehen’.

U r l p .  āxāx.

Dieser S trukturtypus erscheint in Verbindung mit einem der
2. Konsonantengruppe angehörenden Stammkonsonanten dann, 
wenn in der ersten Silbe der Vertreter eines urlappischen offenen 
oder halboffenen Vokals, d. h. von a, æ oder co steht.

a) GASg., NP1. Pa jįe jje, Snk. jư ļjP  'älterer Bruder des Vaters’, 
Pa vuazşe, Snk. vuſžzb  'Teil'.

b) Lok. Sg. Pa jięjjest, Snk. jią jęst 'älterer Bruder des Vaters’,
Pa vu(i^est, Snk. vu ^ ç s t  'Teil', Snk. 1. Sg. P is. pçņÿyam  'sich
auf Knien und Händen fortbewegen’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa t’ŭ a |1e.şíes, Snk. üıìs'ffîşţfs  'Teil', 
Ess. Pa pèäĎDzàļen, Snk. pğġ,ĎDZ)ļçn 'kleine Föhre’, Snk. 1. Sg. 
Kond. pţįąÿyŝttŝçvi 'sich auf Knien und Händen fortbewegen’.

N it. 2. Sg. Imper. tsãjje 'schieben'; Lok. Sg. piepţest 'Föhre'.

U r l p .  āxāx.

Auch in dieser Gruppe begegnet der betreffende Strukturtypus
in Phonemen, die in der ersten Silbe den Vertreter von urlp. a,
æ oder co enthalten.
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a) GASg., NP1. Pa kòałł6 Butte, Holzgefäss’, Snk. kçaĵtji) 
'saure Milch’, Pa ąJkkE, Snk. ãəkkk 'altes Weib’.

b) NSg. Pa kaltes, Snk. kãļļįs ’Greis, Ehem ann’, Lok. Sg. Pa 
mįe°ttşest, Snk. mieəilşçst ’W alď, 1. Sg. Prs. v u a G G Ŭ m ,  Snk. vuąçnam  
’angeln’. — Beachte die Vertretung əxxə' im Komparativ: Pa 
ä ú fp p ty b 'geschickter’.

Analogische Vertretung əxxə, əxxr  s ta tt əxxə: Pa NSg. vŭņ ’þpes 
'Leiter, Führer’, kòăĩlą's 'm it einem Riemen in einer Reihe an
gebundene Renntiere’ (auch Snk. kŏăÀJias id.), 2. Sg. Prs. vŭăb’ĎÍá'°k 
'bekommen’.

c) Vertretung šxx3 ~  əx-x3 (KKS əxx3). Die letztere Vertre
tung ist aus gewissen dreisilbigen Verbalstämmen aufgezeichnet.

Lok. Sg. +  Px 1. Sg. Pa à°ĥk^stǻ×n, Snk. aòkk)stan ’Gross
m utter’, Ess. Pa vŭañBÔļen, Snk. vŭaŬB)ļįn 'Schwesterchen’, Snk.
1. Sg. Kond. pàòĥkźŕťšpn 'befehlen’; (KKS) Pa 3. Sg. Impf. pà°kk- 
şti id.

Snk. Inf. jıģ,ç'ç>«şţęD 'werfen’(vgl. 2. Sg. Imper. əaơç’ęst), káəlpU'xs- 
ţçD 'hängen’ (vgl. 3. Sg. Prs. lapUUrist). 1. Sg. Prs. vUòlćUkhym 
'helfen’ (vgl. 2. Sg. Imper. vieəlļlţçt), pǎo'Gítam ’dem Renntier 
das Zaumzeug anlegen’ (vgl. 3. Sg. Prs. pdčoaf); Pa (KKS) Inf. 
Iç.ç'ç’ steu 'werfen’, ká0ķk''steD 'erwürgen’, 1. Pl. Prs. v ĩe ’kkEļep 
'helfen’ (vgl. neg. Prs. vie°Ůlļet).

Nrt. GASg. pëīĩe ’Ohr’, àolie ’altes W eib’; GASg. +  Px 3. Sg. 
jieņņes ’M utter’, 1. Sg. Prs. vuaGGam ’angeln’, 3. Sg. Prs. vua0,þáèt 
’lehren’, 1. Sg. Prs. vāĎDzam ’gehen’; Neg. Prs. (iį) tāHvtfśė 'wollen’,

U r l p ,  ăxā.

Dieser S trukturtypus findet sich im Paradigm a zweisilbiger 
Nomina und Verben, ausgenommen die 1. Sg., 1. Pl. und 3. Du. 
Pl. Imper. der Verben (über diese s. o. S. 140—41). Im  Snk.- 
Dialekt ist die Vertretung ə x x ə ^ š x x 3 wahrscheinlich auch in den 
dreisilbigen Verhalstämmen ausschliesslich herrschend. Davon, wie 
die letztgenannte W orŧgruppe im Pa-D ialekt vertreten ist, hat der 
Verfasser kein klares Bild, weil ihm nur Belege aus KKS zur 
Verfügung gestanden haben. Nach diesen kommt neben der Ver-
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tre tung  əxxə auch əxxə' vor (über die letztere s. S. 140 Punkt b). 
Manchmal ist die Vertretung əxx* im Snk.-Dialekt auch
im Paradigm a dreisilbiger Nomina anzutreffen (im Pa-Dialekt 
begegnet in dieser Gruppe — abgesehen von deverbalen Ablei
tungen — nur die konsonantengipflige Struktur, vgl. S. 140).

a) NSg. Pa fåănn6, Snk. dann)  ’Birkenschwamm’, Pa jư°UUE, 
Snk. jieəßķP 'älterer Bruder des Vaters’, Pa kuiəlb ’Fisch’, 3. Sg. 
Prs. Pa pipəll6, Snk. puņǍji) ’brennen’ itr., Pa kóarrŭ, Snk. kçąfr) 
’nähen’.

b) Ess. Pa dănnvn , Snk. dáňnan ’Birkenschwamm’, NSg. 
+  Px 1. Sg. Pa jeäʿ’kkvm, Snk. jęqŏĥkqm 'älterer Bruder des 
Vaters’, NSg. +  Px 3. Sg. Pa kiuəũes, Snk. kuəļlęs ’Fisch’, Inf. 
P a pməUeD, Snk. pųəļlçD ’brennen’ itr., P art. Perf. Pa kóarrvm, 
Snk. koarram ’nähen’; NSg. Pa jammern, Snk. jqm m įm  ’Toď; 
Snk. GASg., NP1. poaŏĥkań 'Gürtel des Weibes’ (aber Pa p6ă°ĥkņ'ń 
’Gürteľ), GASg., NP1. dęáǒppat ’Hals’ (aber Pa dėă°þpá'°t), 3. Sg. 
Prs. puņřran 'gesund werden, sich erholen’, àfjan 'verweilen’; 
{KKS) Pa 3. Sg. Prs. viaəmmà'š 'bemerken, wahrnehmen’, rıuə°k- 
ka's  ’lachen’ (in den zuletzt angeführten Belegen erscheint in der 
zweiten Silbe anstelle eines kurzen Vokals ein analogischer halb
kurzer). — Irrtüm liche Formen dürften sein (KKS) Pa 1. PI. 
Prs. pŭă°ìļep 'kommen’, 3. Du. Prs. vməļjev 'fahren’.

c) II. Ger. Pa àňri°men 'b itten, betteln’, Snk. kŏqřr'imęn ’nähen’, 
Lok. Sg. Pa jam m emest, Snk. jamm'mçst ’Toď, Snk. Inf. pǔņřr'ìņçD 
'gesund werden, sich erholen’, vŭvmm)şęD 'bemerken, wahrneh
m en’, Lok.Sg. pòqŏkkźńçst 'Gürtel des Weibes’, děáoppïìįst ’Hals’.

Nrt. NSg. pieoUşE ’Föhre’, 3. Sg. Prs. puaolta 'kommen’; Inf. 
puəļļeD ’brennen’ itr., 2. PI. Imper. puaoţļeD 'kommen’, P art. Perf. 
jėäAAam 'besuchen’, 3. Sg. Prs. vųvmmaš 'bemerken’, — Irrtü m 
liche Formen sind wohl: Ess. kǔĄļėn ’Fisch’, kǔəļļen id.

In den obigen Fällen hat im Urlappischen ein quantitativer 
Gleichgewichtstypus geherrscht. Nach dem langen ersten Lauttal 
ha t sich auch der etymologisch lange Vokal der zweiten Silbe 
zu einem kurzen entwickelt. Die Entwicklung ist also prinzipiell
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konsonant ist spontan geminiert worden. Die Konsonanten- 
gipfligkeit der m P unkt b des urlappischen Typus āxāx erwähnten 
analogischen S trukturtypen beruht auf Einwirkung der starkstufi- 
gen Formen des Paradigmas, die in P unkt c S. 154 angeführten 
konsonantengipfligen Strukturen dagegen sind eine Folge des 
schnellen Sprechtempos. In Formen der 3. Sg. Prs. wie Pa viuəm- 
ma'š, rıu3°kka's (urlp. āxā, Punkt b) erklärt sich der halbkurze 
Vokal so, dass m (er) irrtümlicherweise als zur Endung der 3. Sg. 
gehörig aufgefasst wurde (vgl. oben S. 141—42). Ebenso ist der 
Kom parativ des Typus (ǻįfppą'B  (sta tt *(ŝįeDppvB) dadurch her- 
vorgeruſen worden, dass als Komparativendung -çtb aus den Ty
pen abstrahiert wurde, in denen das auf einen frühskoltlappischen 
halblangen Vokal zurückgehende er lautgesetzlich ist. Im Worte 
(šįe'ppą'n, wie überhaupt in allen Komparativformen der zweisilbi
gen e-Stämme, ist er <  *eå <  *e, vgl. Ostlp. Vok. 148—.

5. Typus əxy3.

Langtypus (a) Pa, Snk. əxy3, šxy3\ Mitteltypus (b) Pa, Snk. 
əxyə, əxyə-, Kurztypus (c) Pa, Snk. šxy3, šxy3.

Nrt. (gewöhnl.) əxy3, əxyə.
In dem Typus sind die ui lappischen Typen āxyăx, āxyăx, 

ăxyāx (teilweise) und āxyāx (teilweise) vertreten.

U r l p .  ăxyāx.

a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. Pa toxn^, Snk. tõBDź 'kennen, fühlen’, 
GASg., NP1. Pa pērŧ4, Snk. pertź 'Stube, Hütte, Häuschen’.

b) NSg. Pa põrjôs, Snk. pōrjas ’Segeľ, Lok. Sg. Pa ĩlŋñst, 
ŌJiŶjast 'Zahnfleisch', GASg. +  Px 3. Pl. Pa pērtñz, Snk. pĕrtez 
'Stube, H ütte, Häuschen’. — Analogisch: Pa Lok. Sg. fcmmp'e'sí 
'Wolf'.

c) Inf. Pa pòrjŏşţeD, Snk. pòrjźştçD 'segeln', Lok. Sg. +  Px 
3. Sg. Pa pèrì^şţes, Snk. pòrìźşļçs 'Stube, Hütte, Häuschen’.

Nrt. GASg. seina 'D orf', pērta 'Stube'; NSg. kĻimas 'k a lt', Lok. 
Sg. pertvst 'Stube'.

156
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U ľ l p .  3xyăx.

a) GASg., NP1. Pa k0āi(ìs^, Snk. kāidsź ’Ziege’, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. Pa tuosl&, Snk. tuostź 'wagen’.

b) NSg. Pa t°āu-(ĎÍvs, Snk. tãD(Ďz<ĩs 'W etzstein’, Lok. Sg. Pa 
lŕāidsvst, Snk. kãidsast ’Ziege’.

c) 1. Sg. Prs. Pa lǔolmf'stmm, Snk. tŭojimźstƞvi 'm it dem Fusse 
stam pfen’, 1. Sg. Kond. Pa tŭosø(tëim. Snk. tŭostźtÜ įm  'wagen’.

Nrt. GASg. pêä'ska ’Pelz aus Renntierfelľ, Űuojidū 'B aum 
stum pf’; Lok. Sg. nieǏDVst ’ Tochter’; 3. Sg. Impf. ā J i^ tĩ  ’anfangen’.

Die Vokalquantität ist natürlicherweise dieselbe wie in dem 
Typus əxx3. Der Stammkonsonantismus hat seine ui lappische 
Quantität unverändert bewahrt. — Im  Lok. Sg. Pa kmmp'e'st 
hat der qualitative Zusammenfall von *i in der zweiten Silbe 
mit *e einen analogischen Übergang des Sprechtaktes aus dem 
Typus əxyə in den Typus əxyə ~  šx yr  bewirkt (worüber S. 169 
ff.).

U r l p .  àxyāx.

Dieser S trukturtypus kommt in Fällen vor, in denen die erste 
Komponente der wortinlautenden Konsonantenverbindung ein 
Halbvokal in vokalischer Funktion ist.

a) GASg., NP1. Pa kmmşE, Snk. kūmşl? ’Kelle’, Pa łamńe, 
Snk. Jiãwń?  ’Torf’, Pa pēip&, Snk. psip )  ’Pfeife’, Pa nīļBE, Snk. 
nëiBĨ1 'Messer’, 2. Sg. Imper. Pa īumpE, Snk. ū w p ĩ  ’geben’.

b) Lok. Sg. Pa klumpest, Snk. kūmşęst ’Kelle’, Pa pêiþvst, 
Snk. pīiþast ’Pfeife’, NSg. Dim. Pa łāuŋvž, Snk. Aņuƞtiž 'kleines 
Torfstück’, Pa nēibvž, Snk. nĩibaž 'kleines Messer’, 1. Sg. Prs. 
Pa ōudvm, Snk. oudŋm ’geben’, Adv. Pa lēiyvs, Snk. lĩiyas ’zuvieľ.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa kùľmşEşţes, Snk. kùmşEşţęs ’Kelle’, 
Ess. Pa nèibĎįfen, Snk. nèibïføn 'kleines Messer’, 1. Sg. Kond. Pa 
ı)udĎJ(Üim, Snk. àud^iÚęm  ’geben’.

N it. 2. Sg. Imper. ūiupe ’geben’.
Die im Mitteltypus des Dialektes von Patsjoki vorkommende 

Vertretung əxyə, die von der sonst in dem urlappischen Typus
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ăxyāx herrschenden Vertretung (þxyə×, vgl. S. 170—71) abweicht, 
lässt erkennen, dass vor dem in vokalischer Funktion stehenden 
Halbvokal der etymologisch lange Vokal der ersten Silbe einer 
Spezialdchnung unterworfen und der Vokal der zweiten Silbe 
als Kontrasterscheinung gekürzt worden ist. Dieser Prozess hat 
sich schon in der inari-skoltlappischen Urzeit abgespielt, was sich 
daraus ergibt, dass er auch im Inarilappischen lautgesetzlich ist. 
Vgl. oben S. 82—83, wo die auf die Erscheinung einwirkenden 
lautphysiologischen Faktoren eingehender besprochen sind.

U r l p .  ăxyāx.

Der S trukturtypus findet sich in Fällen, in denen in der ersten 
Silbe der Vertreter von urlp. a, æ oder o> steht, und immer, wenn 
die erste Komponente einer wortinlautenden Konsonantenverbin
dung ein Halbvokal in vokalischer Funktion ist.

a) GASg., NP1. Pa aln&, Snk. Ł in )  ’Renntierkuh’, Pa răuišà, 
Snk. rãiaš)  ’Drüse’, Pa lļìeţkE, Snk. MưļUlž ’Vielfrass’, 2. Sg. Imper. 
Pa pòąlpƁ, Snk. pĝġjpF ’brennen’ tr.; GASg. Pa vyi3uoš& ’Ochs’,
Pa suiəiņe, Snk. sųəiņ? ’Heu’.

b) Lok. Sg. Pa ăĨDvst, Snk. ăAnast ’Renntierkuh’, Pa rãmèvst, 
Snk. rãiušast ’Drüse’, Pa kįcļUest, Snk. kưlkęst ’Vielfrass’, 1. Sg. 
Prs. Pa pǎałDvm, Snk. poaADŋm ’brennen’ tr., NSg. Dim. Pa 
syj,3İnĩ>ž, Snk. su.íinaž 'kleines Heu’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa àĨD^sţes, Snk. uad^ şİçs ’Renntier
kuh’, Pa paiì]Eşţes, Snk. pm'kP.şţçs 'O rt, W ohnplatz, Haus’, 1. Sg. 
Kond. Pa poałD^Jtísim, Snk. pſxi.iDźh'špn ’brennen’ tr.

In diesen Fällen hat die Gesam tquantität des ersten Lauttals
ursprünglich vier Moren betragen. Die Länge des Anfangsteils des
Phonems hat eine starke Verminderung der Artikulationsenergie 
zur Folge gehabt, wobei im zweiten Terl des Sprechtaktes, d. Iı. 
im Vokal der zweiten Silbe, eine Reduktion der Q uantität und als 
Kontrasterscheinung dazu eine Dehnung des lralblangen Vokals 
der ersten Silbe eingetreten ist. Die Entwicklung schreibt sich 
schon aus der inari-skoltlappischen Urzeit her.
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6. T yp us 3X3 ~  šx3\

Langtypus (a) Pa šx3, Snk. ăxə; M itteltypus (b) Pa šx3\ Snk. 
ÌX3\ Kurztypus (c) Pa šx3, Snk. šx3 (gewöhnlich) ~  ìx 3 (bisweilen 
neben dem ersteren) ~  əx3 (gewöhnlich in dreisilbigen momentanen 
Verben mit der Konsonantenverbindung -st- auf der Grenze der 
zweiten und dritten Silbe).

Nrt. šx3, (zufällig) 3x3.
In den Dialekten von Snk. und Nrt. ist dieser Typus voll

ständig mit dem Typus 3x3 zusammengefallen; nur im Pa-Dialekt 
ha t er sich von ihm getrennt gehalten und auch hier nur im Mittel
typus. In dem in Rede stehenden Typus sind diejenigen zu den 
urlappischen Typen ăxāx und āxāx gehörenden Fälle vertreten, 
deren Stammkonsonantismus der 1. Konsonantengruppe angehört. 
— Einen Sonderfall bilden die Phoneme, in denen j  als Stam m 
konsonant auftritt. In diesen ist offenbar als Ergebnis später 
Entwicklung die dem Typus 3x3 eigentümliche Q uantitätsvertre
tung zur Herrschaft gelangt.

U r l p .  3X3X.

a) GASg., NP1. Pa Įme, Snk. êm ş  ’Frau des älteren Bruders 
od. des Onkels, der jünger als der Vater bzw. die Mutter ist’, P a  
k'~ôê, Snk. kń&Ą ’Laich’, 2. Sg. Imper. vāôv, Snk. vą&Ą 'schlagen, 
prügeln’; — GASg., NP1. Pa sãjv, Snk. sajk ’P latz’.

b) NSg. Pa sùtve's, Snk. sūvçs ’Kiel des Bootes’, Lok. Sg. Pa 
ńùiņe'sk Snk. ńūnçst ’Nase’, Pa käða'st, Snk. k^ôast ’Laich’, 3. Sg. 
Prs. Pa vàòą'st, Snk. väðast 'einmal schlagen’; — Adv. Pa mājvs 
’iückw ärts’, pājvs, Snk. pājas ’auf, aufw ärts’, Lok. Sg. Pa sãjßst. 
Snk. săjęst ’P la tz’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa ńùıņeśţes, Snk. ńùņĩsiçs ’Nase’,
1. Sg. Kond. Pa ärŬJ((sim ’sein’, Snk. pčòźüêęm  ( ~  in langsame
rer Rede pĩô-) ’Fett schmelzen’.

Snk. 1. Sg. Prs. vąòįstąm  'einmal schlagen’, orïstam  ’ha lt
machen’.

Nrt. Neg. Prs. vãįe 'vermögen, können’, Lok. Sg. sãįest ’P latz’; 
3. Sg. Prs. p'ájvD ’heben’.
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U r l p .  3x3x.

a) GASg., NPł. Pa skáłv, Snk. ska.iĄ ’Eim er’, Pa łąve ’Bug’, 
Snk. m \ e ’Ruderschaufeľ, 2. Sg. Imper. Pa pǒaÿe, Snk. pôġ,'[)E 
'kommen’, Pa kóarv, Snk. koɯrĄ ’nähen’, NSg. Pa vuıəņe, Snk. 
vuə'ŋE 'Schwiegermutter’.

b) NSg. Pa lame's, Snk. Jiąmįs ’lahm ’, Lok. Sg. Pa skàla'st, 
S lk. skăjiast ’Eimer’, Pa ìave'st ’Bug’, Snk. jiqvçst ’Ruderschauſeľ,
1. Sg. Prs. Pa kòarvm , Snk. koaram ’nähen’, Adv. Pa vyi3ła.'s, Snk.o  ' > > > ' <• v

vu vm s  ’hinab, herab, abw ärts’, Pa sàma's, Snk. såmąs ’auf lap
pisch’, Pa Adv. avà'j ’offen’, Snk. 3. Sg. Pis. (šqļast 'schnell mit 
dem Messer spalten’. — Pa NSg. vųi3Ĵvn ’Zugrenntier

c) 1. Sg. Kond. Pa poaðĎJ ((šim, Snk. pöaòïtíšçm  ( ~  in lang
samerer Rede poaò-) ’kommen’, Lok. Sg. +  Px 1. Sg. skàłŭsta'n, 
Snk. sìcŁîźstan ’Eimer’, NSg. Pa tíőamHvs, Snk. Űöqmźìñs ’Bug’, 
S:ık. Inf. v'àJiïstįD 'schnell giessen, ausschütten’.

Snk. Inf. üàļ'źstęD 'schnell mit dem Messer spalten’.
Nrt. GASg. kuape ’Lappenzelť, Neg. Prs. tiępe 'wissen’; NSg. 

ıvăļes ’Walfisch’, 1. Sg. Prs. tiįDam 'wissen’, 3. Sg. Impf. kāDiji 
'verschwinden’.

Im  Skoltlappischen sind also die urlappischen Typen àxāx und 
āxāx auf gleiche Weise vertreten. Die für die russischlappischen 
Mundarten kennzeichnende Konzentration der Intensität auf der 
ersten Silbe auf Kosten der nichthauptbetonten Silben hat die 
Reduktion des Vokals der in verhältnismässig drucklose Stellung 
geratenen zweiten Silbe zu einem halbkurzen bewirkt. Ein um 
gekehrter Prozess, die Dehnung eines kurzen Vokals, der eine 
grössere Intensität als vorher zu tragen gehabt hat, ist in der ersten 
Silbe des S trukturtypus àxāx eingetreten. Durch diese Veränderun
gen fielen die Typen àxāx und āxāx zusammen. Die Entwicklung 
ist mit anderen W orten folgende gewesen: šxšx ]> šxə'x  und əxšx 
>  [əx3'x  »  šx3×x. In Fällen, in denen die zweite Silbe offen und 
infolgedessen möglichst druckschwach war (Langtypus), konzen- 
tiierte  sich der Intensitäts- und Quantitätsgipfel noch vollständi
ger auf die hauptbetonte Silbe, was sich daiin äusserte, dass der
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Vokal der zweiten Silbe kurz und der der ersten Silbe lang wurde 
(im Snk.-Dialekt weiter überlang). In mehrsilbigen Phonemen, in 
denen die zweite Silbe ganz drucklos ist (Kurztypus), wurde der 
Vokal der zweiten Silbe überkurz. In Suonikylä und Nuortijärvi 
ha t sich der Typus ŝxə — wahrscheinlich eher auf Grund zahl
reicher zur Verfügung stehender Analogiemuster als infolge regel
mässiger Entwicklung — auch im M itteltypus eingestellt. Im  
Dialekt von Suonikylä ist die Quantität des Vokals der ersten 
Silbe im Kurztypus recht schwankend und wechselt oft sogar 
Hand in Hand mit dem Sprechtempo. In gewissen momentanen 
Verben wirkt der von der Allegrobetonung herrührende kurze Vokal 
in der ersten Silbe konstant, vgl. oben S. 149.

Die Vertretung əxə im Mitŧeltypus im Zusammenhang mit j  
als Stammkonsonant kann keine alte Erscheinung sein. Z. B. im 
Inarilappischen findet man im Typus ăxix in Verbindung mit j 
■dieselbe Vertretung wie sonst (z. B. GASg. sajè 'P la tz ’, nicht: 
*sāje). Im  Skoltlappischen ist die Entwicklung šxə' >  šxə so zu 
verstehen, dass interyokaliscbes j, dessen konsonantische Natur in 
dieser M undart sehr schwach ist (in KKS ist daher auch oft į  
s ta tt j  bezeichnet), im ersten Lauttal eine gleichartige Intensitäts
zunahme bewirkt hat wie ein Halbvokal in vokalischer Funktion 
als erste Komponente einer wortinlautenden Konsonantenverbin
dung, was seinerseits dazu geführt hat, dass der Vokal der zweiten 
Silbe sich verkürzt hat, aber der Vokal der ersten Silbe lang gewor
den ist (vgl. oben S. 82—83, 157—58).

7. T yp us 3xx3 ~  ə x x r .

Langtypus (a) Pa əxx3, Snk. əxx3, selten əxx3 (KKS əxx3)-, Mit
teltypus (b) Pa əxxə' (əxxə), Snk. əxxə, analogisch Pa əxxə, Snk. 
əxxə-, Kurztypus (c) Pa, Snk. əx'x3, analogisch Pa, Snk. šxx3.

Nrt. əxx3, (selten) əxxə, əxxə, šxxə (zweite Silbe offen) ~  əxxə 
(zweite Silbe geschlossen).

In diesem Strukturtypus sind die urlappischen Typen ăxā, 
āxāx sowie teilweise ăxix, āxāx und āxāx vertreten, 
ıı
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U r l p .  3X3.

Pa, Snk.
a) NSg. Pa mąņņe, Snk. mãņņ? ’E i’, Pa łõ3ţíE, Snk. MǑjţP 

’Keiľ, Pa ł'~'°kk&, Snk. Ji"õĥk) 'Zahl, Anzahl’, 3. Sg. P.s. Pa p"rrŏy 
Snk. pořr) ’essen’.

Snk. NSg. emmP (Pa ļm m e) ’Frau des älteren Bi uders od. des 
Onkels, der jünger als der Vater bzw. die M utter ist’, (KKS) 
mǎnńe (beim Gewährsmann des Verfassers mãñńk) Schwieger
tochter’.

b) Ess. Pa įmme'n, Snk. emmçn von Pa īm m e, Snk. ęmmP 
s.o., Pa mäpņe'n ’E i’, łcŕtíe'n ’Keiľ, NSg. +  Px 1., 3. Sg. ńpnnŷ'm, 
ńyeņņe's ’Nase’, NSg. +  Px 1. Sg. manna-m  ’Ausgabe, Kosten’; 
GASg., NP1. Pa na°ìikǻ'r, Snk. nąŏkkar 'Schlaf, Traum ’, Pa kovvœz, 
Snk. koùvaz ’Halbzelť, NSg., GASg., NP1. kà°þpe'r, Snk. kàŏppįr 
’Mütze’; Pa Inf. mra-n ’sein’, koçpe'n ’weben, stricken’, tevvą×ı> 
'reparieren, ausbessern’, àpņe'n 'halten, benutzen’, 3. Du. Prs. 
áņņe'v id.; 3. Du. Pl. Imper. Pa nìrrà'z ’sein’, n.nną'z 'halten, be
nutzen’, Snk. pmraz ’essen’, vąÒôaz 'peitschen, schlagen’; 3. Sg. 
Prs. Pa į°ţlá,'l 'erscheinen’, pnļjɯn  'steigen, aufstehen, sich erhe
ben’, Snk. komman ’(mit dem Boot)um fallen’, pņššan ’sich anhef- 
ŧen, haltm achen’, Aašsan ’sich vermehren’, mořran ’eiwachen’,.7 v, > ı > r
komma.ii ’sich hinlegen’; — Adv. Pa mànńen, Snk. mimńįn ’späť* 
Pa pàļjel, Snk. pàļjęl ’über’, Pa vennvn, Snk. vennan ’schief, Pa 
kommvD, Snk. komman ’umgestürzŧ, umgeworfen’.

Analogische Vertretung, die im Pa-Dialekt neben der lau t
gesetzlichen Vertretung relativ selten im Paradigm a zweisilbiger 
Nomina und Verben vorkommt, aber im Snk.-Dialekt in den 
genannten Fällen beinahe ausschliesslich (ausgenommen einige we
nige Nomina wie ęmmtź s. o., sowie die 3. Du. Pl. Imper. in der 
Verbalſlexion), im Snk.-Dialekt dazu in einem Teil der dreisilbigen 
Verbalstämme (gewöhnlich in Verben, die von zweisilbigen Verben 
meist mit dem Ĩ-Formans abgeleitet sind):

Ess. Pa mannen ( ~  gewöhnlich màŋ,ņe×n s. o.), Snk. maiíņçn. 
’E i’, NSg. +  Px 1., 3. Sg. Pa ńonnvm, ńūcņņes ( ~  gew. ńonná'm , 
ńyjvņņe's s. 0 .), Snk. ńoňnam, ńūņņçs ’Nase’, NSg. +  Px 1. Sg_
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Pa mānnôm  (~ g e w . rnaĥnǽm  s .o .), Snk. viãňnąm  'Ausgabe, 
Kosten’; Pa Inf. «rrûß (~ g e w . o m ro  s.o .), 1, PI. Prs. «rrv°p 
'sein', Inf. ł^mmvD 'bezaubern' ( ~  ío m m ó  id. KKS), Snk. Inf. 
vãSôaD, 1. PI. Prs. vñiïôa°p 'peitschen, schlagen’, Inf. kōŏhsęo,
1. PI. Prs. kō5ĭţşę°p 'wachen', 3. Sg. Prs. ēòłiaA, 2. Sg. Imper. 
ē o î ţ ę l  'plötzlich erscheinen’, 3. Sg. Prs., 2. Sg. Imper. p^ssou 'ein
mal blasen’.

c) 111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa em 'm ũSƊn, Snk. em 'm ïsan  von Snk. 
P,ı įmme, Snk. emmE s. o., Pa ńpn'nůsvn, Snk. ńownźsąn  'Nase'; 
Pa II. Ger. àņ'ņemen 'halten, benutzen’, tev'vßmen,reparieren, ausbes
sern’; Lok. Sg. Pa kf'V'v^sest, Snk. k'ocvïşęst 'Halbzeit', Pa ka'p'- 
pEŗest, Snk. kàəp'pÇŗgst 'Mütze'; Inf. Pa tdHEļeD 'erscheinen', pąj')ů- 
ncD 'steigen, aufstehen, sich erheben’, Snk. kmwmĩņçD '(mit dem 
Boot) umfallen’, jiąs'sïņgD 'sich vermehren’, knm'mĩlçD 'sich hinle
gen’; NSg. Pa e')kdAsà'ž ( ~  in schneller Rede e'ksčví), Snk. eoìck)- 
saž ’-jährig’.

Analogische Vertretung, die aus dem Pa-Dialekt im Paradigma 
zweisilbiger, aus dem Snk-Dialekt im Paradigma zwei- und dreisil
biger Verben auſgezeichnet ist:

II. Ger. Pa òřrɓmen 'sein', Snk. vàðôïmçn 'peitschen, schlagen’, 
kòǒĩţşŞmęn 'wachen'; Snk. Inf. (ŏĩtPļęD 'plötzlich erscheinen’, 
päSs^ļçD 'einmal blasen’.

N it. NSg. ńuņņe 'Nase', eəķlļE 'Jah r ', 3. Sg. Prs. kąštäą  'fra
gen'; kņš'dǻa id.; mňnna 'gehen'; — GASg. Gáəpper 'Mütze', 3. Sg. 
Prs. pąįjan 'steigen', P art. Perf. eottam 'erscheinen'.

U r l p .  àxāx.

Pa, Snk.
a) GASg., NP1. Pa rē°ppà, Snk. reòppï 'Schneehuhn', Pa koļle, 

Snk. koĮļP 'Gold', 2. Sg. Imper. Pa kõppE, Snk. kñppP 'tö ten ', 
Snk. k^olŬ) 'nennen, rufen, befehlen’.

b) Pa Lok. Sg. re3þpą 'st, GP1. re°þpa'ļ 'Schneehuhn', Lok. 
Sg. koļle'st ’Golď, NSg. piiiHle's ’rein’, Adv. kņĩłá's 'genug', 3. Sg. 
Prs. tsųirìimà'st 'küssen', ńiþpţa 'st ’reissen’, GASg. +  Px 2. Sg. 
ło°ĥkņ'D 'Deckel', NSg. Dirn. łnÒDɯž ’Vöglein’, 2. Sg. Prs. koÒDà'°k
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’tö ten ’; — Snk. 3. Sg. Prs. tsommast ’küssen’ (einziges in den 
Aufzeichnungen des Verfassers vorhandenes W ort, das mit einer 
derartigen Vertretung den Mitteltypus des Snk.-Dialektes reprä
sentiert).

Analogische Vertretung, die im Snk.-Dialekt im allgemeinen 
ausschliesslich als Entsprechung der lautgesetzlichen Vertretung 
des Pa-Dialektes anzutreffen ist:

Lok. Sg. rsŏppŋst 'Schneehuhn’, koļlęst 'Gold', NSg. pūòjļįs 
’rein’, Adv. kāĂMxs 'genug’, kōŏĭckas ’weiť, 1. Sg. Prs. k^ĎDƞm 
’tö ten ’, kñəïïŜam 'nennen, rufen, befehlen’, GASg. +  Px 2. Sg. 
ĀōŏĩckaD ’ Deckel’, 3. Sg. Prs. kōmmarD, 2. Sg. Imper, kōmmęrD 
’sich bücken’, NSg, Dirn, Ä^ɓDƞž ’Vöglein’,

c) Pa Lok. Sg. +  Px 3. Sg. 1eó]'ļEşţes ’Golď, 111. Sg. łoD'D^jfe 
’Vöglein’, Inf. ísmm'mŕşíen ’küssen’, ńįp 'pţEşţeD ’reissen’; Snk. Inf, 
tsom'mîşteD  ’küssen’, konvmĩŗpęD ’sich bücken’ (die lautgesetzliche 
Vertretung ist im Snk.-Dialekt sehr selten).

Analogische Vertretung, die im Snk.-Dialekt im Paradigm a 
zweisilbiger Nomina und Verben sowie dreisilbiger Nomina aus
schliesslich vorkommt:

Lok. Sg. +  Px 3. Sg. kòffÇşţfs ’Golď, 111. Sg. .näŬDÏŗe ’Vöglein’,
1. Sg. Kond. kčǒũòť(šęm ’tö ten’, käòïtëźíŬęm 'nennen, rufen, be
fehlen’,

Nrt, GASg, reDoa ’Ufer’, 3, Sg, Impf. kōtfŝH ’zu sich rufen’.

U r l p .  āxāx.

Dieser S trukturtypus findet sich in Phonemen, in denen der 
Stammkonsonantismus der 2. Konsonantengruppe angehört.

Pa, Snk.

a) GASg., NP1. vãįpe ’Hass’, Pa łäyyŭ, Snk. jı7'ŷy )  'Zahl, An
zahl (z. B. Geldstücke)’, 2. Sg. Imper. Pa p7zz6, Snk. p7ž z ŧ  ’blasen’.

b) Lok. Sg. Pa váŗįe'st ’Hass’, łoŷyǽst 'Zahl, Anzahl (z. B. 
Geldstücke)’, 1. Sg. Prs. pozzmm, 3. Sg. Impf, po'zzɯj ’blasen’, 
NSg. Dim. vayyɯž 'kleiner Fehler’.

Analogische Vertretung, die im Snk.-Dialekt als Entsprechung 
der lautgesetzlichen des Pa-Dialektes herrscht:
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Lok. Sg. Jiñÿyƞst ’Zahl, Anzahl (z. B. Geldstücke)’, 1. Sg. Prs.
k»ĎDzam’wachen’, p"žzam  ’blasen’, 3. Sg. Prs. k^ŎDzast 'hängen’,
A''žzaš 'etwas íür zu schwer halten’.>

c) Pa Ess. vņyyßźen 'kleiner Fehler’, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. 
v à f į eşţes ’Hass’.

Analogische Vertretung, die im Snk.-Dialekt ausschliesslich 
vorkommt:

1. Sg. Kond. pčžzźiÜęm  ’blasen’, Inf. hwDzźşţįD ’hängen’, 
AäžzŧşçD 'etwas für zu schwer halten’.

Nrt. Neg. Prs. pōzz» ’blasen’.

Die oben handelten Strukŧurtypen sind solche, in deren inari
lappischen Entsprechungen (im Normaltypus) die Vertretung əxš 
anzutreffen ist (vgl. oben S. 88 f.). Von der Vertretung des Dia
lektes von Patsjoki ausgehend, kann man die Vertretung des 
Skoltlappischen deutlich auf die im Inarilappischen erhaltene 
Urform zurückſühren. Die für das Skoltlappische lautgesetzlichen 
Sonderentwicklungen: Gemination des halblangen Stammkonso
nanten und Kürzung des nichthauptbetonten halblangen Vokals, 
haben zunächst zu dem Typus əxxə*• geführt. Halbkurzen Vokal 
finden wir im allgemeinen im Pa-D ialekt in geschlossener zweiter 
Silbe bewahrt; in offener Silbe hat sich druckloser Vokal allmäh
lich zu einem über kurzen entwickelt. In den Dialekten von Snk. 
und Nrt. hat die Entwicklung auch in geschlossener Silbe zu kurzem 
Vokal geführt. Auch im Pa-Dialekt kommt im M itteltypus hin 
und wieder ein kurzer s ta tt eines halbkurzen Vokals vor, eine 
Vertretung, die am häufigsten als Analogie von Formen gedeutet 
werden kann, deren Stammkonsonantismus die starke Stufe der 
xx-Serie vetritt. Das » s ta tt cb der zweiten Silbe in solchen den 
Typus āxā repräsentierenden Adverbien des Pa-Dialektes wie 
vennÛD, kommvD beruht ohne Zweifel auf einer Art Systemzwang: 
aus den Adverbformen tseăÒGVD 'aufrecht’, pŞăšīvD 'unrichtig, 
unrecht’ usw., in denen v lautgesetzlich ist, ist -vd als Endung 
der ganzen Adverbgruppe, die den norwegischlappischen Adver
bien auf -ot entspricht, verallgemeinert worden.



166

Da der Vokal sowohl der ersten als der zweiten Silbe verhältnis
mässig kurz war, entwickelte sich der S trukturtypus zu einem 
stark  konsonantengipfligen; die Geminata erhielt einen langen bzw. 
halblangen Anfangsteil. Es fand also die Entwicklung əxxə əxx3; 
əxxə' >  əxxr s ta tt. Nur diese Entwicklungsergebnisse sind unseres 
Erachtens als lautgesetzlich zu betrachten. Wie ist dann der vokal- 
gipflige Typus əxx3 ~  əxxə zu verstehen, der in allen Mundarten 
des Skoltlappischen recht häufig ist?

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass solche — zum min
desten im Pa- und Snk.-Dialekt äusserst seltenen — Formen des 
Langtypus wie Pa (KKS) månńe 'Schwiegertochter’, Snk. emm? 
'F rau  des älteren Bruders oder des Onkels, der jünger als der
Vater bzw. die Mutter ist', N rt, ńunne einen rudim entär erhaltenen1 < <
ursprünglichen Stand widerspiegeln, der früh der Vertretung əxx3 
gewichen ist. Wir dürfen annehmen, dass die Vertretung əxx3 
zuerst in dem Typus ăxix (ăxãx) herrschend wurde, und zwar 
darum, weil die lautgeschichtliche Entwicklung zum vollständigen 
Verschwinden des Unterschiedes zwischen der starken und schwa
chen Stufe in der xx-Serie geführt hätte  (z. B. der Proportion 
lpN  NSg. golle : GASg. golle ’Golď hätte  nichtwechselndes koļle 
entsprochen). Wenn das in KKS vorkommende Verhältnis des 
Dialektes von Nuortijärvi NSg. ńuņņe : GASg. rezma 'U fer' der 
allgemeinen Vertretung des Dialektes entspricht, haben wir hier 
einen Beweis dafür, dass der Typus əxx3 wirklich von dem Ty
pus ăxāx ausgegangen ist. Die Vertretung əxx3 ist analogisch 
nach den zahlreichen Typen, in denen eine solche Vertretung 
lautgesetzlich ist. Einmal in Gang gekommen, ha t sich die Ana
logie auch in den M itteltypus ausgebreitet, in dem der Wechsel 
zwischen starker und schwacher Stufe keine so wichtige semasio- 
logischc Bedeutung gehabt hat wie im Langtypus, doch so, dass 
die lautgeseŧzliche Vertretung im  Pa-D ialekt im Mitteltypus 
bedeutend häufiger als die analogische ist.

Im  Kurztypus ist sowohl der lautgesetzliche als der analogische 
Typus repräsentiert. Eigentümlich ist die konsonantengipflige 
S truktur des Kurztypus im Snk.-Dialekt als Entsprechung der
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vokalgipfligen des Mitteltypus, ein Verhalten, das uns in dem 
paradigmatischen Wechsel kom'mSŗpęD : kōmmarũ entgegentritt. 
In einem solchen Fall dürfte im Kurztypus die auf dem schnellen 
Sprechtempo beruhende Entwicklung əxx- (> əx×x- vorauszusetzen 
sein, zu der vergleichbare Erscheinungen S. 154 angeführt worden 
sind. Im  Illativ Sg. der possessiven Flexion zweisilbiger Nomina 
kommt sogar in Suonikylä nur die konsonantengipflige S truktur 
(z. B. 111. Sg. +  Px 1. Sg. ńori'nïsąn ’Nase’) vor, obwohl im Lang- 
wie im Mitteltypus im allgemeinen nur die S truktur des Gleich
gewichtstypus anzutreffen ist. Auf diesen Um stand ist schon S. 142 
eingegangen worden.

U r l p .  āxāx.

Dieser S trukturtypus kommt in Verbindung mit einem der
2. Konsonantengruppe angehörenden Stammkonsonanten dann 
vor, wenn die erste Silbe den Vertreter eines urlappischen halben
gen Vokals, d. h. von e oder o enthält.

Beispiele fast nur aus dem Pa-Dialekt.
a) Pa GASg., NP1. ťĥsyyĎ ’Versteck, Verwahrungsstelle’, vməjje 

'Weise, Gebrauch, Gewohnheit’.
b) Pa Lok. Sg. (ǻĩëyyà'st ’Versteck, Verwahrungsstelle’, vwə\- 

je'st 'Sitte, Gewohnheit’, NSg. Űƞıĭyyąss ’Winterweg’.
Im  Snk.-Dialekt analogische Vertretung: NSg. Űuvyyas ’W in

terweg’.
c) Pa Lok. Sg. +  Px 3. Sg. (ǻĩtyy^sţes ’Versteck, Verwahrungs

stelle’.
Nrt. Neg. Prs. (ij) (êųəpţe 'stürzen’.

U r l p .  āxāx.
Die Voraussetzung für das Vorkommen dieses S trukturtypus 

ist auch in diesem Fall, dass in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. e bzw. o steht.

Pa, Snk.
a) GASg., NP1. Pa nıuə°ţţE, Snk. nųədĩOž ’Zugnetz’, NSg. Pa 

tsvi3BD& ’Seestern’, Snk. Isuvbb)  ’ Frosch’.
b) Pa 1. Sg. Prs. nm PÌíǎ'm  'm it dem Zugnetze fischen’, Lok.
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Sg. nŵPtfe'st ’Zugnetz’, NSg. Dim, m ĩPĥkm ž  'kleines Schwert’, 
NSg. rîĕqņe's 'R ing ', — Analogisch konnte der konsonanten- 
gipílige Typus auch in solche Phoneme eindringen, in deren erster 
Silbe der Vertreter eines urlappischen offenen oder halboffenen 
Vokals steht, s, S. 154—56.

Analogische vokalgipflige Vertretung, die dem Snk.-Dialekt 
eigentümlich ist:

NSg. Dim. mięôĭckqž 'kleines Schwert’, NSg. rieğ'Q'ęs 'R ing',
c) Pa Lok. Sg. +  Px 1. Sg. nmə°(ţEstq×n ’Zugnetz’, Ess. Dim, 

m U W įen  'steiles sandiges Flussufer’.
Im  Snk.-Dialekt analogische Vertretung:
Lok. Sg. +  Px 1. Sg. nŭəəĨĮīstqn ’Zugnetz’, Ess. Dim. m ǔ i-  

jiĩļįn  'steiles sandiges Flussufer’.

In den Vertretern des urlappischen Typus āxāx sowie in den 
zu dem Typus āxāx gehörenden Fällen, deren Stammkonsonant 
der 2. Konsonantengruppe angehörte, herrschte im  Urostlappischen 
ohne Zweifel die Vertretung šxš. Später erfolgte eine quantitative 
Zweiteilung. In Phonemen, in denen der Sonant der ersten Silbe 
ein offener oder halboffener Vokal, d. h. ein Vokal mit möglichst 
grösser In tensität war, wurde der Vokal der ersten Silbe lang und 
der der zweiten Silbe kurz, also əxš əxə. Nachdem sich der 
halblange Stammkonsonanŧ spontan geminiert hatte, ergab sich 
die Vertretung āxxə (> əxx3). Vgl. S. 155—56. In den Fällen hin
wieder, in denen der Sonant der ersten Silbe ein halbenger Vokal 
war, vermochte dieser Laut augenscheinlich keinen so starken 
H auptdruck wie der offene bzw. halboffene Vokal zu entwickeln, 
und entsprechend war nach ihm für die zweite Silbe mehr Neben
druck als nach den offeneren Vokalen übrig. Die Folge war, dass 
sich die S truktur šxš in diesen Fällen anfangs unverändert erhielt. 
Als sich dann die Intensität infolge der russischlappischen Sonder
entwicklung immer entschiedener auf die erste Silbe konzentrierte, 
begann der Vokal der zweiten Silbe kürzer zu werden. In Phone
men, in denen die zweite Silbe sekundär offen geworden war, 
geriet der Vokal der zweiten Silbe in völlig drucklose Stellung



169

und wurde allmählich kurz. Die Drucklosigkeit der offenen zweiten 
Silhe bedeutete eine so grosse Steigerung der Intensität im Vokal 
der ersten Silbe, dass er gedehnt wurde, wobei sich über die Zwi
schenstufe šx3 der im Langtypus aller skoltlappischen Dialekte 
herrschende S trukturtypus ìxx3 (īixx3) ergab. In Verbindung mit 
geschlossener zweiter Silbe herrschte wahrscheinlich die Vertretung 
3X3' bis zur Gemination des Stammkonsonanten. Hierbei bildete 
sich die konsonantengipfligc Struktur, zunächst möglicherweise 
3XX3' aus, die, während sich die Konsonantenquantität andauernd 
verstärkte und nachdem sich der Vokal der ersten Silbe infolge 
dieser Entwicklung verkürzt hatte, zu dem im M itteltypus des 
Dialektes von Patsjoki bewahrten Typus 3xx:r führte. In Suonikylä 
und Nuortijärvi hat sich der Gleichgewichtstypus mit gedehntem 
Vokal in der ersten Silbe analogisch auch in den M itteltypus 
verbreitet. So erinnert die Vertretung dieser Mundarten in hohem 
Grade an die inarilappische, in der šxš, unabhängig von der Weite 
des Artikulationsgrades des Vokals der ersten Silbe, zu 3X3 gewor
den ist.

Im Kurztypus ist die konsonantengipflige S truktur 3X'x3 allein 
lautgesetzlich; der Gleichgewichtstypus šxx3 von Suonikylä beruht 
auf einer gleichartigen Analogie wie die Vertretung ìxx3 des Mit
teltypus.

Der analogische Typus 3xx3' erscheint in gewissen Form 
gruppen neben šxx3 oder an dessen Stelle in folgenden urlappi
schen Typen: āx3 (s. S. 140—42), ǻ x x ā  (s. S. 143), āx'xā (s. S. 
143—45) und āxāx (s. S. 154, 156).

8. T yp us šxys ~  jxy.r.

Langtypus (a) Pa, Snk. šxif, ìxy3-, Mitteltypus (b) Pa šxy3', 
šxyə' (KKS ìxy3, šxy.r, šxy3'), Snk. ìxyə, 3xy3\ Kurztypus (c) Pa, 
Snk. šxy3, ìxy3.

In dem Strukturtypus sind vertreten der urlappische Typus 
áxyāx (abgesehen von Fällen, in denen die erste Komponente der
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wortinlautenden Konsonantenverbindung ein Halbvokal in voka
lischer Funktion ist; über diese s. S. 157—58) sowie die zu dem 
urlappischen Typus āxyāx gehörenden Fälle, in denen der Vokal 
der ersten Silbe urlp. e bzw. o ist und als deren erste Kompo
nente der wortinlautenden Konsonantenverbindung kein Halb
vokal in vokalischer Funktion erscheint.

U r l p .  ăxyāx.
a) GASg., NP1. Pa ã]je, Snk. ăļj? ’Sohn’, Pa ńōlþ*, Snk. ńōjvþî 

'hornloses Renntier’, 2. Sg. Imper. Pa jūưpE 'denken', Snk. kaşņP 
'niesen', ńōryź 'pfeifen'.

b) Lok. Sg. Pa àļje'st, Snk. ãļjçst ’Sohn’, GASg. +  Px 2. Sg. 
Pa ńòlþa'D, Snk. ńõJvþąD 'hornloses R enntier’, 3. Sg. Imper. Pa 
jòroçrs 'denken', Snk. kāšnąs 'niesen', ńōryas 'pfeifen', NSg. Pa 
páļpe's, Snk. pãļpęs 'W olf' (eufem.), 3. Sg. Prs. Pa påffķá'st 'eilig 
scheissen’, Snk. ķēŗja°t 'schreiben', Pa Adv. lţèštà'i 'um  die W ette’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa å\jeşles, Snk. ąļjĩ.şlęs ’Sohn’, Pa 
ńòłþàşţes, Snk. ńpjiþźşţçs 'hornloses Renntier’, Inf. Pa pâęlįEşţeD 
'eilig scheissen’, Snk. ķèŗjPìįD 'schreiben'.

Nrt. Nsg. pãļpes 'Wolf', sąrves 'männliches R enntier’.

U r l p .  āxyăx.
Pa, Snk.
a) GASg., NP1. Pa vislnŕ, Snk. v ǔ jim ï  'stille Stelle im Bach; 

stille Flussmündung’, Pa mıuəŗje, Snk. my.əŗjl? 'Beere', 2. Sg. 
Imper. Pa tím srr6, Snk. téuŋrv) 'schreien'.

b) Pa NSg. vĩełmą'ž, Dim. von vĩĕìmmP 'stille Stelle im Bach; 
stille Flussmündung’, NSg. Dim. Pa mmsrjå'f, Snk. muərjaž 
'kleine Beere’, Lok. Sg. Pa kŕŭərme'st, Snk. kųərmçst 'Fuder', Pa 
3. Sg. Impf, ǽuərva'ļ 'schreien'.

c) Ess. Pa mŭí3rjĎļen, Snk. mŭərjïįçn 'kleine Beere’, 1. Sg. 
Kond. Pa (êihərv^tŬim, Snk. Ŭŭprvź ttip n  'schreien'.

Nrt. 2. Sg. Prs. vųvrDa°k 'w arten'.

In dem urlappischen Typus ăxyāx herrschte im Fiühskolt- 
lappischen ohne Zweifel dieselbe Vertretung əxyŝ, die sich im 
Inarilappischen erhalten hat. Die Konzentration der Intensität
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auf der ersten Silbe führte zu einer Kürzung des Vokals der zwei
ten Silbe, während der Vokal der ersten Silbe eine Dehnung erlitt. 
Wenn die zweite Silbe geschlossen war, blieb der Vokal der zweiten 
Silbe halbkurz, wurde aber in offener Silbe sowie in mehrsilbigen 
Phonemen, unabhängig von der Offenheit bzw. Geschlossenheit 
der Silbe, über kurz. Vor geschlossener zweiter Silbe entwickelte 
sich der Vokal der ersten Silbe zu einem halblangen, aber vor 
druckloser offener Silbe zu einem langen. In den Dialekten von 
Snk. und Nrt. ist der Typus ŝxyr  durch Verallgemeinerung der 
Vertretung əxyə untergegangen.

In dem zu dem urlappischen Typus ăxyăx gehörenden Fällen, 
in denen in der ersten Silbe der Vertreter von halbengem e, o 
stand, trug die erste Silbe keinen so grossen H auptdruck wie dann, 
wenn der Sonant der Silbe der Vertreter eines halboffenen oder 
offenen Vokals war. Ohne Zweifel war auch die Eigendauer von 
e und o kleiner als die der offeneren Vokale. So bildeten e und o 
eine Art Zwischenstufe zwischen den etymologisch langen und 
den etymologisch kurzen Vokalen (vgl. oben S. 87). Hierauf beruht 
es, dass sich, wenn diese Vokale Sonanten der ersten Silbe waren, 
in dem Strukturtypus ăxyăx die Vertretung ìxyì erhielt; sonst 
fand die Entwicklung šxyš >  əxyə s ta tt (vgl. oben S. 157—58). Die 
spätere Entwicklung der Vokale ging auf dieselbe Weise wie bei 
dem Typus ăxyăx vor sich.

D ie Q u antität der einzelnen  L aute in  den obigen  S trukturtypen .

D ie  Q u a n t i t ä t  d e r  V o k a l e .

In der ersten Silbe.

A. Der etymologisch k u r z e  Vokal erscheint

1. Als k u r z  in folgenden Fällen:
a) In einem Teil der zu dem urlp. Typus ăxă gehörenden Fälle 

(z. B. Pa kušs&, Snk. kuŝsź ’Kulť, S. 139); in den Typen äx'xá (z. B. 
Pa jełłŭ ’tolľ, Snk. ja jü4  'verständnislos (vom Kind gesagt)’, S. 142),



ăx'xă (z. B. Pa ołłũ, Snk. o .u )  'Wolle’, S. 143), ăx'yă (z. Ɓ. Pa pşrtt^ , 
Snk. pərttA ’Stube, Hütte, Häuschen’, S. 146), ăx'yă (z. B. 3. Sg. 
Prs. Pa jořĎD4, Snk. jor-ŏn) 'denken’, S. 146).

b) Gewöhnlich nur in Patsjoki in bestimmten Formgruppen, die 
folgende urlp. Typen vertreten: ăxāx (wenn der Stammkonsonant 
zur 2. Konsonantengruppe gehört; lautgesetzliche Vertretung ist nur 
im Pa-Dialekt — und auch hier nur neben dem analogischen Typus — 
konstatiert worden, z. B. Lok. Sg. váfåe'st ’Hass’, Ess. va yyßţen 'klei
ner Fehler’, S. 164—65), ăxăx (im Snk-Dialekt sehr selten; z. B. Pa 
Lok. Sg. reDppást 'Schneehuhn’, Snk. 3. Sg. Prs. tsommast ’küssen’; 
Pa Ul. Sg. łnD'DÄįfe ’Vöglein’, Snk. Inf. kŋm'mZŗpçD ’sich blicken’, 
S. 163—64), 3X3 (z. B. Snk. ęmmb ’Frau des älteren Bruders od. des 
Onkels, der jünger als der Vater bzw. die Mutter ist’; in Pa wie im 
allgemeinen nur im Mittel- und Kurztypus: Ess. įmme'n, Snk. 
ęmmçn, GASg., NP1. Pa ną°ĥká'r, Snk. nnoĥkar 'Schlaf, Traum ’, Pa 
Inf. oŕrø'o ’sein’; 111. Sg. + P x  1. Sg. Pa ńownũsvn , Snk. ńonm)-  
sƞn ’Nase’, Lok. Sg. Pa kà'pspĸŗest, Snk. kąäp'pk ŗçst ’Mütze’; — 
neben analogischen Formen mit gelängtem Vokal in der ersten Silbe: 
Ess. Pa mãņņen, Snk. mąĭļ,ņęn ’Eľ, Pa Inf. mrrÕD ’sein’, S. 162—63).

c) Als Folge der auf dem schnellen Sprechtempo beruhenden 
Kürzung in gewissen Strukturtypen wenigstens im Snk.-Dialekt: 
ăxăx (z. B. 1. Sg. Prs. porźstam 'schnell od. ein wenig essen’, S. 148), 
ăxăx (z. B .1. Sg. Prs. liŏk'kźstąm, ’sich bewegen, sich rühren’, S. 150), 
ăxāx (z. B. 1. Sg. Prs. vņðźstąm 'einmal schlagen’, S. 159).

2. Als h a l b l a n g  in folgenden Fällen:

a) Im Kurztypus der urlp. Typen ăxăx (z. B. Lok. Sg. Pa mè- 
rßşţest, Snk. mòrźsţçst ’Fjellgelände mit niedrigem Birkenwald’, 
S. 148; NSg. +  Px 1. Sg. Pa kùžz6žv)n, Snk. kùžzźžam  'kleine Kuh’, 
S. 150), ăxăx (z. B. Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa tò'pp^sţes Snk. tòoppźşţşs 
’Messerscheide’, S. 150), ăxă (teilweise, z. B. II. Ger. Pa mkňvPmen, 
Snk. mòňnĩmęn ’gehen’, S. 151), ăxyăx (z. B. Inf. Pa pòrjůşţeD, Snk. 
pòrjźşlfD ’segeln’, S. 156), ăxyăx  (z. B. Ess. Pa nèüŕžen, Snk. nèibĩ- 
ięn 'kleines Messer’, S. 157).

b) Im Pa-Dialekt im Mittel- und Kurztypus, im Snk-Dialekt
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nur im Kurztypus der Strukturtypen áxäx (wenn der Stamm
konsonant zur 1., Konsonantengruppe gehört, z. B. Lok. Sg. Pa 
ńmņe'sí; Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa ńmņesţes, Snk. ńùņĩsięs ’Nase’, 
S. 159; —-Ausnahme in Pa: der Stammkonsonant ist j, siehe unten 
Punkt 3c), áxyāx (wenn als erste Komponente der Konsonantenver
bindung kein Halbvokal in vokalischer Funktion ist, z. B. Lok. 
Sg. Pa ăljexst, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa áĳEsţes, Snk. àļjĩşţęs ’Sohn’, 
S. 170).

c) Analogisch —• im Pa-Dialekt neben der lautgesetzlichen Ver
tretung, im Snk.-Dialekt ausschliesslich — im Kurztypus folgender 
urlp. S truktur typen: ăxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Kon
sonantengruppe gehört, z. B. Snk. 1, Sg. Kond. pčžzîiŬçm  'bla
sen', S. 165), 3X3X (z. B. Snk. Lok. Sg. + P x  3. Sg. kòļļĩsţęs ’Golď, 
S. 164), ăxā (z. B. II. Ger. Pa «řrĎmen ’sein’, Snk. vàSðĩmęn 'peit
schen, schlagen’, S. 163).

3. Als l a n g  (im Snk.-Dialekt ausserdem in bestimmten Fäl
len überlang, vgl. unten Punkt 4) folgendermassen:

a) Im Lang- und Mitteltypus der Strukturtypen ăxāx (z. B. 
GASg., NP1. Pa tōłô, Lok. Sg. Pa tõlvst, Snk. tõ.nast ’Feuer’, S. 148; 
GASg., NPL Pa jõyy6, Snk. jōyyź  ’Fluss’, 1, Sg. Prs. Pa õddzdĭìi, 
Snk. oĎDzam 'suchen1, S. 150), ăxăx (z. B. GASg., NPL Pa tō3pp&, 
Snk. tōöppź, Lok. Sg. Pa tõ°ppvst, Snk. tõŏppast ’Messerscheide’, 
S. 150), ăxā (teilweise, z. B. Inf. Pa męnnvD, Snk. monnan ’gehen’, 
S. 151), áxyāx (z. B. GASg., NPL Pa pērì^, Snk. pērìź ’Stube, Hütte, 
Häuschen’; NSg.Pa pōrjvs, Snk. pōrjas ’Segeľ, S. 156), áxyāx (wenn 
als erste Komponente der Konsonantenverbindung ein Halbvokal 
in vokalischer Funktion ist, z. B. GASg., NPL Pa kmmşE, Snk. 
kūmşÇ, Lok. Sg. Pa kmmşest, Snk. kūmşęst ’Kelle’, S. 157).

b) Im Lang- und analogisch auch im Mitteltypus der S truktur
typen āxāx (z. B. GASg., NPL Pa /md» ’Laich’; NSg. Snk. sūvçs 
’Kiel des Bootes’, S. 159; 2. Sg. Imper. Pa pozz*, Snk. pōžzź-, l. Sg. 
Prs. Snk. p^zzam ’blasen’, S. 164—65; in Pa erscheint im Mitteltypus 
die lautgesetzliche Form mit kurzem Vokal, siehe oben Punkt lb); 
āxāx (z. B. 2. Sg. Imper. Pa k<jppE, Snk. kōppf ,  1. Sg. Prs. Snk.
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k ^ Ď D n m  ’tö ten’, S. 163—64), 3 x3 (z.B .NSg. Pa m ã n ņ e, Snk. m å r in k ,  

Ess. Pa mannen ~  gew. lautgesetzlich máņņe'n, siehe oben Punkt 
lb , Snk. māņņţn ’E i’, S. 162), áxyāx (wenn als erste Komponente 
der Konsonantenverbindung kein Halbvokal in vokalischer Funk
lion erscheint, z. B. GASg., NP1. Pa ń ō łþ 4, Snk. ńōjvþ), GASg. +  

Px 2. Sg. Snk. ńÕApau 'hornloses Renntier’, S. 170).

c) Besonders zu erwähnen sind diejenigen Fälle des Typus áxīx, 
in denen als Stammkonsonant j erscheint. In diesen ist der Vokal 
der ersten Silbe auch in Pa lang sowohl im Lang- als im Mittel
typus (z. B. Pa GASg., NP1, s å jv .  Lok. Sg. s ą jv s t  ’P latz’, S. 159).

4. Als ü b e r l a n g  im Snk.-Dialekt in den den Langtypus ver
tretenden Fällen, in denen der Stammkonsonant kurz ist (z. B. 
GASg., NP1. tÔÄA ’Feuer’, siehe den Typus áxáx, S. 148, 2. Sg. Imper, 
vâŴ Ą  'schlagen, prügeln’, siehe den Typus áxix, S. 159).

B. Der etymologisch l a n g e  Vokal erscheint
1. Als k u r z  in folgenden Fällen:

a) Unter bestimmten Bedingungen im Mittel- und Kurztypus 
der urlp. Typen āxă (z. B. GASg., NP1. Pa p ŭ ǒ ĩ lô ž , Snk. p ŭ ö À A a ž ;  

Lok. Sg. Pa p ŭ ŏ W Ş e s t ,  Snk. p ŭ Ŏ A \ ıź ş ç s t  ’Kälte’, 111. Sg. +  1. 
Sg. Pa ķ ļ p k t ^ s v n ,  Snk. k l p t t ź s a n  ’Hanď, S. 140), āxāx (z. B. Pa 
k ó ă ÌM 's ,  Snk. k ŏ ă À J ia s  'm it einem Riemen in einer Reihe angebun-V ' > .* > o
dene Renntiere’, S. 154) und āxā (z. B. GASg., NP1. Pa ł á m m v z  

~  ł à m m á '  z, Snk. . lá m m a z  'körperlich verkrüppelt’, 3. Du. Pl. 
Imper. Pa á n n a 'z  'bitten, betteln’; Lok. Sg. Pa ń ç ă m 'n ŕ l e s t ,  Snk. 
ń ç ņ n v m ĩ ļę s t  ’Hase’, S. 140).

b) Durchgängig in den Typen āx'xá (z. B. Pa vŭPpp^, Snk. 
vŭ ǒ ŏ p p ź  'Schwiegervater’, S. 143), āx xä (z. B. 3. Sg. Prs. Pa v á ɓ D z ^ ,  

Snk. v á ɓ D z )  ’gehen’, S. 143—44), āx'yá (z. B. Pa k 0a ļ° t t s 4, Snk. 
k a ļə t t s ź  ’Ziege’, S. 146) und äx'yā (z. B. Pa s ġ ļ 'ŭ E , Snk. s á ļ ' t ţ P  ’Salz’, 
S. 146).

c) Im Pa-Dialekt, wenn die erste Silbe den Vertreter von urlp. 
e oder 0 enthält, im Mittel- und Kurztypus der Typen āxāx (wenn 
der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, z. B. Lok.
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Sg. tíĩiŷyá'sk Lok. Sg. +  Px 3. Sg. (k ê y y ßşţes 'Versteck, Ver- 
wahrungsstelle’, S. 167) und Ix īx  (z. B. 1. Sg. Prs. nmĩ'tUpm 'm it 
dem Zugnetze fischen', Ess. Dim. mĩêNɓļen  'steiles sandiges Fluss
ufer’, S. 167—68).

d) Wegen des schnellen Sprechtempos an Stelle des zu erwar
tenden halblangen Vokals wenigstens im Snk.-Dialekt in den urlp. 
Strukturtypen Ix īx  (z. B. Inf. kąoìį'lßşţçD 'hängen', S. 154) und 
ix īx  (z. B. Inf. tsàfêsţçD 'schnell mit dem Messer spalten’, S. 160).

2. Als h a 1 b 1 a n g folgendermassen:

a) Im Kurztypus der Strukturtypen īxáx (z. B. 1. Sg. Prs. Pa 
(šļerůstå'm, Snk. ťsļęrźstam 'auf Schneeschuhen einen Hügel hinab
fahren’, S. 148 —49; Ess. Pa kŭožzeţen, Snk. kŭpšzĩžçn 'kleine Tanne’, 
S. 152), šxšx (z. B.Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa t’ŭp°ppAşíes, Snk. vǔoöp- 
pźsţęs 'Schwiegervater', S. 152), axá (gewöhnlich, z. B. II. Ger. Pa 
ń0àdkk&men, Snk. ńàoĥkźmęn 'schleichen', S. 153; vgl. oben Punkt 
la), 3X3x (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe 
gehört und die erste Silbe den Vertreter von urlp. a, œ, co enthält, 
z. B. Ess Pa pèäĎDZ^ļen, Snk. pěàĎDzŝļçn 'kleine Föhre’, S. 153), 
āxāx (wenn die erste Silbe den Vertreter von urlp. a, œ, co enthält, 
z .B . Lok. Sg. +  Px 1. Sg. Pa a ’hk^std'n, Snk. àəĥk-ïstan 'Gross- 
m utter’,Ess. Pa vŭatíB&ţen, Snk. vŭciĽB)ļçn 'Schwesterchen', S. 154), 
3X3 (gewöhnlich, z. B. II. Ger. Pa àňnħnen ‘bitten, betteln’, Snk, 
kǒąřrĩmçn ’nähen’, S. 155; über eine andersartige Vertretung in 
gewissen Fällen siehe oben Punkt la), īxyăx (z. B. 1. Sg. Prs. Pa 
tŭołmPstá'm, Snk. tŭp.imžstcim 'm it dem Fusse stampfen’, S. 157), 
3xyīx (wenn in der esten Silbe urlp. a, œ, co ist, z. B. 1. Sg. Kond, 
Pa póaĨD^J(Ŭim, Snk. pŏqjiDŜüsęm ’brennen’ tr., S. 158).

b) Im Mittel- und Kurztypus (in Snk. nur im letztgenannten) 
folgender Strukturtypen: Ix īx  (wenn der Stammkonsonant zur
1. Konsonantengruppe gehört, z. B. Lok. Sg. Pa skàła'st, Lok. 
Sg. +  Px 1. Sg. Pa skálĎstɯn, Snk. skaA^stan 'Eimer', S. 160), īx y īx  
(wenn der Vokal der ersten Silbe urlp. e, o ist und als erste Kompo
nente der Konsonantenverbindung kein Halbvokal in vokalischer 
Funktion erscheint, z. B. NSg. Pa mùərjà'ž, Ess. Pa mŕúərj^ļen..
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Snk. mŭərjïfçn 'kleine Beere’, S. 170). — Im Snk.-Dialekt erscheint 
im Mitteltypus dieser Strukturtypen der analogische lange Vokal, 
Siehe unten Punkt 3b—c.

3. Als l a n g  (im Snk.-Dialekt nebenbei in bestimmten Fällen 
überlang, vgl. unten Punkt 4) folgendermassen:

a) Im Lang- und Mitteltypus der Strukturtypen āxāx (z. B. Pa 
GASg., NPI. jįęŋv; NSg. Pa vuorvJǿ , Snk. vuorn(š ’Krähe’, S. 148; 
GASg., NP1. Pa kuozŕ, Snk. kuožzź ’Tanne’; NSg. Dim. Pa kuozzûž, 
Snk. kuožzçiž 'kleine Tanne’, S. 152), āxāx (z. B. GASg., NPİ. Pa 
pįęGG&, Snk. pįįĞGź ’W inď; 1. Sg. Prs. Pa pįęmmvm  'ernähren, 
fü ttern’, Snk. šįęŏitmn ’Platz haben od. finden’, S. 152), āxă (im 
Langtypus immer, im Mitteltypus in den meisten Fällen, z. B. 
NSg. Pa łuoôôtl, Snk. jiuo&õź ’Kugeľ; Inf. Pa ń°ā°kkñD, Snk. ńāokkçiD 
’schleichen’, S. 153; — über die selteneren Fälle m it kurzem Vokal 
im Mitteltypus siehe oben Punkt la  ), āxāx (wenn der Stamm
konsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört und in der ersten Silbe 
der Vertrer von urlp. a, œ, co steht, z. B. GASg., NPI. Pa jįęįje, 
Snk. jieįjP; Lok. Sg. Pa jieįjest, Snk. jiąjest 'älterer Bruder des 
Vaters’, S. 153), āxāx (lautgesetzlich nur wenn in der ersten Silbe 
der Vertreter von urlp. a, œ, co erscheint, z. B. GASg., NPI. Pa 
4 'ķķE, Snk. (fjĭfķ1:'- 'altes Weib’; 1. Sg. Prs. Pa vuaGGvm, Snk. vuaŎGam 
’angeln’, S. 154; — über Ausnahmen mit kurzem Vokal in der ersten 
Silbe siehe oben Punkt la  ), āxā (z. B. NSg. Pa ťsdnn®, Snk. ťšăňn) 
’Birkenschwamm’; Inf. Pa puiəlleD, Snk. puəĩlęD ’brennen’ itr., 
S. 155; — über Ausnahmen siehe oben Punkt la ) ,  āxyáx (z. B. 2. Sg. 
Imper., Neg. Prs. Pa tuoslA. Snk. tuostź ’wagen’, NSg. Pa kāu (óžós, 
Snk. tāB(ĎÍas 'W etzstein’, S. 157), āxyāx (wenn in der ersten Silbe 
der Vertreter von urlp. a, œ, co erscheint, z. B. GASg., NPI. Pa 
•ūId4, Snk. Sad)  ’Renntierkuh’; Lok. Sg. Pa rãuišfìst, Snk. rãwšast 
’Drüse’, S. 158).

b) Im Pa-Dialekt im Langtypus, im Snk.-Dialekt im Mittel
typus des urlp. Typus āxāx, wenn der Stammkonsonant zur 1. Kon
sonantengruppe gehört (z. B. Pa GASg., NPI. Uve ’Bug’, Snk. 1. 
Sg. Prs. koaram ’nähen’, S. 160).



c) Im Lang- und analogisch (in Snk.) im Mitteltypus folgender 
Strukturtypen, wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. 
e, o erscheint: ăxāx (der Stammkonsonant gehört zur 2. Konso
nantengruppe, z. B. Pa GASg., NP1. vıuəļje ’Weise, Gebrauch, Ge
wohnheit’; Snk. NSg. (Śuvÿyas ’Winterweg’, S. 167), āxāx (z. B. 
NSg. Pa tsuiəBB& ’Seestern’, Snk. tswoBBŜ ’Frosch’; Snk. NSg. Dim. 
mį§oĥkaž 'kleines Schwert’, S. 167—68), āyxāx (wenn als erste Kom
ponente der Konsonantenverbindung kein Halbvokal in vokalischer 
Funktion ist, z. B. GASg., NP1. Pa viełmß, Snk. vį§Am^ 'stille Stelle 
im Bach; stille Flussmündung’; Snk. Lok. Sg. kųəŗmçst ’Fuder’, 
S. 170).

4) Als ü b e r 1 a n g im Snk.-Dialekt im Langtypus der S truktur
typen ăxăx und āxāx, wenn der Stammkonsonant zur 1. Konsonan
tengruppe gehört (z. B. GASg., NP1. jįę'pĄ  ’Eis’, S. 148; skâjiĄ ’Ei
mer’, S. 160).

In der zweiten Silbe.

A. Der etymologisch k u r z e  Vokal erscheint

1. Als ü b e r k u r z  in folgenden Fällen:
a) Im Lang- und Kurztypus der Strukturtypen āxă (z. B. NSg. 

Pa kuŝs4, Snk. kušsź ’Kuh’, S. 139; II. Ger. Pa miňrŕmen, Snk. 
mòňnĩmçn 'gehen’, S. 151), āxă (z. B. Lok. Sg. Pa pŭöWşest, Snk. 
pŭÕA'Aźìfįst 'Kälte, Frost’, S. 140; NSg. Pa l įįftt6, Snk. liięòitź ’Hanď, 
S. 153), áχiχä (z. B. NSg. Pa jeīlŭ ’tolľ, Snk. jəjA ź  'verständnislos 
(vom Kind gesagt)’; 111. Sg. -f- Px 1. Sg. Pa to0p'p&svn, Snk. toòp'pźsan 
’Messerscheide’, S. 142), āx'xá (z. B. NSg. Pa rŭŏ)pp4ı Snk. vŭöŏppź 
'Schwiegervater’; GP1. Pa kŭŎB-B^ŗi\ Snk. kŭǑB-Bźŗi ’Pilz’, S. 143), 
ăx'yá (z.B. NSg. Pa lešt^, Snk. Aoŝtź Laub’; Inf. Pa MŏD^len, Snk. 
kuùĎDźjçD 'horchen, lauschen’, S. 146;, āx'yă (z. B. NSg Pa išŭŏĩbD*, 
Snk. üŭöÅĎDź 'Baumstumpf’; Inf. Pa sŭŏŕĞG^ņen, Snk. sŭǒŕĞGźņçû 
'erschrecken’ itr., S. 146), ăxăx (wenn der Stammkonsonant zur
2. Konsonantengruppe gehört, z. B. GASg., NP1. Pa kūzzĎ, Snk. 
kūžzź ’Kuh’; NSg. +  Px 1. Sg. Pa kùžz6žům, Snk. kiižzĩžmn 
'kleine Kuh’, S. 150), ăxăx (z. B. GASg., NP1. Pa tõʿ ’pp^, Snk. 
tõoppź; Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa tò°pp^sţes, Snk. tÒQppįşţęs ’Mes- 
12
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serscheide’, S. 150), ixăx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Kon- 
sonantengruppe gehört, z. B. GASg., NPI. Pa kupzza, Snk. kuožzź 
'Tanne’; Lok. Sg. Pa Ŭŭožz6mes( Snk. (šǔpzzĩmçst 'Funke', S. 152), 
āxāx (z. B. GASg., NPI. Pa pįęGG^, Snk. pįęĞGź 'W ind'; 1. Sg. Prs. 
Pa v ° à D D z & J ü š ą ' m ,  Snk. vàĎDzźťťŜam ’gehen, wandern’, S. 152), 
āxyăx (z. B. GASg., NPl. Pa pērt4, Snk. pērtź 'Stube, Hütte, Häus
chen’; Inf. Pa porjũsieD, Snk. pòrjźşţçD 'segeln', S. 156), āyxăx (z. B.
2. Sg. Imper., Neg. Prs. Pa tuosø, Snk. tupstź; 1. Sg. Kond. Pa íŭos- 

(Ŭim, Snk. tŭpstźüšęm 'wagen', S. 157).
b) Im Kurztypus der Typen ăxăx und āxăx wenn der Stamm

konsonant zur 1. Konsonantengruppe gehört (z. B. Lok. Sg. Pa 
mèrůsţest, Snk. mòrźşţęst ’Fjellgelände mit niedrigem Birkenwald’, 
S. 148; 1. Sg. Prs. Pa ťšlęŕslá'm , Snk. (Śļęrźstam 'auf Schneeschu
hen einen Hügel hinabfahren’, S. 148—49).

2. Als k u r z  in folgenden Fällen:
a) Im Lang- und M Pteltypus der Strukturtypen ăxăx und āx3x 

wenn der Stammkonsonant zur 1. Konsonantengruppe gehört (z. B. 
GASg., NPl. Pa tōlv, Snk. tÔAA\ Lok. Sg. Pa tōłvst, Snk. tõAast 
'Feuer’, S. 148; GASg., NPl. Pa jįęŋñ, Snk. jiç'ŋA 'Eis'; Lok. Sg. Pa 
lļiçòvst, Snk. kiįònst 'H and', S. 148).

b) Im Mitteltypus der Typen àxă (z. B. Ess. Pa t o l ł v n , Snk. 
toÀJian 'Feuer', S. 139; āxǻ (z. B. Pa s°ā‘kkäń. Snk. sāòkknń 'Säge', 
S. 153), áχ'χá (z. B. Ess. Pa kşưùíĩm, Snk. koưùian 'Nagel, Klaue’, 
S. 142), ix'xǻ (z. B. Ess. Pa v ° a J ì t s ñ n ,  Snk. v a ö ì t s n n  'wollener Hand
schuh’, S. 143). ãx'yà (z. B. GASg., NPl. Pa s e x ŝ v m ,  Snk. soxŝani 
'H aar', S. 146); ix 'yă (z. B. GASg., NPl. Pa v ° a ŕ 'p p ĩ> l  'Tonne', Snk. 
v a r ' p p a A  ’Fischgefäss’, S. 146), áxäx (wenn der Stammkonsonant 
zur 2. Konsonantengruppe gehört, z. B. 1. Sg. Prs. ō D D z v m ,  Snk. 

ō Ď D z a m  'suchen', S. 150), áχáχ (z. B. Lok. Sg. Pa tō°ppvst, Snk. 
t ō ð p p a s t  ’Messerscheide’, S. 150), āxäx (wenn der Stammkonsonant 
zur 2. Konsonantengruppe gehört, z. B. NSg. Pa Ŭ u o z z v m , Snk. 
( š u p ž z a m  'Funke', S. 152), āxáx (z. B. NSg. Pa Iu o b b v I , Snk. a ū b b o ,a  

’seeartiges Gebilde in einem Fluss’, S. 152), äxyăx (z. B. NSg. Pa 
põrjvs, Snk. pōrjas 'Segel', S.156), āxyăx (z. B. Lok. Sg. Pa k°āųlsĩ>stt 
Snk. k ã i ( l s ą s t  'Ziege', S. 157).
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Ɓ. Der etymologisch l a n g e  Vokal erscheint
1. Als ü b e r k u r z  in folgenden Fällen:
a) Im Lang- und Kurztypus der Strukturtypen 3x3  (z. B. Lok. 

Sg. Pa ńÿăm×melest, Snk. ńçįncm îļęst ’Hase’, S. 140; NSg. Pa dann6, 
Snk. (šäňn) ’Birkenschwamm’; S. 155), àx xā (z. B. NSg., Pa oīlt>, 
Snk. oJui)  ’Wolle’, Lok. Sg. Pa pďbt^sesi, Snk. poòktźsęst ’rein’, S.
143); āxxā (z. B. 3. Sg. Prs. Pa vàɓDz^, Snk. váōDz) ’gehen’; Lok. 
Sg. Pa káH6sest, Snk. káA'Aźşęst ’Greis’, S. 143—44), śx 'y i (z. B. 3. Sg. 
Prs. Pakąlñ®,Snk. kņšñ) ’niesen’; 111. Sg. +  P x l.S g . Pa k^ł'tts^svn, 
Snk. k”À'ds)san ’Ring’, S. 146), ix 'yã (z. B. 3. Sg. Prs. Pa kàškà 
Snk. kàŏīskź ’beissen, kauen’; II. Ger. Pa vġ]ppEmen, Snk. vƞļppkmçn 
’nehmen’, S. 147), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. 
Konsonantengruppe gehört, z. B. GASg., NPl. Pa jįęjje, Snk. jieļj!? 
'älterer Bruder des Vaters’; Ess. Pa peäĎDz^ļen, Snk. pmĎDzźfçn 
'kleine Föhre’, S. 153; Pa GASg., NPl. Ŭİ£yyñ\ Lok. Sg. +  Px
3. Sg. ÏŜĩeŷyŭşţes ’Versteck, Verwahrungsstelle’, S. 167), 3xāx (z.
B. GASg., NPl. Pa kóałlɓ 'Butte, Holzgefäss’, Snk. koeüu-ř ’saure 
Milch’; Lok. Sg. -Į-Px 1. Sg. Pa à^kk^stmn, Snk. àŏkkĄstan ’Gross
m utter’, S. 154; NSg. Pa tsiļiəBB^ ’Seestern’, Snk. tsuvĚBÏ ’Frosch’; 
Lok. Sg. +  Px 1. Sg. Pa nmëĵ l'ţEstɯn, Snk. nŭəöļţEstan ’Zug- 
netz’, S. 167—68), ăxyāx (z. B. 2. Sg. Imper. Pa ũımpE, Snk. ũiup£ 
’geben’; Ess. Pa nèilŕįen, Snk. nèibĩļįn  'kleines Messer’, S. 157; 
GASg., NPl. Pa ălje, Snk. ąĮj? ’Sohn’; Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa 
ńòłþA.şţes, Snk. ńÒApźstçs 'hornloses Renntier’, S. 170), āxyāx (z.B . 
GASg., NPI. Pa ah&, Snk. ăAD) ’Renntierkuh’; 1. Sg. Kond. Pa 
pòalD^ÍŬim, Snk. pǒaAD)((šçm ’brennen’ tr., S. 158; GASg., NPl. 
Pa mıuəŗje, Snk. mųəŗjE ’Beere’; 1. Sg. Kond. Pa Üŭiərv*(đini, 
Snk. (šŭprv)t(šęm 'schreien’, S. 170), áxi (z. B. NSg. Pa mãņņe, 
Snk. mąŋ.ņĩ' ’Eľ; 111. Sg. + P x  1. Sg. Pa ńon'nPsñn, Snk. ńori'nĄsan 
’Nase’, S. 162—63), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konso
nantengruppe gehört, z. B. 2. Sg. Imper. Pa p^zzĎ, Snk. p^žz) ’bla- 
sen’; Pa Lok. Sg. +  Px 3. Sg. váp$eşţes ’Hass’, Snk. 1. Sg. Kond. 
ļk'žz^ítšçm ’blasen’, S. 164—65), āxāx (z. B. GASg., NPl. Pa rē°pp&, 
Snk. rĩŏppï 'Schneehuhn’; Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa kohleşţes, Snk. 
kòĮl¥şţįs ’Golď, S. 163—64).
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b) Im Kurztypus der Typen ăxāx und āxāx (wenn der Stamm
konsonant der 1. Konsonantengruppe angehört, z. B. Lok. Sg. +  Px
3. Sg. Pa ńùıņeştes, Snk. ńùņĩstįs  ’Nase’, S. 1.59; 1. Sg. Kond. Pa 
ņoaðtJtíŜim, Snk. pŏað)((šęm ’kommen’, S. 160).

2. Als k u r z  folgendermassen:
a) Im Langtypus (in Snk. auch im Mitteltypus) der S truktur

typen ăxāx und āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 1. Konso
nantengruppe gehört, z. B. GASg., NP1. Pa ĩrne, Snk. èmE ’Frau 
des älteren Bruders od. des Onkels, der jünger als der Vater bzw. 
die Mutter ist’; Snk. NSg. sūvçs ’Kiel des Bootes’, S. 159; 2. Sg. 
Imper. Pa pċaįle, Snk. pomôp ’kommen’; Snk. NSg. Jiąmçs ’lahm’, 
S. 160).

b) Sowohl in Pa als in Snk. im M itteltypus der Typen āxā (z. B. 
NSg., GASg., NP1. Pa ńçămmel, Snk. ńgămmçl ’Hase’, S. 140; NSg. 
+  Px 3. Sg. Pa kuiəļļes, Snk. kuəflęs ’Fisch’, S.155), āx'xi (z.B . 
Inf. Pa kn0j'(ťêvD,. Snk. kooïÜƞD ’nennen, rufen, befehlen’, S. 143), 
āx'xi (z. B. GASg., NP1. Pa káĩłôz, Snk. káÀAaz ’Greis’, S. 144), 
áx'yā (z.B . Inf. Pa juifppeD, Snk. jųfppęD ’denken’, S. 146), āx'yā 

(z. B. Inf. Pa kåşlįev, Snk. kņohŪęD ’beissen, kauen’, S. 146—47), 
āxāx (wenn der Stammkonsonant der 2. Konsonantengruppe ange
hört und in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. a, œ, co steht, 
z. B. Lok. Sg. Pa jįęįjest, Snk. jieìļjęst 'älterer Bruder des Vaters’, 
S. 153; in Snk. auch nach urlp. e, o, z. B. NSg. Űupÿyas ’Winter- 
weg, S. 167), āxāx (wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. 
a, ce, co steht, z. B. NSg. Pa kąlles, Snk. kãļlęs ’Greis, Ehemann’, 
S. 154; in Snk. auch nach urlp. e, o, z. B. NSg. Dim. mieokkciž 'klei
nes Schwert’, S. 168), áxyāx (wenn als erste Komponente der inlau
tenden Konsonantenverbindung ein Halbvokal in vokalischer Funk
tion ist, z. B. Lok. Sg. Pa kmwşest, Snk. kūmşęst ’Kelle’, S. 157; 
in Snk. auch sonst, z. B. Lok. Sg. àljçst ’Sohn’, S. 170), ixyāx  

(wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. a, æ, co steht, 
z. B. Lok. Sg. Pa UiętUest, Snk. UieiUest ’Vielfrass’, S. 158; in 
Snk. auch sonst, z. B. Lok. Sg. ktįəŗmęst ’Fuder’, S. 170.)

c) In Snk. (und mehrmals auch analogisch in Pa) im Mittel
typus der Strukturtypen āxāx (wenn der Stammkonsonant zur
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2. Konsonantengruppe gehört, z. B, Snk. Lok. Sg. Aoyyast 'Zahl, 
Anzahl (z. B. Geldstücke)’, S. 164—65), ăxāx (z. B. Snk. Adv, kāĂ.ms 
’genug’, S. 164), ăxă (z. B. Snk. GASg., NPl. nņǒ'kkcir 'Schlaf, Traum ’; 
Ess. Pa mąņņen, Snk. rãąňņçn ’E i’, S. 162).

3) Als h a 1 b k u r z im Pa-Dialekt im Mitteltypus der S truktur
typen āxāx (z. B. Lok. Sg. ńùiņe'st ’Nase’, S. 159; 1. Sg. Prs. pozzá'm 
’blasen’,S. 164), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 1. Konsonan
tengruppe gehört, z. B. Lok, Sg. skàłá'st ’Eimer’, S. 160; wenn der 
Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört und in der 
ersten Silbe der Vertreter von urlp. e, o steht, z. B. NSg. (åiįišyyms 
’Winterweg’,S. 167), āxā (z. B. Ess. máņņe'n ’E i’, S. 162), ăxāx (z. B. 
NSg. pm0he's ’rein’, S. 163), āxāx (wenn in der ersten Silbe der Ver
treter von urlp. e, o steht, z. B. 1. Sg. Prs. nyţəĄtmm 'm it dem 
Zugnetze fischen’, S. 167), ăxyix (wenn als erste Komponente der 
inlautenden Konsonantenverbindung kein Halbvokal in vokalischer 
Funktion erscheint, z. B. NSg. páļpe's ’Wolf’, S. 170), āxyăx (wenn 
in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. e, o ist und als erste 
Komponente der Konsonantenverbindung kein Halbvokal in voka
lischer Funktion erscheint, z. B. NSg. vìelmŷ'ž, Dim. von vĩĩlm m Ď 
'stille Stelle im Bach, stille Flussmündung’, S. 170). — Analogisch 
kann der halbkurze Vokal auch in anderen Strukturtypen Vorkom
men, wie āxāx (z. B. GASg., NPl. Pa p ô ă 3ĥ k á ' ń  ’Gürteľ, S. 140), 
ăx'xā (z. B. 3. Du. Pl. Imper. tď þpŷ 'z  ’zumachen, schliessen’, S.
143), āx'xă (z. B. 1. Pl. Imper. pĩĚmma^p 'ernähren, fü ttern’, S.
144), āxāx (z. B. 2. Sg. Prs. vŭǎơĎĨá'°k 'bekommen’, S. 154).

D ie  Q u a n t i t ä t  d e s  i n l a u t e n d e n  K o n s o n a n t i s m u s .

A. Der urspr. k u r z e  Konsonant ist kurz, siehe die S truktur
typen 3xăx (z. B. 2. Sg. Imper. Pa viēnv, Snk. monA ’gehen, S. 148), 
āxāx (z. B. GASg., NPl. Pa jįęŋô, Snk. jįę'ŋA ’Eis’, S. 148), āxāx 
(z. B. 2. Sg. Imper. Pa vãôv, Snk. vâ9.Ą 'schlagen, prügeln’, S. 159), 
āxāx ,(z B. NSg. Pa vıuəņe, Snk. vų rņ ĸ  'Schwiegermutter’, S. 160).
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B. Der urspr. h a 1 b 1 a n g e Konsonant erscheint

1. Als G e m i n a t a  m i t  m i n d e r k u r z e r  e r s t e r  K o m 
p o n e n t e  in folgenden Fällen:

a) Sowohl in Pa als in Snk. im Kurztypus der Strukturtypen 
ăxăx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, 
z. B. NSg. +  Px 1. Sg. Pa kÙ2zĎžñm, Snk. kùžzĩžam  'kleine Kuh’, 
S. 150), ăxăx (z. B. Lok. S g .+ P x  3. Sg. Pa tò3pp&şţes, Snk. tòǒp'pźşţęs 
’Messerscheide’, S. 150), āxă (teilweise, z. B. II. Ger. Pa mèňnŏmen, 
Snk. mòňnĩmįn  ’gehen’, S. 151), āxăx (wenn der Stammkonsonant 
zur 2. Konsonantengruppe gehört, z. B. Ess. Pa kŭozzt)ţen, Snk. 
kŭožzĩzęn 'kleine Tanne’, S. 152), āxăx (z. B. 1. Sg. Prs. Pa r°àľ>ı>- 
zAGŴrm, Snk. vàĎDzźtíŜqm 'gehen, wandern’, S. 152), āxă (am 
meisten, z. B. II. Ger. Pa ń°à°kk&men, Snk. ńàòĥkźmçn 'schleichen', 
S. 153), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe 
gehört, z. B. Lok. Sg. -f- Px 3. Sg. Pa vŭqìffsţes, Snk. ®ŭo|?~şţęs 
’Teiľ, S. 153), āxāx (am meisten, z. B. Ess. Pa vŭaBB&žen, Snk. vŭaĕ- 
b&žęn 'Schwesterchen', S. 154), āxā (gewöhnlich, z. B. II. Ger. Pa 
àňnůmen 'bitten, betteln’, Snk. kŏqřrïmęn ’nähen’, S. 155), ăxā (teil
weise, z. B. II. Ger. Pa křrßmen 'sein', Snk. vàůòĩmęn 'peitschen, 
schlagen’, S. 163).

b) In Snk. ausserdem im Kurztypus der Strukturtyp’en ăxāx 
(wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, 
z. B. Inf. käĎDzźşţįD 'hängen’, S. 165) und ăxāx (111. Sg. Aäɓũ)ze 
’Vöglein’, S. 164).

c) In Snk. im Lang- und M itteltypus der Strukturtypen ăxăx 
(wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, 
z. B. GASg., NP1. jōÿyź  'Fluss'; l .S g .P rs. ōĎDzqm 'suchen', S. 150), 
ăxăx (z.B . GASg., NP1. tõoppź ’Messerscheide’; 3. Sg. Pot. sūVttqí 
'zürnen', S. 150), ăxă (nur in gewissen Fällen, in denen kein Lang
typus vorkommt, z. B. 3. Sg. Prs. sūəĥkqji 'eilig eine kurze Strecke 
rudern’, S. 151), ăxăx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonan
tengruppe gehört, z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. ńãyyź  'schleichen'; 
NSg. (suoŝzam 'Funke', S. 152), āxăx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. 
èįęòìtź-, 1. Sg. Prs. šįęŏttqm 'Platz haben od. finden’, S. 152), āxă
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(z. B. NSg. jiuoŎOź ’Kugeľ; 3. Sg. Prs. ŬāŋŋaA ’tauchon (Schwimm
vogel)’, S. 153), 3x3x (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konso
nantengruppe gehört, z. Ɓ. GASg., NPI. vuožz? ’Teiľ; 1. Sg. Prs. 
pęņÿyam ’sich auf Knien und Händen fortbewegen’, S. 153), āxāx 
(z. B, GASg., NPI. aǎř'k'F ’altes Weib’; NSg. kąļķs  ’Greis, Ehe
mann’, S. 154), āxā (z. B. 3. Sg. Prs. puvĂĀÏ; Inf. puəįlçD ’brennen’, 
itr., S. 155), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonanten
gruppe gehört, z. B. 2. Sg. Imper. p^žzź-, 1. Sg. Prs. p^žzam ’bla- 
sen’, S. 164—65), 3xšx (z. B. 2. Sg. Iinper. k«5řŴ; 1. Sg. Prs. 
k^òîtëam 'nennen, rufen, befehlen’, S. 163—64), áxā (fast aus
schliesslich, z. B. NSg. mąņw®; Ess. mã'ņņęn ’E i’, S. 162).

2. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  b e i d e  K o m p o n e n t e n  
k u r z  s i n d ,  im Pa-Dialekt im Lang- und Mitteltypus der Struk
turtypen 3x3x (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonanten
gruppe gehört, z. B. GASg., NPl. kūzzů ’Kuh’; 1. Sg. Prs. ōDDzñm 
'suchen’, S. 150), ãkśx (z. B. GASg., NPl. jēlłũ ;Lok. Sg. jēłłvst ’tolľ, 
S. 150), àxǎ (nur in gewissen Fällen, in denen kein Langtypus vor
kommt, z. B. 3. Sg. Prs. kē0j(Űvl ’eine Frage aufwerfen’, S. 151), 
ăxix (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, 
z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. ń°ãyyů 'schleichen’; NSg. Űįęyyvr 
’Renntiérherde; Stelle, wo das Renntier im Schnee w ühlt’, S. 
152), 3x3x (z. B. GASg., NPl. pįęGG&-, Lok. Sg. pįęcGvst ’Winď, 
S. 152), 3X3 (z. B. NSg. ķ į f t t 6; NSg. +  Px 1. Sg. Uįędtñm ’Hanď, 
S. 153), 3x3x (wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe 
gehört; im Langtypus immer, z.B.GASg., NPl. jięjje 'älterer Bruder 
des Vaters’, S. 153; vməįje ’Weise, Gebrauch, Gewohnheit’, S. 167; 
im Mitteltypus wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. 
a, ce, oder co steht, z. B. Lok. Sg. vuatøest ’Teiľ, S. 153), āxāx (im 
Langtypus immer, im Mitteltypus unter bestimmten Bedingungen, 
wie oben, z. B. GASg., NPl. kóałłß ’Butte, Holzgefüss’; 1. Sg. Prs. 
"uaGGmn ’angeln’, S. 154; GASg., NPl. niuə°ttE ’Zugnetz’, S. 167), 
3X3 (z. B. NSg. tśănri0 ; Ess. (šănnñn ’Birkenschwamm’, S. 155), ăxáx 
(wenn der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört, nur 
im Langtypus, z.B. GASg., NPl. vãße ’Hass’, S. 164), ăxăx (nur im
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Langtypus, z. B. 2. Sg. Imper. kōppE ’tö ten’, S. 163), āxā (im Lang
typus immer, im Mitteltypus selten, z. B. NSg. ł^kk-à- 'Zahl, Anzahl’; 
NSg. +  Bx 1. Sg. ńõnnvm  ’Nase’, S. 162).

3. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
h a l b k u r z  i s t ,  im Kurztypus der Strukturtypen āxā (in meisten 
Fällen, z. B. Lok. Sg. Pa kçń'ńHest, Snk. koń'ńĩļęst ’Träne’, S. 139), 
āxă (nur in gewissen Fällen, z. B. 111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa ĩįįę°bøsvn, 
Snk. lìlŕfəi'tźsan ’Hanď, S. 140), āxā (in bestimmten Fällen, z. B. 
NSg. Pa sàm'mHã'f. Snk. .sànvmĩ.uiž ’Lappe, bes. Skoltlappe’, 
S. 140), ăxăx (selten, durch schnelles Sprechtempo verursacht, z. B. 
Snk. 1. Sg. Prs. lįəhkźstavi ’sich bewegen, sich rühren’, S. 150), 
āxāx (selten, wie im vorigen Strukturtypus, z. B. Snk. Inf. 
kąŏU'ķĩşţţD ’hängen’, S. 154), ăxāx (wenn der Stammkonsonant zur
2. Konsonantengruppe gehört, nur in Pa, z. B. Ess. vąy'yĎļen 'klei
ner Fehler’, S. 165), ăxāx (regelmässig in Pa, in gewissen Fällen in 
Snk., z .B . Pa Lok. Sg. +  Px 3. Sg. kó\'\eşţes ’Golď, Snk. Inf. 
kovi'mSŗpęD ’sich bücken’, S. 164), ăxā (am meisten, z. B. Lok. Sg. 
Pa ká°p'pEŗest, Snk. kġŏp'pPŗęst ’Mütze’, S. 163), āxāx (wenn der 
Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört und in der 
ersten Silbe der Vertreter von urlp. e, o steht; nur in Pa, z. B. Lok. 
Sg, +  Px 3. Sg. (ǻĩ£yyişţes 'Versteck, Verwahrungsstelle’, S. 167), 
āxāx (wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. e, o ist; nur 
in Pa, z. B. Ess. mUklHen 'steiles sandiges Flussufer’, S. 168).

3. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
h a l b l a n g  i s t ,  im Mitteltypus der Strukturtypen áxā (in meisten 
Fällen, z. B. GASg., NP1. Pa vęnnñz, Snk. vonnaz ’Booť, S. 139), 
āxā (in gewissen Fällen, z. B. GASg., NP1. Pa t°aĩlvz, Snk. taĂAnz 
’Schuhheu für einen Schuh’, S. 140), āxā (in gewissen Fällen, z. B. 
Adv. Pa kàvvvD, Snk. kàŭvaũ 'auf dem Rücken’, S. 140), ăxāx (wenn 
der Stammkonsonant zur 2. Konsonantengruppe gehört; nur in Pa, 
z. B. 1. Sg. Prs. pozzcbm ’blasen’, S. 164), ăxāx (überhaupt nur in 
Pa, in Snk. nur ganz ausnahmsweise, z. B. Pa Lok. Sg. re3þpá'st 
'Schneehuhn’, 3. Sg. Prs. Pa tsipmmá'st, Snk. tsommast ’küssen’, 
S. 163—64), ăxā (teilweise, z. B. Ess. Pa imme-n, Snk. ęmmęn ’Frau
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des älteren Bruders od. des Onkels, der jünger als der Vater bzw. die 
Mutter ist’, S. 162), āxāx (wenn der Stammkonsonant zur 2. Kon
sonantengruppe gehört und in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. e, o stellt; nur in Pa, z. B. NSg. ŰiÚT/yà's ’Winterweg’, S. 167), 
āxāx (wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. e, o steht; 
nur in Pa, z. B. NSg. rĩëqqe's ’Ring’, S. 167— 68).

4. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
l a n g  i s t ,  im Langtypus der Strukturtypen áxǻ (z. B. NSg. Pa 
tołłũ, Snk. tošjiź ’Feuer’, S. 139) und ăxā (ganz ausnahmsweise; nur 
in Snk., z. B. NSg. mm® ’Frau des älteren Bruders od. des Onkels, 
der jünger als der Vater bzw. die Mutter ist’, S. 162).

C. Die urspr. G e m i n a t a  erscheint

1. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
h a l b k u r z  i s t, im Kurztypus der Strukturtypen āx'xă (z. B. 
111. Sg. +  Px 1. Sg. Pa tďp'pàsvn, Snk. toŏp'pźsan ’Messerscheide’, 
S. 142), āx'xă (z. B. GP1. Pa kŭÖB'B&ŗi', Snk. kŭŎB'Bźŗi ’Pilz’, S. 143), 
āx'xă (z. B. Lok. Sg. Pa po°ät^şest, Snk. pooktźsęst ’rein’, S. 143), 
āx'xā (z. B. Lok. Sg. Pa kábV’sest, Snk. kàã'Aźsęst ’Greis’, S. 144).

2. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
h a 1 b 1 a n g i s t, im Mitteltypus der obigen Strukturtypen (z. B. 
Typus áx'xǻ: Ess. Pa keơĎÉvn, Snk. koơĎÍan ’Nagel, Klaue’, S. 142; 
Typus āx'xă: Ess. Pa v0a°ìtsvn, Snk. vaòìísnn 'wollener Handschuh’, 
S. 143; Typus ăx'xā: GASg., NPl. Pa po^ìtôz, Snk. poŏìtaz ’rein’, 
S. 143; Typus ăx'xā: Ess. Pa ǿ$şen, Snk. ąļşęn 'Sache, Angelegenheit’, 
S. 144).

3. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e
l a n g  i s t, im Langtypus der obigen Strukturtypen (z. B. Typus 
àx'xǻ: NSg. Pa jşłłĎ Toll’, Snk. joĀAź 'verständnislos (vom Kind 
gesagt)’, S. 142; Typus āx'xă: NSg. Pa vŭő’pp^, Snk. vŭöŏppź 'Schwie
gervater’, S. 142; Typus āx'xā: NSg. Pa ołłĎ, Snk. oāa)  'Wolle’,
S. 143; Typus āx'xā: NSg. Pa à'ķkA, Snk. áəĩck-ï ’Grossmutter’, S. 143).
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D. Als Vertreter der urspr. s c h w a c h s t u f i g e n  K o n -  
s o n a n t e n v e r b i n d u n g  erscheint K o n s o n a n t e n v e r 
b i n d u n g ,  d e r e n  b e i d e  K o m p o n e n t e n  k u r z  s i n d  
(in einigen Fällen kann die zweite Komponente halblang sein), siehe 
die Einleitung S. 138 und einzeln die Typen ăxyăx (z. II. GASg., 
NP1. Pa pêrì^, Snk. pōrìź ’Stube, Hütte, Häuschen’, S. 156), ăxyăx 
(z. B. 2. Sg. Imper,, Neg. Prs. Pa tuost&, Snk. tuostź ’wagen’, S. 157), 
ăxyăx (z. B. GASg., NPI. Pa łăwńe, Snk. jiaiuńP ’Torf’, S. 157; Pa 
ńōłþA, Snk. ńõAp) ’ħornloses Renntier’, S. 170), ăxyăx (z. B. 2. Sg. 
Imper. Pa pòąlpE, Snk. pòálpf ’brennen’ tr., S. 158; GASg., NPI. 
Pa mıuəŗje, Snk. rnuəŗjk ’Beere’, S. 170).

E. Als Vertreter der urspr. s t a r k s t u f i g e n  K o n s o n a n -  
t e n v e r b i n d u n g  erscheint K o n s o n a n t e n  V e r b i n d u n g ,  
d e r e n  b e i d e  K o m p o n e n t e n  l a n g  sind oder deren e r s t e  
K o m p o n e n t e  h a l b l a n g ,  d i e  z w e i t e  a b e r  G e m i 
n a t a  (in bestimmten Fällen mit minderkurzem Anfangsteil) ist, 
siehe die Einleitung S. 138 und einzeln die Strukturtypen ăx'yă 

(z. B. NSg. Pa e'hpf, Snk. oÀŋŋź 'Zahnfleisch’, S. 146), āx'yă (z. B. 
NSg. Pa k°aļ°tts&, Snk. kaļottsź ’Ziege’, S. 146), ăx'yă (z. B. 3. Sg. 
Prs. Pa kąlñA Snk. kąšñ) ’niesen’, S. 146), āx'yă (z. B. NSg. Pa 
àļřr6, Snk. áļřr)  ’Ruder’, S. 146).

B esondere Fälle.

1. In  der zweiten Silbe steht ein auf i ausgehender Diphthong oder 
ein daraus entstandener verschmolzener Vokal.

Wenn die zweite Silbe einen Diphthong enthält, ist die Quanti- 
tätsvertie tung  des Phonems sonst dieselbe wie im allgemeinen in 
den nichtkontrahierten Phonemen, aber der die erste Komponente 
des Diphthongs bildende Vokal ist dann im Snk.-Dialekt minder- 
kurz. Z. B. 3. Sg. Impf, koarìţj, ’nähen’ (Pa kòarà'į). Ein verschmol
zener Vokal in der zweiten Silbe (über die Bedingungen seines 
Vorkommens s. Ostlp. Vok. 383—86) ist im Pa-Dialekt halbkurz,
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im Snk.-Dialekt kurz. Z. B. API., 111. Pl. Pa j ō y y i 'D ,  Snk. jōÿyÌD  

’ Fluss’, Pa p°ãņi'D, Snk. p rıņİD ’Zahn’, 3. Sg. Impf. Pa mēnv, 
Snk. mənį ’gehen’, Pa tå°ttį' 'wollen’. Die Quantität des ver
schmolzenen Vokals ist dieselbe auch in mehrsilbigen Phonemen, 
z. B. Kom. Sg., Lok. Pl. Pa p°àņvną'n, Snk. pàņinan ’Zahn’.

2 . ln  der zweiten Silbe steht ein kontrahierter Vokal.

Die Kontraktionsphoneme können in vier Hauptgruppen ein
geteilt werden.

a) In den zur e r s t e n  G r u p p e  gehörenden Phonemen ver
tr itt  der Stammkonsonantismus die ursprüngliche starke Stufe. 
Der kontrahierte Vokal der zweiten Silbe ist abwechselnd entweder 
kurz oder überkurz, selten halbkurz. Der kurze (halbkurze) Vokal 
erscheint in zweisilbigen, der überkurze in drei- und mehrsilbigen 
Phonemen. Der Vokal der ersten Silbe ist nichtwechselnd kurz. 
Wenn der Stammkonsonantismus in einer Geminata besteht, zeigt 
er den Wechsel xx  ~  xx  ~  x'x; die erste Variante t r i t t  in zwei
silbigen Phonemen auf, deren zweite Silbe offen ist, die zweite 
in zweisilbigen Phonemen mit geschlossener zweiter Silbe und die 
dritte  in drei- und mehrsilbigen Phonemen. Wenn der Stamm 
konsonantismus eine Konsonantenverbindung ist, steht er in seiner 
längsten Stufe, d. Iı. xÿ (xýy, xyy).

In dieser Gruppe kommen folgende drei (vier) Typen vor:
1. 3XX3  ( ~  3XX3  ~  3 X 'X 3) ,  2. 3X ĪJ3  ( ~  ə x ÿ ì f ) .  3. (Pa) 3X X 3 ' (4, 3 X f)3 ) .

Der in Rede stehende Kontraktionstypus ist in folgenden Form 
gruppen anzutreffen: in den Attributformen gewisser ursprünglich 
dreisilbiger, mit einem mit j beginnenden Formans gebildeter 
Adjektive; in gewissen obliquen Kasus der sogenannten kontra
hierenden j-Nomina; in den obliquen Kasus zweier mit dem ø-Ele- 
ment abgeleiteter Nomina; in Gewissen obliquen Kasus eines No
mens mit s-Stamm; in den Attributformen der mit dem Element 
-âd gebildeten Adjektive; in gewissen Adjektiven mit dem Aus
gang -iš (-es), -uŝ (-os); im Illativ Sg. der absoluten Deklination
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zweisilbiger Nomina; in der Adverbgruppe, die dem norweirisch- 
lappischen g-Prolativ entspricht (s. N ie l s e n  Grammatik 181); in 
der 3. Pl. Prs., 1. Du. Prs., 1., 2. Sg. Impf., 3. Pl. Impf, und 1., 2. 
Du. Imper, sowie in der negierten Form des II. Imperativs zwei
silbiger Verben; in der 2. Sg. Imper., dem Partizip Perl, sowie 
im negierten Präsens und im negierten I. Im perativ der passiven 
Konjugation zweisilbiger Verben; im Imperfekt der unpersönlichen 
Konjugation zweisilbiger Verben; in der 2. Sg. Imper. sowie in 
den Negationsformen des Präsens und I. Imperativs der kontra
hierenden, mit dem Formans -je- gebildeten Verben; in gewissen 
einzelnen ursprünglich viersilbigen kontrahierten Nominal- und 
Verbalstämmen sowie Adverbien.

1. Typus əxxə.
Pa huəìłvs, Snk. kǔpÀAąs Attr. von Pa kiąÛlp, Snk. kŭijåjięĵ 

'fischreich’, Pa vejŗes, Snk. vefŗęs A ttr. von Pa veŗŗi', Snk. vefŗi 
’blutig’; GASg,, NPl. Pa sŭŏłłv, Snk. sŭŏāao ~  Lok. Sg. Pa sìwĩ- 
łvst, Snk. sŭŏÀAost ’lnseľ, GASg., NPl. Pa tsŭŏūBñ ’Seestern’, Snk. 
tsŭǒĒBo ~  Lok. Sg. Pa tsŭŎBBvst, Snk. tsŭŎBBost id.; GASg., NPl. 
Pa k°amme, Snk. kąmmė ~  Lok. Sg. Pa k°ņmmest (kPam'mijest), 
Snk. kammęst von Pa kPāmmv, Snk. kãmmi ’Scħuh’, GASg., NPl. 
Pa pìěņņe, Snk. pĩĕņņę ~  Lok. Sg. Pa pĩěņņest (pĩěņ'ņxjest), 
Snk. pưņņęst von Pa piennv, Snk. p įp ìn įj ’Hunď; Pa łoşşes, 
Snk. Aƞşsęs A ttr. von Pa łośsvD, Snk. aossūd 'schwer’, Pa sŭŏ°UUes, 
Snk. sŭəǒķÿçs A ttr. von Pa sŭo’kkñn, Snk. sŭçŏ'klMD 'dicht'; NSg. 
Pa kiuļļeš, Snk. ko]\eŝ 'scharfhörig’, Pa NSg. le°ĥkvš, GASg., NPl. 
leDĥkâž, Snk. NSg. leòkkąš, GASg., NPl. ĨEoĥkaž ~  Lok. Sg. Pa 
le^kdc^şest, Snk. leohkźşęst 'glücklich'; 111. Sg. Pa ńoñnñ, Snk. 
ńoñną 'Nase', Pa mŭŏŗŗe, Snk. mǔəfŗe 'Baum, Holz’, Pa k°aīłß, 
Snk. kaĀAo 'Schädel'; Adv. Pa ĳeÖôñ, Snk. JfEÒÔa 'im Frühling’, 
Pa ķėaësv, Snk. ķĕ/ĩšsa 'im  Sommer’; 3. Pl. Prs. Pa pga°Ue, Snk. 
pçąŏīte, 3. Pl. Impf. Pa pŭǒĤįe, Snk. pŭəŏīţe, Neg. Form  des II. Im 
perativs Pa pŭǒ°ttĩ>, Snk. pŭăötto, Pa 1. Du. Prs., 2. Du. Imper. 
pçfctte ~  1. Sg. Impf. Pa pŭŏ°kim, Snk. pŭəolţįm, 2. Sg. Impf. 
Pa pŭŏ3hi3ķ, Snk. pŭəŏlţç°ķ 'kommen', Pa 3. Pl. Prs., 1. Du. Prs.,
2. Du. Imper. áñnv, 3. Pl. Impf., Neg. Form des II. Im perativs
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°añ nv  ~  1. Sg. Impf. °annñm, 2. Sg. Impf. °añnß°k  'b itten, betteln’, 
Snk. 3. PI. P rs . k ŏ ă r r q ,  3, PI. Impf., Neg. Form des II. Imperativs 
kŭăŕro  ~  1. Sg. Impf, kŭ ăřrom , 2. Sg. Impf. kŭăřroJk ’nähen’, 
P a l .  Du. Imper. drän»(~  ánnà-n)  'b itten, betteln’, p6ă°ītv  póă°ì-  

tá'n)  'kommen’; 2. Sg. Imper., Neg. Form des Pis. und des I. Im 
perativs des passiven Verbs Pa pęšsv  'gewaschen werden’, Snk. 
koŌDo 'getötet werden’ ~  Part. Perf. des passiven Verbs Pa peš-  

s v m  'gewaschen werden’, Snk. koÒDom 'getötet werden’; Snk. Impf, 
der unpersönlichen Konjugation pofŗeŝ  'man ass’; 2. Sg. Imper., 
Neg. Form des Prs. und des I. Imperativs Pa vgñnñ  ’sich der 
ganzen Länge nach recken’, Snk. veļļe ’aufspringen’; Snk. 3. Sg. 
Prs. ve]ļq°t, 2. Sg. Imper., Neg. Prs. und Imper. v e ļ ļ f t  ~  Inf. 
vçļ'ļP'ţç d ,  1 . Sg. Prs. -tarn ’aufschrecken, ertappen, z. b. ein Renn
tier, das schläft’.

Nrt. GASg. pŭŏəltsm ’Renntier’; 111. Sg. toļļe ’Feuer’, kŭůssq 
'Gast’, rįbtĩ) ’Ufer’; 3. PI. Pis. koļļe ’hören’, tieŗŗe 'laufen’, tąoìtv 
'wollen’; 3. PI. Impf, kvļļe ’hören’, vaA.ſiv ’giessen’, paoĥkv 'bestim 
men’, 1. Sg. Impf, pofŗèm  ’essen’, 2 . Sg. Impf, jĩĕļļėk 'besuchen’;
2 . Sg. Imper. sŭəoþpe ’werfen’, Neg. Prs. veļļe ’aufspringen’, vŭö.ntv 
'sichtbar sein’.

2. Typus əxyə, 3xÿy3, 3xyy3.
Snk. Jieftęs A ttr. von Jieşĩi ’laubreich’; Pa GASg., NPI. ąìmmv, 

Lok. Sg. ąĩmmvst ’Mann’; GASg., NPI. Pa sąHvv, Snk. saři>vq, Lok. 
Sg. Pa sņHvvst, Snk. sgjvvast ’Renntierbulle’; Pa vi)ğç’es, Snk. 
vįļç’ç’es Attr. von Pa vļĕlöGVD, Snk. vĭJÀĞaqD ’weiss’; Snk. NSg. 
tëàjmmęŝ Scharfsichtig’; 111. Sg. Pa pidĎDv, Snk. puÀɓũo ’alte 
abgenutzte A xt’; Adv. Pa iåaχ(tåv, Snk. íǻg,x(ìêa ’im Herbst’, Pa 
táìcvv, Snk. táÀvva ’im W inter’; Pa 3. PI. Prs., 1. Du. Prs., 2. Du. 
Imper. jofppe, 3. PI. Impf, juifppe, 1. Sg. Impf, juijppim. 2. Sg. 
Impf. jyı[ppi0ķ  ’denken’, Snk. 3. PI. Pis. tqSpc, 3. PI. Impf. 
tqSpę, 1. Sg. Impf. toBpęm, 2. Sg. Impf. toSpę^ķ 'kennen, fühlen’; 
Snk. P art. Perf. Pass, ķįškom  'zerrissen werden’, Neg. Form  des
II. Imperativs Uįfko ’zerreissen, wuchern’; Snk. 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs., Neg. II. Imper. oļũvę 'einmal schreien’; NSg., GASg., 
NPI. Pa vŭ ã ļ tvû°t, Snk. Vŭăļì)vq0t, Lok. Sg. Pa vŭ ă ļčvŭìest, Snk.
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rŭă\ĭ:v)ìįst ’Knäueľ; Snk. 3. Sg. Prs. qļvva°t, 2. Sg. Imper. qįvvę°t, 
Inf. oļvvP'ţęD, 1. Sg. Prs. -ìam  ’eincn anderen (durch Quälen) ver
anlassen zu schreien’; Adv. Pa kafkû, Snk. kņfkŋ  ’in der Mitte’,

Nrt, III. Sg, šņĀdta ’Fussboden’ 3, Pl. Pis. t0 Bd{e 'fühlen’; 3. Pl. 
Impf. ju fdīe 'denken’, va]dīe 'nehmen’, tsĩeļ'Uke 'sagen’; 1. Sg. 
Impf, vŭəļvķėm ’sich begeben’, 2. Sg. Impf. a\gŪe°k 'beginnen’; 
Impf, der unpersönlichen Konjugation va]dīėš 'man nahm ’, tsĩêļ'Uìļėš 
'man sagte’. '

In den oben angeführten Formgruppen ist der kontrahierte 
Vokal der zweiten Silbe kurz (in druckloscr Stellung in mehr
silbigen Phonemen überkurz). W ährend die Quantität des kontra
hierten Vokals im Inaiilappischen in den entsprechenden Fällen 
ausserordentlich vielfältig ist, ist der kontrahierte Vokal im Skolt
lappischen quantitativ  mit den ursprünglich nicħtkontrahieiten Vo
kalen zusammengefallen. Den einzigen Einzelfall, in dem der Son
dercharakter des kontrahierten Vokals in Erscheinung tr itt , bilden 
die zweisilbigen Phoneme mit offener zweiter Silbe. In diesen hat 
sich nämlich der kontrahierte Vokal kurz erhalten, wogegen ein 
nichtkontrahierter Vokal in entsprechender Stellung immer über
kurz ist. Auf Grund des Skoltlappischen lassen sich mithin nicht 
viel Schlüsse auf die ursprüngliche Q uantität des kontrahierten 
Vokals ziehen. Indirekt, und zwar in gewissen Fällen durch die 
Qualität des Vokals der ersten Silbe, dürfte man jedoch konstatie
ren können, dass auch das Skoltlappiscħe darauf hinweist, dass 
der kontrahierte Vokal früher lang gewesen ist. Vor kontrahiertem  
e der zweiten Silbe tr i tt  bei den ursprünglich engen bzw. halbengen 
Vokalen der ersten Silbe eine offene Variante auf, die im allgemei
nen nur vor offeneren Vokalen, a und co, vorkommt. Dies erklärt 
sich nur daraus, dass ein kontrahiertes e nach engen bzw. halbengen 
Vokalen früher offener und ohne Zweifel auch l ä n g e r  als das 
in entsprechender Stellung auſtretende nichtkontrahierte e gewesen 
ist (vgl. Ostlp. Vok. 14—15, 21, 32, 40). Natürlicherweise war der 
kontrahierte Vokal auch druckstärker als der nichtkontrahierte, 
aber auch dieser Unterschied hat sich ausgeglichen.

Was den dem kontrahierten Vokal vorausgehenden Teil des
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Phonems, d. h. das erste Lauttal, betrifft, ist die Vertretung im 
Skoltlappischen wieder viel einfacher als im Inarilappischen. Es 
kommt nur die konsonantengipflige S truktur vor, d. h. der Vokal 
der ersten Silbe ist kurz, und der Konsonantismus zwischen den 
Silben steht in seiner längstmöglichen Stufe. Man möchte schlies- 
sen, dass eine solche Vertretung auch in den mit āx- beginnenden 
Typen lautgesetzlich sei und nicht auf dem Einfluss anderer Typen 
beruhe. Es wäre nämlich recht natürlich anzunehmen, dass der 
Stammkonsonant vor langem und betontem  kontrahiertem  Vokal 
bis auf äusserste gedehnt und als Kontrasterscheinung der Vokal 
der ersten Silbe gekürzt worden wäre. Diese Annahme bleibt 
jedoch unsicher z. B. für solche Formen wie Adj. A ttr. sŭŏ°ķķes 
’dichť oder 1., 2. Sg. Impf. pǔŏHţim, pŭŏ0tíi°ÿ 'kommen’, in deren 
Entsprechungen inarilappischerseits der kontrahierte Vokal kurz 
ist und das erste Lauttal gewöhnlich die Vertretung śxx- zeigt.

In KKS ist die wortinlautende Geminata von zweisilbigen 
Kontraktionsphonemen mit offener zweiter Silbe in bezug auf ihre 
Q uantität als wechselnd bezeichnet. So bestände in Verben, deren 
Stammkonsonant der x-Serie angehöit, der Quantitätswechsel, 
dass in der 3. Pl. Impf, eine längere Geminata stände als in der
3. Pl. Prs., z. B. Pa 3. Pl. Impf. jo°he 'wandern’: 3. Pl. Pis. jo°ţţe 
id., 3. Pl. Impf. paĤtse ’bleiben’: 3. Pl. Pis. pd°ìţ.şe id.; Snk. 3. Pl. 
Impf. vŭəŞôe 'schlafen’: 3. Pl. Pis. vuafìôe id ; N it. 3. Pl. Impf. 
kuļļe ’hören’: 3. Pl. Pis. ko]]e id. Für den Pa- und den Snk.-Dia
lekt kann man sagen, dass eine solche Bezeichnungsweise nicht m it 
den Ergebnissen der irstrumentalphonetischen Messungen über
einstimmt. In den genannten Dialekten erscheint die Geminata vor 
offener zweiter Silbe stets in ihrer längsten Stufe, gleichviel welche 
Beugungsform voi liegt oder ob der Stammkonsonantismus die 
ursprüngliche x- oder xx-Serie ve itritt.

3. Typus 3 X X 3 \

Dieser Typus kommt im Pa-Dialekt in der 1. Du. Imper. 
zweisilbiger Veiben (neben dem Typus əxxə) sowie in den kontra
hierten Formen der dualischen Personalpronomina vor.

1. Du. Imper. tą°þpɯn ( ~  tą°ppv) ’schliessen, zumachen’,
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ko'ôòŋ'n ( ~  koôôv) ’ weben, stricken’, ánnà'n ( ~  áūnv) 'bitten, 
betteln’; Lok. monnq'st (Snk. mņnnast) 'wir zwei’, tonna'st (Snk. 
tŏănnast) 'ihr zwei’, sonna'st (Snk. söănnast) 'sie zwei’ (Nom. 
monnǎ'j, Snk. mãnq; tonná'ļ, Snk. toana; sonna'ļ, Snk. soana).

Die Formen der 1. Du. Imper. tņ°þpmn usw. scheinen genau 
den inarilappischen Formen tapp'õn, koòòōn, ánnōn zu entsprechen, 
weshalb man wohl schliessen darf, dass sich der ursprünglich lange 
kontrahierte Vokal in ihnen dank der Geschlossenheit der zweiten 
Silbe als halbkurz erhalten hat. In der Variante tą°ppv ist das 
auslautende n  geschwunden und der in die offene Silbe geratene 
kontrahierte Vokal gekürzt worden. Vgl. Ostlp. Vok. 357—58.

Die Formen der dualischen Personalpronomina machen dagegen 
in mehrerer Hinsicht einen unregelmässigen Eindruck. Da erscheint 
als kontrahierter Vokal der zweiten Silbe urspiüngliches u, aber 
Pa å, Snk. a passen nicht als Fortsetzer von u, sondern setzen 
ein früheres co (bzw. a) voraus. Zweitens sind die betreffenden 
Formen ursprünglich viersilbig, so dass der kontrahierte Vokal in 
ihnen von alters her kurz gewesen ist (vgl. lp l munnyist, tunnųist, 
sunnyist). Der halbkurze Vokal des Pa-Dialektes kann mithin auch 
von diesem Standpunkt aus betrachtet nicht ursprünglich sein. 
Man darf annehmen, dass Pa ǎ, Snk. ą s ta tt Pa *», Snk. *o auf 
einer Verallgemeinerung des in der Nominativform der Personal
pronomina auftretenden Lautes beruhen.

b) In der z w e i t e n  G r u p p e  der Kontraktionsphoneme 
vertritt der Stammkonsonantismus die ursprüngliche schwache 
Stufe. Es bandelt sich um  Phoneme, in denen auf der Grenze der 
zweiten und dritten Silbe das Formans -ńůí- geschwunden ist (vgl. 
lp l, Punkt f, S. 120—22). Quantitativ stimmen die Kontraktions
phoneme ganz mit den entsprechend gebauten zwei- bzw. dreisil
bigen nichtkontrahierten Phonemen mit geschlossener zweiter 
Silbe überein.

In der zweiten Silbe ursprüngliches a:
Gasg., NPI. Pa ńòná\ Snk. ńōnq, Lok. Sg. Pa -erst, Snk. -ast, 

Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa ńònĎşţes, Snk. ńònŝşţęs 'kleine Nase’;
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GASg., NP). Pa le°ŉà', Snk. líə ta, Lok. Sg. Pa -erst, Snk. -ast, 
Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa le°bt^şţes, Snk. Uòdź.şţçs 'kleines Gefäss’; 
GASg., NPl. Pa ĩļèrjà', Snk. lįĩrja, Lok. Sg. Pa -erst, Snk. -ast, 

Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa lįèrjůşţes, Snk. Uèrjžsļçs 'Büchlein’; GASg., 
NPl. Pa nĕibv, Snk. nĩibƞ, Lok. Sg. Pa -ûsť, Snk. -ast, Lok. Sg. 
4- Px 3. Sg. Pa nèiłfiştes, Snk. nèibźsţçs 'kleines Messer’; GASg., 
NPl. Pa p'àna', Snk. pána, Lok. Sg. Pa -ŷ'st, Snk. -ast, Lok. Sg. 
+  Px 3. Sg. Pa pànĎsţes, Snk. pànźşţçs 'kleiner Zahn’, Pa Neg. 
P is. (įļ') póaåá' 'kommen’; GASg., NPl. Pa mĩPÌǽá', Snk. misokka, 
Lok. Sg. Pa -erst, Snk. -ast, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa mWhk&ştes, 
Snk. mĩęòĥkïşţes 'kleines Schwert’; GASg., NPl. Pa Űòarvv, Snk. 
(imrva, Lok. Sg. Pa -vst, Snk. -ast, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa 
tśôartPşţes, S:ık. (šòarv)şţçs 'kleines Horn’; GASg., NPl. Pa miįiərjá', 
Snk. muvrjcx, Lok. Sg. Pa -erst, Snk. -ast, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. 
Pa mihərfşles, Snk. mŭvrjźşţęs 'kleine Beere’,

In der zweiten Silhe urspiüngliches i :
GASg,, NPl. Pa nēfie, Snk. nĕį5e, Lok. Sg. Pa -est, Snk. -ęst, 

Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa neustes, Snk. nèfêşţęs 'kleiner Stieľ, Pa 
(KKS) Neg. Pot. (jĩèk) kūļe 'hören'; GASg., NPl. Pa jōįje, Snk. 
jģíje, Lok. Sg. Pa -est, Snk. -çst 'kleiner Fluss’; GASg., NPl. 
Pa lĕsle, Snk. Jiĕste, Lok. Sg. Pa -est, Snk. -çst 'kleines B la tt’, 
GASg., NPl. Pa mųƞŗe, Snk. mųəŗe, Lok. Sg. Pa -est, Snk. -çst, 
Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa mŭoreşļes, Snk. mŭəŗĩşţçs 'kleiner Baum’. 

In der zweiten Silhe ursprüngliches u :
GASg., NPl. Pa rōôv ( ~  anal. rt><5çr), Snk. rōòo, Lok. Sg. Pa 

-vst, Snk. -ost 'D ickicht von kleinen Birken’; GASg., NPl. Pa 
pūlDv, Snk. pū./iDo, Lok. Sg. Pa -vst, Snk. -pst, Lok. Sg. +  Px
3. Sg. Pa pùłD^şţes, Snk. piuiDĩstçs 'kleine alte abgenutzte Axť; 
GASg., NPl. Pa m°āðv, Snk. māňo, Lok. Sg. Pa -vst, Snk. -ost 
'kleiner W urm ’; GASg., NPl. Pa k°āłłv ( ~  anal, kãłlv), Snk. 
kāäji), Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa k°àłłßşţes, Snk. kàĂJiiştçs 'kleiner 
Schädel’; GASg., NPl. Pa °āirv, Snk. āiro, Lok. Sg. Pa -vst, Snk. 
-ost, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa °àirßşţes, Snk. àirĩşįçs 'kleines Ruder’. 

Nrt. GASg. kųvjiv' ’Fischchen’, pārnv' ’Kinď.
Der lange kontrahierte Vokal der zweiten Silbe ist kurz bzw.

13
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halbkurz geworden. Die engen Vokale, ursprüngliches i  und u, 
sind nichtwechselnd kurz, aber a ist je nach dem Bau des ersten 
Lauttals kurz oder halbkurz. So verhält es sich im Pa-Dialekt, 
der in seiner Vertretung auf dem ursprünglichsten Standpunkt 
steht; der Snk.-Dialekt kennt nur die kurze Quantitätsstufe. W ahr
scheinlich sind die engen Vokale, deren Eigenintensität relativ am 
schwächsten ist, schon recht früh kurz geworden. W arum  sich a 
auch in offener Silbe halbkurz erhalten konnte, trotzdem  der 
kontrahierte Vokal der offenen Silbe in den früher behandelten 
Gruppen der kontrahierten Vokale immer kurz ist, ist eine Frage, 
die dam it zusammenzuhängen scheint, dass vor dem durch den 
Schwund des Formans -úďí- entstandenen kontrahierten Vokal 
im ersten Lauttal keine solchen Dehnungen der Q uantität auf
getreten sind, die die Gruppe a charakterisieren. So scheint sich 
der Quantitätsunterschied z. B. zwischen den Formen 111. Sg, 
kmSĪłv ’Fisch’: GASg., NPI. mĩê0ìckà' 'kleines Schwert’ am besten 
durch die Annahme zu erklären, dass in dem ersteren Fall die 
Gemination des Stammkonsonanten und die danach einsetzende 
Kürzung des kontrahierten Vokals schon stattgefunden hatten , 
als im letzteren Fall noch die Vertretung šxš oder möglicherweise 
šxš herrschte. Von dem letzgenannten Typus wäre man zu dem 
konsonantengipfligen Typus əxxə- erst später im Zusammenhang 
mit der skoltlappischen allgemeinen Gemination des halblangen 
Einzelkonsonanten (vgl. S. 151) gelangt. — Vor dem durch den 
Schwund des Formans -ńɓí- entstandenen kontrahierten Vokal 
sind also im Skoltlappischen keine solchen Dehnungstendenzen wie 
im Inarilappischen aufgetreten. Diese Verschiedenheit sei nur fest
gestellt; ihre Ursachen sind nicht zu erkennen.

c) In der d r i t t e n  G r u p p e  der Kontraktionsphoneme 
vertritt der Stammkonsonantismus sowohl die starke als die 
schwache Stufe. Zu dieser Gruppe gehören Phoneme, in denen 
Schwund des d , das zwischen Vokalen der zweiten und dritten 
Silbe gestanden hat, erfolgt ist. Der kontrahierte Vokal der zweiten 
Silbe ist lang, halblang oder kurz. Im  ersten Lauttal ist vor langem
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kontrahiertem  Vokal der Wandel àxx- >  əxx- eingetreten. In den 
anderen Strukturtypen hat der kontrahierte Vokal keine Ver
änderungen der Quantität hervorgerufen.

1. Kontrahierter Vokal l a n g .  Es kommen folgende Typen vor: 
3X3, 3XX3 und 3xÿš (əxyyš). Der kontrahierte Vokal konnte erstens 
durch Verschmelzung zweier kurzen Vokale (bzw. des überkurzen 
und kurzen oder halbkurzen) Vokals entstehen. Z. B.:

1., 2. Sg. Prs. Pa mēnam, -ã°k, Snk. mênām, -ā°k ’herumgehen, 
-wandern’, API., 111. PI. +  Px l.S g . Pa nįðãn, Snk. nēôcīn ’Stieľ, 
Lok. Sg. Pa jíèmēst, Snk. jėämēst ’Hausfrau, W irtin’;

Lok. Sg. Pa įşzēst, Snk. ęļşëst 'Hausherr, W irt’, API., 111. PI. 
+  Px 3. Du. PI. Pa łoÒDëz, Snk. ÅoÒDjjz 'Vögelchen’; 1., 2. Sg. 
Prs. Pa nļįfŷyàm, -à°k, Snk. nfěyyām, -ā°k «  *nįęŷy6Dɯm, -Dá'°k), 
Inf. Pa nţğyyēD, Snk. n{(yyēD «  *ntęÿyt peD) 'träum en’;

Snk. 1., 2. Sg. Prs. ńòryãm, -ā°k, Inf. ńòryëD 'fortwährend 
pfeifen’;

Snk. l.,2 .S g . Impf, ojç'çfm, -ë°ìļ, Inf. oļççfo 'schieben’, 1., 2. 
Sg. Prs. vņştām, -ã°k, Inf. vƞş'įēD 'antw orten’.

Nrt. API. +  Px 3. PI. kõppēz 'wildes Renntier’, API. +  Px
3. Sg. pêĩīës ’Ohr’; GASg. àfvēm  'E rra ten ’.

Der zweite der von der Kontraktion betroffenen Vokale konnte 
vor der Zusammenziehung auch lang (bzw. halblang) sein. Von 
diesen Fällen seien als Beispiele angeführt:

GASg., NPI. Pa j ĩ'ôñÿy'ß, Snk. j^ô īŷyź  'gute Schlittenbahn’ 
( <  *jĩ'òt DĨ>ÿyt ), Snk. l . ,2 . Sg. Prs. ąvāstam, -a°k «  *gP!Dāsíam).

2. Kontrahierter Vokal h a 1 b 1 a n g. In diesen Fällen war der 
zweite der von der Kontraktion betroffenen Vokale halblang. Z.B.:

Lok. Sg. Pa jñòvÿyfìst, Snk. j^ôvŷyast 'gute Schlittenbahn’, Inf. 
Pa syi3lvĩlĩ>D, Snk. suvAvÄ.mD 'fortwährend stehlen’.

3. Kontrahierter Vokal k u r z .  Zu dieser Gruppe gehören die 
Phoneme, die vor der Kontraktion viersilbig waren und in deren 
dritter Silbe der Vokal (d. h. der zweite der von der Kontraktion 
betroffenen Vokale) kurz war. Z. B.:

111. Sg. Pa kołĞGeşşe 'ein Netz zum Fischfang’, Snk. ńpnnęşşę 
’am Vorderteil des Lappenschlittens an geseilte Sachen’, Inf. Pa
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qvàş'teD, Snk. ävàşfçD {<( *äveDàfteD), 1. Sg. Impf. Pa aveftim , 
Snk. ãveşīęm 'schnell öffnen’.

In  zweisilbigen Kontraktionsphonemen ist der kontrahierte 
Vokal lang. Vor ihm hat im Sprechtakttypus əxx- die Kürzung des 
Vokals und die damit verbundene Verlängerung der kurzen inlau
tenden Geminata stattgefunden (z. B, 1. Sg. Prs. n{ěyyam). Das 
dreisilbige Kontraktionsphonem verteilt sich auf zwei Sprechtakte. 
Der kontrahierte, stark  nebenbetonte Vokal gehört schon zu dem 
zweiten Sprechtakt und ist ganz denselben Quantitätsregeln unter
worfen wie der Vokal der dritten Silbe des nichtkontrahierten vier
silbigen Phonems (siehe unten S. 197 ff.).

d) In der v i e r t e n  G r u p p e  v e rtr itt der Stammkonso
nantismus die starke Stufe. Es handelt sich um solche Formen 
der -je-Verben, die im Skoltlappischen vor der Kontraktion ver
schont geblieben sind, ausser wenn vor dem Vokal der zweiten Silbe 
j, ġ, U war. Im letzterwähnten Falle erscheint eine Spezialkontrak
tion. Der Kontrakt ionsvokal ist dabei immer lang. Z. B.:

P a Inf. tmSļjēD «  *ím ņ'jðjeD), 1. Sg. Prs. tÿišļjam  'm achen’, 
išoļğ’Ģ'ēD, ŕǻoļơưam 'einmal spucken’, pŭəÿīan, jməŷkam  'brechen'.

Nrt. Inf. tǔəļjēD 'm achen'.

3. Die Vokalquantität in  ursprünglich einsilbigen Phonemen.

Der Unterschied zwischen den etymologisch kurzen und den 
etymologisch langen Vokalen hat sich ziemlich gut ei halten. Die 
etymologisch kurzen Vokale sind gewöhnlich kurz oder halblang 
die etymologisch langen hinwieder lang.

a) Der Sonant ein etymologisch kurzer Vokal.

Pa món, Snk. mon 'ich', Pa tôn, Snk. ton 'du ', Pa sòn, Snk. 
son 'er, sie’; NSg. Pa ť ft ,  Snk. tò°t, GSg. Pa tèn, Snk. tòn, NPl. 
Pa t§°k, Snk. tò°k 'der, er’, GSg. Pa mhn, Snk. mòn, NPl. Pa 
m 'fk, Snk. mò°k 'welcher, was’.

b) Der Sonant ein etymologisch langer Vokal.
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ķėän, Snk. lįÿàn, NPl. Pa lįėä°k, Snk. kįm’k 'wer'.

Eigentümlich ist das lange i in dem Pronomen Pa mĩ, Snk. 
mī 'welcher, was’ (vgl. lp l mx, mî S. 123). Der etymologisch lange 
Vokal ist als erste Komponente eines Diphthongs gewöhnlich halb- 
lang: Pa, Snk. GP1. t'àj 'dieser', Snk. GP1. U'ej 'wer'. Die auf der 
Satzunbetontheit beruhende kuize Quantitätsstufe kommt in der
1., 2. Sg. des Negationsverbs vor: Pa jiěm , Snk. jį.em, Pa jĩćk, 
Snk. jlį°k.

2. Der von der dritten und v ier ten  Silbe gebildete  
Sprechtakt (bzw. Sprechtaktteil) .

Unsere Betrachtung richtet sich zunächst auf Phoneme, die 
in der heutigen Sprache vier- oder mehrsilbig sind. Die von der 
dritten und vierten Silbe gebildeten Sprechtakte verteilen sich in 
der Weise auf zwei Gruppen, dass in Phonemen, deren vierte 
Silbe zum Stamm gehört, meist in dem Konsonantismus zwischen 
der dritten und vierten Silbe ein von der Offenheit bzw. Geschlos
senheit der zweiten Silbe abhängiger Wechsel der starken und 
schwachen Stufe auftritt, während in Phonemen, deren vierte 
Silbe als Suffix der Flexion dient, kein Stufenwechsel zu finden ist. 
In gewissen Fällen der ersteren Giuppe scheint der Stufenwechsel 
mundartlich verschwunden zu sein, nachdem sich die schwache 
Stufe durch das ganze Paradigm a hinduich verallgemeinert hat.

Es kommen folgende Sprechtakttypen voi: 1. əxx3, 2. əxÿ3,
3. šxx3, 4. šx3, 5. əxy3; 6. əx'xə', 7. əxxə, 8. əxxə', 9. š x y x . In den 
fünf erstgenannten Gruppen sind auf dieselbe Weise der Lang-, 
Mittel- und Kurztypus zu unterscheiden wie in dem von der 
ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt, aber in den vier 
letzteren Gruppen findet sich im allgemeinen nur der Mitteltypus.

1. T yp u s 3xx3.

Langtypus (a) Pa, Snk. əxx3 (KKS əxx3)-, Mitteltypus (b) Pa,
Snk. əx'xə-, Kurztypus (c) Pa, Snk. əx'x3.

197
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In dem Typus sind die urlappischen Typen ăxă (teilweise), àx'x3 

und ăx'xă vertreten.

U r l p .  āxà.

Es ist nur der Mitteltypus vorhanden. Diese Vertretung kommt 
in den viersilbigen nominalen ǎ-Stämmen des Snk.-Dialektes vor, 
Z.B.

b) Ess. sěăǒp'pįjiûs'svn ’Kragen’.
Im Pa-Dialekt herrscht hier die Vertretung šxxə, vgl. unten

S. 199.

U r l p .  ăx'xă.

a) Kein Langtypus kommt vor.

b) Pa Part. Perf. pņįŸnvD'Dvm 'mehrmals aufsteigen’, (KKS) 
ponn°svĎDam ’sich mehrmals drehen’, Snk. Inf. ląfəkfsź.ŴDɯaD 'ver
suchen’.

c) II. Ger. Pa pąŗjånÛDɯômen, Snk. lįipN.ŧź.nñDɯźmçn s. o.

U r l p .  ăx'xă.

a) 3. Sg. Prs. Pa pņļ'fnabD ^ s.o., UįfpņElďŉ& '(einen Vogel) 
fliegen lassen, zum Fluge aufschrecken’, Snk. kįfŏMšźAąbDź s.o., 
kųm'mSĀaŏh) 'erhitzen’.

b) Inf. Pa ĩįffppEłà'MeD, Snk. kum'm$jıġ,əMęD s.o.

c) II. Ger. Pa Uį[ppEłá:>HEmen, Snk. kum'inßJiáoHkmçn s.o.

Die Vertretung əxx3 entspricht der Vertretung əxx/ in dem von 
der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt (s. S. 138 ff.). 
Die im mehrsilbigen Phonem herrschende rhythm ische Abstufung 
hat bewirkt, dass eine Geminata auf der Grenze der dritten und 
vierten Silbe in bezug auf ihre Q uantität nicht ganz einer Geminata 
auf der Grenze der ersten und zweiten Silbe gleich ist.

2. Typus ə x ÿ 3.

Langtypus (a) Pa, Snk. əxÿ3, Mitťeltypus (b) Pa, Snk. əxÿə\ 
Kurztypus (c) Pa, Snk. əxÿ3.
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In dem Typus ist der urlappische Typus ăx'xs vertreten.

a) 3. Sg. Prs. Pa 0arvvŭłašŧ6 'überlegen’, Snk. pon'ńĩ.M štź 
'schnell od. ein wenig wenden’,

b) Inf. Pa 0aìrvvt,làşīeD s. o.; Snk. pon'ńĨMÌşlçD s. o.
Über den analogischen Mitteltypus in der 3. Du. Pl. Imper. 

0ařřvĎląšīà' z s. S. 203.

c) II. Ger. Pa °aŕovHàşiEmen s. o., Snk. poń'ńĨJiàşWmçn s. o. 
Der Typus entspricht dem Typus əxÿ3 (əxÿy3, əxyy3) in dem

von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt (s. S. 
145 ff.).

3. T y p u s  əxx3.

Langtypus (a) Pa, Snk. əxx3; M itteltypus (b) Pa, Snk. əxxə; 
Kurztypus (c) Pa, Snk. əxx3.

In diesem Typus sind folgende urlappischen Typen vertreten: 
ăxă (teilweise), die den Typus ăxăx repräsentierenden Fälle, in 
denen der Stammkonsonant der 2. Konsonantengruppe angehört, 
ǻxǻx, ăxā, ăxix sowie, analogisch der Typus 3x'xi (in Pa; gewöhn
lich die Vertretung əxx3).

U r l p .  ăxă.

a) In diesem Typus findet sich kein Langtypus (nur apo- 
kopierte dreisilbige Form).

b) Inf. Pa pkV’stvĩlńD, Snk. pòjiźstûĂJiaD 'ängstlich sein’, Ess. 
Pa sèfap'p&lòšsŕm ’ Kragen’.

c) II. Ger. Pa p[lůstòïłůmen, Snk. pòjiźstvĂJiïmęn 'ängstlich sein’. 
Der Typus entspricht dem Typus əxx3 ~  ìxxə in dem von der

ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt (vgl. oben S. 149 ff.). 
Im  Pa-Dialekt kommt der Typus auch in Nominalstämmen vor 
und ist da sicher ein Ergebnis später Analogie.

U r l p .  ăxăx.

a) GASg., NPl. Pa pkžzHmÿyt , Snk. pòžzĨJiDĎÿyź 'Beuche, 
W äsche’. — Apokope: GASg., NPl. Pa sèaPp'pMvz, Snk. sĕăəp'~ 
P^avz ’Kragen’.
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b) NSg. Dim. Pa p[žz0lobyyvž, Snk. pəžzĩADvyyaž 'kleine 
Beuche, Wäsche’, Lok. Sg. Pa sėa°p'p^lvžzvst, Snk. s(ƞop'p)Avžzast 
'Kragen'.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. Pa séãap'pHñžzũsţes, Snk. sŞàòp'- 
p)jıvžzźşţįs 'Kragen'.

U r l p .  ăxăx.

a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. Pa kuÌdd^Ivďd^ 'lauschen', Snk. 
ķįĕö (' Ü ž Å o ü D ź  'versuch en ’.

b) 1. Sg. Prs. Pa kuÌĎDMvĎDvm, Snk. ķįĕŏbťǻźAvĎDąm s. o.

c) 1. Sg. Kond Pa k a Ĩ Ď D ^ ł v D D ^ Í t ŝ i m ,  Snk. l ļ f p b  ( š ź A v Ď D ź ( ( Ŝ ę m  s.o.

U r l p .  āxā.

Es kommt nur der Langtypus vor. Z. B.:
3. Sg. Prs. m°àintstàĩlt  'plaudern', Snk. ŕmĩ'tàšš) ’sich wun

dern’.

U  r  1 p .  3X 3X .

a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. Pa lįįfppEû alţE '(einen Vogel) fliegen 
lassen, zum Fluge auf sehr ecken’, Snk. kųm'rnžjiàəļfê 'erhitzen'.

b) 1. Sg. Prs. Pa UįfppElà0İtvm, Snk. kunvmt.iàəltƞm  s. o.

c) 1. Sg. Kond. Pa lļį[ppEłàDīt)t(Ŝim, Snk. kųm× mßAàottźíįǻęm s.o.
Im  Pa-D ialekt unterscheidet sich die Vertretung prinzipiell von

derjenigen, die in den den Typus àxix repräsentierenden Phone
men in dem von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprech
tak t herrscht. Hier findet sich im Mittel- und Kurztypus der den 
ursprünglichsten Stand vertretende konsonantengipflige Typus 
əxxə' bzw. 3X'xs (s. S. 163 ff). In dem von der dritten und vierten 
Silbe gebildeten Sprechtakt hat sich der Gleichgewichtstypus šxx- 
aus dem Langtypus auch in die anderen Typen verbreitet.

U r l p .  āx'xā.

Die Beispiele mit gedehntem Vokal in der dritten Silbe, die aus 
KKS herstammen, beschränken sich auf den Pa-Dialekt.
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a) 3. Sg. Prs. ppĥńałã’ttA ’umkehren’, tįęrrłã0ttA ’fortsprengen, 
fortjagen’,

b) Inf. kuoskstą°UeD 'berühren, anrühen’, rmźdǽsa'Ueü 'zum 
Lachen bringen’.

In den mit dem Derivationssuffix -âťte- gebildeten Verben 
scheint also die analogische, aus der schwachen Stufe verall
gemeinerte Quantitätsvertretung im Pa-Dialekt neben dem lauŧge- 
setzlichen sxať-Typus (vgl. oben S. 198) vorzukommen.

*

Die- Vertretung šxxə herrscht auch in suffixaler Stellung im 
Ul. Sg. der possessiven Flexion der dreisilbigen Nomina, in dem 
zwischen der dritten und vierten Silbe der Vertreter eines ursprüng
lichen Einzel-s steht. Z. B. Ul. Sg. +  Px  1. Sg. Pa ven'nŎsvšsvn 
’Booť, Snk. kàŏp'pPràšsąn 'Mütze’.

Die Gemination des suffixalen s zwischen der dritten und vier
ten Silbe ist sekundär (vgl. lpN fâdnâsâsâm, gâpperâsâm u. a., wo 
s dem ursprünglichen Stand gemäss kurz ist).

4. Typus 3x3.

Langtypus (a) Pa, Snk. §x3; M itteltypus (b) Pa, Snk. šxə\ 
Kurztypus (c) Pa, Snk. šx3.

Die Beispiele vertreten den ui lappischen Typus àxăx (Fälle, 
in denen der Stammkonsonanŧ der 1. Konsonantengruppe angehört).

a) GASg., NPI. Pa vŭöń×ńtłGvÔ1>, Snk. vŭoń?AGvöź ’Fell des zwei
jährigen Renntierweibchens’, 2. Sg. Imper., Neg. Prs. Pa í% rŵstûfñ 
'auf Schneeschuhen einen Hügel hinabfahren’, Snk. pòjiźstûjiź 
'ängstlich sein’.

b) Lok. Sg. Pa vǔǒn×ńĎhvòvst, Snk. vŭoń?JiGvdast ’Fell des 
zweijährigen Renntierweibchens’; 1. Sg. P is. Pa (ǻįęr^stvłvm 'auf 
Schneeschuhen einen Hügel hinabfahren’, Snk. pòAźsivAƞm 'ängst
lich sein’.
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c) 1. Sg. Kond. Pa té{ęrĩ,stĩ>lf‘{Űim , Snk. pəAźstñAźŕäpn  s. o-
Der Typus entspricht dem Typus āxə in dem von der ersten 

und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt (vgl. S. 148—49).

5. Typus šxy3.

Langtypus (a) əxy7-, Mitteltypus (b) əxyə-, Kurztypus (c) šxy7.
In diesem Typus ist der urlappische Typus ăxyāx vertreten.
a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. Pa °ařĩvßłàşţE 'überlegen’, Snk. 

poń'ńĩJiÀşt? 'schnell od. ein wenig wenden’.
b) 1. Sg. Prs. Pa °arvvŭłàstvm, Snk. ņoń'ńïjiàstqm  s. o.
c) 1. Sg. Kond. Pa °ařffvßtņ!st&ttsim, Snk. poń'ńĨJ\Ăst)((åęm s. o.
Der Typus entspricht dem Typus əxy7 in dem von den zwei

ersten Silben gebildeten Sprechtakt (s. S. 156—58). Da es sich 
um  den urlappischen Typus ăxyāx handelt, würde man (im Mit
teltypus) die Vertretung əxyə- erwarten, weil die in Rede ste
hende Vertretung in dem Typus àyxix auch in dem von den zwei 
ersten Silben gebildeten Sprechtakt auftritt. Die Verdrängung der 
Vertretung š x y r  durch əxyə ist natürlicherweise an alogisch.

6. Typus əxxə'.

Pa əx-xə', Snk. əxxə. Nur diese Variante, d. h. der Mitteltypus, 
kommt vor. Unsere Beispiele stammen aus einer einzigen Form
gruppe, nämlich aus der 3. Du. PL Imper. viersilbiger Verben, 
und vertreten die urlappischen S trukturtypen ăxā und ăx'xā.

U r l p .  ăxā.

3. Du. Pl. Imper. Pa (slęrĎstąHà'z 'auf Schneeschuhen einen 
Hügel hinabfahren’, Snk. pÒJvźstąji'Aaz 'ängstlich sein’.

U r l p .  3x'x3.

3. Du. PL Imper. Pa kuĩɓDWąDɯá'z 'lauschen’, Snk. ķįįföi'fåź- 
jiņDɯaz 'versuchen’, Pa Uįj-þpEłą°Wá'z '(einen Vogel) fliegen las
sen, zum Fluge aufschrecken,’ Snk. kųm'mUąəbtaz 'erhitzen’.
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Lautgesetzlich ist die Vertretung əx'xə- nur in dem Typus ăxā» 
in den anderen würde man die Vertretung əx'xə (z. B. *kuÌĎD&-  

ląDɯôz usw.) erwarten. Ja, der analogische halbkurze Vokal der 
vierten Silbe ha t sich auch in dem Typus ăx'yā eingestellt, z. B. 
Pa 3. Du. P I .  Imper. °alrvvt,lņšīɯz 'überlegen’. (Ein analogisches à' 
kommt natürlicherweise auch in der 1 .  Sg. und 1 .  P I .  Imper. der 
betreffenden Verben vor, wofür uns keine Beispiele zur Verfügung 
stehen.) Über die Ursachen der Analogie s. S. 145.

7. Typus əxxə.

Pa, Snk. əxxə (in schneller Rede Pa 3X3, Snk. 3Ìž). Meist tritt  
nur diese den Mitteltypus vertretende Variante auf; selten begegnet 
daneben der Kurztypus 3X* ~  sxx3.

Der Typus ist häufig in Beugungssuffixen; desgleichen kommt 
er im Innern des Stammes im Paradigm a gewisser vier- und fünf- 
silbiger Stämme vor. Beispiele finden sich aus folgenden Form 
gruppen: in der 2. PI. Prs. zwei- und dreisilbiger Verben, in der
2. PI. Imper., 1. PI. Pot. und (im Snk.-Dialekt) 2. PI. Pot. drei
silbiger Verben, im II. Ger. dreisilbiger Verben, in viersilbigen 
karitiven Adjektiven und in den Komparativ- und Superlativfor
men dreisilbiger Adjektive.

2. PI. Prs. Pa jyz[ppEve°heD 'denken’, Snk. kgp'pPvęǒUçD ’tö ten’, 
Pa tavele°ppeD ’ergreifen, nehmen’, Snk. vņp'pļlźleòppįD ’anfangen 
zu gehen’,

2, PI. Imper. Pa tàveie°ülļeD ’ergreifen, nehmen’, Snk. k^nvmĩ- 
ņęŏlţlļęD '(mit dem Boot) umfallen’;

I. PI. Pot. Pa v<į,p×pţEle!f$e0p, Snk. vņp'pĩPleįfåp; 2. PI. Pot. 
Snk. vĢp×pĩElįļļSvęŏţţpD ’anfangen zu gehen’;

II. G e r .  P a  taveţemmen ’ e r g r e i f e n ,  n e h m e n ’ , S n k .  k^m'mĩņem- 
mçn ’ ( m i t  d e m  B o o t )  u m f a l l e n ’ ;

Adj. Attr. Snk. pàņPÌemmĩs ( ~  -U,mEs) 'zahnlos’;
L o k .  S g .  P a  jo°bţEłvBBvst ( ~  - v b v s İ )  ' s c h n e l l e r ’ , S n k .  p ŏ ă r ' r Ą -  

s o š B o s t  ’ä l t e r ’ , E s s .  P a  j o ° b i E ł v B B v n  ( ~  - v b v u ) ,  S n k .  p ŏ ă r r ź s o Ľ B o n  

i d . ;  N S g .  P a  jg:ìHEłvmmvs ( ~  -vmvs) ' s c h n e l l s t ’ ; S n k . *  p ŏ ǎ r r í -



204

svmmqs (~ -ŝ f f l ís )  ’ältesť, GASg., NPl. Pa -vm mvz z),
Snk. -ĩrmviqz ( ~  z), Lok. Sg. Pa -vm^sest, Snk. -vm-źsįst id.

Von einer lautgesetzlichen Entwicklung kann bei diesen Fäl
len nicht die Rede sein, was daraus hervorgeht, dass der Konso
nantismus zwischen der dritten und vierten Silbe bald einen u r
sprünglichen Einzelkonsonanten (II. Ger., NSg. der Supcilative 
und karitive Adjektive), bald die Geminata der x-Serie (2. Pl. 
Prs. und Imper., oblique Kasus der Superlative) oder der xx-Serie 
(sonstige Fälle) vertritt. Man kann nur konstatieren, dass in dem 
Sprechtakt, wenn er aus suffixalen Beugungselementen besteht, 
(falls auf der Grenze der dritten und vierten Silbe keine Konso
nantenverbindung erscheint; über diese Fälle s. weiter unten Typus 
əxyə), die nicht dem Stufenwechsel unterliegende Q uantitätsver
tretung əxxə zur H errschaft gekommen ist. Mit den Beugungs
suffixen sind auch gewisse Derivationselemente, räm lich die des 
Potentials, Komparativs und Superlativs, in dieselbe Kategorie 
geraten. Die suffixalen Sprechtakte unterscheiden sich mithin 
scharf von den stam minlautenden, in denen (ausgenommen gewisse 
späte analogische Ausgleichungen) ein regelmässiger, von der 
ursprünglichen Offenheit bzw. Geschlossenheit der vierten Silbe 
abhängiger Stufenwechsel herrscht.

8, T y p u s  3xx3\

Dieser Typus schliesst sich eng an den vorhergehenden an. 
Vertretung Pa 3xx3\ Snk. 3xx3. E r findet sich in der (1. Sg.,) 1. Pl. 
und 3. Du. Pl. Imper. dreisilbiger Verben.

Pa 1. Pl. Imper. tąve\gžĥkġ'3ıp, 3. Du. Pl. Imper. -ą0ĭǽà'z 'er
greifen, nehmen’, Snk. 3. Du. Pl. Imper. k^m ×mĩngòkkqz '(mit dem 
Boot) umfallen’.

Halbkurzes á' erscheint in diesen Fällen, die im übrigen ganz 
mit den auf die Vertretung 3xx3 hinweisenden Formgruppen zu pa- 
rallelisieren sind, als zum Charakter des Imperativs gehörendes 
Element.
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9. Typus šxyə'.

Diese Vertretung (Pa šxyə\ Snk. šxyə) kommt, unabhängig 
von der ursprünglichen Offenheit bzw. Geschlossenheit der vierten 
Silbe, in suffixalen Sprechtakten mit einer Konsonantenverbin
dung auf der Grenze der dritten und vierten Silbe vor.

Lok. Sg. +  Px 1., 2., 3. Sg., 1., 2., 3. Du. Pl. Pa kà3p'pEràstǻ'n, 
-ràstqɯ, -ŗèste's, -ŗèşţe'n, -ŗèşţeɯ, -ŗèste'z ’Mütze’, Snk. laēfưíźsàs- 
tan, -sàstqD, -şèşţfs, -şèsţgn, -şèşţęD, -şè.şţfz 'W etzstein’.

Besondere Fälle.

1 . Sprechtakte , die einen  verschm olzenen V okal enthalten.

Die verschmolzenen Vokale sind im Pa-D ialekt halbkurz, im 
Snk.-Dialekt kurz. Beispiele von Sprechtakten mit einem ver
schmolzenen Vokal in der vierten Silbe: API., 111. Pl. Pa phžzH- 
Dvÿyįɯ, Snk. pəžzĩADvÿyįD 'Beuche, Wäsche’, 3. Sg. Impf. Pa 
ķ į(p p Elèf>ļ ţ ı  '(einen Vogel) fliegen lassen, zum Fluge aufschrecken’, 
Snk. kųm 'm Sjièǒĩti ’erhitzen’.> w ( <

Verschmolzener Vokal in der dritten Silbe: Kom. Sg., Lok. 
Pl. +  Px 1., 2., 3. Sg. Pa kà°p'pEri'na'n , -nǎ'n, -ņe's, Snk. káŏp'- 

p p ŗ in a n , -n an , -ņçs ’Mütze’. Die in Rede stehenden Formen gehö
ren der possessiven Flexion dreisilbiger Nomina an. Die Vertre
tung (Pa) 3'X3\  (Snk.) 3x3 kommt auch unabhängig von der u r
sprünglichen Offenheit bzw. Geschlossenheit der vierten Silbe vor.

2 . In  der vierten  Silhe steht e in  kontrahierter Vokal.

Die Sprechtakte sind in drei Hauptgruppen einzuteilen.

a) Die e r s t e  G r u p p e  entspricht der S. 187—92 behandel
ten Gruppe. Darin sind folgende Typen anzutreffen: 1. 3XX3 ( ~  3XX3 
wenn die vierte Silbe geschlossen ist), 2. 3xÿ3\ 3. 3xx3 (sǻxa').

Die Formgruppen, in denen Vokalkontraktion auftritt, sind
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viel weniger zahlreich als hei dem von den zwei ersten Silben 
gebildeten Sprechtakt.

1. Typus əxxə.
111. Sg. P a  pèzzßłDę°ìļķe, Snk. požzĩADpkke ’Beuche, W äsche’;

3. PI. Prs. P a  m°àiriɓstġ]ļe ’plaudern’, Snk. òmźìáfśşe ’sich wundern’, 
Pa ärůstà°he 'halt machen’, Snk. ķęfppĩ-Aąŏìţę ’zum Fluge auf
schrecken (Vogel)’, ķlpMêźJiàņpę 'versuchen’; Snk. Neg. II. Imper. 
òmźìvššo, Uefpp?AÎ>ò\t<ə s.o.; P a  1. Du. Prs., 2. Du. Imper. =  3. PI. 
Prs. s.o.; 3. PI. Impf. P a  m°àinɓste}ļe, Snk. òm^ìęįşe ^  1. Sg. 
Impf. Pa -eľlem , Snk. -çş'şįm, 2. Sg. Impf. P a  -įľU°U, Snk. -eş'şç°U 
s.o., 3. PI. Impf. Pa ärůste°he, Snk. ķefpņĩjieŏìţę ~  1. Sg. Impf. Pa 
-§3bţim, Snk. -ęŏbţįm, 2. Sg. Impf. Pa -e°bţi°Ķ Snk. -ęŏbţę°ķ s.o.

2. Typus əxŷə.
3. PI. Prs. Pa °aHvůłáşh 'überlegen’, Snk. poń'ńĩAąş'įe 'schnell 

od. ein wenig wenden’; Pa 1. Du. Prs., 2. Du. Imper. =  3. PI. 
Prs., s.o.; 3. PI. Impf. Pa °ařtvf>łefţe, Snk. poń-ńĩMşĩe ~  1. Sg. 
Impf. Pa -įftim , Snk. -eşìęm, 2. Sg. Impf. Pa -çşU°ķ, Snk. -e ş ī fķ  s.o.

Die in den vorstehend behandelten Fällen erscheinende Ver
tretung ist durchaus der Vertretung an die Seite zu stellen, die in 
den Typen əxxə und əxÿə (3xýy3) in dem von der ersten und zweiten 
Silbe gebildeten Sprechtakt herrscht (über diese s. S. 187—91).

3. Typus 3XX3.
Dieser Typus begegnet im lllativ  viersilbiger Diminutive und 

Komparative; in den kontrahierten Formen des Im perativ Prs. 
und des Konditionals (analogisch auch des Potentials) dreisilbiger 
sowie in der 2. Du. Prs. zweisilbiger Verben.

111. Sg. Pa sà°H^łįļįe, Snk. sáǒbt^jlęįşę 'Begleiter, Führer’, Pa 
ĵo°He Ivbbv, Snk. joòt'tkjiobbo 'schneller’; Pa 2. Du. Imper. taveìi°Ŭke 
’ergreifen, nehmen’; 1. Sg; Kond. Pa taveìįJĭ(Ŝim id., Snk. jiäžzP- 
şeòïtâęm 'etwas für zu schwer halten’ (anal. 1. Sg. Pot. Pa taveìe$ęim 
( ~  - įļļim )  s.o., Snk. vņp'DţEļęįį[ęm ’anfangen zu gehen’); Pa 2. Du. 
Prs. tąveìe°ŷpe s.o., jm fppEve°he 'denken’.

Die Vertretung əxxə findet sich in denselben Paradigmen, in 
deren nichtkontrahierten Formen gleichfalls die Vertretung 3xx3 
au ftritt. Von diesen ist S. 203—204 die Rede gewesen.
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b) Die z w e i t e  G r u p p e  entspricht der S. 192—93 behan
delten Gruppe. Die Vertretung ist dieselbe wie in den nichtkontra- 
liierten Phonemen, deren vierte Silbe vom Urlappischen her ge
schlossen ist. Beispiele liegen diesmal nur aus dem Paradigm a der 
Diminutivformen von viersilbigen nominalen ǎ-Stämmen vor.

Esim. GASg., NPl. Pa pèŝzHDèfje, Snk. pòžzïADèįję, Lok. Sg. 
Pa -èļjest, Snk. -èfjçst ’kleine Beuche, Wäsche’; GASg., NPl. Pa 
kQăşīiEńèşşe, Snk. kgáòlşkkńèŝze. Lok. Sg. P a  -èføest, Snk. -èşzęst 
'kleiner Zündstoff’.

c) Die d r i t t e  G r u p p e  entspricht der S. 194—95 besproche
nen Gruppe. Die Beispiele beschränken sich auf den API., 111. Pl. 
der possessiven Flexion von viersilbigen nominalen ă-Stämmen. 
In diesen tr i tt  nur ein langer verschmolzener Vokal auf. Vor die
sem hat die Entwicklung šxx- >  əx'x- stattgefunden, z. B. API.,
111. Pl. Pa p(Š26lDvyygn, Snk. pèžzĩAuôyyān «  *pţžzűADvÿyı ná'ri) 
'Beuche, Wäsche’.

3. Die Quantität der dritten Silbe in Phonemen, die in der heutigen 
Sprache dreisilbig sind.

Der n i c h t k o n t r a h i e r t e  Vokal ist gewöhnlich kurz; 
eine Ausnahme macht das à des Pa-Dialektes, das immer etwas 
länger als kurz, d. h. halbkurz ist.

Ul. Sg. +  Px 2. Sg. P a  U{Pkt&svD ’H anď , Snk. ńon'nźsaD 
’Nase’; Inf. Pa pőarß.şmeD ’altern’, Snk. vġp'pţPlęD ’anfangen zu 
gehen’; Lok. Sg. P a  kǎ3p'pEŗest, Snk. kġǒp'pPf-çst ’Mütze’; 1. Sg, 
Prs. Pa m0àinßstá'm 'erzählen’, Snk. suŏťtź.mm  ’sich ärgern’, 
NSg. Dim. Pa sà°ťt^ląž, Snk. sáŏMÏAaž 'Begleiter, Führer’.

Einen besonderen Fall bilden die viersilbigen nominalen -âkkâ- 

Stämme. Der Vokal der letzten Silbe des dreisilbigen Nominativ Sg. 
ist bei ihnen in Pa halblang. Z. B. Pa pkžzH m ʿ’k, Snk. pòšz?ADv°k 

’Beuche, Wäsche’. Warum in diesen Wörtern eine vom Allgemei
nen abweichende Vertretung vorliegŧ, soll hier nicht erörtert werden.
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Die k o n t r a h i e r t e n  Vokale sind kurz, halbkurz ( =  à') 
oder lang. Die letzterwähnten kontrahierten Vokale sind späten 
Ursprungs.

1. Sg. Impf. Pa tavĤim 'ergreifen, nehmen’, Snk. vƞņ'pţkķm  
’anfangen zu gehen’; Lok. Sg. Pa s<į,m'mela st, Snk. sņnľm"jıasl 
’Lappe, bes. Skoltlappe’; — API., 111. Pl. +  Px 1- Sg. Pa ven'nŧ san, 
Snk. von'rvźsān ’Booť.

4. Die Quantität des Konsonantismus zwischen der zweiten und dritten
Silbe.

Ein Quantitätswechsel von der Art wie im Inarilappischen (vgl. 
oben S. 135—36) kommt im Skoltlappischen in dieser Silbenstel
lung nicht vor.

Ein Einzelkonsonant zwischen den Silben ist gewöhnlich kurz. 
Z .B . Lok. Sg. Pa kà°ppEŗest, Snk. kàòp'ptźŗęst ’Mütze’.

Doch klingt ein stimmloser Verschlusslaut meist ħalblai g. Z. B. 
Inf. Pa tavĤeũ 'ergreifen, nehmen’, Snk. pòrźìçD 'fü tte rn ’, Lok. Sg. 
Pa vŭălvvĎìest, Snk. Vŭăļvv£ìęst ’Knäueľ.

Eine stimmlose A ſfrikata ist geminiert: 1. Sg. Kond. Pa mè- 
n^ítëim , Snk. m ënź(tëįm  ’gehen’.

In Konsonantenverbindungen sind beide Komponenten kurz: 
NSg. Pa p§ŝzßłDn°k, Snk. pòžz?jiDv°k 'Beuche, W äsche’.

KOLALAPPISOH.

Ausführliche Angaben stehen uns nur über den einen kolalap
pischen Dialekt, das Kilđinlappisclie, zur Verfügung. Unsere Dar
stellung der Quantitätsverhältnisse des Kolalappischen baut sich 
daher hauptsächlich auf dem Kildinlappischen auf.

Auch im Kildinlappischen w irkt die rħytmische Abstufung als 
die Quantitätsverhältnisse modelnder Faktor, wiewohl diese E r
scheinung in diesem Dialekt relativ schwach ist. In dem von der 
ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt kann man bei
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gewissen S trukturtypen nach dem gleichen Prinzip wie im Skolt
lappischen drei verschiedene Varianten unterscheiden, d. h. die 
Gesam tquantität des ersten Lauttals ist relativ am längsten im 
zweisilbigen Phonem, dessen zweite Silbe offen ist (bzw. im apo
kopierten einsilbigen Phonem), eine etwas kürzere Q uantität er
scheint im zweisilbigen Phonem mit geschlossenerzweiter Silbe und 
die kürzeste Quantitätsstufe in mehrsilbigen Phonemen. Die Kon
traktionsphoneme mit kurzem kontrahiertem  Vokal als Sonant der 
zweiten offenen Silbe können auch im Kildinlappischen einen eige
nen Quantitätstypus vertreten, der auch diesmal der nächstlängste 
in der Serie ist. Von den Verhältnissen des Skoltlappischen weicht 
die kildinsclie Vertretung insofern ab, als das Vorhandensein ver
schiedener Varianten nur selten auskultatorisch festgestellt wer
den kann; nicht in allen S trukturtypen lassen sie sich sogar durch 
experimentalphonetische Messungen konstatieren. Besonders auf
fällig ist, dass die bei den mehrsilbigen Phonemen im ersten Laut
ta l  auftretende bemerkenswert kurze Quantitätsstufe, die im Skolt
lappischen eine regelmässige Erscheinung darstellt, in mehreren 
S trukturen des Dialektes von Kildin unbekannt ist.

1. Der von der ersten und zw eiten  Silbe gebildete  
Sprechtakt (bzw. Sprechtaktteil).

Folgende Strukturtypen sind im Kildinlappischen anzutreffen: 
1. əxx, 2. əxy, 3. əxÿ, 4. əx3, 5. əxx, 6. əxy, 7. əxy und 8. Hx3.

Sowohl in der starken als in der schwachen Stufe der Konsonan
tenverbindungen kommen zwei verschiedene Typen vor, die zu 
der Q uantität des Vokals der ersten Silbe in Beziehung stehen. 
In der starken Stufe ist die erste Komponente der Konsonanten
verbindung lang, wenn der vorhergehende Vokal kurz ist, aber 
halblang, wenn der Vokal lang ist. Die zweite Komponente ist in 
beiden Fällen kurz. In der schwachen Stufe ist die erste Kompo
nente immer kurz, die zweite Komponente ist nach kurzem Vokal 
lang (bzw. halblang, wenn die zweite Silbe geschlossen ist oder 
ein mehrsilbiges Phonem vorliegt), nach langem Vokal kurz.
44
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Im  Dialekt von Ter kommen nach KKS folgende zehn Struk
turtypen  vor: 1. əxxiə), 2. əxxfə), 3. sxyfə), 4. əxÿfə), 5. 3x(s), 6. Sxxfs),
7. śxx(3), 8. ŝæi/Cs), (šxyə), 9. ŝxyfs) und 10. 3x(a). Diese Gruppen 
entsprechen ziemlich genau den Typengruppen des Kildinlappi
schen; zu bemerken ist, dass sowohl der Typus 3xxf3) als der Typus 
3xxf3) im Kildinlappischen die Entsprechung 3xx, ebenso die Typen 
ãxx(3) und §xx(ß) die Entsprechung ãxx haben.

Die Typen des Dialektes von Ter werden im folgenden zusam
men mit den entsprechenden Typen aus Kildin angeführt.

1. Typus 3xx.

Kid a) 3xx (in apokopierten ursprünglich zweisilbigen Phone
men); b) 3XX3 (in zweisilbigen Phonemen mit geschlossener zweiter 
Silbe); c) 3xx (in mehrsilbigen Phonemen).

T 3xxf3) (wenn der Stammkonsonant der Vertreter der starken 
Stufe der x-Serie und der schwachen Stufe der xx-Serie ist) ~  3xx(3) 

(wenn der Stammkonsonant der Vertreter der starken Stufe der 
xx-Serie ist).

In dem Typus sind folgende urlappischen Typen vertreten: 
ăxă (teilweise), ãx'xă (teilweise), ăxăx, ăxā, ăx'xā und ăxāx.

U r l p .  ăxă.

Kid. Hierher gehören Fälle, in denen die erste Silbe den Ver
tre ter von urlp. i  und u enthält.

a) NSg. jiuɓt'ŝ 'dünnflüssiger Abführungsstoff', rçɓt 'das Innere 
des Körpers’.

b) Ess. reòtęn 'das Innere des Körpers’, Inf. uŝsęô ’Beeren 
pflücken’, GASg., NPl. eŋŋas ’sehr trocken (z. B. Rentiermoos, 
Brot)’.

c) NSg. juòkmoš 'Getränk’.
T Nach den Beispielen zu schliessen, findet sich in diesem  

Dialekt die Vertretung 3xxf3) im ganzen Typus ăxā, unabhängig 
davon, welcher Vokal in der ersten Silbe steht. Manchmal hat die 
zweite Silbe auch einen halbkurzen Vokal.
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NSg. varr ’B luť, kunn(a) ’Asche’; — 2. PI. Imper. mņnną'1 
'gehen’, 3. Du. Prs. ussnh 'Beeren pflücken’; GASg. kąrrmzi 'Kehle, 
Luftröhre’; — 3. Sg. Impf, šuri^ņì 'wachsen', 1. Sg. Prs. tçGkAam 
'schnell machen’. — Ausnahmsweise gedehnter Vokal in der 
ersten Silbe: Inf. Ò D ts ą d  'suchen'.

U r l p .  ăx'xă.

Kid. Auch in diesem Typus kommen nur Fälle in Betracht, 
in denen die erste Silbe den Vertreter von urlp. i und u  enthält.

a) NSg. veĩĭ 'B ruder', uHt 'Brei'.
b) 1. PI. Prs. I f ŉ k ę B  'm ac h e n /tu n ’, Ess. u°ìtęn 'Brei',
c) II. Ger. le0ìckmęn ’machen, tu n ’.
T Beispiele fehlen.
Wie wir weiter unten sehen werden, herrscht im Kildinlappi

schen in den Fällen der Typen ăxă und ăx'xă, in deren erster 
Silbe der Vertreter von urlp. ă und ö steht, der Gleichgewichts
typus əxx. Nur in den Fällen, in denen die erste Silbe urlp. ĩ  bzw. u 
enthält, ha t sich eine konsonantengipflige S truktur entwickelt, die 
ausschliesslich in den Typen ăxă und ăx'xă im Inari- und Skolt
lappischen vorkommt. Im Kildinlappischen ist vor ursprünglich 
offener zweiter Silbe, deren Sonant ein etymologisch kurzer Vokal 
war, in der ersten Silbe eine Neigung zu losem Anschluss eingetre
ten, mit der sich später eine Längung des Vokals der ersten Silbe 
verknüpfte (vgl. weiter unten S. 222—23). Diese Tendenz war 
nur dann wirkungslos, wenn die erste Silbe i bzw. u  enthielt, d. h. 
einen Laut, dessen Eigendauer bedeutend geringer als die der 
offeneren kurzen Vokale ist und der daher dem Intensitätsgipfel 
äusserst wenig Spielraum bot. Dies wiederum war dazu angetan, 
den festen Anschluss im ersten L auttal und den steigenden Inten
sitätsverlauf in dessen Gipfellaut zu bewahren. U nter diesen Um
ständen war es natürlich, dass der Seitenlaut seine quantitative 
Übermacht behauptete, die sich später noch bedeutend verstärkte. 
Es fand die Entwicklung x  »  xx  und xx  >  xx  s ta tt. Die phone
tischen Messungen zeigen, dass die Q uantität der Geminata sowohl 
in der x- als der xx-Serie ganz dieselbe ist. Bezüglich der Chrono
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logie des Zusammenfalls der starken Stufe der x- und der xx-Serie 
lässt sich nur feststellen, dass diese Erscheinung jünger als der in 
den kolalappischen Mundarten eingetretene Übergang ursprüng
lich halblanger stimmloser Verschlusslaute in Medien ist (vgl. die 
verschiedenartige qualitative Vertretung z. B. in reɓt und u°īt; 
im ersteren ōŕ <  *í, im letzteren tt <  *ít).

Für das Terlappische wären weitere Untersuchungen erforder
lich, ehe man mit Sicherheit schliessen könnte, ob hier in den 
Typen ăxă und ăx'xã eine einheitliche Vertretung vorliegt oder 
ob man auch hier vielleicht verschiedenartige Entwicklungsergeb
nisse findet.

U r l p .  ăxăx.

Kid. In Betracht kommen alle den urlappischen Typus ăxăx 
vertretenden Phoneme, unabhängig von der Art des Vokals in 
der ersten Silbe.

a) GASg., NPl. toēp ’Messerscheide’, 2. Sg. Imper., Neg. Prs. 
keīriê 'fallen, umfallen’, GASg., NPl. veĭī ’Bruder’, GASg., NPl. 
•Hɓt Brei’.

b) Lok, Sg. toBpęst ’Messerscheide’, 1. Sg. Prs. j io À A a m  'miss
trauen, eifersüchtig sein’, k e b Ŭ a m  'fallen, umfallen’, GASg. +  Px
3. Sg. veìĭes ’Bruder’, 3. Sg. Prs. le ò k a n D  ’sich bewegen, sich rühren.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. toèpşçs ’Messerscheide’, 1. Sg. Kond. 
jioĂJiŬçm 'm isstrauen, eifersüchtig sein’, 2. Pl. Prs. lęòkņçBpe ’sich 
bewegen, sich rühren’.

T GASg. U D tą  ’ Br ei’, 2. Sg. Imper. k a ơ ( É A ; 1. Sg. Prs. k a d 'íǻ ą m  

'fa llen’, 2. Sg. Imper. j ı a aĥ a ņ p  ’sich bewegen’.
In dem urlappischen Typus ăxăx unterscheidet sich die Ver

tretung  im Kolalappischen scharf von der im Inari- und Skolt
lappischen. Die in den letzteren Dialekten vorkommende Dehnung 
des Vokals der ersten Silbe ist entweder analogisch, in welchem 
Fall sie auf der Tendenz beruht, die schwachstuſigen Formen des 
Paradigm as von den starkstufigen getrennt zu bewahren, oder 
aber ist sie eine Folge des vor ursprünglich geschlossener zweiter 
Silbe herrschend gewesenen relativ losen Anschlusses (vgl. oben
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S. 70). Auch in den kolalappischen Mundarten dürfte in diesem 
Fall der Anschluss der ersten Silbe früher loser als heutzutage 
gewesen sein. Dieser Faktor ist jedoch hinsichtlich der Entwick
lung des S trukturtypus nicht von ausschlaggebender Bedeutung 
gewesen, sondern das war der Umstand, dass sich als Gegenge
wicht zu dem fallenden Akzent des Gipfellautes des ersten L au t
tals in dem FIebenlaut ein steiler Anstieg des Intensitätsver
laufs ausgebildet hat; eine Erscheinung, die einen kolalappischen 
Spezialzug darstellt. Dieser steigende Akzent des Nebenlautes 
des ersten Lauttals, welcher beweist, dass die geschlossene zweite 
Silbe seinerzeit im Kolalappischen einen ausserordentlich be
deutenden Nebendruck hatte , ist in den heutigen Fortsetzern des 
Typus ăxãx wenigstens mit dem Gehör schwer als sicher wahr
zunehmen. Dagegen ha t er sich deutlich z. B. in dem Typus ăxyăx 

erhalten, dessen quantitative Entw icklurg wesentlich ebenso wie 
die des Typus ăxăx verlaufen ist, und zwar ohne Zweifel gerade 
darum , weil die Betonung in beiden Typen von gleicher Art war. 
Da das erste L au tta l in dem Typus ăxăx von vornherein konso- 
nantengipflig war, ist es zu verstehen, dass, während alle Deh
nungstendenzen in dem Gipfellaut gehemmt wurden, der Neben
lau t dank seiner steigenden Intensität quantita tiv  fortgesetzt in 
der Weise stärker wurde, dass sich die Dehnung der Quantität, 
auf das letztere Teil der den Fortsetzer von χ  bildenden Geminata 
richtete. Mit anderen W orten, es ist die Entw icklurg x  >• xx 
>  xx  >  xx  anzunehmen. Möglicherweise wäre mithin z. B. Kid. 
GASg., NPI. veīĩ, GASg. +  Px 3. Sg. veìĭęs ’Bruder’ eigentlich 
vęīĭ, veĩìįs zu schreiben. Diese Schreibweise ha t der Verfasser 
indessen nicht befolgt, weil schwer festzustellen ist, ob das Quan
titätsm axim um  auch in der heutigen Sprache wirklich auf dem 
zweiten Teil der Geminata liegt. Es dürfte kein Zweifel darüber 
walten, dass es sich wenigstens früher so verhalten hat.

Die zweite Silbe ha t tro tz  ihrer ursprünglichen Geschlossenheit 
im Lauf der Zeit ihren Nebendruck so vollständig verloren, dass 
ihr Vokal regelmässig in Fällen, in denen die zweite Silbe sekundär 
offen geworden ist, schwand.
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U r l p .  3X3.

Kid. a) NSg. sàfr  ’Hddolbeere’, 3. Sg. Prs. paõk 'rupfen’, seĀA 
’abnagen’, koÃJi ’hören’.

b) Ess. sáfŗįn  'Heidelbeere’, Inf. páçķęô ’rupfen’, GASg., NPl. 
nąòkar 'Schlaf, Traum ’, suèpas ’Kieľ, NSg., GASg. NPl. kúbpçr 
’Mütze’, 3. Sg. Prs. pąŠšan ’stehen bleiben'.

Aussergewöhnliche Vertretung: NSg. monam 'jem and, irgend
ein’ (s ta tt *vıoòtam).

c) API., 111. Pl. nąòkŗfD ’Schlaf, Traum ’, Lok. Sg. suèpsįst 
’Kieľ, 2. Pl. Prs. pąššņįDpe ’stehen bleiben’, NSg. jnpUamos ’der 
schnellste’.

T 3. Sg. Prs. kg,ơ(ša 'fragen’, NSg. ąsse ’Oberlläche der Haut 
(beim Menschen)’; Inf. pąUed ’tö ten ’, šiļļed 'fangen, jagen’.

Der Umstand, dass der etymologisch lange Vokal der zweiten 
Silbe einen stärkeren Nebendruck als der etymologisch kurze hatte , 
ha t bewirkt, dass sich in dem Typus 3x 3 , anders als in dem Typus 
ăxă, in der ersten Silbe durchgehend, unabhängig von der Art 
des Vokals der ersten Silbe, fester Anschluss entwickelt hat (vgl. 
oben S. 24). Die Artikulationsenergie ha t über das verhältnismäs
sig kurze, d. Iı. dreimorige erste L auttal hinaus stark  bis zum 
Vokal der zweiten Silbe fortgedauert, der dank seiner langen 
Q uantität fähig war, einen relativ starken Nebendruck zu tragen. 
Die Intensitätskurve war bei dem Vokal der ersten Silbe bis 
zum Ende steigend und hat ihren Gipfel auf der Grenze des Gip
fel- und Nebenlautes des ersten Lauttals erreicht. Demzufolge 
ist die ursprüngliche Konsonantengiplligkeit des Lauttals gegen 
früher intensiver geworden, und es ha t in dem Konsonanten die 
Entwicklung x  >  xx  >> xx  stattgeſunden. Im  Zusammenhang mit 
dieser Entwicklung hat der Vokal der zweiten Silbe sukzessiv sei
nen Nebendruck verloren und sich daher gekürzt, um in offener 
Silbe ganz zu schwinden. — Der Stamm konsonant von Kid. monam 
ha t sich quantitativ  der schwachen Stufe der x-Serie angepasst. 
Diese Unregelmässigkeit dürfte durch Unbetontheit im Satze her
vorgerufen sein.
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U r l p .  3x!x3.

Kid. a) NSg. jıàŕį.ņ ’S tadť, koļl ’Golď, (šuʿ'kk ’Kiste’, 3. Sg. 
Prs. keīĩ ’schreien’.

b) Ess. jiàņņęn ’S tadť, koļļęn ’Gold’, 1.P1. Prs. keìïęß ’schreien’.
c) 111. Sg. +  Px 1. Sg. tšp3ìcksan ’Kiste’, II. Ger. keìīmęn 

’schreien’.
T NSg. kuõke ’lang’, kuĥńa ’vagina’.
Der Unterschied in der Entwicklung der Typen ãx'xi und 

ăx'xà beruht wesentlich darauf, dass der Intensitätsverlauf vor 
etymologisch langem Vokal der zweiten Silbe stärker geschnitten 
geworden ist als vor etymologisch kurzem Vokal der zweiten Silbe 
(vgl. S. 24). Aus diesem Grunde ist in dem Typus àx'xā durch
gehend die konsonantengipflige S truktur zur Herrschaft gelangt, 
aber in dem Typus àx'xă nur unter bestimmten Bedingungen.

U r l p .  ăxāx.

Kid. a) GASg., NPI. Jiàtin ’S tadť, koļl ’Gold’, tšųçķ ’Kiste’,
2. Sg. Imper. keīĩ ’schreien’.

b) NSg., GASg., NPI. MBpa0t ’Spaten’, 3. Sg. Prs. Ŭ^òkašt 
'gerade, aufrecht stehen’, Lok. Sg. jiàņņęst ’S tadť, íšųçkçst ’Kiste’,
1. Sg. Prs. keìīam  ’schreien’.

Aussergewöhnliehe Vertretung: Adj. Attr. kųqęs ’lang’.
c) Lok. Sg. AnBpxpst ’Spaten’, 1. Sg. Prs. iǻ^àkšam 'gerade, auf

recht stehen’, Lok. Sg. +  Px 1. Sg. (ǻy,çķsan ’Kiste’.
T Adv. kuqke Tange’, GASg. kuńńa ’vagina’ ~ 1 .  Sg. Prs. 

judłam 'erzählen’, Adj. Attr. ku°ķE's Tang’.
Die ursprüngliche Geschlossenheit der zweiten Silbe hat im 

Stammkonsonantismus einen steil steigenden Akzent hervorgerufen, 
der seinerseits auf die den Fortsetzer von x bildende Geminata 
in der Weise eingewirkt hat, wie es im Zusammenhang mit dem 
Typus àxăx dargelegt wurde. Wegen des etymologisch langen 
Vokals der zweiten Silbe hat im Typus àxāx in der ersten Silbe 
von Anfang an ein festerer Anschluss als in dem Typus ăxàx 
geherrscht, was jedoch diesmal nicht von wesentlicher Bedeutung 
gewesen ist. Die durch den steigenden Akzent des Stammkonso
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nantismus verursachte stark  konsonantengipflige S truktur genügte 
nämlich schon allein dazu, festen Anschluss zu erzeugen.

Die aussergewöhnliche Vertretung in der Attributform  kųaęs 
dürfte sich aus Unbetontheit im Satze erklären. — Auch im Dia
lekt von Ter scheint — soweit man aus dem äusserst spärlichen 
Material Schlüsse zu ziehen wagt — bei den Verschlusslauten 
neben der normalen Geminatavertretung eine kürzere vorzuliegen, 
die wohl mit der Vertretung des Kildindialektes hei dem Typus 
kuGįs verglichen werden darf,

2. Typus əxy.

Kid. a) əxy (in apokopierten ursprünglich zweisilbigen Phone
men); b) 3xy3 (in zweisilbigen Phonemen); c) =  a) (in mehrsilbigen 
Phonemen).

T 3xy3, 3xy{$).
In dem Typus sind die urlappischen Typen áx'yă (teilweise) 

und ăx'yā vertreten.

U r l p .  ăx'yà.

Kid. Hierher gehören Fälle, in denen die erste Silbe den Ver
tre ter von urlp. i  oder u  enthält.

a) NSg. rupts ’Falte, Runzel’.
b) Ess. ruptsçn ’Falte, Runzel’, 3. Sg. Prs. kuÄDcui 'lauschen’.
c) 1. Sg. Prs. k u Ā D j ia m  ’lauschen’.
T Nach T. Itkonen kommt die Vertretung 3xy- unabhängig 

von der A rt des Vokals der ersten Silbe vor.
NSg. kq,ps(A) ’schatten’, kąñdts{A) ’Nageľ, Klaue’; Inf. koÄakąd 

’fliessen’, jiŠtaA ’sitzen’; GASg. kąñdtnă* ’von den wandernden Renn
tieren in den Schnee getretene Spur’.

Der Entwicklungsgang ist ein ähnlicher wie bei den Typen 
āxă und ăx'xă gewesen, d. h. vor etymologisch kurzem Vokal der 
zweiten Silbe ha t sich in der ersten Silbe fester Anschluss nur bei 
den engsten Vokalen, i  und u, als Sonanten der ersten Silbe aus- 
gebildet. Über den kurzen Sonanten der ersten Silbe hinaus hat
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die Artikulationsenergie in grossem Masse auch für den Konsonan
tismus ausgereicht, dessen Stellung sich für die Bewahrung des 
Quantitätsgipfels verstärkt hat. Dem steil ansteigenden Intensi
tätsverlauf des Vokals der ersten Silbe entsprechend ist der An
stieg in der In tensität der zweiten Komponente des Stammkonso
nantismus schwach geblieben. Im Lichte dieses Verhaltens ist es 
verständlich, dass sich die erste Komponente einer Konsonanten
verbindung bedeutend länger als die zweite Komponente entwickelt 
hat, was übrigens der anzunehmenden urlappischen Vertretung 
besser entspricht als die inari-skoltlappische Vertretung, in der sich 
der Quantitätsgipfel recht gleichmässig auf die beiden Komponen
ten der starkstufigen Konsonantenverbindung verteilt. — Das oben 
Gesagte bezieht sich hauptsächlich auf das Kildinlappische. Im 
Terlappischen ist die Vertretung eine etwas andere, falls es sich 
wirklich so verhält, dass die konsonantengipflige S truktur in die
sem Dialekt in dem Typus ăx'xă durchgehend auftritt,

U r l p .  ǻ x 'y 3 .

Kid. a) NSg. šáļp ’Fussboden’, 3. Sg. Prs. knĀv ’säen’, ŰnĀG 
’spucken’, ń u ř o  ’pfeifen’, p e ïŝ k  ’piepen, quieken’.

b) Ess. šàļpęn ’Fussboden’, GASg., NPI. p ą Ā D a s  ’Wolf’, 1. PI. 
Prs. ńu rG Ç B  ’pfeifen’, Inf. p ę īš k ę ô  ’piepen, quieken’.

c) Lok. Sg. p ą Ã Ľ ş ę s t  ’Wolf’, 1. Sg. Prs. k ę fD A ą D ta m  'zum Flug 
aufschrecken (einen Vogel)’, II. Ger. ń u ĩG m ę n  ’pfeifen’.

T 3. Sg. Prs. đ t f š k a  ’schlagen’, NSg. s o fm s  ’Tod’, to ş k e  'Schmerz, 
Leid’.

Die Prinzipien der in diesem S trukturtypus auſtretenđen E n t
wicklung erklären sich aus dem, was oben im Zusammenhang mit 
den Typen ăx'xă (S. 215) und ăx'yă ausgeführt worden ist.

3. T y p u s  əxÿ.

Kid. a) əxÿ (in apokopierten ursprünglich zweisilbigen Phone
men); b) əxyə (in zweisilbigen Phonemen); c) əxÿ ~  əxŷə (in mehr
silbigen Phonemen).
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T əxğ(ə), selten əxŷə (zweite Silbe offen) ~  əxŷə, əxy, əxy  (zweite 
Silbe geschlossen).

In dem Typus sind die urlappischen Typen āxyăx und ăxyāx 
vertreten.

U r l p .  ăxyăx.

Kid. a) GASg., NPl. aesĪ ’L aub’, rupts 'F a lte , Runzel’, NSg. 
tşjiē  'Flicken, Verstärkung an einer Bruchstelle’, 2. Sg. Imper. 
Üojiō 'spucken’.

b) NSg. Dim. jiesìėńóí 'kleines B la tt’, Lok. Sg. ru p tsęst ’Falte, 
Runzel’, 1. Sg. Prs. ŰoAgam  'spucken’, 3. Sg. Prs. kojıŷa°t ’aus- 
giessen, vergiessen’, NSg. kęjim as  ’ka lť , tom das  'bekannt, Bekann
te r ’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. pęr'tşęs  ’Stube’, 1. Sg. Kond. tŝojiŷÜ çm  

’spucken’, 1. Sg. Impf, koAgxęm ’ausgiessen, vergiessen’.
3. Sg. Prs. tomdasjiovanD 'm it einem Bekanntschaft machen’, 

NPl. sesk įA m ež  'Eingeweide’.
T GASg. Aąsīņ ’Laub’, kg,Aɓn ’Klotz’; siįɓ 'D orf'; — 1. Sg. Prs. 

ąstgm 'gute Zeit haben, mit etwas fertig werden’, konđêgm ’har- 
nen’; — Lok. Sg. kg,Aɓšt ’Klotz’, siįɓšt ’D orf, NSg. kąa'ms ’ka lť , 
Inf. k b D t 'Ŝ e d 'fliegen (frekv.)’.

U r l p .  ăxyāx.
Kid. a) GASg., NPl. šàlp ’Fussboden’, áļm ’Himmeľ, renb 

’Ufer’, 2. Sg. Imper. tsàţsķ 'schlagen’, ńurē ’pfcifen’.
b) Lok. Sg. šáļçíjįst ’Fussboden, à lm ęst ’Himmeľ, rendęst ’Ufer’, 

NSg. p á ļd ęs  ’Wolf’, 3. Sg. Prs. jorgast ’sich wenden, um kehren’, 
kondask  'verwildern1, 1. Sg. Prs. ťšgtskam  'schlagen’, ń orģam  

’pfcifen’.
c) 1. Sg. Impf, jorģşęm ’sich wenden, um kehren’, 1. Sg. Prs. 

pąAdnam 'erschrecken’, NSg. Ŭàhŉxęm ’blinď, 1. Sg. • Kond. 
ńorģÜįm  'pfeifen’.

1. Sg. Prs. k on daskam  'verwildern’.
T GASg. ąlqe ’Sohn’, t'Ŝglme ’Auge’, uŗpe ’Fjelľ; koņpe 'wildes 

R enntier’; — 1. Sg. Prs. jurbam  'denken, verm uten’, Lok. Sg. 
ąlmEşt ’Himmeľ, uŗpeşt ’F jelľ, NSg. Dim. ąAgaį ~  ąAÒa] 'Junges’.
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In den vorliegenden Phonemen ist das erste L au tta l seit alters 
konsonantengipflig. Im Stammkonsonantismus ist vor ursprüng
lich geschlossener und früher stark  nebenbetonter zweiter Silbe 
ein kräftiger Anstieg des Intensitätsverlaufs eingetreten, der eine 
Längung der zweiten Komponente der Konsonantenverbindung 
bewirkt hat. Vgl. S. 213. Die zweite Silbe hat ihren Nebendruck 
später dermassen verloren, dass der Vokal geschwunden ist, wenn 
die Silbe offen wurde. In geschlossener Silbe ist der Vokal der 
zweiten Silbe im Kildinlappischen kurz geblieben, und so verhält 
es sich nicht nur in zweisilbigen, sondern auch in mehrsilbigen 
Phonemen (der Typus k^nàaskam), in denen sich im Skoltlappischen 
der Vokal der zweiten Silbe sowohl in offener als in geschlossener 
Silbe zu einem überkurzen entwickelt hat. Hier findet man also 
einen recht bemerkenswerten Unterschied zwischen den Vertre
tungen des Skolt- und des Kildinlappischen. In mehrsilbigen Pho
nemen ist die zweite Silbe derart offen geworden, dass die zweite 
Komponente der Konsonantenverbindurg auf der Grenze der zwei
ten  und dritten Silbe schwand. Dieser Entwicklung sind wenigstens 
alle auf í und d  ausgehenden Konsonantenverbindungen sowie die 
Komplexe -b b - und -ńòî- unterworfen worden (vgl. auch F U F  
XXVII 160, Fussn.). Die zweite Komponente einer Konsonanten
verbindung zwischen der ersten und zweiten Silbe ist in den durch 
Apokope einsilbig gewordenen Phonemen lang, sonst halblang.

Im Terlappischen begegnet ein Zug, der im Dialekt von Kildin 
unbekannt ist, und zwar der, dass der etymologisch kurze Vokal 
der zweiten Silbe in geschlossener Silbe durch Synkope geschwun
den ist, ausser in den Fällen (namentlich in der 1., 2. Sg. Prs. 
zweisilbiger und in der 3. Sg. Prs. dreisilbiger Verben), in denen 
in der zweiten Silbe sekundär die dem hellen a eigentümliche 
V okalvariante eingetreten ist.

4 . Typus sof .

Kid. a) 3x3 (in zweisilbigen Phonemen mit offener zweiter Silbe), 
daneben selten die apokopierte Form əx\ b) əxə (in zweisilbigen
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Phonemen mit geschlossener zweiter Silbe) ~  əx (neben dem erste- 
ren selten); c) əx3 ~  əx ~  əxə (in mehrsilbigen Phonemen).

T əx3, əxə, əx.
In dem Typus sind die urlappischen Typen àxăx (teilweise) 

und ăxāx vertreten.

U r l p .  ăxăx.

Kid. In Betracht kommen Phoneme, in denen die erste Silbe 
den Vertreter von urlp. i óder u  enthält.

a) GASg., NPI. r e ô 3 'das Innere des Körpers’, 2. Sg, Imper. 
suy3 ’rudern’, seA 3 ’abnagen’.

Apokopierte Vertretung: GASg., NPI. Auģ 'dünnflüssiger Ab- 
führungsstoff’.

b) Lok. Sg. r e ô įs t  ’das Innere des Körpers’, 1. Sg. Prs. 
s u y a m  ’rudern’, 3. Sg. Kond. s ę A a ° íǻ  ’abnagen’, NSg. e ra s  ’scheu’.

Seltene Synkope: NSg. v e ts  ’ſünf (kollekt.)’, k u ts  ( ~ kuðas) 
'sechs (kollekt.)’.

c) 2. Sg. Prs. s e j i3s a χ  'schnell oder ein wenig abnagen’, 1. Sg. 
Kond. se ò 3Ü ę m  'lieben, gern haben’.

T In diesem Dialekt scheint nach dem Material die Qualität 
des Vokals der ersten Silbe nicht von Bedeutung zu sein.

NSg. ąda ( ~  ąń) ’das M ark’, GASg. jogn ’Fluss’; 1. Sg. Prs. 
kuM m ’hören’; 2. Sg. Imper. vįg 'führen’; NSg. kąńA ’ Träne’, kąrs 
Kehle, Luftröhre’.

U r l p .  àxāx.

Kid. a) 2. Sg. Imper. p à y 3 ’rupfen’, GASg., NPI. s à f  'Heidel
beere’, môƏ 'Gebüsch, D ickicht’.

b) 3. Sg. Kond. p ņ y a ° ( š  ’rupfen’, NSg. n à y ç r  'Schlaf, Traum ’, 
NSg. n a n a s  's ta rk , fest’, 3. Sg. Prs. n ą n a s m  'stärker werden’, 
š ä b a s t  'lieben,’ NSg. n e z a n  ’Weib’, sg b çs  ’Kieľ.

c) 1. Sg. Kond. p ą y 3tå ç m  ’rupfen’, Inf. p o z 3ņ e ò  ’blasen (moment.)’,
1. Sg. Prs. š o b 3s a m  ’lieben’, NSg. ń ó ņ 3x ç m  ’nasenlos’.

Lok. Sg. n e z ņ ç s t  ’Weib’, 2. Sg. Prs. te v n ş ô a x  ’sich kleiden’.
1. Sg. Prs. n ą n a s m a m  's tärker werden’.
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T GASg. ąge 'Lebenszeit, A lter’, Neg. Prs. pąle 'töten '; 1. Sg. 
Prs. kągam ’abreiben, abnutzen’.

In den Typen ăxăx und ăxāx hat sich im ersten L au tta l die 
urlappische Q uantität unverändert erhalten. Im  Dialekt von Kil- 
din ist dies jedoch nicht im ganzen Typus āxāx, sondern nur in 
den Fällen zu bemerken, in denen die erste Silbe den Vertreter 
der engsten Vokale i und u  enthält (sonst ist der Vokal der ersten 
Silbe gedehnt, vgl. weiter unten S. 231—32). In dem Typus āxāx 
ist der Anschluss ursprünglich in dem M assejester gewesen, dass 
auch bei den offeneren Vokalen der ersten Silbe keine Dehnungs
tendenz zu wirken vermocht hat. Im Dialekt von Ter scheint die 
Qualität des Vokals der ersten Silbe ebenso wenig die quantitative 
Entwicklung des Typus ăxăx beeinflusst zu haben wie in den 
Fällen, in denen der Stammkonsonantismus die x- oder xx-Stufe 
vertritt.

Der Vokal der zweiten Silbe h a t sich im allgemeinen besser als 
in den früher besprochenen Typen erhalten. So ist im Dialekt von 
Kildin der Vokal der offenen Silbe gewöhnlich überkurz bewahrt, 
wohingegen er in Fällen, in denen der Konsonantismus zwischen 
der ersten und zweiten Silbe länger als ein kurzer Einzelkonsonant 
ist, wie wir gesehen haben, geschwunden -ist. Doch kommt auch 
in den vorliegenden Typen manchmal Schwund des Vokals der 
zweiten Silbe vor, und zwar nicht nur in offener, sondern auch in 
geschlossener Silbe. Irgendeine Regelmässigkeit ist in dem Schwund
prozess kaum festzustellen. Der in geschlossener Silbe auftretende 
Schwund dürfte sich ausschliesslich auf die etymologisch kur
zen Vokale beschränken; im Material des Verfassers findet sich 
kein einziges Beispiel von Schwund etymologisch langer Vokale, 
obschon die etymologisch langen Vokale sich im allgemeinen den 
etymologischen kurzen Vokalen quantitativ  völlig gleichwertig ent
wickelt haben. Für das Terlappische dürfte es als die Regel zu 
betrachten sein, dass das dunkle a der zweiten Silbe in geschlosse
ner Silbe geschwunden ist, falls es nicht qualitativ  mit dem hellen 
a zusammenfiel, wie es in gewissen Formgruppen geschehen ist.
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5. Typus əxx.

Kid. a) šxx (in wegen Apokope einsilbigen Phonemen); b) ìxxə 
(in zweisilbigen Phonemen); c) šxx (in mehrsilbigen Phonemen — 
möglicherweise kommt auch die Vertretung ìxxə in Fällen vor, 
in denen sich die zweite Silbe geschlossen erhalten hat; hierfür 
bieten sich uns jedoch keine Beispiele dar).

T šxx(3), əxxə, əxxə (als Stamm konsonant erscheint der Ver
tre ter der starken Stufe der x-Serie und der schwachen Stufe der 
xx-Serie) ~  əxxə šxxə, əxx3 fəōxə) (der Stamm konsonant ist der 
Vertreter der starken Stufe der xx-Serie).

In dem Typus sind vertreten die urlappischen Typen ǻxä (teil

weise), ăx'xă (teilweise); 3x 3, ăx'xă, šxăx  (teilweise); ăxā, ăx'xă, 

āxāx (teilweise).

U r l p .  ăxă.

Kid. In Betracht kommen Phoneme, deren erste Silbe den 
V ertreter von urlp. ă  und 0  enthält.

a) NSg. kērr 'R inde (im Brot)’, jō G k  'F luss', ìōaa 'Feuer'.
b) 1. PI. Prs. p ē ssç B  'waschen', GASg., NPI. v ē n n a s  ’Booť, 

3. Sg. Prs. n Ē D ta ô  ’den Schaft befestigen’, Ess. jō G k ę n  'F luss', 
NSg. A õssęô  'schwer'.

c) 111. Sg. v ln n s a  ’Booť, II. Ger. p ē s s m ç n  'waschen'.
Im Dialekt von Ter findet sich nach dem zur Verfügung ste

henden Material im ganzen Typus ăxă eine andersartige Vertre
tung (s. oben S. 210).

U r l p .  äx'xă.

Kid. Wie in der vorhergehenden Gruppe tr i t t  die Vertretung 
əxx nur in solchen Phonemen auf, deren erste Silbe den Vertreter 
von urlp. ă und 0  enthält.

a) NSg. to°pp ’Messerscħeide’.
b) Inf. kPtÜįò 'fallen, umfallen’, 1. PI. Prs. tē°ppįB 'stopfen, 

zustopfen’, Ess. tō ° p p ę n  ’Messerscheide’, Inf. jio A A ę ô  'm isstrauen, 
eifersüchtig sein’, 3. Sg. Prs. A ō ° k k a ô  ’schliessen’.

c) 1. Sg. Prs. tį°ppAovam 'ersticken', 111. Sg. +  Px 3. Sg. to0pp-
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şęs ’Messerscheide’, 2. Pl. Prs. Åōjı.nßÿpţe ’misstrauei), eifersüchtig 
sein’, 1. Sg. Prs. jıo°kktam ’schliessen’.

Aus dem Dialekt von Ter fehlen Beispiele.

Vor ursprünglich offener Silhe, deren Sonant ein etymologisch 
kurzer Vokal ist, ist im Kildinlappischen in den meisten Fällen 
loser Anschluss durchgedrungen. Das beruht auf der Drucklosig- 
keit der zweiten Silbe. Die Q uantität des Konsonantismus zwischen 
der ersten und zweiten Silbe hat dabei nicht zur Entwicklung des 
Anschlusses beigetragen, wie sich die Sache im Inari- und Skolt
lappischen verhält, in welchen Dialekten der lange Konsonantis
mus, d. h. die Geminata oder die Konsonantenverbinđurg der s ta r
ken Stufe, in der ersten Silbe festen Anschluss hervorgerufen hat. 
Von dem Vokal der ersten Silbe hängt die A rt des Anschlusses in 
der Weise ab, dass sich nur bei den engen kurzen Vokalen i und u 
fester Anschluss entwickelt ha t (vgl. oben S. 210—12). Die offene
ren ă und ð sind in bezug auf ihre Eigendauer länger als i  und u  
und gewähren dem Intensitätsgipfel einen breiteren Boden. Der In
tensitätsgipfel ha t sich auf den Anfang des Vokals verlegt und eine 
Quantitätsdehnung verursacht. Im Stammkonsonantismus ist der 
quantitative Unterschied zwischen x- und xx-Serien verschwun
den, da sich in der ersteren Serie ein halblanger Einzelkonsonant 
geminiert und in der letzteren sich die ursprüngliche Geminata 
wahrscheinlich infolge der Längung des Vokals der ersten Silbe 
einigermassen verkürzt hat. Von dem ehemals herrschenden Quanti
tätsunterschied zeugt indirekt die in den kurzen und langen Ver
schlusslautreihen antreffbare verschiedenartige qualitative Vertre
tung (Media— Tenuis).

U r l p .  ā x ă .

Kid. a) NSg. AāGk 'Decke, Innendach’, kĩũk 'K uckuck’, küss 
’ Tanne’.

b) Inf. tsāBpįÔ 'schneiden’, kārręô 'den W arenschlitten mit Sei
len festbinden’, Ess. kūssęn ’Tanne’, GASg., NPl. ÜīGkar ’Renn- 
tierherde’, 3. Sg. Prs. jīnnaò 'einen L aut von sich geben’, NSg. 
sūGke(ô) ’dichť.
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c) 2. Pl. Prs. kārrnįpţe 'den W arenschliŧten mit Seilen fest
binden’, Lok. Sg. ÛīGkrçst ’Renntierherde’, 1. Sg. Prs. jīnndam  
'einen Laut von sich gehen’.

T NSg. jīn n a 'L au t, Stimme’, mīrra ’Baum ’; mīrr id., vįjj 'B ut
ter, F e tt’; 3. Pl. Prs. sīrrab 'spielen’ vījjąb 'schwimmen’.

U r l p .  āx'xă.
Kid. a) NSg. škā°pp ’Schrank’, ķieM  'Glocke, Schelle’, rūšš 

'R usse’, vā°tts 'wollener Handschuh’.
b) Ess. ķiejijięn 'Glocke, Schelle’, rūššęn 'R usse’, Inf. (ǻū°ppę(ô) 

’hauen’.
c) 111. Sg. +  Px 3. Sg. škā°ppsįs ’Schrank’, II. Ger. tǻūDppm ęn  

’hauen’.
T Inf. ÜĮõpņd ’hauen’, 1. Pl. Prs. rļõkąbp 'begraben’.

Q uantitativ sind die Typen ixă und āx'xă wenigstens im Dia
lekt von Kildin völlig identisch. Im  Dialekt von Ter ist im Typus 
āxā die Vertretung šxx(3) aufgezeichnet, aber in dem Typus 
āx'xă wahrscheinlich 3xx(3) (gute Beispiele für die letztere Gruppe 
liegen uns nicht vor). Da in der ersten Silbe loser Anschluss und 
Vokaldehnung auch in einem Teil solcher Fälle auftritt, in denen 
als Sonant der Silbe ein etymologisch kurzer Vokal erscheint (s. 
weiter oben), versteht es sich von selbst, dass eine derartige Ver
tretung in allen Phonemen herrscht, in denen der Sonant der er
sten Silbe in einem auch ursprünglich gedehnten etymologisch lan
gen Vokal besteht.

U r l p .  āxāx.

Kid. Die Vertretung ìxx  findet sich in allen zu diesem Typus 
gehörenden Phonemen ausser denen, deren Stammkonsonant eine 
Media ist (vgl. S. 234).

a) GASg., NPl. ki-ejiA 'Glocke, Schelle’, rūšš 'R usse’.
b) Lok. Sg. ķieAJiįst 'Glocke, Schelle’, rūššęst 'Russe’.
c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. ķiejı.nsęs 'Glocke, Schelle’.
T Aus diesem Dialekt liegen nur Beispiele vor, in denen der 

Stam mkonsonant eine Media ist (über diese vgl. S. 234).
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In dem Typus hat das erste L au tta l ursprünglich den Gleich
gewichtstypus gezeigt und der Intensitätsgipfel am Anfang des 
gedehnten Vokal gelegen. Darum waren alle Dehnungstendenzen 
in dem Nebenlaut verhindert, und in diesem ha t sich auch sonst 
kein solcher steiler Anstieg des Intensitätsverlaufs entwickeln kön
nen wie in dem Typus āxăx, da im Typus āxăx wegen der langen 
Gesam tquantität des ersten Lauttals der Nebendruck auf der 
zweiten Silbe ohne Zweifel beträchtlich schwächer gewesen ist. 
In dieser Beleuchtung verstehen wir gut den Unterschied, der in 
der Vertretung der Typen ăxăx (s. S. 213—14) und āxăx herrscht.

U r l p .  āxā.

Kid. a) NSg. nūBļ) ’Nabeľ, tāAA ’B är’, rāşş  ’Gras’, Ŭ āpţs  'W as
ser’, 3. Sg. Prs. tāok  'schmieden, hämm ern’, ńeávv 'ra ten ', koarr 

’nähen’, kuəDt 'lassen'.
b) Ess. nāBpęn 'Nabel', r ã s s įn  'G ras', GASg., NPI. vāAAas 'W al

fisch', seám m an  'B a rt', jeáũkaA  ’ Renntiermoos’, NSg., GASg., 
NPI. ķieBpel 'Tatze ', 1. PI. Prs. koarrgß ’nähen’, kūpţgB  'lassen'.

c) Ul. Sg. +  Px  3. Sg. nāBpşçs ’Nabeľ, NSg. sāmmlėńóí 'Lappe', 
Lok.Sg. seàmmngst 'B art', ķieBplçst 'Tatze ', 2. PI. Prs. koarr ßępte  

’nähen’, II. Ger. k ū p ţm çn  'lassen'.
T NSg. t íá D ţs e  'W asser', 3. Sg. Prs. p ô a D t  'kommen'; Inf. 

tó a rrvd ’sich schlagen, streiten’, 3. Du. PI. Prs. jieļleb 'leben'.

U r l p .  āx'xā,

Kid. a) NSg. p ã A A  ’Balľ, p ä ° ķ ķ  ’Fjelľ, kīisş  'G ast', šieşş  'Schlin
ge', 3. Sg. Prs. tā°tt 'wollen', su ə°pp  'werfen',

b) Ess, p ā A A ę n  'Ball', pāPķķęn ’Fjolľ, šieşşçn 'Schlinge', GASg., 
NPI. kãAAas 'Greis', NSg., GASg., NPI. ku ə°ppçl 'Auerhenne', 
k u ə°ţţsęw  'Baum nadeľ, Inf. tā°tte{ò) 'wollen', suə°ppefô) 'werfen'.

c) Lok. Sg. kāAAsęst 'Greis', ku ə°pplęst 'Auerhenne', NSg. 
sāPpplęŋG  'Maus', 2. PI. Prs. tā°ttßęp ţs  'wollen', II. Ger. su ə °p p m įn  

'werfen'.
T NSg. <ßša 'Sache, Ursache’, ąōķe 'altes W eib’, 3. Sg. Prs. 

Ŭ'iêŏpa 'hauen'; NSg. +  Px 3. Sg. jieņņes 'M utter', NSg. +  Px
1. Sg. jĕ á n n a v i  id., āõkam  'altes Weib, M ütterchen’, 3. PI. Prs. 
15
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séáōkab ’hauen’; GASg. kàÅM'zį ’Greis’, kàÀAazą id., 3. Sg. Impf. 
sêáōkAļì ’hauen (mom.)’.

Im Dialekt von Kildin sind die Typen āxā und āx'xā quan tita 
tiv  gleichwertig. In dem Material von T. I. Itkonen ist der Konso
nant der x-Serie als kürzer der Konsonant der xx-Serie bezeichnet 
(xx  ~  xx), und zwar sowohl im Dialekt von Kildin als in dem 
von Ter.

Der etymologisch lange Vokal der ersten Silbe ha t einen so 
starken H auptdruck zu tragen bekommen, dass für die zweite 
Silbe kein nennenswerter Nebendruck übrig blieb, trotzdem  auch 
der Sonant der zweiten Silbe ein etymologisch langer Vokal war. 
Der Vokal der zweiten Silbe geriet unter diesen Umständen offen
bar schon früh in dieselbe Stellung wie ein etymologisch kurzer 
Vokal, d. h. er wurde infolge seines schwachen Druckes gekürzt. 
Die Typen āxā und āx'xā entwickelten sich infolgedessen ganz wie 
die Typen āxā und āx'xā (s. S. 223—24).

U r l p .  āxāx.

Kid. In Betracht kommen alle Phoneme ausser solchen, deren 
Stam m konsonant eine Media ist.

a) GASg., NPI. pā./iÅ ’B alľ, küss ’Gasť, ši-eşş 'Schlinge’.
b) Lok. Sg. pāAjięst ’Balľ, šieŞşęst 'Schlinge’, NSg. kālļįs ’Greis’, 

3. Sg. Prs. ãmmast ’gähnen’, NSg., GASg., NPI. tsieŗŗęx ’Sterna 
hirundo’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. pāAAşęs ’Balľ, 1. Sg. Prs. ãmm(ə)sam  
’gähnen’, API. tsieŗŗxįD ’Sterna hirundo’.

T 3. Sg. Prs. āmmeàštA ’gähnen’. — Über Fälle mit einer 
Media als Stammkonsonant s. S. 234—36.

Wenn man bedenkt, dass nach etymologisch langem Vokal der 
ersten Silbe ein etymologisch langer Vokal der zweiten Silbe in 
eine ebenso schwachbetonte Stellung wie ein etymologisch kurzer 
Vokal geraten ist, worauf schon weiter oben hingewiesen wurde, 
so ist es natürlich, dass die Quantitätsentwicklung in dem Typus 
3xāx ganz auf dieselbe Weise wie in dem Typus āxāx vor sich 
gegangen ist (s. S. 224—25).
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6. Typus əxy.

Kid. a) āxy (in apokopierten einsilbigen Phonemen); b) Ixys  
(in zweisilbigen Phonemen); c) əxy (in mehrsilbigen Phonemen).

T sxyə, šxy(3); šxyki).
In dem Typus sind die urlappischen Typen àxlyă (teilweise), 

3xlyă nnd āxlyā vertreten.

U r l p .  àxlyă.
Kid. In Betracht kommen Phoneme, die in der ersten Silbe 

den Vertreter von urlp. ă oder o enthalten.
a) NSg, kĒÙDz ’Nageľ, jiēšt ’Laub’, Adj. Attr. kōmn ’breiť.
b) Ess. kēriDzęn ’Nagel’, GASg., NPl. sêksęm ’H aať, tomnas 

'bekannt, Bekannter’, 1. Pl. Prs. Îèōågçb 'spucken’.
c) Lok. Sg. sĩĥsm įst ’H aar’, (ǻānDGçst ’Kchle’, 2. PL Prs. t’Ŝõàg- 

bįpţe 'spucken’.
T In diesem Dialekt erscheint nach dem zur Verfügung ste

henden Material in dem Typus àxlyă nur die Vertretung 3xy{3), 
s. S. 216—17.

Der Stammkonsonantismus hat seine anzunehmende urlap- 
pische Q uantität bewahrt. Die Dehnung des Vokals der ersten 
Silbe hat in Kildin aus demselben Grunde stattgefunden wie in 
den zu den Typen ăxă und ǻx'xă gehörenden Fällen, in deren erster 
Silbe ŭ oder o steht, s. S. 222—23.

U r l p .  āx'yă.
Kid. a) NSg. tëūÅD 'B aum stum pf, suks 'Larve, Raupe’, Adj. 

A ttr. līŋG ’warm ’.
b) Ess. ÜũÀɓęn 'Baum stum pf’, GASg., NPl. kūmBar ’Pilz’, 

NSg., GASg., NPl. ńūxtêęm  ’Zunge’, 1. Pl. Prs. kuōètęB 'imstande 
sein, vermögen, zu etw. Kraft haben’, 3. Sg. Prs. tūŕGūD ’den Fuss- 
boden des Zeltes mit Reisern bedecken’.

c) API. kūrìiBŢÇD ’Pilz’, Lok. Sg. ńŭxtëmçst ’Pilz’, 2. PL Prs. 
kuōštbępţe 'im stande sein, vermögen, zu etw. K raft haben’, 1. Sg. 
Prs. tūì-GDam ’den Fussboden des Zeltes mit Reisern bedecken’.

T NSg. kìmdtǻ ’Bär’; 3. Pl. Prs. tlÀdtnb ’kochen, sieden’, GASg. 
sïĩmązi ’Ring’; 3. Sg. Impf. jıìñdt&ņì 'bersten, sich spalten’.
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U r l p .  āx'yă.
Kid. a) NSg. kāÀɓź 'Muschel, Schnecke’, tsu əìk  'Perle ', tsu əþ ļş  

'S teuerruder', 3. Sg. Prs, tseáÀ'k 'sagen', soarn  'Bäume fällen’, 
tu əśt 'wagen'.

b) Ess. kāÀóíęn 'Muschel, Schnecke’, tsu əþ ţsęn  'S teuerruder', 
NSg., GASg,, NPI. vuəfBçn  'Schwester', GASg., NPI. pāÀDas 

'Hippoglossus vulgaris, H eilbutte’, Inf. kūņpEjò) 'tragen ', 3. Sg. 
Prs. ïǻuəmDaA 'lösen, auflösen, entbinden’.

c) NSg. +  Px 1. Sg. vuəfßnam  'Schwester', Lok. Sg. pā À D şçst  

'Hippoglossus vulgaris, H eilbutte’, 2. PI. Prs. su ə fp b įp ţe  'Bäume 
fällen’, 1. Sg. Prs. ŰuəmDJiam  'lösen, auflösen, entbinden’.

T NSg. rĩm ń e  'Fuchs', 3. Sg. Prs. vāñ dtsa  'gehen', 3. Sg. Prs. 
tsėáĀ'kA 'sagen', tséàĀ'k id.; NSg. j ĭ e f gķe ’Renntierochs’; 3. Sg. 
Prs. và .īdt 'nehmen'; NSg. +  Px 1. Sg. k ô a tk a m  'H erz'; Inf. 
tsĩeļ'ķed 'sagen', 3. Du. Prs. v ą \diǽ a 'nehmen', 3. Sg. Prs. và ņ dţseá.tı 

’anfangen zu gehen’, 3. Sg. Impf. kìŋ.dţeļì ’anfangen zu tragen’.
Besonderer Fall: Kurzer (m itunter halblanger) Vokal ist in der 

ersten Silbe dann bezeichnet, wenn die erste Komponente einer 
Konsonantenverbindung ein Halbvokal ist: NSg. já m re  'See', 
pĭąve  'Tag'; NSg. +  Px 1. Sg. kajmam  'G evatter'; 3. Sg. Impf. 
s ė á ļiŕ lì  ’sich niederlassen (vom Vogel)’.

Nach etymologisch langem Vokal der ersten Silbe war für ety
mologisch langen Vokal der zweiten Silbe nicht mehr viel mehr 
Artikulationsenergie vorhanden wie für etymologisch kurzen (vgl. 
oben S. 226). Im Dialekt von Ter ha t sich jedoch der etymologisch 
lange Vokal der zweiten Silbe besser vor dem Schwund bewahrt 
als der etymologisch kurze (so ist in dem W örterbuch von G e n e t z  

in zweisilbigen Phonemen mit offener zweiter Silbe der etymolo
gisch lange Vokal der zweiten Silbe regelmässig als erhalten be
zeichnet; aber anstelle des kurzen Vokals erscheint Schwund). 
Erwarŧungsgemäss sind die Typen āxiyă und āxiyi im Kildinlappi
schen quantitativ  gleichwertig. Die Quantitätsverhältnisse sind 
in ihnen natürlicherweise dieselben wie in den Fällen des Typus 
äxlyă, in denen die erste Silbe einen relativ offenen Vokal zeigt.
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Die terlappische Kürzung des etymologisch langen Vokals als 
erster Komponente eines auf ĵ oder m ausgehenden Diphthongs 
ist eine Erscheinung, zu der Parallelfälle z. B. aus dem Finnischen 
(maa ’E rde’: P art. Pl. maita) oder Ostjakischen (z. B. NSg. xät 
’llau s’: ja j  'älterer Bruder’, s. S t e i n i t z  Ostjakische Volksdichtung 
und Erzählungen I S. 6) angeführt werden können. Der als Neben
lau t des Lauttals auftretende Halbvokal übertrifft an Intensität 
und Eigendauer die in entsprechender Stellung stehenden eigent
lichen Konsonanten bedeutend. Es ha t sich als Kompensation von 
der für die Artikulation des Halbvokals aufgewandten ausserge- 
wöhnlich grossen Energie die Tendenz geäussert, die Energie bei 
der Aussprache des Gipfellautes zu sparen, was zur Kürzung des 
gedehnten Vokals geführt hat.

7. T y p u s  əxy.

Kid. a) əxy (in apokopierten einsilbigen Phonemen); b) əxyə 
(in zweisilbigen Phonemen); c) əxy ~  əxyə (in mehrsilbigen Pho
nemen).

T əxyə, əxy(s), əxyə, əxyį3)', əxŷə, šxŷ(3), əxŷə, əxŷif); əxÿ{3).
In dem Typus sind die urlappischen Typen āx y áx  und ix y ix  

vertreten.

U r l p .  āxyàx.

Kid. a) GASg., NPl. Üūjid 'B aum stum pf, 2. Sg. Imper., Neg. 
Prs. jāw k  'verschwinden'.

b) Lok. Sg. ÜūAdęst 'Baum stum pf', NSg. Dim. ÜulmėńĎÍ 
'kleiner Knoten’, NSg. sūrmas 'R ing ', kūrnbar 'P ilz ', vūrbęšn 
'Ringfinger', l .S g .P rs . jāwkam  'verschwinden', 3. Sg. Prs. puoA- 
dū°(Ŝ 'fortwährend brennen’ tr.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. sūrməįs 'F inger', 1. Sg. Kond. tũstÜŷm 
'wagen', 1. Sg. Prs. māinseAam 'plaudern, erzählen’, 1. Sg. Prs. 
puōAD((ǻam 'fortwährend brennen’ tr.

Lok. Sg. vūrbęšņęst 'Ringfinger'.
T GASg. kļm bíņ  'B är'.
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U r l p .  ixyāx.

Kid. a)GASg., NPI. kājiůí 'Muschel, Schnecke’, tsu-əfk 'Perle',
2. Sg. Imper., Neg. Prs. su-əŗp 'Bäume fällen’, kūņp 'tragen '.

b) NSg. Dim. tsoatkėńĎÍ 'kleine Perle’, NSg. pāldęs 'Hippoglos- 
sus vulgaris, Heilbutte’, NSg., GASg., NPI. kāţşkęx 'durch Beissen 
kastrierter Renntierochs’, 1. Sg. Prs. soardam 'Bäume fällen’, 
kuəndam  'tragen '.

c) Lok. Sg. kãţşkxęst 'durch Beissen kastrierter Renntierochs’,
1. Sg. Kond. soarp(ïêçm 'Bäume fällen’.

T GASg. siėlčįe 'Rücken', rīmńe 'Fuchs', 2. Sg. Imper. vįāşiE 
'kaufen'; 2. Sg. Imper. vàlņe 'nehmen', klnp$ 'tragen ', GASg. jĩeŗç 
’Renntierochs’; — 3. Sg. Impf, sārriai 'sagen'; 2. Sg. Prs. óastagk 
'kaufen', Lok. Sg. ńàlmeşt 'Mund'; Lok. Sg. Āamđêeşt 'R iem en'.

Wenn die erste Komponente einer Konsonantenverbindung ein 
Halbvokal ist, ist der Vokal der ersten Silbe als kurz bezeichnet: 
GASg. áidh  'Boden', pĩĕive 'Tag'; jáyxr- 'See'; — 2. Sg. Imper. 
A įigķe.şì 'ein wenig weinen’.

Für das Kildinlappische ist festzustellen, dass in der zweiten 
Komponente einer wortinlautenden Konsonantenverbindung keine 
Dehnung stattgefunden hat, obwohl die zweite Silbe ursprünglich 
geschlossen gewesen ist. Das beruht darauf, dass das erste L auttal 
in bezug auf seine ursprüngliche Q uantitätsstruktur ein Gleich
gewichtstypus ist, wobei der Intensitätsgipfel auf den Anfang des 
Vokals verlegt war. Im Stammkonsonantismus ist unter diesen 
Umständen kein solcher zur Dehnung der zweiten Komponente 
der Konsonantenverbindung führender Anstieg des Intensitäts
verlaufs eingetreten wie in Phonemen, in denen das erste L autta l 
von Haus aus konsonantengipflig ist und die geschlossene zweite 
Silbe nach etymologisch kurzem Vokal der ersten Silbe einen rela
tiv grösseren Nebendruck gehabt ha t (vgl. S. 213, 219). In der 
Vertretung des Vokals der zweiten Silbe zeigt sich nichts Neues. 
Es sei nur bemerkt, dass auch in den Fällen, in denen der Vokal 
der ersten Silbe etymologisch lang ist, der Vokal der geschlossenen 
zweiten Silbe sich auch in mehrsilbigen Phonemen dem Schwund 
entzogen ha t (Lok. Sg. vūrbįšņęst).
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Im Dialekt von Ter ist die zweite Komponente einer Konso
nantenverbindung oft als lialblang, ja  als lang bezeichnet. Wenig
stens die Stichhaltigkeit der letzterwähnten Bezeichnungsweise 
dürfte fraglich sein. Der als erste Komponente eines i-, w- Diph
thongs auftretende Vokal der ersten Silbe ist wieder als kurz be
zeichnet, vgl. S. 229.

8. T y p u s  3X3.

Kid. a) 5xs, selten Hx (in zweisilbigen Phonemen mit offener 
zweiter Silbe); b) 3x3  (in zweisilbigen Phonemen mit geschlossener 
zweiter Silbe) ~  əx (anstelle des ersteren in gewissen Typen);
c) ìx 3 ~  āxā (in mehrsilbigen Phonemen).

T 3X3, 3x(s); (selten bei Media als Stammkonsonant) əxə.
In dem Typus sind die urlappischen Typen ăxăx (teilweise), 

āxāx, āxāx, āxāx (teilweise) und āxīx (teilweise) vertreten.

ư  r  1 P .  3X3X.

Kid. In Betracht kommen Phoneme, in deren erster Silbe der 
Vertreter von urlp. ă oder ǒ steht.

a) GASg., NPl. nēôə 'Stiel, Schaft’, tōji3 ’Feuer’, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. mēn9 ’gehen’, pōr8 ’essen’, NSg. §ò3 'des M ark’.

Apokope: 2. Sg. Imper., Neg. Prs. pēz ’waschen’.
b) Lok. Sg. tōjiįst ’Feuer’, 1. Sg. Prs. mēnam  ’gehen’, pēzam 

’waschen’, pōram ’essen’, NSg. pēJiė°{š 'furchtsam ’, kēńal ’Träne’, 
kêras ’h a rť , rēmas 'Augenwimper’.

Synkope: NSg. nor's 'Markknochen im Schenkel des Renn
tieres’, teŋ's ’Halbstrauch’, ven's ’Booť, por'ťs ’Vielesser’, 3. Sg. 
Prs. porst 'schnell essen’, por't 'füttern, bewirten’, mşn't ( ~  mèn't) 
Verlieren’.

c) 1. Sg. Kond. mēn9tsįrn ’gehen’.
Synkope: 1. Sg. Prs. porssam 'schnell essen’, por'ttam 'fü ttern, 

bewirten’, 3. Sg. Prs. pįA'šąM  'fürchten, ängstlich sein’, NSg. 
PęzāçgIc 'Beuche, Wäsche’, 1. Sg. Impf, męn'ţţęm  ( ~  mèn'-) Ver
lieren’.
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Im  Dialekt von Ter scheint in dem Typus äxäx durchgän
gig eine andersartige Vertretung zu herrschen, und zwar ist der 
Vokal der ersten Silbe immer kurz, vgl. S. 220.

Wie S. 220—21 konstatiert wurde, ist im Dialekt von Kildin 
die Vertretung in dem in Rede stehenden Typus sx3, wenn die 
erste Silbe den V ertreter von urlp. i  oder u  enthält. Ursprünglich 
hat im ersten L au tta l des Typus àxăx quantitatives Gleichgewicht 
geherrscht, aber dieses hat sich nur in Fällen bewahrt, in denen 
die Eigendauer und -intensität des Vokals der ersten Silbe mög
lichst gering war. Die offeneren Vokale ă und ö haben dem Inten
sitätsgipfel mehr Spielraum geboten; der lose Anschluss ha t eine 
Verschiebung des Intensitätsgipfels auf den Anfang des Vokals 
verursacht, wozu sich eine Längung des Vokals gesellt hat.

Die Vertretung in Fällen wie nor's, tşŋ's usw. beruht auf 
schnellem Sprechtempo. Der schwachbetonte Vokal der zweiten 
Silbe ist stimmlos geworden und zuletzt geschwunden. Oft ist von 
dem geschwundenen stimmlosen Vokal der zweiten Silbe eine Spur 
in dem vorangehenden Konsonanten zurückgeblieben, der in sei
nem Schlussteil stimmlos geworden ist. Die Synkope bedeutete 
eine grosse Steigerung der Q uantität des Seitenlautes im ersten 
Lauttal; als Kontrasterscheinung dazu erfolgte eine Verkürzung 
der Q uantität in dem Gipfellaut. Die Kürzung des langen Vokals 
ist bisweilen auf halbem Wege stehengeblieben: 3. Sg. Prs. mèn't 
( ~  mşn't) 'verlieren’. Die Synkopevertretung, die recht regellos 
w irkt, dürfte nicht mit der im Terlappischen im Typus ăxáx regel
mässig auftretenden Synkope in Zusammenhang zu bringen sein 
(s. S. 221). — Aussergewöhnlicher N atur ist auch die Apokope 
im Fall der 2. Sg. Imper., Neg. Prs. pēz 'waschen'. Es scheint, 
dass der Vokal nach den Sibilanten z und ģ dem Schwund mehr 
als gewöhnlich ausgesetzt war (beachte GASg., NPI. .tuê 'dünn
flüssiger Abführungsstoff’, s. S. 220).

Urlp. āxāx.
Kid. a) GASg., NPI. jiāy9 'Decke, Innendach’, mier9 'Meer', 

ķīô9 'H and ', 2. Sg. Imper., Neg. Prs. kär9 ’den W arenschlitten 
m it Seilen festbinden’.
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Apokope: GASg., NPI. pūz ’Peiiis’,
b) Lok. Sg. mieręst ’Meer’, ķīôçst ’H anď , NSg. kūŋar ’Spant 

des Bootes’, vūrėtë ’Krähe’, nūramn 'jünger’, 1. Sg. Prs. tsabavi 
’in kleine Stücke schneiden’.

c) Lok. Sg. nũr9mçst 'jünger’, API. vūr9(tëçv ’Krähe’.
Synkope: NSg. kārseũk ’Seil, mit dem die Last auf dem Lap

penschlitten festgebunden wird’, vĩrxęGk 'Stelle, wo sich ein Remi
tier im Schnee gewälzt h a t’.

T GASg. sīvņ ’Rauch’, sāga 'N achricht’; GASg. mļr ’Baum’; 
— 1. Sg. Prs. Ûāƞņm 'kriechen’; 2. Sg. Prs. sīr°k 'spielen’, Lok. 
Sg. kīDşt ’Hanď.

U r l p .  āxāx.

Kid. a) GASg., NPI. tāji9 ’B är’, 2. Sg. Imper., Neg. Prs. puəfi9 
'kommen’, koar9 ’nähen’.

Apokope: GASg., NPI. rċįţ ’Gras’, Űăę ’W asseť, 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. an 'b itten ’.

b) Lok. Sg. tāAęst ’B är’, rāęęsi ’Gras’, NSg. puəŗęs ’a lť , Adj. 
A ttr. ńuəşęs 'schlecht’, 1. Sg. Prs. poaôam 'kommen’, 2. Sg. Prs. 
juəyax  'teilen’, 3. Sg. Prs. poarasm ’alt werden’, rāfasm 'erwach
sen werden’, 3. Sg. Impf. suəAįnn 'stehlen’.

c) Lok. Sg. +  Px 3. Sg. kãr9şįs 'hölzerne Schüssel’, Űoam9xcs 
’Bug’, 1. Sg. Kond. koar9Ŭęm ’nähen’, 1. Sg. Prs. ưy,əô9sovam 
'schläfrig werden’,

Synkope: 1, Sg, Prs, suəAnam 'stehlen’, 1, Sg, Prs. jiemnoŝam  
'H ausfrau sein’.

1. Sg. Impf, poaręsmçm ’alt werden’, 1. Sg. Prs. rāfįsmam  
'erwachsen werden’.

T GASg. kļļe ’Fisch’, pôaAa ’Knopf’; 2. Sg. Imper. piêde 'kom 
men’; Neg. Prs. tïd 'wissen’; — 2. Sg. Prs. póadagk 'kommen’, 
Lok. Sg. kįådeşt ’Lappenzelť; GASg. +  Px 3. Sg. kļles ’Fisch’,
3. Sg. Impf, āmaşì 'bemerken’.

Zum mindesten im Kildinlappischen sind die Typen āxäx und 
āxāx auf ganz dieselbe Weise vertreten. Das entspricht auch der 
Erwartung. Dürfte es nur ein Zufall sein, dass in unserem Material
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aus Kildin in dem Typus ăxăx keine derartige Synkopierung zwei
silbiger Phoneme au ftritt wie in solchen den Typus ăxăx ver
tretenden Fällen wie z. B. nor's, tçŋ's  usw.?

U r l p .  ăxăx.

In Betracht kommen Phoneme mit Media als Stamm konsonant.
Kid. a) GASg., NPl. š k ā B  ’Schrank’, v ā n z  'wollener Hand

schuh’, 2. Sg. Imper., Neg. Prs. ťǻūB 'hauen'.
b) Lok. Sg. š k ā B ę s t  'Schrank', NSg. pāG as  ’heiss’, 1. Sg. Prs. 

Ŭ ū B a m  'hauen', 2. Sg. Prs. š īD a x  'R aum  haben od. finden’.
c) Lok. Sg.-f- Px 3. Sg. škāBsįs 'Schrank', 3. Du. Pl. Prs. 

kũDzçįw 'verderben'.
T Neg. Prs. Ü ļbp  'hauen'; — 3. Sg. Prs. ťǻībp ą ñ dt 'schneiden'; 

— 3. Sg. Impf. M əpţì 'beendigen, schliessen’.

U r l p .  āxāx.

Auch in diesem Typus handelt es sich um Phoneme, deren 
Stamm konsonant eine Media ist.

Kid. a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. pāG 'befehlen', su-əb 'werfen', 
GASg., NPl. nāB 'Tasse'.

b) Lok. Sg. nāBçsl 'Tasse', NSg. Dim. āGėńɓí 'altes Weib, 
M ütterchen’, 1. Sg. Prs. tāDam  'wollen', 3. Sg. Prs. vuəBast 'leh
ren, unterweisen’, käGast 'erwürgen'.

c) Lok. Sg. +  Px  3. Sg. nāBsęs 'Tasse', 1. Sg. Kond. suəBŬęm 
'werfen', 1. Sg. Prs. vuəBsam  'lehren, unterweisen’, 2. Pl. Imper. 
k ā G ş ç q ķ E  'erwürgen'.

T Neg. Prs. m ădle 'können'; — 2. Sg. Prs. m ādta°k  id., Lok. 
Sg. m iedţsešt 'W ald', 3. Sg. Prs. ťšābp įñ dtA ’sich verdunkeln’.

Verglichen mit denjenigen Vertretern der Typen ăxăx und 
āxāx, deren Stammkonsonant stim m haft oder stimmlos ist, stellen 
die Mediafälle eine extraschwache Stufe dar, deren Stammkonso
nant quantitativ  dem V ertreter der schwachen Stufe der x-Serie 
gleichwertig ist. Die Erscheinung ist alt, da sie in beiden kola
lappischen Mundarten vorkommt. (In dem Material von T. I. 
Itkonen ist bisweilen längere Q uantität als die kurze aufgezeich
net, z. B. T Neg. Prs. m ă dte 'können'.) Diese Vertretung kann auf
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zweierlei Weise entstanden sein. Erstens konnten sieh urlp. *k, 
*t, *þ usw. in der kolalappischen Urzeit zu *è, *ò, *b usw. wan
deln, die vor geschlossener Silbe ungeminiert blieben, wenn der 
Vokal der ersten Silbe lang war. Später *è, *ì>, *b >  g, d, b 
Eine zweite Möglichkeit ist, dass *k, *t, zuerst auf gewöhn
liche Weise zu Gk, nt, Bp wurden, aber später eine Kürzung zu 
g, d, b erfuhren in Phonemen, in denen die zweite Silbe ge
schlossen und der Vokal der ersten Silbe lang war. Jedenfalls 
dünkt es offenbar, dass g, d, b usw. als Fortsetzer von *fc, *1, *p 
usw. aus einer Spracħform stammen, die bezüglich der Offenheit 
und Geschlossenheit der zweiten Silbe noch ganz auf dem urlap
pischen Standpunkt stand. Über den Grund, warum sich die Me
dien in den Typen āxăx und āxāx anders als die stimmhaften 
und stimmlosen Konsonanten (welche geminiert worden sind) ent
wickelt haben, lassen sich nur Vermutungen aussprechen. Könnte 
man sich vorstellen, dass die Tendenz geherrscht hat, im para
digmatischen Stufenwechsel den Quantitätsunterschied zwischen 
der starken und schwachen Stufe, der sich infolge der Gemination 
des Vertreters der schwachen Stufe verdunkelt hatte , wiederher
zustellen? Wäre diese Annahme richtig, so müsste man supponie- 
ren, dass sich *ìc, *t, *į> usw. zuerst geminiert und erst dann gekürzt 
hätten, also z. Ɓ, *)c >  gk >  g. Wir könnten uns ferner denken, 
diese Tendenz habe darum  bei den stim mhaften Konsonanten der 
xx-Serie nicht P latz gegriffen, weil die Kürzung der Geminata 
der schwachen Stufe zum völligen Verschwinden des Unterschiedes 
zwischen der x- und der xx-Serie geführt hätte. Ein solcher qualita
tiver Gegensatz, der bei den Verschlusslauten und Afſrikaten der 
kurzen und langen Serie herrscht (z. B. in der starken Stufe 
gk ~  °kk, Dts ~  °tts, in der schwachen Stufe y ~  g, (d)z ~  dz, 

usw.), war nämlich bei den stimmhaften Konsonanten nicht vor
handen. Unbeantwortet bleibt dagegen die Frage, warum die 
angenommene Kürzung nicht in der schwachen Stufe der Sibi
lanten der xx-Serie (z. B. *s >  ss >  s) stattgefunden hat, da eine 
Gefahr der Vermischung mit den entsprechenden Lauten der 
x-Serie hier wegen des in der schwachen Stufe herrschenden Quali
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tätsunterschieds nicht vorlag (die schwache Stufe der x-Serie ent
hielt einen stimmhaften Sibilanten). — Eine Ausnahme von der 
allgemeinen Regel macht Kid. ķie°ppęs ’leichť (nicht: *ķieBçs).

D ie Q u antität der einzelnen  L au te in  den  obigen  S tru k tu rtyp en  

des K ildin lappischen .

D ie  Q u a n t i t ä t  d e r  V o k a l e .

In der ersten Silbe.

A. Der etymologisch k u r z e  Vokal erscheint

1. Als k u r z  in folgenden Fällen:

a) Immer in den Typen ăxăx (z. B. GASg., NPI. toūp ’Messer- 
scheide’, S. 212). ăxā (z. B. 3. Sg. Prs. seJU ’abnagen’, S. 214), ăx'xā 
(z. B. NSg. Miņņ ’S tađť, S. 215), ăxāx (z. B. GASg., NPI. (ǻųāķ 
’Kiste’, S. 215), ǻx 'yi (z. B. 3. Sg. Prs. peUk ’piepen, quieken’, S. 217), 
ăxyăx (z. B. NSg. tşjiā ’Flicken, Verstärkung an einer Bruchstelle’, 
S. 218), ăxyăx (z. B. GASg., NPI. áļm ’Himmeľ, S. 218), ăxāx (z. B. 
GASg., NPI. mðə ’Gebüsch, Dickicht’, S. 220).

b) Wenn in der ersten Silbe der Vertreter vor urlp. i, u  steht, 
in den Strukturtypen ăxă (z. B. NSg. reɓt ’das Innere des Körpers’, 
S. 210), ăx'xă (z. B. NSg. u°tt ’Brei’, S. 211), ăx'yă (z. B. NSg. rupts 
’Falte, Runzel’, S. 216), ăxăx (z. B. 2. Sg. Imper. se.ii9 ’abnagen’, S. 
220).

c) In Synkopefällen des Typus ăxăx wenn in der ersten Silbe 
urlp. ă, o steht (z. B. 3. Sg. Prs. porst 'schnell essen’, S. 231). — 
Bisweilen kann man neben dem kurzen Vokal auch einen halb
langen hören: 3. Sg. Prs. mèn't ( ~  men'ť) 'verlieren’.

2. Als l a n g  wenn in der ersten Silbe der V ertreter von urlp. 
ă, ŏ steht, in den Strukturtypen ăxă (z. B. NSg. lcįrr ’Rinđe’, S. 222), 
ăx'xă (z. B. NSg. todpp ’Messerscheiđe’, S. 222), ăx'yă (z. B. Adj. 
Attr. kōm-D ’breiť, S. 227), ăxăx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. men9 
’gehen’, S. 231).
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B. Der etymologisch l a n g e  Vokal erscheint immer l a n g ,  
siehe die Typen āxă (z. B. NSg. AāGk 'Decke, Innendach’, S. 223), 
āx'xă (z. B. NSg. kiejui 'Glocke', S. 224), āxǻx (z. B. GASg., NPl. 
rŭfŝ  'Russe', S. 224; GASg., NPl. vānz 'wollener Handschuh’, S. 234), 
āxā (z. B. NSg. nāBļ) 'Nabel', S. 225), āx'xā (z. B. 3. Sg. Prs. suə°pp  

'werfen', S. 225), āxāx (z. B. GASg., NPl. ŝi-eşş 'Schlinge', S. 226;
2. Sg. Imper., Neg. Prs. su-əb 'werfen', S. 234), 3x'yá (z. B. Adj. 
A ttr. lirjG 'warm', S. 227), āx'yā (z. B, 3. Sg, Prs. soaŕD 'Bäume 
fällen’, S. 228), āxyăx (z. B. GASg., NPl. İŠūad 'Baumstumpf', S. 229), 
āxyāx (z. B. 2, Sg. Imper., Neg. Prs. kūņņ 'tragen', S. 230), āxāx (z. B. 
GASg., NPI. kīô* 'H and', S. 232) āxāx (z. B. GASg., NPl. tāji3 'Bär', 
S. 233).

In der zweiten Silbe.

A. Der etymologisch k u r z e  Vokal erscheint

1. Als v e r s c h w u n d e n  aus der offenen Silbe in den Typen 
ăxă (z. B. NSg. auư(Ŝ 'dünnflüssiger Abführungsstoff’, NSg. juòkmoš 
'Getränk', S. 210; NSg. jōGk 'Fluss', 111. Sg. vënnsa 'Boot', S. 222), 
ăx'xā (z. B. NSg. vçīī 'Bruder', II. Ger, I f  'kkmęn 'machen, tu n ’, 
S.211;NSg. tō°pp ’Messerscheide’, 1. Sg. Prs. t§°ppAovam 'ersticken', 
S. 222), ăxăx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. kşơťš 'fallen, umfallen’,
1. Sg. Kond. AoÀAŬçm 'misstrauen, eifersüchtig sein’, S. 212), áx'yă 
(z. B. NSg. rupts 'Falte, Runzel’, 1. Sg. Prs. kuĀDAam 'lauschen', 
S. 216; NSg. A§st 'Laub', Lok. Sg. sfksrnçst 'H aar', S. 227), āxyăx 
(z. B 2. Sg. Imper. İŜoaō 'spucken', 1. Sg. Impf. koAgxçm ’ausgies- 
sen, vergiessen’, S. 218), āxă (z. B. NSg. Idũk  'Kuckuck', Lok. Sg. 
ÜĪGkŗçsl ’Renntierherde’, S. 223—24), āx'xă (z. B. NSg. rūšš 'Russe', 
Ul. Sg. +  Px 3. Sg. škā°pp.şçs 'Schrank', S. 224), āxăx (z. B. GASg., 
NPl. ķi-eAA, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. ķieAAşçs 'Glocke, Schelle’, S. 224;
2. Sg. Imper., Neg. Prs. Ŭūb 'hauen', 3. Du. Pl. Prs. kūnzqçw 'ver
derben', S. 234), āx'yă (z. B. NSg. Üūàd 'Baum stum pf, 2. Pl. Prs. 
kuōstbępţe 'imstande sein, vermögen, zu etw. Kraft haben’, S. 227), 
āxyăx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. jāwk  'verschwinden', Lok. 
Sg. +  Px 3. Sg. sū m şįs  'Finger', S. 229). —- Aus der geschlossenen
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Silbe ist der Vokal selten verschwunden (z. B. NSg. nor's 'Mark
knochen im Schenkel des Renntieres’, siehe den Typus ăxăx S. 231).

2. Als ü b e r k u r z  in der offenen Silbe in den Typen ăxăx 
(z. B. 2. Sg. Imper. suyə ’rudern’, 1. Sg. Kond. seò3Űęm 'lieben, 
gern haben’, S. 220; GASg., NPI. tō.i3 ’Feuer’, l.Sg . Kond. mēn3tëçm 
'gehen’, S. 231) und āxăx (z. B. GASg., NPI. mierə ’Meer’, API. 
vūrəťǻęD ’Krähe’, S. 233).— Selten erscheint der Schwund an Stelle 
des überkurzen Vokals (z. B. NSg. kãrscck ’Seil, mit dem die Last 
auf dem Lappenschlitten festgebunden wird’, siehe den Typus ăxăx 
S. 233).

3. Als k u r z  in der geschlossenen Silbe, siehe die Typen ăxă 
(z. B. GASg.,NPl. eŋŋas ’sehr trocken (z. B. Renntiermoos, Brot)’, 
S. 210; 1. PI. Prs. pēssçũ 'waschen’, S. 222), ăx'xă (z. B.1.P1. Prs. 
IfkkçB  ’machen, tu n ’, S. 211; 3. Sg. Prs. jıõ°kkaô ’schliessen’, S. 222), 
ăxăx (z. B. 3. Sg. Prs. leòkanD ’sich bewegen, sich rühren’, S. 212), 
ăx'yă (z. B. 3. Sg. Prs. kuĀDaji 'lauschen’, S. 216; GASg., NPI. sē'k- 
sęm ’Haar’, S. 227), ăxyăx (z. B. NSg. Dim. .ſieslėńůí 'kleines B la tt’; 
NPI. sfisĥįĀmęš 'Eingeweide’, S. 218), ăxăx (z. B. NSg. eras ’scheu’, 
S. 220; Lok. Sg. täjięst ’Feuer’, S. 231), āxă (z. B. NSg. sŪGkę(ô) 

'd icht’, S. 223), āxăx (z. B. Lok. Sg. rūŝsçst 'Russe’, S. 224; Lok. Sg. 
skãBęst ’Schrank’, S. 234), āx'yă (z. B. GASg., NPI. kūmBar ’Pilz’, S. 
229), āxyăx (z. B. NSg. Dim. tśũįmėńɓí 'kleiner Knoten’, S. 229), āxăx 
(z. B. 1. Sg. Prs. tsābam ’in kleine Stücke schneiden’, S. 233).

B. Der etymologisch l a n g e  Vokal erscheint

1. Als v e r s c h w u n d e n  aus der offenen Silbe in den Typen ăxā 
(z. B. NSg. sàfŗ 'Heidelbeere’, API., 111. PI. nąàkŗęD 'Schlaf, Traum ’, 
S. 214), ăx'xā (z. B. 3. Sg. Prs. keĭĩ ’schreien’, 111. Sg. +  Px 1. Sg. 
(ǻo°kksan ’Kiste’, S. 215), ăxāx (z. B. GASg., NPI. kƞļį ’Gold’, Lok. 
Sg. jiąBpxęst ’Spaten’, S. 215), ǻx'yā (z. B. NSg. šàļp ’Fussboden’, 
Lok. Sg. pąĀDsįst ’Wolf’, S. 217), ăxyāx (z. B. 2. Sg. Imper. ńurā 
’pfeifen’, 1. Sg. Impf, jorgşçm ’sich wenden, umkehren’, S. 218), 
āxā (z. B. NSg. tājiA ’Bär’, Lok. Sg. ķießpļįst ’Tatze’, S. 225), āx'xā 
(z. B. 3. Sg. Prs. tā°tt 'wollen’, Lok. Sg. kuə°ppļįst 'Auerhenne’,
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S. 225), āxāx (z. B. GASg., NPl. ši-eşş 'Schlinge’, Lok. Sg. +  Px
3. Sg. pōuuisęs ’Balľ, S. 226; GASg., NPl. nāß ’Tasse’, 1. Sg. Prs. 
v u ə B s a m  'lehren, unterrichten’, S. 234), āxyā (z. B. NSg. t s u ə ì ķ  

’Perle’, Lok. Sg.pāÀDşçst ’Hippoglossus vulgaris, Heilbutte’, S. 228), 
āxyāx (z. B. GASg., NPl. kãjitá 'Muschel, Schnecke’, 1. Sg. Kond. 
s o a r D Í ŝ į m  'Bäume fällen’, S. 230). —  Selten kommt der Vokalschwund 
in den Typen ăxāx und āxāx vor (z. B. Lok. Sg. nezņęst ’Weib’, 
S. 220; 1. Sg. Prs. s u ə m a m  'stehlen’, S. 233).

2. Als ü b e r k u r z  in der offenen Silhe in den Typen ăxāx 
(z. B. 2. Sg. Imper. pàyə ’rupfen’, Inf. pnzəņeô ’blasen’, S. 220) und 
āxāx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. koar3 ’nähen’, Lok. Sg. +  Px
3. Sg. kārəşęs 'hölzernes Schüssel’, S. 233).

3. Als k u r z  in der geschlossenen Silhe, siehe die Typen ăxā 

(z. B. 3. Sg. Prs. paššan ’stehen bleihen’, S. 214), ăx'xā (z. B. Ess. 
jiá'ņņęn ’S tadť, S. 215), ăxāx (z. B. 3. Sg. Prs. të^Gkaŝt 'gerade, auf
recht stehen’, S. 215), ăx'yā (z. B. 1. Pl. Prs. ńuĪGÇB 'pfeifen’, S. 217), 
ăxyāx (z. B. Lok. Sg. àļmest ’Himmeľ, 1. Sg. Prs. knnàaskam 'ver
wildern’, S. 218), ăxāx (z. B. 3. Sg. Prs. nąnasm, 1. Sg. Prs. 
nņnasmam 'stärker werden’, S. 220), āxā (z. B. GASg., NPl. seám- 
m a n  ’B arť, S. 225), āx'xā (z. B. NSg. k u ə ° U ş ę w  ’Baumnadeľ, S. 225), 
āxāx (z. B. 3. Sg. Prs. ãmmast ’gähnen’, S. 226; NSg. Dim. āaċúůz 
'altes Weib, Mütterchen’, S. 234), āx'yā (z. B. Inf. kūppefô) 'tragen’, 
S. 228), āxyāx (z.B. NSg., GASg., NPl. kātskęx 'durch Beissen kast
rierter Renntierochs’, S. 230), āxāx (z. B. Lok. Sg. rāzęst ’Gras’,
1. Sg. Impf, poaręsmçm ’alt werden’, S. 233).

D ie  Q u a n t i t ä t  d e s  i n l a u t e n d e n  K o n s o n a n 
t i s m u s .

A. Der urspr. k u r z e  Konsonant ist immer k u r z ,  siehe die 
Typen ăxăx (z. B. GASg., NPl. ư ô Ə 'das Innere des Körpers’, S. 220;
2. Sg. Imper., Neg. Prs. põrə ’essen’, S. 231), ăxāx (z. B. GASg. NPl. 
sàŗ3 'Heidelbeere’, S. 220), āxǻx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. kārə
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’den Warenschlitten mit Seilen festbinden’, S. 232), 3x3x (z. B.
2. Sg. Imper., Neg. Prs. puə$3 'kommen’, S. 233).

B. Der urspr. h a 1 b 1 a n g e Konsonant erscheint

1. Als k u r z ,  wenn der Stammkonsonant eine Media ist, in 
den Typen āxāx (z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. Üũb ’hauen’, NSg. 
p ā o a s  ’heiss’, S. 234), āxāx (z. B. GASg., NPI. n ā s  ’Tasse’, 1. Sg. 
Prs. tã D a m  'wollen’, S. 234). Selten erscheint dieselbe Vertretung in 
den Strukturtypen ăxā (z. B. NSg. momm, 'jemand, irgendein’, 
S. 214) und āxāx (z. B. Adj. A ttr. kųçęs ’lang’, S. 215).

2. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  b e i d e  K o m p o n e n t e n  
k u r z  sind:

a) Immer in den Typen āxā (z. B. NSg. .nāGk 'Decke, Innen
dach’, Inf. kārręò ’den W arenschlitten mit Seilen festbinden’, S. 
223), āx'xá (z. B. NSg. vā°tts 'wollener Handschuh’, Ess. rūššęn 
'Russe’, S. 224), āxā (z. B. 3. Sg. Prs. ńeávv ’raten’, GASg., NPI. 
vāAAas ’Walfiscli’, S. 225), āx'x3 (z. B. 3. Sg. Prs. tā°tt 'wollen’, Ess. 
pājiAęn ’Balľ, S. 225).

b) Wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. ă, ö steht, 
in den Typen ăxā (z. B. NSg. tōAA 'Feuer’, Ess. jōGkęn ’Fluss’, 
S. 222) und áx'xă (z. B. NSg. tō°pp ’Messerscheide’, Inf. kē°íäęô 
'fallen, umfallen’, S. 222).

c) Wenn als Stammkonsonant keine Media vorkommt, in den 
Typen āxāx (z. B. GASg., NPI. ķı-eAA 'Glocke, Schelle’, Lok. Sg. 
rūššįst 'Russe’, S. 224) und 3xix (z. B. GASg., NPI. küss ’Gasť, 
NSg., GASg., NPI. tsieŗrįx ’Sterna hirundo’, S. 226).

3. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
h a 1 b 1 a n g ist, in zweisilbigen Phonemen mit geschlossener zwei
ter Silbe und in mehrsilbigen Phonemen.

a) Immer in den Typen āxāx (z. B. GASg. +  Px  3. Sg. vęìïęs 
’Bruđer’, Lok. Sg. +  Px 3. Sg. toèpşçs ’Messerscheide’, S. 212), āxā 
(z. B. GASg. NPI. suòpas ’Kieľ, NSg. jƞptAamos 'der schnellste’,
S. 214. Ausnahme: m n D a m  s.o.), ăxāx (z.B. 1. Sg. Prs. k e ì ī a m  ’schreien’, 
Ű^Gkŝam 'gerade, aufrecht stehen’, S. 215. Ausnahme: kųggs s. o.),
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b) Wenn in der ersten Silbe der Vertreter von urlp. i, u stellt, 
im Typus ăxă (z. B. GASg,, NPI. rŋŋas ’sehr trocken (z. B. Renn- 
tieimoos, Brot)’, NSg. juàkmoš 'Getränk’, S. 210).

4. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
l a n g  ist, in apokopierten ursprünglich zweisilbigen Phonemen.

a) Immer in den Typen ăxăx (z. B. GASg., NPI. to5p ’Messer
scheide’, S. 212), ăxā (z. B. 3. Sg. Prs. kojīJi ’hören’, S. 214) und ăxāx 
{z. B. GASg., NPI. tëųƞk ’kiste’, S. 215).

b) Im Typus ăxă wenn in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. i, u steht (z. B. NSg. jiuơŰ 'dünnflüssiger Abführungsstoff’, 
S. 210).

C. Die urspr. G e m i n a t a  erscheint

1. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  b e i d e  K o m p o n e n t e n  
k u r z  sind:

a) Immer in den Typen ăx'xă (z. B. NSg. škã3pp ’Schrank’, Inf. 
Íİū3pps(ô) ’hauen’, S. 224) und ăx'xā (z. B. NSg. şie(( 'Schlinge’, 
Ess. pāPkkįn ’Fjelľ, S. 225).

b) Im Typus ăxixă, wenn in der ersten Silbe urlp. ă, ŏ ist (z. B. 
NSg. tõ3pp ’Messerscheide’, Inf. jiõAAęô 'misstrauen, eifersüchtig 
sein’, S. 222).

2. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
h a 1 b 1 a n g ist, in zweisilbigen Phonemen mit geschlossener zwei
ter Silbe und in mehrsilbigen Phonemen:

a) Immer im Typus ăxixă (z. B. Ess. kƞļlen ’Gold’, II. Ger. keìľ- 
m įn  ’schreien’, S. 215).

b) Im Typus ăx'xă wenn in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. i, u steht (z. B. Ess. yPÌtęn ’Brei’, II. Ger. Ifìckmęn ’machen, 
tu n ’, S. 211).

3. Als G e m i n a t a ,  d e r e n  e r s t e  K o m p o n e n t e  
l a n g  ist (eig. als überlanger Einzelkonsonant), in apokopierten 
urspr. zweisilbigen Phonemen:

a) Immer im Typus ăx'xă (z. B. NSg. jiáņņ ’S tadť, S. 215).
16



242

b) Im Typus áxxă, wenn in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. i, u  steht (z. B. NSg. veĩĩ ’Bruder’, S. 211).

D. Als Vertreter der urspr. s c h w a c h s t u f i g e n  K o n s o 
n a n t e n v e r b i n d u n g  erscheint

1. K o n s o n a n t e  ıı V e r b i n d u n g ,  d e r e n  b e i d e  K o m 
p o n e n t e n  k u r z  s i n d ,  in den Typen āxyăx (z.B . GASg., 
NPl. tsūjiD 'Baumstumpf’, NSg. sūrmas ’Ring’, S. 229) und āxyāx 
(z. B. 2. Sg. Imper., Neg. Prs. sii-ərD ’Bäume fällen’, NSg. Dim, 
tsoatkėńĎÍ 'kleine Perle’, S. 230).

2. K o n s o n a n t e n  V e r b i n d u n g ,  d e r e n  z w e i t e  
K o m p o n e n t e  h a l b l a n g  ist, in zweisilbigen Phonemen mit 
geschlossener zweiter Silbe und in mehrsilbigen Phonemen bei den 
Typen āxyāx (z. B. 1. Sg. Prs. Űoãĳam 'spucken’, Lok. Sg. +  Px
3. Sg. pęr'tşęs ’Stube’, S. 218) und āxyāx (z. B. 3. Sg. Prs. j^ryast 
’sich wenden, umkehren’, 1. Sg. Prs. kmxdaskam 'verwildern’, S. 218).

3. K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g ,  d e r e n  z w e i t e  
K o m p o n e n t e  l a n g  ist, in apokopierten urspr. zweisilbigen 
Phonemen in den Typen áxyāx (z. B. GASg., NPl. Jięsī ’Laub’,
S. 218) und āxyāx (z. B. 2. Sg. Imper. tíáţşk 'schlagen, S. 218).

E. Als V ertreter der urspr. s t a r k s t u f i g e n  K o n s o 
n a n t e n v e r b i n d u n g  erscheint

1. K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g ,  d e r e n  e r s t e  K o m 
p o n e n t e  h a 1 b 1 a n g ist:

a) Immer in den Typen āx'yǻ (z. B. NSg. sūĥs 'Larve, Raupe’, 
NSg., GASg., NPl. ńūxÜęm  ’Zunge’, S. 227) und āxiyā (z. B. 3. Sg, 
Prs. tseáÀ'k 'sagen’, Ess. tsuəņtsęn 'Steuerruder’, S. 228).

b) Im Typus áxiyă, wenn in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. ă, o ist (z. B. NSg. kenuz ’Nageľ, GASg., NPl. tomuas 'bekannt, 
Bekannter’, S. 227).

2. K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g ,  d e r e n  e r s t e  K o m 
p o n e n t e  l a n g  i s t :
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a) Im Typus ăx'yă wenn in der ersten Silbe der Vertreter von 
urlp. i, u ist (z. B. NSg. rupts ’Falte, Runzel’, 3. Sg. Prs. kuĀDūA 
'lauschen’, S. 216).

b) Immer im Typus ăx'yă (z. B. 3. Sg. Prs. kndv ’säen’, Inf. 
peĭǻkeô ’piepen, quieken’, S. 217).

Besondere Fälle.

1. In  der zweiten Silbe steht ein ursprünglicher auf i ausgehender 
Diphthong oder ein daraus entstandener verschmolzener Vokal.

Ein ursprünglicher i-D iphthong ist im Kildinlappischen regel
mässig zu einem kurzen verschmolzenen Vokal geworden, wenn 
auf den Diphthong ein silbenscħliessender Konsonant folgt. Ist 
kein silbenscħliessender Konsonant vorhanden, so hat sich der 
Diphthong sehr oft erhalten. Im  ersten L au tta l sind die Quanti
tätsverhältnisse dieselben wie im allgemeinen in den nichtkontra- 
hierten Phonemen. Z. B. 1. PI. Impf, ānęm ’b itten’, Āõyęm ’lesen’, 
Űe(ţskįm 'schlagen’; API. açsÌçd ’Laub’, tįģķįD ’Laus’, tājięD ’B är’;
3. Sg. Impf, pĩzəj ( ~  pēze) ’waschen’, jāməj  ( ~  jãme) ’sterben’, 
pozəjį ( ~  pozs) ’blasen’; API +  Px 1. Sg. Űųgķəjdan ’Kiste’, Mm- 
nə(j)dan ’Kessel’; Kom. Sg. +  Px 2. Sg. mũpəļnanD ’Tante’; Kom. 
PI. ķīòəļGųļm ’H anď. — Man beachte den Schwund des Diph
thongs im Nominativ Sg. der kontrahierenden j-Nomina: tsu-əmB 
’Frosch’.

Im Terlappischen ist der Diphthong manchmal erhalten, und 
zwar namentlich, wenn seine erste Komponente urlp. a> ist. Bis
weilen ist (o bzw. a als erste Komponente des Diphthongs als über
kurz bezeichnet. Sonst sind die beiden Komponenten des Diph
thongs zu einem halblangen oder kurzen verschmolzenen Vokal 
geworden; ja, manchmal kann der wortinlautende Diphthong ganz 
geschwunden sein, dann ist die erste Komponente des Diphthongs 
ă gewesen. Die Q uantität des ersten Lauttals ist auch im Terlap
pischen dieselbe wie allgemeinen in den nichtkontrahierten Phone
men. Z. B.

3. Sg. Impf, ôarai ’sein’; kujıgi ’hören’, sòaŋgi ’eintreten’; API,
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m ąņìdt ’E i’, Kom. Sg. āgķìn  'altes Woib’, 1. Pl. Impf, pòrìm  ’essen’,
3. Sg. Impf. tsieļB'ķì ’sagen’; API. k ą n D z id l ’ Nagel’, jiçŗgidt ’Renn
tierochs’; API. sāgdt 'Botschaft', jh ıdt ’L auť.

2. In  der zweiten Silbe steht ein kontrahierter Vokal.

Die Kontraktionsphoneme zerfallen in zwei Hauptgruppen: 
solche, in denen die Kontraktion vor ursprünglich offener zweiter 
Silbe erfolgt ist, und solche, in denen sie vor ursprünglich geschlos
sener zweiter Silbe stattgefunden hat.

a) I n  d e r  e r s t e r e n  G r u p p e  sind folgende Typen 
anzutreffen: Kid. 1. əxxə (əxxə), 2. əxyə, 3. əxxə, 4. əxyə; T. 1. 
əxxə (? əxxə), 2. əxyə, 3. əxxə (? əxxə), 4. əxyə (əxyə, əxyə).

Der in Rede stehende Kontraktionstypus findet sich nach dem 
uns zur Verfügung stehenden Material in folgenden Formgruppen: 
im GASg. und NPl. der sogenannten kontrahierenden j-Nomina 
und einiger s-Nomina; in den Attributformen der -ađ-Adjektive; 
in den Adjektiven auf -iš (-es), -uš (-os); Im  Illativ Sg. der absoluten 
Flexion zweisilbiger Nomina; in der Adverbgruppe, die dem nor
wegischlappischen ø-Prolativ entspricht; in der 1., 2. Sg. und
3. Du. Pl. Impf, zweisilbiger Verben; in der 2. Sg. Imper. der pas
siven Konjugation, dem negierten Präsens und dem negierten I. 
Im perativ zweisilbiger Verben; im Imperfekt der unpersönlichen 
Konjugation zweisilbiger Verben; in der 2. Sg. Imper. sowie in 
den negierten Formen des Präsens und I. Im perativs der mit 
dem Ableitungssuſfix -je- gebildeten Verben; in gewissen kontra
hierten, ursprünglich viersilbigen Stämmen.

1. Typus əxxə.
Kid. šçļļęš ’fleissig im Fangen’, pŋfŗįš  ’Vielesser’, ưifĥkçš 'h in

kend’; 111. Sg. vęīĩe ’Bruder’, saĩra 'Heidelbeere’, jiąūna ’S tadť; 
Adv. kęɓta ’im Frühling’; 1. Sg. Impf, òşsįm  ’Beeren pflücken’, 
keìĩęm  'schreien’, 2. Sg. Impf, ôşsęx, kętĭçx, 3. Du. Pl. Impf, ǒşşįn, 
keïĭçn  id., Unpers. Impf. šçĮ/fš 'fangen’, 2. Sg. Imper., Neg. Prs., 
neg. I. Imper. joɓte ’anfangen zu gehen’, koōtsE 'erwachen’.
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T. 111. Sg, joçfce ’Fluss’; 1. Sg. Impf, šiļļėm ’jagen, fischen’,
2. Sg. Impf. l<ļòkėak 'm achen’, 3. PI. Impf, pņşsėn  'waschen'; 
Unpers, Impf, šiļļéš 'fangen'.

2. Typus əxyə.
Kid. Attr. rųīĥkęs ’golb’, 111. Sg. šą.ĪDa ’Fussboden’, renne ’Ufer’;

1. Sg. Impf, ń u ĩaęm , 2. Sg. Impf. ńnĩGęx, 3. Du. PI. Impf. ńnĨGçn 

’pfeifen’; 2. Sg. Imper., Neg. Prs., Neg. I. Imper. m nšte  ’sich erin
nern’ (mom.).

T 111. Sg. ukşe ’Tür’, pąf'tè ’Stube’, ąjIma ’Himmeľ, rưıdta 
’Ufer’ ; 1. Sg. Impf. Ûą'şķėm ’schlagen’, 2. Sg. Impf. Ûq!şkėak 
id., 3. PI. Impf. š ą ņ d ţ ė n  'geboren werden’ ,

3. Typus əxxə.
Kid. GASg., NPI. m ā n n ę  ’Monď, pūrrę 'Bremse’; GASg.,NPl. 

(šū°kkę  ’Weg’ (NSg. Űuəgas); NSg. nāļļęŝ 'angenehm, hübsch’, 
Adj. Attr. sŨBpçs ’weich’, jiõşsęs 'schwer’; 111. Sg. jõGke ’Fluss’, 
tō°ppe ’Messerscheide’, küsse ’Tanne’, rässa ’Gras’, kuəssa ’Gasť, 
tūrrę  'K rieg’, pčujie ’Balľ; Adv. keássa ’im Sommer’; 1. Sg. Impf. 
pēşşęm ’waschen’, tPppęm  ’zumaclien’, ānnęm  'b itten ’, kūpļęm  
'lassen’, sū°ppçm  'werfen’; 2. Sg. Impf. pēşşįX, tį°ppę%, ānnęx, 
lcūpţįx, sū 'ppįx. 3. Du. PI. Impf, pēşsęn, tē3ppęn, ānnęm, kūpļęn 
id.; 2. Sg. Imper., Neg. Prs., Neg. I. Imper. sūņņe ’Sehnen weg
nehmen’, wua,Dtę ’einschlafen’; Unpers. Impf, põŗŗęš 'essen’, kō°tíŚęš 
'befehlen’,

T 111. Sg. koabta  ’Lappenzelť, Ü ñbtsa  ’W asser’, ü ə ìĭv  ’Felľ,
1. Sg. Impf, p įə p ļė m  'kommen', rļõķém  'begraben’, 2. Sg. Impf. 
tíïō p ėgk ’hauen’, 3. Du. PI. Impf. jię )ļėn  ’leben’, siå ŋ ŋ vn  ’eintre- 
ten ’, sįŏ p u n  ’werfen’; Unpers. Impf, p įê p lė š  'kommen’,

4. Typus šxyə.
Kid. GASg., NPI. tsūmBĘ ’Frosch’; Ul. Sg. jiēşţe ’Laub’, (íū]ņe 

'Baum stum pf’, "uaìcsa ’Zweig’, vūŋG į ’Kluft, Höhle’; Adv. p eà ļva  

’am Tage’; 1. Sg. Impf. kţį]vęm  ’säen’, p ũ tsk ęm  ’furzen’, kūņpçrn  

'tragen’, ts īļ'ķęm  'sagen’, 2. Sg. Impf, kēļvęx, pū ìskęx , kūņpęx, 

tsīļ'ķ įX , 3. Du. PI. Impf, kē)v(n , pũ ìskęn , kū ņpęn , tsī]'ķęn  id., 
Neg. Prs, p āstę  'gebacken werden’; Unpers. Impf, kōņpęš  ’tö ten ’,
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vūşţęš 'kaufen’, JiūnDęš 'schlagen’; NSg., GASg., NPl. wuaļva°t, 
Lok. Sg. U’uaļvíxęst ’Knäuel’.

T GASg. p a lgka ’Pfaď  (NB. kurzer Vokal in der ersten Silbe!); 
111. Sg. kĩşke ’W asserfalľ, ňemńa  ’Fuclis’, ńāĀma ’Munď; m\]°ke 
’B rusť; a\3ta 'Speicher’; 1 Sg Impf. v įfdtém 'w arten’; 3. Du. 
Pl. Impf. kįņdţėn 'tragen’; 2. Sg. Impf. kaıīıņėak 'finden’; Unpers. 
Impf. vàļdţėš 'nehmen’, Neg. Prs. p'dşke ’furzen’.

Im Kildinlappischen ist es die Regel, dass die Q uantität des 
ersten Lauttals in den Kontraktionsphonemen genau dieselbe wie 
in den den urlappischen Typus vertretenden nichtkontrahierten 
Phonemen ist. Eine Dehnung des Stammkonsonanten ist mithin 
vor dem kontrahierten Vokal nicht zu beobachten. In zweisilbigen 
Phonemen ist der kontrahierte Vokal — auch in offener Silbe — 
kurz; in mehrsilbigen überkurz wie der nichtkontrahierte Vokal 
(NB. Lok. Sg. wuaļvt>xįst ’Knäueľ). Auch im Terlappischen ist 
die Q uantität des ersten Lauttals im allgemeinen dieselbe wie in 
nichtkontrahierten Phonemen. In den den Typus əxx- repräsentie
renden Fällen ist die Vertretung ìxx-  angegeben, also eine Art 
»Überdehnungstufe», deren tatsächliches Vorhandensein jedoch 
fraglich sein dürfte.

b ) I n  d e r  z w e i t e n  G r u p p e  findet man folgende Typen: 
Kid. 1. 3 X X 3 , 2. 3X ÍĴ3 , 3. 3 X 3 , 4, 3 X 3 .

Aus dem Dialekt von Ter liegen uns nur recht wenig Beispiele 
vor.

Der in Rede stehende Kontraktionstypus kommt in den obli
quen Kasus dreisilbiger Diminutive vor.

1. Typus 3 X X 3 .

Kid. GASg., NPI. toūpá 'kleine Messerscheide’, ķeļļá 'Glöckchen', 
Aañna 'kleine S tad t’, aōka 'altes M ütterchen’, paÃrn 'kleiner Ball’, 
Lok. Sg. toBpást, keļlàst, .mhnast. aòkast, paÀJiast id.

T (VKA) GASg. tŭŎBpà 'kleine Messerscheide’, nĭəbtà 'kleines 
Zugnetz’, àòkà 'altes M ütterchen’.

2. Typus 3xÿ3.
Kid. GASg. NPl. p e fīá  'kleine Stube’, Űųldà 'kleiner Baum
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stum pf’, p ìŋ ĳ á  'leichter W ind’, ņjiğa  'Junges’, tsǒ ă tk a  'kleine Perle’, 
ka .i(đ źa  'kleine Schnecke’; Lok.Sg. p e f ' įá s t ,  tǻ y ļd á s t, p iŋ g 'á s t , ą jiģast, 

tsŏătìcast, ka .p ď éa st id.
3, Typus 3X3.

Kid. GASg., NPl. sa ra ,  Lok. Sg. sņ r a s t  'kleine Blaubeere’.
4. Typus 3X3.

Kid. GASg., NPl. nēļiǎ 'kleiner Stiel’, k ū z á  'kleine Tanne’, 
k w ə j ia  ’Fischchen’, šā b a  ’Coregonus lavaretus’ Dim.; Lok. Sg. 
n ê fiá s t, k ū z á s t , ku ə A a s t, šā b a s t  id.

Für diese Kontraktionsphoneme ist es kennzeichnend, dass in 
Fällen, in denen die ursprüngliche Q uantität des Seitenlautes des 
ersten Lauttals eine Mora beträgt, eine ähnliche Quantitätsver
tretung wie in den nichtkontrahierten Phonemen mit geschlossener 
zweiter Silbe herrscht, während sich in Fällen, in denen die ur
sprüngliche Quantität des Seitenlautes zwei Moren beträgt, eine 
stark  konsonantengipflige S truktur ausgebildet hat. Der Stamrn- 
konsonantismus — in Konsonantenverbindungen namentlich die 
zweite Komponente — hat sich bis aufs äusserste gedehnt, wogegen 
auch der etymologisch lange Vokal in der ersten Silbe eine Kürzung 
erfahren hat. Diese Quantitätsentwicklung ist sehr bemerkenswert, 
denn dies ist der einzige Fall, in dem der in der zweiten Silbe 
entstandene kontrahierte Vokal eine Dehnung des Stammkonso
nantismus und eine mit der Erscheinung verbundene Kürzung des 
Vokals der ersten Silbe verursacht hat. So bildet die in Rede ste
hende Entwicklung eine Parallele zu der »Überdehnung», die vor 
dem durch den Schwund des Elementes - ń i i -  hervorgerufenen 
kontrahierten Vokal im Inarilappischen begegnet. Da im Skolt
lappischen in dieser Stellung keine Spezialdehnung vorzukommen 
scheint (vgl. S. 193—94), dürfte anzunehmen sein, dass die gleich
artige Entwicklung auf beiden Seiten getrennt stattgefunden hat. 
Die Ursache ist selbstverständlich in beiden Fällen dieselbe gewe
sen: der starke Nebendruck auf dem langen (in den Kolamund
arten nachher gekürzten) kontrahierten Vokal der zweiten Silbe 
(vgl. oben S. 120—22). Es befremdet, dass der im Zusammenhang 
mit der ursprünglich offenen zweiten Silbe entstandene kontra
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liierte Vokal im Kolalappischen keinerlei Dehnung des Stammkonso
nantismus verursacht hat. Jedenfalls scheint es offenbar, dass die 
kontrahierten Vokale der Gruppen a und b chronologisch ver
schiedenen Schichten angehören, und zwar so, dass die K ontrak
tion in der zweiten Gruppe später, wennschon auch bereits zur 
urostlappischen Zeit erfolgt ist. Von dem relativ hohen Alter der 
Spezialdehnung im Kolalappischen zeugt die Gemination des 
Stammkonsonanten in Fällen wie z. B. AGSg., NPI. Kid. aōka, 
T áòkà von Kid. āoęńòî, T āBlcai ’altes M ütterchen’. Die Gemina
tion muss eingetreten sein, bevor der in den nichtkontrahierten 
Paradigmaformen erscheinende Vertreter des ursprünglich halb
langen Einzelverschlusslautes gekürzt worden war, ein Wandel, der, 
wie S. 235 angenommen, aus einer archaischen Sprachform stam m t, 
die hinsichtlich der Offenheit und Geschlossenheit der zweiten 
Silbe noch auf dem urlappischen Standpunkt stand.

3. Die Vokalquantität in  ursprünglich einsilbigen Phonemen.

W ir beschränken die Übersicht auf den Dialekt von Kildin.
Der ursprüngliche Quantitätsunterschied zwischen den etymo

logisch kurzen und den etymologisch langen Vokalen ist teilweise 
erhalten; zum Teil scheint er durcheinandergeraten zu sein. Die 
Quantität der etymologisch kurzen Vokale ist kurz, die der etymo
logisch langen im allgemeinen lang; in einem Fall dürfte der etymo
logisch lange Vokal gekürzt worden sein.

a) Der Sonant ist ein etymologisch kurzer Vokal:
mon ’ich’, ton ’du’, son ’er, sie’, nıę\ ’wir’, tęļ ’ihr’, sęļ ’sie’; 

NSg. t§ D t, GASg. tęn, NPI. t e c k  ’der, er’.
b) Der Sonant ist ein etymologisch langer Vokal.
NSg tāDt, GSg. tan, NPI. taak 'dieser’, 1. Sg. Prs. leám, 2. Sg. 

Prs. leáχ ’sein’.
NB. NSg. tunt, GSg. tun, NPI. tuak 'jenes (weiter weg)’. Ist 

das Pronomen eine Entsprechung des norwegischlappischen Pro
nomens duot, so ist die sekundäre Verkürzung der Vokalquantität
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im Dialekt von Kildin wahrscheinlich eine Folge davon, dass die 
Monophthongierung des Diphthongs den Vertreter von urlp. *o 
dem etymologisch kurzen u qualitativ ähnlich gemacht hat.

2 . Der von der dritten und v ierten  Silbe gebildete  
Sprechtakt (bzw. Sprechtaktteil) .

Bei der Betrachtung berücksichtigen wir nur den Dialekt von 
Kildin. In Phonemen, die in der heutigen Sprache viersilbig oder 
infolge später Apokope dreisilbig sind, treten folgende S truktur
typen auf: 1. əxx, 2. əxy, 3. əxy, 4. əx3.

1. T y p u s  əxx.

a) əxx (in apokopierten ursprünglich viersilbigen Phonemen);
b) əxxə (in viersilbigen Phonemen mit geschlossener vierter Silbe).

Dieser Typus entspricht dem Typus əxx in dem von der ersten 
und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt, und er vertritt die urlap
pischen S trukturtypen ä x i ,  ăxā, á x x i  und àx āx .

U r  1 p. āxà.

Inf. tevnįDtejò) ’sich kleiden’, 1. PI. Prs. pęA'seaaçb 'fürchten, 
ängstlich sein’, Ess. İŜoam3xęssçn ’Bug’, pęzĀÇGkęn 'Beuche, Wäsche’.

U r l p .  3X3.

a) 3. Sg. Prs. māinsņAA 'plaudern', wųəfršovv 'schläfrig werden’.
b) GASg., NPI. jƞþĻiąmmoz 'der schnellste’.

U  r  1 p .  3X İX 3.

a) 3. Sg. Prs. kçfpAņ°tl '(einen Vogel) fliegen lassen, zum Fluge 
aufschrecken’.

b) Inf. ķįfpAǎ°ţţe(ð) s. o.

U r l p .  ăxāx.

a) 2. Sg. Imper. ķęfpjiàpţ '(einen Vogel) fliegen lassen, zum 
Fluge aufschrecken’.

b) 1. Sg. Prs. ķįfpAaDtam, 3. Sg. Kond. ķęfpAņDlcŕtí s. o.
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Dieselbe Vertretung wie oben herrscht in den Endungen der
2. Pl. Prs. und 2. Pl. Imper., die den norwegischlappischen E n
dungen -bēttit, -ēppit und -ēkkit entsprechen: 2. Pl. Prs. kūņņ- 
bįpţeiô) 'tragen’, šobəşįBpe(ô) ’lieben’, 2. Pl. Imper. kā<įşęçke(ò) 
'erwürgen’. Durch sekundäre Gemination des Einzel-s zwischen 
der dritten und vierten Silbe haben sich auch gewisse Formen 
des Paradigm as der dreisilbigen Nomina in ihrem Schlussteil die
sem Typus angepasst, z. B. Ul. Sg. +  Px 3. Sg. kāßpoęssas ’W eib’ 
( =  lpN gãppâgâsâs), Lok. Sg. +  Px 3. Sg. vēnnsęssçs (-ss- <  -ş- 
< -.s í-) ’Booť ( =  lpN fâdnâsistes). Eine sekundäre Gemination 
von m hat in der Endung des II. Gerunds dreisilbiger Verben 
( =  lpN -ǽmen) stattgefunden, z. B. II. Ger. mie3ţşţęmmęn ’jagen’.

2. Typus əxy.

a) əxy (in apokopierten ursprünglich viersilbigen Phonemen);
b) 3xy3 (in viersilbigen Phonemen mit geschlossener vierter Silbe).

Der Typus entspricht dem Typus 3xy in dem von der ersten 
und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt, und er vertritt die urlap
pischen S trukturtypen ǻx'yă und áxiyā.

Ur l p .  ǻx'yá.
1. Pl. Prs. kī°{ÈjiciiDÇB 'versuchen, probieren’, Inf. kondas- 

k c n D ç f ò )  'verwildern’.

U r l p .  ǻxiyā.

a) 3. Sg. Prs. k p ( Ŝ j i ņ n D  'versuchen, probieren’, m u š U a è t  'schnell 
od. ein wenig erzählen’; NSg. s ā ° p p ļç ŋ G  ’Maus’.

b) Inf. mušŧjıàşle(ô) s. o.; Ess. sñ°ppļęŋçįn s. o.

3. Typus əxy.

a) əxy (in apokopierten ursprünglich viersilbigen Phonemen);
b) əxyə oder eigentlich 3xy×3 (in viersilbigen Phonemen mit geschlos
sener vierter Silbe).

Der Typus entspricht dem Typus əxÿ in dem von der ersten 
und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt und vertritt die urlap
pischen Strukturtypen ăxyšx und áxyāx.
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U r l p .  ăxyăx.

a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. ķī3(sjıęnb 'versuchen, probieren’.
b) 1. Sg. Prs. kĭ°(ǻjięnàavi s. o., 3. Sg. Impf, konàaskenǻəj 

'verwildern'.

U r l p .  ăxyăx.

a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. mnštjiáşì 'schnell od. ein wenig 
erzählen’; GASg., NPI. stPpplçƞò 'Maus'.

b) 3. Sg. Kond. mušUąsìďíŜ s. o.; Lok. Sg. sã°pplįŋţfęst s. o.

4. T y p u s  3X3.

a) əx3 (in viersilbigen Phonemen mit offener vierter Silbe);
b) 3X3 (in viersilbigen Phonemen mit geschlossener vierter Silbe).

Der Typus entspricht teils dem Typus 3X3, teils dem Typus 
ix 3 in dem von der ersten und zweiten Silbe gebildeten Sprechtakt 
und vertritt den urlappischen Strukturtypus ăxăx.

a) 2. Sg. Imper., Neg. Prs. pe.ı'śįjıƏ 'fürchten, ängstlich sein’, 
tevneô* ’sich kleiden’, tcy,əĝ3sova 'schläfrig werden’.

Apokope: GASg., NPI. pçzjięy ’Beuche, Wäsche’.
b) 1. Sg. Prs. tevneòam s. o., uųə$asovam s. o.; Lok. Sg. pez- 

Açyçst s. o.

Mit den Strukturtypen in dem von der ersten und zweiten 
Silbe gebildeten Sprechtakt verglichen zeigen die vorliegenden 
Sprechtakttypen im allgemeinen nur insofern eine abweichende 
Vertretung, als die Q uantität des den Quantitätsgipfel tragenden 
Lautes oder Lautkomplexes relativ kürzer ist, was eine recht 
natürliche Erscheinungsform der rhythmischen Abstufung darstellt. 
Bemerkenswert ist, dass der kurzvokalische Typus 3x3 in a 11 e n 
Fällen des urlappischen Typus ăxăx  auftritt, auch in denen, wo 
der Sonant der dritten Silbe der verhältnismässig offene Vokal ă 
ist. Die Dehnung, die in dem von der ersten und zweiten Silbe 
gebildeten Sprechtakt anzutreffen ist, ist also ausgeblieben.
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B esondere Fälle.

1. ln  der vierten Silbe steht ein kontrahierter Vokal.

Beispiele liegen von Fällen vor, in denen die K ontraktion im 
Zusammenhang mit offener vierter Silbe stattgefunden hat. Diese 
gehören den Typen əxxə und əxyə an.

Typus əxxə.
111. Sg. pşzjięGke ’Beuche, Wäsche’, Űoamdxçssc ’Bug’; 1. Sg. 

Impf, pçji'śįllęm ’fürchŧen, ängstlich sein’, 2. Sg. Impf. Üõnn- 
Aę°ţţęx umdrehen, 3. Du. Pl. Impf. tPppjiçvvçn 'ersticken'.

Typus əxyə.
1. Sg. Impf, kptéãçņņįm  'versuchen, probieren’, 3. Du. Pl. 

Impf, kanàaskįņpçn 'verwildern'.
Erwartungsgemäss sind die Quantitätsverhältnisse in dem einen 

kontrahierten Vokal enthaltenden Sprechtakt sonst ganz dieselben 
wie in den nichtkontrahierten Phonemen, nur dass sich der kon
trahierte Vokal der vierten Silbe im Auslaut des Wortes kurz 
erhalten hat.

2. Die Quantität des Konsonantismus zwischen der zweiten und dritten
Silbe.

Ein Einzelkonsonant zwischen den Silben ist im allgemeinen 
kurz, und zwar auch in den Fällen, in denen die zweite Silbe 
synkopiert ist. Z. B. Inf. p n z Əņ e (ô )  'blasen' (mom.), 2. Sg. Prs. 
se Ā əs a x  'schnell oder ein wenig abnagen’, Lok. Sg. k ū n iB ŗ ç s t  'P ilz'. 
In Synkopefällen zeigt der früher im Anlaut der dritten Silbe 
stehende stimmlose Einzelkonsonant, der unm ittelbar hinter einen 
stimmhaften Konsonanten geraten ist, eine Neigung sich zu dehnen 
( x ] >x  bzw. xx). Z. B. 1. Sg. Prs. p e A 'ś e j ia m  'fürchten, ängstlich 
sein’; 1. Sg. Prs. p o r s s a m  'schnell essen’, p o r ' t t a m  'fü ttern , bewir
ten ’. (Man beachte, dass hier ř nicht zu χ  geworden ist, wie im 
allgemeinen t im Anlaut der dritten Silbe, z. B. 1. Sg. Prs. k o A ĳ x a m
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'giessen, vergiessen’. Die Gemination von t ist offenbar älter als 
die Veränderung t > χ . )

Die beiden Komponenten einer Konsonantenverbindung zwi
schen der zweiten und dritten Silbe sind kurz, z. B. Inf. konàas- 
ke(ò) 'verwildern'.

VERGLEICHENDES.

Wenn wir die Quantitätssysteme der ostlappischen Dialekte 
m iteinander vergleichen, finden wir unter ihnen so grosse U nter
schiede, dass keine beträchtlichen Möglichkeiten zur Rekonstruk
tion des urostlappischen Quantitätssystem s vorhanden zu sein 
scheinen. Es gibt zwei Hauptgruppen, die ganz wesentlich von
einander abweichen. Zu der ersten Gruppe gehören das Inari- 
und das Skoltlappische, zu der zweiten die beiden kolalappischen 
M undarten. Das Skoltlappische stellt als zwischen dem Inari- und 
dem Kolalappischen vermittelndes Glied eine ausserordentlich 
interessante Sprachform dar. Schliesst sich sein Quantitätssystem 
einerseits eng an das Inarilappische an, so unterliegt es anderer
seits keinem Zweifel, dass dieser Dialekt in seiner Lautqualität, 
seiner Morphologie und seinem W ortschatz seinen östlichen Ver
wandten näher als dem Inarilappischen steht.

Bei der Betrachtung der inari-skoltlappischen Gruppe gewinnt 
man sofort den Eindruck, dass das Skoltlappische in allem W esent
lichen auf eine Vertretung zurückgeht, die im Inarilappischen 
bewahrt ist, doch so, dass der in den drei- und fünfsilbigen Phone
men des Inarilappischen vorkommende Dehnungstypus als nur in 
dem Kreise dieses Dialekts entstanden zu betrachten sein dürfte. 
Namentlich der Dialekt von Patsjoki ist geeignet, uns zu enthül
len, dass das Skoltlappische in quantitativer Hinsicht gewisser- 
massen ein jüngerer Bruder des Inarilappischen ist. Eine eingehende 
Untersuchung der wenig bekannten Mundarten von Nuortĳärvi 
und Akkala wäre sehr wichtig, um Licht in die Frage bringen zu 
können, ob in der L autquantitä t in den östlichen Gebieten des 
Skoltlappischen Anknüpfungspunkte auch an die kolalappischen 
Mundarten aufzuspüren sind.
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In den nichtkontrahierten Phonemen finden sich im Inarilap
pischen 11 Sprechtakttypen, im Skoltlappischen 8. Die geringere 
Zahl der Sprechtakttypen im Skoltlappischen beruht hauptsäch
lich darauf, dass in diesem Dialekt der etymologisch kurze und 
der etymologisch lange Vokal der drucklosen zweiten Silbe durch 
Kürzung des letzteren in manchen Typen quantitativ  zusammen
gefallen sind, während im Inarilappischen keine solche vollständige 
Ausgleichung stattgefunden hat. Lassen wir aber diese ohne Zwei
fel verhältnismässig späte Sonderentwicklung des Skoltlappischen 
ausser Betracht, so decken sich die Quantitätssystem e des Inari- 
und Skoltlappischen fast bis in die kleinsten Einzelheiten. Diese 
Entsprechung äussert sich wie folgt:

1. L p l əxx3-, əxxə — IpSk. əxx3. Es handelt sich um die urlap
pischen Typen ăxà (lp l NSg. kussź, Sk. kušs^ ’K uh’), ăx'xă (lp l 
NSg. jollŭ, Sk. jęłl6 ’tolľ), ix  'xă (lp l NSg. vattsź, Sk. v°a°īts4 'wol
lener Handschuh’); ăx'xā (3. Sg. Prs. lp l koiŬo, Sk. ko3jĨÚ& 'nennen, 
rufen, befehlen’), āx'xi (NSg. lp l kôăllà 'hölzernes Milchgefäss’, 
Sk. kòăãlŭ 'Bütte, Holzgefäss’). — Durch Analogie sind im Skolt
lappischen in diesen Typus eine Anzahl die urlappischen Typen 
3X3 und āxā vertretender ursprünglich drei- und mehrsilbiger Pho
neme geraten, s. S. 139—42.

2. L p l 3xŷs; 3xĳ3 =  IpSk. əxÿ3. In Frage kommen die urlappi
schen Typen áx'xă (NSg. lp l lostź, Sk. .nāī?! ’Laub’), āx'xi (NSg. 
lp l saīāź ’Gewürz’, Sk. ťšŭðìɓD^ 'Baum stum pf’); ǻx'yi (lp l NSg. 
aĩçe 'Sohn’, Sk. 3. Sg. Prs. knŝñĎ ’niesen’), ix 'yā  (lp l NSg. álɓu 
’ Renntierkuh’, Sk. 3. Sg. Prs. káfk4 'beissen, kauen’).

3. L p l 3X3 =  IpSk. 3X3. Die Phoneme vertreten Fälle der u r
lappischen Typen ixàx (GASg. lp l tūla, Sk. tōłɓ ’Feuer’) und 
āxāx (lpl NSg. suoĩd ’Dieb’, Sk. GASg., NPI. jįęŋv ’Eis’), in denen 
der Stammkonsonantismus der 1. Stammkonsonanten gruppe ange
hört. Die Verteilung der V ertreter der schwachen Stufe der x-Serie 
quantitativ  auf zwei Gruppen (s. S. 56—57) gehört zu den bemer
kenswertesten Übereinstimmungen zwischen dem Inari- und 
Skoltlappischen.

4. L p l 3X3 =  IpSk. 3xx3. Im Skoltlappischen regelmässig x  >  xx.
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In Betracht kommen die urlappischen Typen: ăxăx (namentlich 
Fälle, in denen der Stammkonsonantismus der 2. Konsonanten
gruppe angehört: GASg. lp l kūzĄ, Sk. kūzzĎ ’Kuh’), àxàx (GASg, 
lp l jōìv, Sk. jēlł6 ’tolľ), āxǻx (Fälle, in denen der Stammkonsonant 
der 2. Konsonantengruppe angehört: lp l 2. Sg. Imper. ũza ’woh
nen’, Sk. GASg., NPl. kuozzß ’Tanne’), āxǻx (GASg. lp l vādsA, 
Sk. v0ā0tts4 'wollener Handschuh’), āxā (NSg. lp l ķiep' a ’Russ’, 
Sk. ķįę°tŧ4 ’Hanď), āxāx (Fälle, in denen der Stammkonsonant 
der 2. Konsonantengruppe angehört: GASg. lp l siäzá 'Schwester 
des Vaters (eine veraltete Benennung)’, Sk. vuazze ’Teiľ), āx3x 
(GASg. lp l ĕni ’M utter’, Sk. kôałl6 'B ütte, Holzgefäss’) und āxā 
(lpl 3. Sg. Prs. fǻăĩá 'schreiben’, Sk. NSg. kıuəļļe ’Fisch’). W eiter 
gehören zu diesem Typus aus beiden Dialekten eine Anzahl den 
urlappischen Strukturtypus āxā vertretende Fälle. Gemeinsamen 
Ursprungs dürfte dieser Typus in zweisilbigen Verbalstämmen 
sein: Inf. lp l mòňnvô, mōňnvò, Sk. mînnÛD ’gehen’.

5. L p l əxyə =  IpSk. əxy3. Die Phoneme vertreten die urlappi
schen Typen āx y ăx  (lpl GASg. tíūrmn ’F ausť, Sk. 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. tōwD-b 'kennen’), āx y ăx  (lpl NPl. suormnh ’Finger’, Sk.
2. Sg. Imper., Neg. Prs. tuosø  ’wagen’), ăxyāx  (in Fällen, in denen 
die erste Komponente einer Konsonantenverbindung ein Halbvokal 
vokalischer Funktion ist: GASg. lp l lāuŋe, Sk. lgmńe ’Torf’), in 
āx y āx  (im Inarilappischen durchweg, im Skoltlappischen nur in 
Fällen, bei denen in der ersten Silbe der Vertreter eines offenen 
Vokals steht: lp l GASg. ērƞi ’Renntierochs’, Sk. 2. Sg. Imper., 
Neg. Prs. pòalpE, 1. Sg. Prs. póaldvm ’brennen’ tr.). Das Faktum, 
dass in dem Typus āx y āx  (und in gewissen anderen, nahestehenden 
Typen) im Patsjoki-D ialekt des Skoltlappischen je nach der Quali
tä t  des Vokals der ersten Silbe eine doppelte Vertretung begegnet, 
ist eine Besonderheit, die dem Inarilappischen unbekannt ist.

6. L p l əxr, əxə =  IpSk. əxə ~  əxə\ Die Phoneme vertreten die 
urlappischen Typen ăxāx und āxāx (Fälle, in denen der Stamm
konsonant der 1. Konsonantengruppe an gehört). Im Skoltlappi
schen sind die im Inarilappischen teilweise getrennt erhaltenen 
Typen infolge davon ganz zusammengefallen, dass der etymolo
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gisch kurze Vokal der ersten Silbe in diesem Dialekt vor kurzem 
Einzclkonsonant gedehnt worden ist (s. S. 160). Z. B. im Typus 
āxāx: lp l CrASg. ńunè, Sk. GASg., NPI. ńūiņe, Lok. Sg. ńiuņe'st 
’Nase’, im Typus āx3x: lp l GASg. kməlè, Sk. GASg. kiuəle, Lok. 
Sg. kŵəle'st ’Fisch’; lp l NPI. pànèh ( ~  pa'm'h ~  pănih •—• pănēh) 
'Z ah n ’, Sk. GASg., NPI. skălv, Lok. Sg. skàla'st ’Eim er’.

7. L pl əx) =  IpSk. əxx3 ~  3ÌX3\ In Betracht kommen die 
urlappischen Typen ăxāx (Fälle, in denen der Stammkonsonant 
der 2. Konsonantengruppe argehörŧ: lp l 1. Sg. Prs. pozom, Sk.
2. Sg. Imper., Neg. Prs. p^zż0, 1. Sg. Prs. pozzà'm  ’blasen’), ăxāx 
(lpl GASg. koĩè, Sk. GASg., NPI. kōlle, Lok. Sg. kƞìļe'st ’Gold-), 
ăxā (lp l NSg. ńunè, Sk. NSg. ńiũņņe, Ess. ńyiņņe'n ’Nase’). — 
Ausserdem findet sich der in Rede stehende Strukturtypus in den 
skoltlappischen Fortsetzern der urlappischen Typen āxāx (wenn 
der Stammkonsonant der 2. Konsonantengruppe angehört) und 
āxāx wenn die erste Silbe einen Vertreter der engeren Vokalreihe 
enthält. Beispiele für den Typus āxāx: GASg., NPI. ťǻưyyŭ, Lok. 
Sg. Űĩĕŷya'st ’Versteck, Verwahrungsstelle’; für den Typus āxāx: 
GASg., NPI. nuıə3ţţE, Lok. Sg. nmǎ°\ie×st ’Zugnetz’. In den zuletzt 
angeführten Fällen ist šxx3 ~  3xx3' wahrscheinlich zunächst aus 
šxš hervorgegangen, s. S. 168

8. L pl 3xyò =  IpSk. 3xy3 ~  3xy3\ In diesem Typus ist der 
urlappische S trukturtypus àx y āx  vertreten (d. li. Fälle, in denen 
die erste Komponente einer wortinlautenden Konsonantenverbin
dung kein Halbvokal in vokalischer Funktion ist: lp l GASg. almè 
’Himmeľ, Sk. GASg., NPI. ãĳe, Lok. Sg. ãĳe'st ’Sohn’). Im Skolt
lappischen gehören zu dieser Gruppe ausserdem die den urlappi
schen Typus āx y āx  vertretenden Fälle, in deren erster Silbe ein 
Vertreter der engeren Vokalreihe steht (Stammkonsonantismus wie 
vorher): GASg., NPI. mıuəŗje ’Beere’, NSg. Dim. myi3rjǻ'ž 'kleine 
Beere’.

Die M undarten des Kolalappischen schliessen sich ungefähr 
ebenso eng aneinander an wie das Inari- und Skoltlappische unter
einander. Vgl. S. 210. Ein bemerkenswerter Unterschied des Kil
din- und Terlappischen dürfte darin bestehen, dass sich die Vokale



257

der nichthauptbetonten Silben in dem letztgenannten Dialekt 
bedeutend besser vor dem Schwund bewahrt haben. Es ist mög
lich, dass im Terlappischen keine solche Dehnung des zu der 
offeneren Vokalreihe gehörenden etymologisch kurzen Vokals der 
ersten Silbe au ftritt, wie sie mehreren S trukturtypen des Kildin
lappischen eigentümlich ist (z. B. NSg. jōũk 'F luss’, klnuz  ’Nageľ 
usw.).

Die bemerkenswertesten prinzipiellen Unterschiede zwischen 
dem inari-skoltlappischen und dem kolalappischen Q uantitäts
system treten in folgenden Fällen auf:

1. Im Vokal der ersten Silbe ha t sich die urlappische Vokal
quan titä t im Kolalappischen besser als in den westlichen Mund
arten erhalten. Im Kildinlappischen kommt zwar in gewissen 
Typen eine Dehnung des etymologisch kurzen Vokals vor, aber 
diese Erscheinung ist hinsichtlich ihrer Voraussetzungen deutlich 
von der Vokaldehnung im Inari- und Skoltlappischen getrennt zu 
halten. Der etymologisch lange Vokal ha t sich im Kolalappischen 
als lang behauptet, und zwar auch in Verbindung mit möglichst 
langem Stammkonsonantismus, in welcher Stellung der etymolo
gisch lange Vokal im Inari- und Skoltlappischen kurz geworden ist.

2. In der schwachen Stufe der x-Serie zeigt sich im Kolalappi
schen keine Teilung in zwei Stammkonsonantgruppen. In der s ta r
ken Stufe der xy-Serie verteilt sich im Inari- und Skoltlappischen 
der Quantitätsgipfel auf die beiden Komponenten, aber im Kola
lappischen ist nur die erste Komponente gedehnt. In der schwachen 
Stufe ist die zweite Komponente der kolalappischen Konsonanten
verbindung unter bestimmten Bedingungen gedehnt, eine Erschei
nung, die weiter im Westen unbekannt ist.

3. Der in der zweiten Silbe entwickelte kontrahierte Vokal hat 
in den Kolamundarten im allgemeinen keine Dehnung des Stamm 
konsonanten und auch keine Kürzung des Vokals der ersten Silbe 
(wenn diese Silbe alsdann einen etymologisch langen Vokal enthält) 
verursacht, wie das im Inari- und Skoltlappischen gewöhnlich ist.

17



BEILAG E.

ÜBER DIE DAUERVERHÄLTNISSE DER SKOLT- UND
KILDINLAPPISCHEN STRUKTURTYPEN NACH DEN 

KYMOGRAMMESSUNGEN.

Im Skoltlappischen (Dialekt von Patsjoki).

(U ntersuchungsperson M ikko F ed o to v . M aterial 1927 von  P rof. Frans 

Ä i m ä  gesam m elt. D auer der L aute in H undertstelsekunden  berechn et. H in 

ter  dem  D auerw ert in K lam m ern die A nzahl der V ersuchsw örter.)

1. Der von der ersten  und zw eiten  Silbe gebildete  
Sprechtakt.

Bei jedem Strukturtypus lassen sich gewöhnlich folgende vier 
U ntervarianten auseinanderhalten: 1. Der L a n g t y p u s ,  erscheint 
in ursprünglich zweisilbigen nichtkontrahierten Phonemen, deren 
zweite Silbe in der heutigen Sprache offen ist. 2. Der e r s t e  M i t 
t e l t y p u s ,  findet sich in kontrahierten Phonemen, die in der heu
tigen Sprache zweisilbig sind und deren zweite Silbe offen ist. 3. 
Der z w e i t e  M i t t e l t y p u s ,  begegnet a) in ursprünglich zwei
silbigen nichtkontrahierten Phonemen, deren zweite Silbe in der 
heutigen Sprache geschlossen ist; b) in kontrahierten Phonemen, 
die in der heutigen Sprache zweisilbig sind und deren zweite Silbe 
geschlossen ist. 4. Der K u r z t y p u s ,  kommt in drei- und mehr
silbigen, nichtkontrahierten sowie kontrahierten Phonemen vor. 
Vgl. S. 136—37.
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(S. 0. S. 138—45, 188—89.)

K onsonan
tism us.

Vokal der Stim m - M ittel- V okal der
V ariante. 1. Silbe. haft. M edia. S tim m los, w ert. 2. S ilbe.

1 .əxx3 16.5 [24] 41.75 [ 8] 54.75 [ 4] 52.75 [15] 49.75 6.75 [24]
2. əxxə 18.75 [23] 34.75 [18] 40.25 [ 3] 43.75 [ 4] 39.5 12.25 [23]
3. əxxəx 15.75 [ 9] 22.5 [20] 31.0 [14] 29.5 [25] 27.75 10.75 [22]
4 . 3 X X 3 14.0 [ 8] 16.75 [ 5] 19.5 [ 1] 19.75 [ 3] 18.75 5.5 [ 7]

Bei der Ausrechnung der Dauer des Stammkonsonantismus im 
Typus əxxəx ist auch der Typus əxxəx  berücksichtigt, da diese 
Typen in bezug auf die Dauer des Konsonantismus identisch sind.

1. Typus əxx3.

2. Typus əxy3 (əxÿy3, əxyy3).

(S. 0. S. 145—47, 189—90).

V okal der V okal der
V ariante. 1. Silbe. K onsonantism us. 2 . Silbe.

1. əxÿ3 14.5 [79] 54.0 [79 +  93] 5.25 [63]
2. əxŷə 14.25 [51] 45.25 [57 +  70] 10.25 [60]
3. əxÿəx 12.75 [42] 37.0 [43 +  48] 9.5 [42]
4. əxÿ3 12.0 [ 9] 31.0 [ 9  +  10] 5.0 [ 4]

G egenseitige D auerverhältn isse der beiden K om ponenten des 
Stam m konsonantism us.

M ass der Stim m e D auer beider
V ariante. beider K om ponenten. K om ponenten.

1. əxÿ3 S tim m hafť+stim m haft 15.75 [14] +  31.25 [21] =  47.0 
S tim m haft+ Media 16.0 [12] +  39.75 [19] =  55.75 
Stimmhaft +stim m los 13.25 [27] +  40.0 [28] =  53.25 
Stim m loą+stim m haft 30.5 [ 2] +  28.5 [ 2] =  59.0 
Stim m los+stim m los 24.75 [24] +  30.0 [23] =  54.75
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Stim mhaft -(-stimmhaft 17.25 [ 9] + 22.75 16] == 40.0
Stim m haft+ Media 16.0 [13] + 28.75 19] == 44.75
Stim mhaft -(-stimmlos 11.75 [19] + 35.75 20] == 47.5
Stimmlos -(-stimmhaft 27.5 [ 1] + 21.0 1] == 48.5
Stimmlos-(-stimmlos 21.75 [15] + 24.25 14] == 46.0

Stimmhaft'-ŧ-stimmhaft 14.5 [ 5] + 20.25 5] == 34.75
Stim m haft+ Media 14.5 [12] + 22.75 16] == 37.25
Stimmhaft -(-stimmlos 11.5 [ 8] + 25.5 9] == 37.0
Stimmlos -(-stimmhaft 26.5 [ 1] _p 15.0 1] == 41.5
Stimmlos+ stimmlos 19.5 [17] + 17.5 17] == 37.0

Stim mhaft -(-stimmhaft 14.5 [ 1] + 14.5 1] == 29.0
Stim mhaft -ļ- Media 12.5 [ 3] + 18.5 4] == 31.0
Stimmlos -(-stimmlos 19.5 [ 5] + 13.5 5] == 33.0

3. Typus əxə.
(S. 0. S. 148—49, 193.)

V ariante. V okal der 1. Silbe. K onsonant. V ok al der 2. Silbe.

1. 3 X 3  32.0 [13] 8.25 [13] 11.5 [12]
2. Ì X 3 X  26.0 [ 6] 6.0 [ 6] 10.25 [ 6]
3. hx3 16.25 [ 6] 6.75 [ 6] 5.25 [ 6]

Bei diesem Typus finden sich nur drei Varianten, da der Lang
typus und der erste M itteltypus identisch sind.

4. Typus ìxx3.
(S. 0. S. 149—56, 193.)

V okal der K onsonantism us. V ok a l der
V arian te . 1. Silbe. Stim m haft. M edia. S tim m los. M ittelw ert. 2. Silbe.

1.ìxx3 25.25 [54] 23.75 [28] 29.0 [6] 29.25 [22] 27.25 9.25 [50]
2. 3 X X 3 X  21.0 [40] 17.0 [29] 20.0 [7] 21.25 [17] 19.5 8.75 [40]
3.hxx3 13.75 [ 4] 10.25 [ 2] 15.0 [2 ]  12.75 3.5 [3 ]

Von dem ersten M itteltypus ìxx3 ist zufällig kein einziges Bei
spiel vorhanden.
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5. Typus əxy3 {əxy3). 

(S. 0. S. 156—58, 193.)

V ariante.
V okal der 
1. Silbe.

Vokal der
K onson antism u s. 2. Silbe.

1. əxy3 (əxy3) 24.25 [62]
2. əxyəx (əxŷəx) 20.0 [32]
3. əxy3 təxý3) 15.0 [ 6]

29.75 [60 +  82 ] 6.25 [49]
21.5 [82 +  105] 8.0 [32]
16.5 [ 5  +  5 ] 3.75 [ 6]

Für den ersten Mitteltypus əxyə Ģxyə] liegt kein Beispiel vor. 
Bei der Ausrechnung der Dauer des Konsonantismus in der Va
riante əxyəx {əxyəx) sind auch die Typen əxyrx {'əxyə'x) und 
əxyə'(x) (7ìxŷr(x)) in Betracht gezogen (in dem letztgenannten ent
hält die zweite Silhe einen verschmolzenen Vokal), die bezüglich 
der Dauer des Stammkonsonantismus mit dem Typus əxyəx (əxyəx) 
identisch sind.

G egenseitige D auerverhältn isse der beiden K om ponenten des 

Stam m konsonantism us.

Mass der Stim m e
V ariante. beider K om ponenten . Dauer beider K om ponenten .

1. əxy3 Stimmhaft -(-stimmhaft 12.25 [15] +  13.0 [23] =  25.25
Stim m haft+ Media 10.5 [ 7] +  14.75 [14] =  25.25
Stim mhaft -(-stimmlos 10.25 [23] +  20.0 [30] =  30.25
Stim m los+stim m haſt 21.0 [ 2] +  17.25 [ 2] =  38.25
Stim mlos+stimm los 14.75 [13] +  14.5 [13] =  29.25

2. əxyəx S tim m haft-(-Stimmhaft 9.75 [3 1 ]+  9.75 [49] =  19.5
Stim m haft+stim m los 8.75 [35] +  14.0 [40] =  22.75
Stim m los+stim m haſt 12.5 [ 2] +  9.25 [ 2] =  21.75
Stim mlos+stimm los 10.25 [İ4] +  11.25 [14] =  21.25

3. əxy3 S tim m haft+stim m łıaft 8.25 | 3] +  7.75 [ 3] =  16.0 
Stim mlos+stimm los 9.5 [ 2] +  7.25 [ 2] =  16.75
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6. Typus əxə ~  3x3'.

(S. o. S. 159—61, 192—93.)

Langtypus und Kurztypus wie bei dem Typus 3x3. Von dem 
ersten M itteltypus 3x3' sind zufällig keine Beispiele vorhanden. 
Bei dem zweiten Mitteltypus ìx 3ĸx  sind die Dauerverhältnisse 
folgende:

V okal der ersten  Silbe. K onsonant. V okal der zw eiten  Silbe.

23.75 [9] 6.75 [7] 12.5 [8]

7. Typus ìx x 1 ~  3XX3'.
(S. 0 . S. 161—69, 192—93.)

Langtypus und Kurztypus wie bei dem Typus ìxx1. Für den 
ersten Mitteltypus 3XX3K fehlen Beispiele. Bei dem zweiten Mittel
typus 3xx3'x sind die Dauerverhältnisse folgende:

V okal der ersten  S ilbe. K onsonantism us. V okal der zw eiten  Silbe.

14.5 [23] 27.75 1 11.75 [20]

8. Typus ìxy1 (āxŷ1) ~  ìxy3× (ìxy3').
(S. 0. S. 169—71, 193.)

Langtypus und Kurztypus wie bei dem Typus ìxy3 (ìxŷ3). Für 
den ersten Mitteltypus àan/a' (šxŷə') liegen keine Beispiele vor. Bei 
dem zweiten Mitteltypus ìxy3'x (èxļ/3'x) sind die Dauerverhältnisse 
folgende:

V okal der ersten  Silbe. K onsonantism us. V okal der zw eiten  Silbe.

18.5 [18] 21,5 2 13.25 [18]

9. K ontraktionstypus 3xxì(x).
(S. 0 . S. 195.)

V okal der K onsonantism us. V okal der
1. S ilbe. M edia. Stim m los. M itte lw ert. 2. Silbe.

14.5 [3] 26.5 [1] 27.0 [2] 26.75 26.0 [3],

1 B ei der A usrechnung der D auer des K onsonantism us ist auch der Typus 

3XX3X in B etrach t gezogen. V gl. d ie B em erkung S. 259.
2 B ei der A usrechnung der Dauer des K onsonantism us ist auch der Typus

3xyax iaxį)3x) berücksichtigt. V gl. die B em erkung S .-261.
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10. Kontraktionstypus əxÿəfx) {əxÿyəfx), əxyyəfx)).

(S. o. S. 195.)

V okal der 1. Silbe. K onsonantism us. V okal der 2. Silbe.

12.0 [14] 32.75 [13 +  13] 27.75 [14]

G egenseitige D auerverhältn isse  der beiden K om ponenten des 
Stam m konsonantism us.

M ass der Stim m e beider
K om ponenten. Dauer beider K om ponenten.

Stim mhaft +  Media 10.75 [4] +  22.0 [4] =  32.75
Stim m haft+stim m los 5.5 [1] +  25.5 [1] =  31.0
Stim mlos+stimm los 16.75 [8] +  18.0 [8] =  34.75

2. Der von der dritten  und v ierten  Silbe gebildete  
Sprechtakt.

Das Belegmaterial ist so knapp, dass nur für einige S truk tur
typen Beispiele aufzutreiben sind.

1. Typus əxx3.

(S. o. S. 198.) 

V ariante. V okal der 3. S ilbe. K onsonantism us.

1. əxx3 14.75 [2] 22.5 [2]
2. əxxəx  9.0 [3] 23.5 [3]

V okal der 4. Silbe.

7.25 [3]

V ariante.

əxŷ3

2. Typus əxy3 
(S. 0. S. 199.)

V okal der 3. Silbe. K onsonantism us. V okal der 4. Silbe.

14.0 [1] 28.0 [1 +  1] 5.5 [1]

3. Typus əxx3.

(S. 0. S. 199—201.)
V ariante. V okal der 3. Silbe. K onsonantism us. V okal der 4. Silbe.

1. šxx3 19.5 [1] 17.5 [1] 11.0 [1]
2. šixəx  15.0 [1] 15.0 [1] 4.0 [1]
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(S. o. S. 201—202.)
V ariante. V okal der 3. S ilbe. K onsonant. V okal der 4. S ilbe. 

~3Xəx 20.0 [1] 5.5 [1] 9.5 [1]

4. Typus 3X3.

Im Kildinlappischen.
(U ntersuchungsperson M aksim A n tonov. M aterial 1943 vom  V erfasser  

zusam m en m it Prof. A ntti S ovijärvĩ gesam m elt. D auer der L aute in H un

dertstelsekunden  berechnet. H inter dem  D auerw ert in K lam m ern die A nzahl 

der V ersuchsw örter.)

1. Der von der ersten  und zw eiten  Silbe gebildete  
Sprechtakt.

Bei jedem S trukturtypus treten unter denselben Bedingungen 
wie im Skoltlappischen vier U ntervarianŧen auf. Der Typus əxy  

hat nur drei U ntervarianten.

1. Typus 3xx.

(S. 0. S. 210—16, 244, 246.)
V ariante. V okal der K onsonantism us. V okal der

1. S ilbe. Stim m haft. M edia. S tim m lo s. M itte lw ert, 2. Silbe.

1. 3xx 17.75(23] 46.0(13] 37.0 ( 6] 47.25 (4] 43.5
2. 3 X X 3  15.25(15] 36.0 [ 6] 32.0 ( 4] 43.0 (5] 37.0 17.5(15]
3. 3 X X 3 X  14.5 [37] 30.0(19] 29.0 [14] 33.75 (4] 31.0 12.5(34]
4. 3xx 13.5 [17] 20.75(14] 21.0 [3] 21.0

2. Typus 3xy.

(S. 0. S. 216—17, 245.)

Vokal der K onsonantism us. Vokal der
V ariante. 1. Silbe. 1 . K om p. 2. K om p. K ons.-verb . 2. Silbe.

1.3xy  15.75 [ 7] 23.0 [ 5] 16.75 [ 5] 41.5 [ 7]
2. 3xy3 15.5 (2 ]  20.75 | 2] 13.25(2]  34.0 [ 2 ]  13.5 [2]
3. 3xy3X 12.0 [ 8] 19.75 [ 7] 11.75 [ 6] 32.5 [ 7] 8.75 [7]
4 .3xy  13.75(13] 15 25(13] 13.25(13] 28.25(13]
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4.

3. Typus əxÿ. 
(S. o. S. 217—19, 246- - 4 7 .)

V ariante.

1. əxÿ
2. 3 X ÿ 3

3. 3 X Į)3 X  

3xý 

3X Ĩ13X

Vokal der 
1. Silbe.

14.75 [ 6]
13.0 [ 7]
13.0 [17]

1. K om p.

15.75 [ 5]
16.0 [ 6]
12.5 [13]

K onsonantism us. V okal der
2. K om p. K ons.-verb . 2. Silbe.

23.0 [ 5]
27.75 [ 6]
17.5 [13]

41.0 [ 4]
43.75 [ 6] 20.5 [7]
30.25 [17] 12.25 [6]

13.0 [10] 9.75 [ 7] 13.75 [ 7] 23.25 [10] 7.75 [5]

V ariante.

1. 3 X 3

2. 3 X 3

3. 3 X 3 X  

3 X

4.

4. Typus əx3.

(S. 0. S. 219—21, 247.)

3X*

3 X 3 X

V okal der 1. Silbe.

18.0 [ 8]
20.5 [ 1]
16.0 [19]

13.25 [19]

K onsonant.

13.25 [ 8]
13.5 [ 1]
12.5 [19]

10.75 [19]

V okal der 2. Silbe.

9.75 [ 8]
23.5 [ 1]
14.25 [17]

5.0 [6]
10.5 [2]

5. Typus 3xx.

(S. 0, S. 222—26, 245.)
V okal der  

V ariante. 1. Silbe. S tim m haft.
K onsonantism us. V okal der
M edia. S tim m los. M ittelw ert. 2. Silbe.

1. ìxx  34.75 [ 7] 30.75 [ 3] 25.25 [3] 35.0 [ 2] 30.25
2.3X 3. ',3 29.75 [17] 23.75 [11] 29.25 [ 2] 26.5 16.5 [ 3]
3. 3 X X 3 X  23.75 [57] 20.75 [29] 25.25 [9] 24.0 [16] 23.25 9.5 [55]
Ł ì x x  22.25 [35] 17.5 [19] 16.0 [2] 16.25 [11] 16.5 —

6. Typus 3xy.

(S. 0. S. 227—29, 245—46.)
V okal der K onson antism u s. V okal der

V ariante . 1. S ilbe. 1. K om p. 2. K om p. K ons.-verb . 2. Silbe.

1. ì x y  25.5 [11] 20.5 [9 ]  16.75 [ 8] 35.5 [11]
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3.3012/3 25.0 [4 ]  21.25 [2 ]  17.25 [2 ]  36.25 [ 2] 16.0 [ 4]
3. əxyəx  19.5 [22] 15.75 [17] 11.75 [17] 25.75 [22] 8.5 [21]
4. šx y  19.75 [ 9] 12.25 [ 7] 12.0 [ 7] 24.5 [ 9]

7. Typus 3212/.

(S. 0. S. 229—31.)
V ok al der K onsonantism us V okal der

V ariante. 1. S ilbe. 1. K om p. 2. K om p. K ons.-verb . 2. S ilbe.

1 . 3212/  24.25 [ 5] 10.75 [ 3] 14.5 [2 ]  28.5 [ 5]
2. əxyəx  22.75 [13] 10.25 [10] 12.0 [10] 22.0 [13] 9.25 [13]
3.321?/ 24.75 [4 ]  6.75 [ 2] 11.75 [ 6] 18.5 [ 1]

Die Variante əxyə  ist nicht vorhanden, sondern an ihrer Stelle 
erscheint der Kontraktionstypus əxŷə, s. S. 246.

8. Typus 3 X 3 .

(S. o. S . 231—36, 247.)
V ariante. Vokal der 1. Silbe. K onsonant. V okal der 2, Silbe.

1. 3 X 3 36.0 [ 7] 12.0 [ 7] 1 . 1 b  [ 1 ]

2. 3 X 3 28.0 [ 1] 11.0 [ 1] 24.5 [ 1]
3. 3X3X 29.25 [33] 12.25 [33] 10.75 [31]

í 3X ļ -
4 { ^ 26.25 [18] 10.25 [18] ļ  4.25 [ 8]

2. Der von der dritten  und v ierten  Silbe gebildete  
Sprechtakt.

1. Typus 32121.

(S. 0. S. 249—50, 252.)
V ariante. V okal der 3. S ilbe. K onsonantism us. V okal der 4. S ilbe  

1.3X21 10.75 [ 6] 16.0 [ 6] —
2. əxxə 6.75(19] 16.5 [19] 12.25(19]
3. əxxəx 1.1b  [19] 15.25 [19]
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V okal der 
V ariante . 3. S ilbe.

1. əxy 8.75 [4]
2. əxyəx 6.25 [4]

(S. 0. S. 250, 252.)
K onsonantism us.

I .  K om p. 2. K om p.

15.5 [1] 14.0 [1]
II.5  [1] 12.5 [1]

2. Typus əxy.

3. Typus 3xŷ.

(S. o. S. 250—51.)
V okal der K onsonantism us.

V ariante. 3. Silbe. 1. K om p. 2. K om p.

3xţ)3X 7.0 [4] 5.5 [1] 15.0 [1]

4. Typus 3X1.

(S. o. S. 251.) 
V ariante. V ok al der 3. Silbe. K onsonant.

1. 3X3 12.0 [ 1] 10.0 [ 1]
2 .3X3X 8.5 [13] 8.5 [13]

V okal der  
K ons.-verb . 4. Silbe.

23.5 [4]
21.0 [4] 6.25 [4]

V okal der 
K ons.-verb . 4. S ilbe.

19.25 [4] 7.5 [3]

V okal der 4. Silbe. 

5.5 [ 1]
9.25 [12]








