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Vorwort.
Der erste entw urf zu vorliegender abhandlung bildete deu 

ersten teil einer handschriftlichen arbeit, die im januar 1900 unter 
dem titel „Hovedpunkter a f Polmakđialektens lydlære“ (Haupt- 
punkte eiuer lautlehre des Polmakdialekts) als beilage zum bericht 
iiber meine, 1898—99 mit einem universitätsstipendium unternom- 
mene studienreise nach Finnland und Norwegisch-Finnmark sowie 
dem amt Tromsö der universität zu K ristiania eingereicht wurde.

Dieser mein erste r aufenthalt in Finnmarken dauerte gegeu 
4 monate; aber wegen dazwischengekommener erkrankung ver- 
mochte ich nicht viel mehr als im ganzen 2 monate fur die arbeit 
zu erubrigen; diese arbeitszeit verbrachte ich in Aleknjarg im au- 
uexkirchspiel Polmak in Ost-Finnmarken. Auf einer neuen studien
reise während des sommers 1900 hielt ich inich dann, nachdem ich 
zuvor den Karasjokdialekt untersucht, mit der kontrollierung und 
vervollständigung meiner aufzeichnungen vom vorhergehenden jah r 
beschiiftigt, ca. 3 wochen in Aleknjarg auf.

Nach dieser zvveiten reise wurde die obenerwähnte abhand- 
lung vollständig umgearbeitet, und schliesslich erhielt ihr erster 
teil, die phonetische einleitung und die quautitätsverhältnisse des 
dialekts umfassend, nach einer, in diesem jahre yorgenommenen 
abermaligen durcharbeitung die fassung, in der er sich je tz t darstellt.

Meiue arbeit tr it t  mit keinerlei sprachhistorischen ansprlichen 
au die öffentlichkeit. Das ziel, welches sie sich gesteckt hat, ist 
eine deskriptive darstellung zu geben; nur wo es sicli fur die fest-
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stelluug der vorkomniendeu quantitätseigentumlichkeiten als not- 
wendig erwiesen liat, habe ich meine zutiucht zu historischen er- 
kläruugen geiiommen.

Jeder, der einmal lappische dialektuutersuchungeii getrieben 
hat, wird wissen, welche unverhältnismässigen schwierigkeiten die 
arlteit au f diesem gebiet mit sich fuhrt. Selbst der geubte phone- 
tiker wird unbedingt eine ziemliche zeit bediirfen, ehe er behaupten 
darf, dass er iiber ali die verscbiedenen nuancen, besonders in den 
verwickelten quantitätsverhältnissen, vollkommene gewissheit er- 
langt habe. Um so eher muss es dem anfänger zugute gerechnet 
werden, wenn er nach einer so kurzen beschäftiguug mit einem 
lappischen dialekt kein durchaus treues bild von demselben dar- 
bieten kann.

Ich bin mir wohl bewusst, dass meine arbeit viel zu \vtin- 
schen iibrig lässt, besonders hinsichtlich der phonetischen genauig- 
keit. W enn ich gleichwohl so kuhn bin sie der öifentlichkeit vor- 
zulegen, so geschieht dies darum, \veil ich vvohl glauben darf, dass 
sie trotz ali ihrer miingel dennoch als ein erster versuch die quau- 
titätsverhältnisse eines einzelnen norwegisch-lappischen dialekts in 
ihrem inueren zusammenhang darzustellen eine gewisse bedeutuug 
habeu und bei späteren dialektuntersuchungen von nutzen sein kann. 
.Alit der riicksicht auf zukiiuftige dialektforschungen muss ich teihveise 
den starken umfang des buches entschuldigen, indem dieser wesent- 
lich durch die ausfuhrlichen beispielsammlungen so arg  angeschwol- 
leu ist.

W ährend meines aufenthalts in Polmak benutzte ich beide 
male meist ein und denselben sprachmeister, E l e n  H e n r ik  s d  a t t e r , 

Aleknjarg. Die genaue bestimmung der grenzen des dialekts wird 
meine aufgabe sein, sobald mir wieđerum gelegenheit vergönnt wird 
meine arbeit dort oben fortzusetzen. Diesmal ist es mir nur dar
um zu thun gewesen eine ’stichprobe’ aus dem norwegisch-lappi- 
schen dialektgebiet, oder genauer fixiert, dem teil desselbeu zu lie- 
fern, auf den sich die norwegisch-lappische schriftsprache haupt- 
sächlich stutzt, — damit man gewahr werde, in welchem masse 
sich selbst ein solcher dialekt doch noch seine grösseren und klei- 
neren eigenlieiten reserviert hat, von denen die schriftsprache keine
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vorstelluug giebt. — In  semasiologischer hinsicht \vill meine arbeit 
nichts neues bieten. Es ist mir in der hauptsache nur darauf an- 
gekominen jedesmal die identität des betr. wortes aus unserem dia- 
lekt mit dem entsprechenden bei F r iis  festzustellen. Etw aige uii- 
gleichmässigkeiten in der iibertragung der w örter ins deutsche erklä- 
ren sich aus den divergeuzen der quellen, aus deneu ich zu letzte- 
rem zuecke geschöpft habe.

Dasselbe material, aus dem sich vorliegende arbeit aufbaut, 
habe ich in meinem aufsatz „Zur aussprache des nonvegisch-lappi- 
schen“, I, im Journal de la Societá Finno-ougrienne XX, benutzt. 
W esentlichere abweichungen von der transskription in dem ge-
nannten aufsatz werden unten ihre erklärung finden. F iir einzelne° /
iukonsequenzen, die von schreibfehlern oder nichtberichtigten druck- 
fehlern in Zur ausspr. herriihren, habe ich keine spezielle bespre- 
chung vonnöten gehalten.

Ich kann diese vorbemerkungen nicht abschliessen ohne zu- 
vor allen denen meinen aufrichtigen dank ausgesprochen zu haben, 
die mir bei meiner arbeit in dieser oder jener weise wertvolle un- 
terstiitzung haben zuteil werden lassen.

Meine hochverehrten lehrer prof. dr. E. N. S e t ä l ä , Helsing
fors, und docent dr. K. B. W i k l u n d , Upsala, die ich beide mit 
stolz meine freunde nennen darf, haben mir während des fortschrei- 
tens der arbeit in mancher weise mit ra t und anleitung und sach- 
lichen aufklärungen beigestanden, wofur ich sie hier meines herz- 
lichsten dankes versichere, ingleichen die herren rektor J . Q v ig - 

s t a d , Tromsö, und professor O l a f  B r o c h , Kristiania, vou denen 
mir ersterer wertvolle ratschläge in sachen der methodik bei dia- 
lektuntersuchnngen gegeben, letzterer mir bei der ausarbeitung der 
phonetischen einleitung seinen beistand geliehen hat.

Von direktem nutzen ist es fiir meine abhandlung auch ge- 
wesen, dass ich durch die zuvorkommeuheit seitens des herrn cand. 
phil. M. I s a c h s e n , dessen m uttersprache das lappische ist, instaud 
gesetzt wurde die in Zur ausspr. (s. 44, anm.) beruhrte neue un- 
tersuchung des Karasjokdialekts fortzusetzen, \vozu mein zusam- 
mentreffen mit einein anderen karasjoker die veranlassung gegeben 
liatte. Ich erwähne dies an dieser stelle mit aufrichtiger dankbarkeit.
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H errn dr. G u s t a v  S c h m id t , der das deutsche meiner abhand- 
lung revidiert und mich beim korrekturlesen unterstiitzt hat, und 
herrn dr. O s k a r  K a l l a s , der mir beim uberwachen des drucks 
gutigst hilfe geleistet hat, als ich während des sommeraufenthalts 
au f dem lande von der gelegenheit zu regelmässigen konferenzen 
mit ersterem  abgeschnitten svar, bitte ich fiir alles eutgegenkommen 
den verbindlichsten dank zu empfangeu.

Endlich sei es mir gesta tte t meinen ehrerbietigen dank der 
hiesigen Finnisch-ugrischen Gesellschaft auszusprechen, die durch 
die aufnahme meiner abhandlung unter ihre ,,Memoires“ das er- 
scheinen der arbeit ermöglicht hat.

Helsingfors im november 1902.

K o n r a d  N i e l s e n .
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1870.

T h o m sen , GSI =  T h o m sen , Den gotiske Sprogklasses Indflydelse paa den 
finske, Kopenhagen 1869.

TuM =  S etä lä , TuM.
UL =  W ik l u n d , UL.
W ik l u n d , Chrest. =  W ik l u n d , Kleine lappische chrestomathie, Helsing

fors 1894.
W ik l u n d , LI. Gr. =  W ik l u n d , Laut- und formenlehre der Lule-lappi- 

schen dialekte, Stockholm 1891.
W ik l u n d , Lärobok =  W ik l u n d , Lärobok i lapska språket, Upsala 1901.
W ik l u n d , UL =  W ik l u n d , Entwurf einer urlappischen lautlehre I, Hel

singfors 1896.
W ik l u n d , Wörterb. =  W ik l u n d , Lule-lappisches wörterbuch, Helsing

fors 1890.
Zur ausspr. =  K onrad  N ie l s e n , Zur aussprache des norwegisch-lappi- 

schen I, JSPOu XX, Helsingfors 1901.

— XIV —

Hinweise ohne s. (— seite) vor der betr. ziffer beziehen sich auf 
die paragrapheneinteilung des textes.

Bei wortvergleichungen bezeichnet =  die urspriingliche identitiit 
der betr. wörter, <f entlehnung. Bei zusammenstellungen von lappischen 
init entsprechenden finnischen wörtern wird gew. das zeichen =  be- 
nutzt, wodurch iiber das urspriingliche verhältnis derselben zu ein-
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ander niclits häheres ausgesagt sein soll; das zeichen <f wird im 
soehengenannten fall nur dann angewendet, wenn das betr. wort aus- 
driicklicli ai s ftnnisches lelmwort charakterisiert werden soll.

In direkten citaten aus Q v io st a d , NL ist mitunter das zeichen =  
aus versehen mitaufgenommen (statt < ) :  s. 123 z. 1 v. u., s. 126 
z. 2 v. o., s. 128 z. 17 v. u., s. 133 z. 4 v. u., vgl. auch s. 168 
z. 5. v. o.





I.

Phonetische einleitung.

Die Spraehlaute.

1. In  der vorliegenden arbeit bin icli im wesentlichen dem 
von professor Setälä in FUF ] dargestellten transskriptionssystem 
gefolgt. F iir die im Polmakdialekt vorkommenden laute werden 
die folgenden zeichen benutzt:

E in z e lv o k a le :

i, e, e, e, c, ä, g, a, cc, o, u, ці, m.

D ip h th o n g e :

Ц ,  4 ,  ei ,  [ f j j ,  ä h  Q h  ° h  a h  ° h  u h  Щ і  Щ  Щ ,  [* 4 h  %4i 

m i], äiti, giu, au, au, ou, щ ;  ie, ee, es, es, sä, ua, ug, цса, uo, ці<>, 
uin, [иэ, tus],

T r ip h th o n g e :

eef, esi, eef, ua% ugi, цщ , uo], ціоі, uini, [udf, u o ij; ёеи, rem, 
ёещ, esm, ecu, esƞi, иац, идш, цшці, иои, ЩЦ), uinui, [иэіу, шэщ].

Die quantitätszeichen (ebenso \vie die druckzeichen) sind hier 
ausgelassen; einige von den diphthongen und triphthongen sind im- 
mer gedehnt, vgl. unten.
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S tim m lo se  v o k a le :  э.

K o n s o n a n te n :

P> D} df k A dj **i L  e> ti. i f i  [li f> n, J ,  d, s, s.
4  -b І ,  Ы , Y, h; l, l, t, k, r, r; m, m, x, n, «, ŋ.

Erklärnng der zeichen.

D i e  v o k a l e .

2. i  bezeiclmet sowohl „gespanntes" als „ungespanntes" i 
(vgl. S ie v e r s  252 ff.). In meinen aufzeichnungen sind diese nuanoen 
nicht auseinandergehalten. W ahrscheinlich ist das verhältnis im 
Polm akdialekt dasselbe wie im Karasjokdialekt, лѵо nach meinen 
späteren untersuchungen das kurze i nur vor einem i (also im 
diphthong ii) gespannt, sonst immer ungespannt ist, das lange i 
hingegen gespannt, wenn die länge desselhen urspriinglich ist «  i) ', 
z. b. in bõåijj „er kam “, boäimtbk „w ir kamen“, ungespannt, wenn 
das i erst in späterer zeit gedehnt ist, z. b. in fidnâok „sie stat- 
ten einen kiirzeren besuch ab“, in der ersten silbe von jigŋij,, ill. 
v. jeegŋa „eis“. Urspr. e vertretendes г (vgl. 184 ff.) in der zweiten 
silbe findet sich nicht in Kr.; dies i ist wohl in P. ungespannt.

e, „gehobenes e “, (vgl. JSFO u III, s. 5) ist ein ungespannter 
laut zwischen i und e.

e =  „geschlossenes e “, ungefähr wie in deutsch s e e ,  norw. 
e n , e t t  (nach der älteren aussprache, im ostnorwegischen hört man 
in e t t  nunmehr gew. das „offene e “), aber ganz u n g e s p a n n t 2, 
auch wenn der laut gedehnt auftritt, vgl. das oben von dem ge- 
dehnten i «  *) gesagte. — Kurzes auslautendes e wird oft unvoll- 
kommen ausgesprochen, wobei dasselbe einen akustischen eindruck 
macht, welcher an den auslauteuden vokal in uorw. k o n g e  erinnert. 
Diese nuance wird im folgenden nicht besonders bezeichnet werden.

1 In diesem fall wäre das i  nach der aussprache des herrn Isach- 
sen gewöhnlich als uberlang zu bezeichneu: lwðlt, bõðimsblc, jigƞii etc.

2 Zum unterschied zwischen „geschlossen" und „gespannt*, vgl. 
S ie v e r s  258.



« ist das ungespannte „offeue e “ des nonvegischen, wie z. b. 
in h e s t  (reichssprache), vgl. das ä in deutsch m a n n e r .

§ ist ein s mit zuriickgezogener zunge, kommt nur selten als 
einzelvokal vor, gewöhnlich aber in diphthongen und triphthongen, 
vgl. unten. Derselbe laut kommt auch in nonvegischen dialekten 
im nördlichen Norwegen vor, — an stelle des gewöhnlichen „offe- 
nen e “ , z. b. in h e s t .

ä, welches nur als letzter komp. des diphthongs sä vorkommt, 
liat dieselbe artikulationsstelle wie das linnische ä, ost- und nord- 
norwegisches æ  vor r, wie z. b. in læ r e . Der laut ist immer ge- 
dehnt.

« diirfto ziemlich genau dieselbe artikulationsstelle haben 
wie das englische „kurze a “ in m a n , vgl. auch das ostnonv. dial. 
a in s t a b b e  ( J o h . S to r m , Kortere ordliste, s. 11 ). —  Auslautendes 
å wird in pausa oft unvollkommen ausgesprochen, sodass es mit- 
unter beinahe den eindruck eines «-lauts macht. Beim ausfragen 
erhält man jedoch immer ein deutliches Л. Ich habe deshalb auch 
in diesem fall immer das zeichen ä benutzt.

ŋ ist ein vorderer a-laut, nach meiner beobaclitung mit dem 
westnorwegischen und kurzen dänischen a in hän (vgl. J e s p e r s f .n  

352) identisch. Ich kanu nicht, wie es J e s p e r s e n  an der soeben 
citierten stelle tliut, den dänischen laut als das „neutrale a “ ansehen.

a =  finnisches a, etwa wie das gebildete ostnonvegische a, 

jedoch nicht ganz so „ŧief“ wie dieses. Dieser laut kommt nach 
meiner auffassung von der andern seite her dem „neutralen a “ nä- 
her als das kurze dänische a.

a ist das „dunkle a “ . Ich habe gelegenheit. gehabt mehrere 
norweger zu hören, die das lappische ausschliesslich praktisch, 
durch verkehr mit den lappen erlernt hatten. Diese sprachen sta tt 
a das norwegische- „offene o “ aus, welchem laut es also nach ihrer 
auffassung am nächsten lag. In  der th a t ist auch der unterschied 
zwischen « und dem gewöhnlichen (auch nordnorwegischen) a dem 
nonvegischen ohr recht fuhlbar. Nichts destoweniger ist der laut 
nach meiner beobachtung wirklich ein a-laut. Von norwegischen 
lauten vväre derselbe mit dem in ostnorwegischen dialekten vorkorn- 
menden „tiefsten a “ ( S to r m , Kortere ordliste, s. 11 ) zu vergleichen;
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aber die zungenwurzel ist noch mehr riickvvärts gezogen als bei 
diesem. Die mundöffnung ist nicht so gross wie bei a, die lippen 
sind fast vollständig passiv oder ganz wenig gerundet, wobei der 
laut eine schwache labialisierung erhält.

Diesem laut wiirde wohl nach dem hier benutzten transskrip- 
tionssystem das zeichen a oder vielleicht a entsprechen können. Ich 
ziehe jedoch das zeichen « vor, wodurch das „dunkle a“ von den 
iibrigen a-lauten schärfer getrennt wird, zumal da ich nicht ganz 
sicher bin, ob die oben versuchte erklärung des lauts vollständig 
richtig ist.

Es kann noch hinzugefiigt werđen, dass herr professor O l a f  

B roch diesen laut, wie ich denselben aussprach, als typischen 
„low-back-wide“ auffassen wollte.

o =  tinnisches o  oder vielleicht ein wenig offener. D er laut 
rst etwas offener als das „offene o “ in deutsch g o t t ,  norw. g o d t ,  

indem der zwischenraum sowohl bei der lippen- als bei der zun- 
genstellung grösser ist, und kommt von allgemein bekannten lauten 
dem o  in dän. g o d t  am nächsten (vgl. J e s p e r s e n  350). Zur ge- 
ringen lippenrundung vgl. unten.

u =  linnisches u , steht dem deutschen ungespannten u  in 
h u n d , k u s s ,  m u t t e r  etc. nahe, hat aber grössere mundöffnung 
und wird etwas mehr nach hinten (und unten) hin gebildet als die- 
ses, et\va an derselben stelle wie der vokal in dän. h u i,  o s t  (vgl. 
J e s p e r s e n  348), jedoch ohne spannung der zunge. Von norwegi- 
schen lauten ist das kurze „geschlossene o “ in o s t ,  o n d  ( =  u  in tu n g ,  

d u m ) hierm it zu vergleichen; weder die spannung noch das zuriick- 
ziehen der zunge ist nach meinem gefulil in diesem kurzen laut 
so m erkbar wie in dem entsprechenden langen, z. b. in g o d ,  s k o ,  

s o i  ( =  ш, welches im K arasjokdialekt vorkommt, vgl. Zur ausspr. 
s. 7).

Zur geringen lippenrundung des lappischen u vgl. unten. 
ці ist ein zwischenlaut zwischen u und ш, scheint mir aber 

dem letzteren am nächsten zu liegen, weshalb ich das zeichen %i 
und nicht u benutze.

ш ist ungefähr =  ost- und liord-norwegisches ungespanntes 
u  in h u s k e ,  h u n d , vgl. auch das finnländisch-schwedische u . Der
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unterschied von dem norvvegischen laut besteht lediglich darin, dass 
die lippenrundung im lappischen beträchtlich schwächer ist.

Das ш kommt nur gelegentlich als einzelvokal vor (an stelle 
des гр), häufig dagegen in diphthongen und triphthongen, vgl. das 
vorzeichnis oben.

Ausscbliesslich in diphthongen und triphthongen finden sich 
o, n und э.

o sollte ein (ziemlich offenes) uugespanntes ö mit etwas zu- 
riickgezogener zunge und geringer lippenrundung bezeichnen.

« wäre ein noch offenerer ö-laut, beträchtlich offener als das 
„offene ö“ in norw. s ö d t ,  b lö d t ,  deutsch g ö t t e r ,  die lippenrundung 
hier uoch geringer als bei (>. Dem klang nach nähert sich dieser 
laut schon den e-lauten; vgl. das offene ö nach r  im dänischen, 
z. b. in r ö n , g r ö n ,  d r ö m  ( J e s p e r s e n  341).

э =  iudifferenter vokal, bei dessen artikulation die zuuge sich 
in oder der natiirlichen ruhestellung sehr nahe zu befinden scheint, 
vgl. J e s p e r s e n  343. Diese nuance kommt zuweilen an stelle der 
heiden zuletzt genaunten laute vor, besonders in triphthongen.

Ich will noch bemerken, dass es wohl möglich ist, dass ich 
mit den zeichen ö und « das richtige verhältnis zwischen den be- 
treffenden lauten nicht genau getroffen habe. Der unterschied 
zvvischen denselben lässt sich wenigstens akustisch leicht wahr- 
nehmen, und die grenzwerte, innerhalb deren sich die vokalnuau- 
cen bewegen, sind auch uicht so schwierig festzustellen; aber desto 
schwieriger ist es zu entscheiden, durch welche bewegungen der 
artikulierenden mundteile die minimalen differenzierungen erzielt 
werden. Die ,,grenzvverte“ sind hier o und «; die grösste schwie- 
rigkoit liegt darin die dazwischeuliegende nuance, oben als 0 be- 
zeichnet, genau zu fixieren. Ursprunglich sind alle drei vokale 
gleich gewesen; der jetzige unterschied beruht, wie in einem fol- 
genden abschnitt näher dargestellt werden soll, auf dem einfluss 
des folgenden vokals. Solcher reiheu von vokalnuancen, die unter 
dem einfluss des folgenden vokals entstanden sind, giebt es im dia- 
lekt mehrere. W as soeben von dem verhältnis des ö zu o und « 
gesagt wurde, gilt demnach, obgleich uicht in demselben grad, auch 
von dem verhältuis des mittleren glieds in den folgenden reiheu:
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n — £ — e 
a — q — á
U  ЦІ —  Ш

3. D ie  d ip h th o n g e  u nd  t r i p h t h o n g e  werden in der ge- 
wöhnlichen weise hezeichnet: jeder komponent durch dasselhe zei
chen wie der entsprechende einzelvokal; zur qualität der einzelnen 
komponenten vgl. oben, wo auch solche vokalnuancen aufgeflihrt 
sind, die nur in diphthongen und triphthongen vorkommen.

Die in klammern aufgefuhrten diphthonge und triphthonge 
sind solche, die nur gelegentlich vorkommen. Hierhergehörige 
diphthonge, deren erste r komponent s, j  ist, sind aus triphthongen, 
durch wegfall des ersten komponenten (e) entstanden, vgl. unten.

In  einem punkt habe ich eine fiir sämtliche diphthonge und 
triphthonge konsequente bezeichnung nicht durchfiihren können, 
— vvas nämlich die markierung des konsonantischen teils derselben 
betrifft.

In bezug auf diejenigen diphthonge, deren letzter komp. der- 
selbe wie in den triphthongen ist, ist die sache klar: H ier hat 
der letztere komponent unzweifelhaft die „konsonantische“ funktion, 
ist dem ersteren untergeordnet, indem dieser immer eine grössere 
klangfiille, stärkeren nachdruck und höheren ton hat, durch welche 
momente zusammengenommen ohne zweifel dieser komponent als 
der dominierende, das ,,vokalische“ element des diphthongs zu be- 
stimmen ist, selbst wenn der andere komponent gedehnt auftritt. 
Dies verhältnis wird durch einen bogen unter dem zvveiten kompo
nenten bezeichnet, wobei die ,,halbvokale“ i, n, ці, щ von den ge- 
ivöhplichen vokalen i, u, ці, ш unterschieden werden.

Viel schwieriger ist dagegen das verhältnis bei den iibrigen 
diphthongen, denjenigen, deren zw eiter komponent ,,offener“ ist als 
der erste, indem hier klangfiille, nachdruck und höchster ton nicht 
immer vereint sind. Der nachdruck (und damit auch der höchste 
ton, vgl. 10) liegt zw ar sehr oft auf dem zweiten komponen
ten, der immer die grösste klangfiille hat (vgl. J e s p e r s e n  394), 
und in diesem fall wäre der erste komponent, welcher nicht ein- 
mal gedehnt’ auftreten kann, unzweifelhaft als das konsonautische



element aufzufassen, also: ee, e§, sd etc. Aber in gewissen fállen 
scheint der nacbdruck auf die beiden komponenten gleichmässig 
verteilt zu sein, und m itunter hat der erste komponent allein so- 
wohl den nachdruck als den höchsten ton. W as bedingt dann das 
iibergevvicht: die grössere klangfiille oder der nachdruck -f- dem 
höhereu ton? Beide komponenten sind in diesem fall kurz.

Ich habe es nicht gew agt die eutscheiduug iiber diese frage 
in der bezeichnung zum ausdruck zu bringen, zumal da meine auf- 
zeichnungen uicht das nötige m ateriat fiir die genaue bestinnnung 
des nachdrucks liefern. Es wird also bei diesen diphthongen das 
zeichen - bei seite gelassen. Die beiden komponenten werđen neben 
einander gestellt ohne andere m arkierung ihres gegenseitigen ver- 
hältnisses als diejenige, dass der nachdruck, wenn derselbe auf 
dem ersten komponenten liegt, durch einen punkt oben in der zeile 
bezeichnet wird: lmχiåäm „ich komme“, aber bipáõtttot „kommen“.

W arum aber könnte man nicht um gleichförmigkeit zu errei- 
chen auch bei den ubrigen diphthongen das ~ auslassen? Ich habe 
dies nicht thun wollen, da die „halbvokale" f, u, ip, ш an dem quan- 
titiitswechsel der „stammkonsonanten" teilnehmen, weshalb es aus 
praktischen zweckeu zu wiinschen ist dieselben von den entspre- 
chenden einzelvokalen durch ein besonderes zeichen uuterscheiden 
zu könncn.

In den triphthongen, welche ja  aus einem von den oben er- 
wähnten schwer definierbareu diphthongen +  einem ,,halbvokal“ 
bestehen, wird nach dem oben gesagten der bogen nur unter dem 
letzten komponenten ausgesetzt: eei, ee] etc. Der nachdruck (und 
der höchstc ton) ruht hier immer auf dem mittelsten komponenten, 
welcher auch die grösste klangfiille besitzt, sodass man ğef, gef etc. 
schreiben könnte.

Auslautendes i  hat in pausa meistens einen deutlich spiranti- 
schen abschluss, endet in einem unvollkommenen, gewöhnlich stimm- 
los (oder vielleicht richtiger mit flusterstimme) ausgesprochenen j  
(./). Also: bqrsdnäij od. bgrsdndu, ill. von bär-dni ,,sohn“ (uicht 
aber bqr^dnäj, ohne f, wie nach W ik l u n d , LI. Gr. § 4, anm. 2 
in lpLul.), bar m u , gen. plur. — In fortlaufender rede fällt indes
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dieser spirant weg, und ich habe denselben im folgendcn immer 
unbezeichnet gelassen.

U n v o l l k o m m e n e  v o k a l e .

4. E in  k le in e s  v o k a lz e ic h e n  o b en  in  d e r  z e i le  be- 
zeichnet einen s v a r a b h a k t iv o k a l  (sewa-laut): % e, £, “, °, ", *. 
Die qualität dieser laute ist annähernd dieselbe wie diejenige der 
entsprechenden vollkommenen vokale.

Kurze unbetonte vokale werden oft unvollkommen ausgespro- 
chen, vgl. oben die bemerkungen iiber auslautendes e und a.

In geschlossener silbe kann der vokal (auch ein diphthong) 
sogar ganz wegfallen, wobei ein stimmhafter konsonant als sonant 
der silbe fungiert: fasbi (oder fasf) =  f  asiain „wieder, wiederum“ .

In diesem zusammenhang können auch d ie  s t im m lo s e n  v o 
k a le  erwähnt werđen, welche in gewissen fällen vor den tenues 
und den entsprechenden affrikaten vorkommen. Die stellung der 
zunge und der lippen ist bei diesen stimmlosen vokalen annähernd 
dieselbe wie bei dem vorangehenden vokal, resp. letzten kompo
nenten eines diphthongs od. triphthongs, sodass man eigentlich 
ebenso viele arten von stimmlosen wie von gewöhnlichen stimm- 
haften vokalen zu verzeichnen hätte. Der akustische eindruck ist 
iudes in allen fällen fast ganz derselbe, und es werden deshalb 
sämtliche stimmlosen vokale durch o bezeichnet.

Nach einem svarabhaktivokal wird auch das o oben in die 
zeile gestellt: bgkJká ,,lohn“.

D i e  k o n s o n a n t e n .

5. Zur einteilung der konsonanten vgl. die tabelle S e t ä l ä ’s 

in F U F  I  s. 41. Die „seitenlaute" und die ,,zitterlaute“ fasse 
ich nach der herkömmmlichen terminologie unter der bezeiclmuug 
,,liquidae“ zusammen.
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Die tenues k, p , t kommen sowohl schwach aspiriert (im an- 
laut vor vokalen und liquiden) als völlig unaspiriert vor. Im er- 
steren fall werden sie k', p ,  f  bezeichnet, vgl. unten. Das denti- 
palatale (mouillierte) t  ist dagegen nach meiner beobachtung immer 
unaspiriert, es kommt nur in der verbindung t'Š (— e) vor.

s, o, 0, 0, e sind s tim m lo se  m e d ie n , welche dieselbe arti- 
kulationsstelle haben \vie die entsprechenden stimmhaften b, d, 
d\ d, g.

In bezug auf die artikulationsstelle der verschiedenen ver
schlusslaute ist folgendes zu bemerken: 

p  (resp. p ) .  h , b sind bilabiale laute.
t (resp. t‘), i>, d  werden gewöhnlich etwas weiter nach hiil

ten artikuliert als die entsprechenden (postdentalen) norvvegischen 
laute. Sie sind hintere alveolare laute oder stehen 'vielleicht an 
der grenze zwischen alveolaren und postalveolaren (f, n, d  nach 
der oben citierten tabelle S e t ä l ä ’s ). Ein folgendes s bew irkt 
eine verschiebung nach voru hin, indem der verschlusslaut dann an 
derselben stelle wie s gebildet vvird, wohl an dem vorderen rand 
der alveolen (vgl. unten). Dieser unterschied wird im folgenden 
nicht besonders bezeichnet.

f, //, d’ bezeichneu dentipalatale (mouillierte) t, o, d.
0 und d  sind zwischenlaute zwischen ø, d\ und e', g {e — 

mouilliertes e, g — mouilliertes g), scheinen mir aber den erste- 
ren näher zu stehen.

h (resp. !c), e, g sind vor ,,gutturalen“ vokalen und im silbeu- 
auslaut nach denselben m e d io p a la ta le ,  vor und nach „palatalen" 
vokalen (hintere) p r ä p a l a t a l e  laute. Im letztereu fall wäre die 
genaue bezeichuung: le (k‘), o, g . Diesen unterschied habe ich 
jedoch —  nach dem von S e t ä l ä  in FU F  1 s. 3 3  ausgesprochenen 
princip — uuberiicksichtigt gelass’en, indem ich iiberall k (k‘), e, g 
schreibe. Dadurch entgeht man auch der schwierigkeit, welche mit 
der bezeichuung dieser laute verbunden ist, wenn dieselben geminiert 
oder ,,halblang“ auftreten, und der vorangehende vokal „guttural" 
ist, der nachfolgende ,,palatal“, oder vice versa. Die umstellung

a) V e r s c h lu s s la u te .
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von der mediopalatalen zur präpalatalen zungenlage geschieht wohl 
in der pause während des verschlusses; aber es ist sehr schwierig 
zu entscheiden, wann die umstellung vollzogen ist.

bezeichnet einen laryngalen verschlusslaut. Regelmässig 
kommt dieser vor anlautendem vokal im ersten w ort eines satzes 
vor, der sog. „feste einsatz", vgl. S i e v e r s  385, J e s p e r s e n  241. Im 
satzinnern habe ich wohl zuweilen denselbeu vokaleinsatz, wenn 
auch nicht so stark, zu hören geglaubt, \vage aber hieriiber keine 
bestimmten mitteilungen zu geben. In den in der vorliegenden arbeit 
benutzten beispielen bleibt der vokaleinsatz unbezeichnet.

In vokalisch auslautenden eiusilbigen wörtern hört man mit- 
unter ein recht energisches 1 nach dem vokal, \veun das betr. wort 
mit emphase ausgesprochen werdeu soll, wie z. b. in V ’ „nein“ 
mit starkem  nachdruck.

b) S p i r a n t e n .

I)er dialekt hat z\vei bilabiale spiranten, das stimmlose <p, 
vvelches nur gelegeutlich vorkommt, s ta tt f  (vor uo), und das 
stimmhafte d.

f  und v sind gewöhuliche dentilabiale spiranten, f  stimmlos, 
v stimmhaft.

ik (stimmlos, vgl. engl. t h  in th in k )  und ä (stimmhaft, vgl. 
engl. t h  in th a t )  werden am rand der oberzähne gebildet. Gemi- 
n iert ist jedoch У immer und ä oft deutlich interdental.

s scheiut am vorderen rand der alveolen artiku liert zu wer- 
den, jedenfalls nicht so weit nach hinten wie das geuuin finni- 
sche s.

š sollte nach der taholle S e t ä l ä ’s ein alveolarer laut sein, 
also denselben artikulationspunkt haben wie l, r. Ilies stimmt in- 
des mit dem verhältnis des dialekts nicht iibereiu. H ier wird S 
beträchtlich weiter nach hinten artikuliert als die soeben genaun- 
ten liquiden und wäre wohl eigentlich als ein postalveolarer laut 
zu bezeichnen ( s  nach S e t ä l ä ). Indes benutze ich der kiirze we- 
gen das gewöhnliche zeichen k, da der dialekt nur diesen einen 
hierhergehörigen laut kennt. Dass die artikulationsstelle dieses
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lauts hinter derjenigen des geivöhnlichen r liegt, ersieht man am 
leichtesten davaus, dass ein r-laut, welcher in enger verbindung 
mit eiuem folgenden š steht, von dem gewöhnlichen r beträchtlich 
abweicht ( =  r, vgl. unten). Akustisch betrachtet liegt der s-laut 
zwischen dem anlautenden spiranten in norw. skjön und dem deut- 
schen sch-laut, dem ersteren jedoch näher.

Das dentipalatale (mouillierte) å kommt nur nach verschluss- 
lauten vor, die affrikaten t'š, øš, d'å bildend.

j  ist der gewöhnliche vordere präpalatale stimmhafte spirant, 
./ der entsprechende stimmlose ( — χ bei S etä lä).

Y is t ein mediopalataler stimmhafter spirant. Den entspre
chenden stimmlosen, χ, habe ich nur gelegentlich, s ta tt eines stimmlo
sen vokals vor k, verzeichnet; das vorkommen desselben diirfte 
zweifelhaft sein.

Anm. In verbindung mit „palatalen“ vokalen ist der y-laut viel
leicht präpalatal (=  y), obgleich ich in meinen notizen diesen unter
schied niemals bezeichnet habe.

h ist der gewöhnliche laryngale spirant.

c) L i q u i d a e .

I (stimmhaft) hat gew. denselben artikulationspunkt wie s, 
vgl. oben; vor t, i>. d  wird der t-laut an derselben stelle wie diese 
laute gebildet, also etwas w eiter nach hiilten, vgl. oben. Dieser 
unterschied \vird jedoch nicht besonders bezeichnet.

l ist der entsprechende stimmlose laut.
I' ist ein stimmhafter dentipalataler (mouillierter) t-laut.
r ist gew. alveolar; der artikulationspunkt scheint ein wenig 

hinter demjenigen des gewöhnlichen l zu liegen; r ist gewöhnlich 
ziemlich stark  gerollt, jedoch schwiicher, wenn sein letzter teil 
stimmlos ist, vor s in diesem fall vielleicht ganz ungerollt.

Anm. Fiir norweger ist besonders zu bemerken, dass das s in 
der verbindung r -(- s von der assimilation immer unberiihrt bleibt. 
Der dialekt hat in dieser stellung nicht das „supradentale“ s, das in 
norwegischen dialekten so gewöhnlich ist, vgl. S torm  in Norvegia I , 
s. 97—98.
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л ist der dem r  entsprechende stimmlose laut.
X ist postalveolar, wird an derselben stelle vvie k  gebildet, 

kommt nur in enger verbindung mit diesem laut vor, hat deshalb im
mer stimmlosen abschluss und ist sehr schvvach gerollt oder vielleicht 
ganz ungerollt, wie es mit r vor s in analogen formen der fall ist.

d) N a s a i  e.

m  ist der gewöhnliche stimmhafte bilabiale nasal, u der ent
sprechende stimmlose.

n (stimmhaft) und -v (stimmlos) haben dieselbe zungenstellung 
wie t, d , d, vgl. oben.

ń ist ein dentipalatales (mouilliertes) n  ( =  nj der schrift- 
sprache).

ŋ ist stimmhafter mediopalataler, bz\v. präpalataler nasal, ana- 
log k, e, g (vgl. oben), wäre also vor und — im silbonauslaut — 
nach ,,palatalen“ vokalen eigentlich als tj> zu bezeichnen.

Den stimmlosen nasalen folgt immer ein mehr oder weuiger 
deutlich m erkbarer stimmhafter gleitlaut; m itunter w ar ich sogar 
geneigt z. b. duimni s ta tt ducvi ,,dumm“ zu schreiben. Es ist 
dies jedoch gewiss uicht richtig. Bei genauerer untersuchung kam 
ich immer zu dem resultat, dass es sich nur um einen gleitlaut 
handelte, nicht um einen vollkommenen nasal. Dieser gleitlaut wird 
im folgenden nicht besonders bezeichnet. Es kommen ubrigens 
auch nach j , l und it analoge stimmhafte gleitlaute vor, welche 
ehenfalls unbezeichnet bleiben.

\

6. Das zeichen ‘ bezeichnet stimmlosen iibergang zwischen 
zwei konsonanten, sowohl weun der eine von diesen stimmlos ist, 
als wenn sie beide stimmhaft sind. Im ersteren fall ist der letzte, 
bezw. erste teil des stimmhaften lauts stimmlos, im letzteren fall 
der letzte teil des ersten konsonanten und der erste teil des zweiten 
stimmlos: dâl'käs ,,arzenei“, bism a  ,,bischof“ ; särhiim  „ich rede“, 

Nach einer tenuis bezeichnet das ‘, wie in 5 a) gesagt, dass 
die betreffende tenuis aspiriert ist: k'lussa „glas, fensterscheibe“, 
p u rra  „paar“, t rõnnâok ,,königin“.
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7. Im Polmakdialekt kann dieselbe eigentiimlichkeit beob- 
aclitet werden wie in den Luledialekten (vgl. W ik l u n d , LI. Gr. 
§ 7), dass die ganze letzte silbe in alleinstehenden wörtern und im 
letzten w ort des satzes mit fliisterstimme gesprochen \vird. Dies 
ist jedoch auf die fälle beschränkt, wo der vokal dieser silbe urspr. 
kurz ist, so z. b. in bar"gaot „arbeiten“, šaâduvt „vverden, wach- 
sen“, 1 p. sg. impf. b a r  g km, šaddem, 3 p. pl. impf. lmr-ge. šadde, 
3 p. sg. imperat. bar-gws, Saddms; dagegen nicht in 3 p. sg. präs. 
bańgâ, šaddá (â <  «), part. präs. (auch als subst. in der bedeu- 
tung ,,arbeiter“) bur-gi (i <  e), bur-gu „arbeit", šaädu  „wuchs, 
frucht" (m <  ®).

8. Als durchgehende eigentiimlichkeiten fiir die aussprache 
des dialekts sind ferner die wenig hervortretende lippenthätigkeit 
und die energische zungenartikulation zu beachten. Diese heiden 
momente geben sowohl den vokalen als den konsonanten des dia
lekts ihr gepräge. Die geringe lippenthätigkeit talit besonders bei 
den „gerundeten" vokalen ins auge, vgl. oben. Die rundung ist 
tiberall viel schwächer als in den entsprechenden norwegischen 
lauten und wohl auch schwächer als in den deutschen.

Die energische zungenartikulation wird sich fiir einen norwe- 
ger besonders bei den „mouillierten" konsonanten und in dem star- 
ken rollen des r m erkbar machen. „Mouillierung" ist ja  auch in 
norwegischen dialekten recht häutig; aber es wird z. b. in einein 
lappischen (  ń die zunge viel fester an den gaumen gelegt als in 
den entsprechenden norxvegischen lauten.

Die „artikulationsbasis" des dialekts scheint etwas weiter 
nach hiilten zu liegen, als es in norwegischen dialekten der fall ist.

Expiratorischer accent od. nachdruck (,,betonung“).

9. Die zeichen fiir die relative stärke der silben sind • 
(„hauptaccent") und : („nebenaccent"), rechts in der zeile, hinter 
dem buchstaben, welcher den sonanten der silbe angiebt. In  der 
vorliegenden arbeit wird jedoch der accent gewöhnlich nicht be
zeichnet, ausser bei gewissen diphthongen, vgl. 3.
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D e r h a u p ta r c c e n t  liegt gew. auf der ersten silbe des worts, 
in einigen zusammengesetzten «ubstantiven jedoch auf der zweiten, 
z. b. rist-å'õtđi „tauf-vater", vgl. W iklund, Lärobok § 18. E in -  
s i lb ig e  w ö r te r  sind oft ,,unaccentuiert“.

In  z w e is i lb ig e n  w ö r te r n  hat lange zvveite silbe einen ziem- 
lich starken n e b e n a c c e n t ,  wenn die erste silbe auf kurzen vo
kal auslautet: ma nä:m „ich gehe“, loyä:m  „ich lese“.

D r e i s i l b i g e  w ö r t e r  haben gewöhnlich einen nebenaccent 
auf der dritten silbe. Der nebenaccent liegt jedoch auf der zvvei- 
ten silbe, \venn diese lang und die erste silbe kurz ist. Wenn die 
beiden ersten silben lang sind, scheinen die zvveite und dritte silbe 
mit ungefähr derselben stärke ausgesprochen zu vverđen: bayaðč.bt 
„zu zuchtigen", õdmuše:n, ess. von õ'hnwš „mensch“, jwyndm as 
„trinkgelage, sc,hmaus“, m älisen  oder vielleicht mä U:se:n, ess. von 
nuc h s „gekochte, vvarme speise, mahlzeit".

In  w örtern mit mehr als drei silben haben alle silben mit 
langem vokal von der dritten silbe an (im fall die erste silbe kurz 
ist, von der zweiten silben an) einen stärkeren oder schwäclieren 
nebenaccent. Ausserdem sind die ungeraden silben (3:te, 5:te, 7:te 
etc.) immer einigermassen accentuiert, wenn nur die vierte silbe 
kurz ist; wenn die dritte  silbe auf kurzen vokal auslautet, hat 
geschlossene vierte silbe mit kurzem vokal einen ziemlich starken 
nebenaccent: bc(dnayi:n$:msbk, kom. n. ess. von btäna ,,hund“ mit 
poss. suff. fiir die 1 p. pl., aSDälda:yaSa:bk, nom. pl. von aT>i>äldtx- 
y7x:š „kleine gabe“, gä'bmayi.m.sam  od. ga-bmayiða:šsn:m, illat, 
pl. v. ga ma ,,schuh“ mit poss. suff. fiir die 1 p. sg., ba sä:Ss:[me, 
1 p. dual. konditionalis v. ba-rnot „braten".

W ie schon bemerkt, hat der „nebenaccent" nicht immer die
selbe stärke (vgl. auch W i k l u n d , LI. Gr. § 19—21); ich vvage in- 
des die relative stärke desselben in den verscliiedenen fällen nicht 
näher zu bestimmen, da ich diese verhältnisse leider nur sehr ober- 
flächlich untersucht habe.

Aus dem obigen ergiebt sich, dass alle silben von der zvvei
ten an einen stärkeren oder schwächeren „nebenaccent" haben 
können. Im folgenden werden jedoch bei der besprechung der 
verschiedenen lautverhältnisse, vvelche mit dem accent in verbin-
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dung stehen, die ungeraden siihen (l:ste, 3:te, 5:te etc.) „accen- 
tuiert" od. „betont", die geraden silben (2:te, 4:te etc.) „accentlos" 
od. ,,unbetont“ genannt.

Musikalischer accent od. tonhöhe.

10. Die musikalischen verhältnisse habe ich bei meinen unter- 
suchungen leider sehr wenig beriicksichtigt. Mit voller sicherheit 
kann nichts weiteres gesagt werden, als dass im dialekt der „hoch- 
t,on“ vorherrschend ist: s tä rkste r druck und höchster ton fallen 
zusammen.

Die erste silbe od. genauer: der vokal derselben, auf welchem 
der hauptaccent ruht, hat also die grösste tonhöhe (in lpLul. nach 
LI. Gr. § 23 z. t. umgekehrt).

Die tonhöhe kann auch innerhalb derselben silbe steigend oder 
fallend sein, je  nachdem der druck zunehmend oder abnehmend ist. 
Gedehnte vokale und diphthonge mit offenerem zweitem komponen
ten hahen in geschlossener erster silbe ge\v. den grössten druck
auf ihrem letzten teil und deshalb steigende tonhöhe, in offener
silhe gew. umgekehrt, indem der druck hier im anfang am stärk- 
sten und die tonhöhe fallend ist. In den fällen, wo diese diph
thonge gedehnt auftreten, ist soxvohl der druck als die tonhöhe 
schwierig zu bestimmen, vgl. 139. Die iibrigen diphthonge kön- 
nen immer als verhindungen von vokal -f- konsonant aufgefasst 
werden, vgl. 3; der erste komp. hat also hier den grössten druck 
und die grösste tonhöhe. Die triphthonge wiederum sind =  diph- 
thong (mit offenerem zweitem k o m p .)-f konsonant; hier steigt also 
die tonhöhe vom ersten zum zweiten komponenten um dann wieder 
— vom zweiten zum dritten — zu sinken.

F iir die kurzen vokale vermag ich weder steigen noch falleń
der tonhöhe zu konstatieren.

Im folgenden bleibt die tonhöhe immer unbezeichnet.
Um das oben gesagte zu veranschaulichen könnte die fal- 

lende oder steigende richtung durch schiefe striche oberhalb der

zeile bezeichnet werden: daõkku „ tha t“ ; måiinå „kind", dšeõttiot



—  16 —

„w ollen"; duaimidt „hoflen, nieinen". — Beispiele mit gedehntem 
điphthong, wo die tonhöhe zweifelliaft ist: дёЫ а  „hand“, gen. 
дёёда, gesšsi „sommer", gen. getsi.

Quantitätszeichen.

11. Die im folgenden henntzten quantitätszeichen sind: “ 
(knrz, hleiht gewöhnlich unbezeichnet), ' (halblang), _ (lang) und 
(iiberlang).

Die geminaten werden durch doppelschreibung bezeichnet. 
Wenn nichts anderes besonders bem erkt vvird, ist sowohl der zur 
vorhergehenđen als der zur nachfolgenden silbe gehörende teil 
kurz: varret ,,blut“, namma ,,name“.



Die quantitätsverhältnisse der konsonanten. 

Quantitätswechsel.

II.

Einleitendes.

12. Mit dem namen „quantitätsvvechsel“ bezeichne ich sovvohl 
die erscheinung, welche fruher gevvöhnlich als „konsonantenschvvä- 
chung“ (resp. ,,verstärkung“) aufgefasst und bezeichnet worden ist, 
als auch eine reihe von an deren quantitätsunterschieden, welche 
man bei den konsonanten des dialekts in verscliiedenen formen des- 
selben worts antrifft.

Bcide arten des „wechsels" treffen zunächst die konsonanten 
und kousonantenverbindungen, welche zwischen den vokalen der 
ersten und zvveiten silbe stehen, die ,,stammkonsonanten“.

13. W as erstens die sog. „konsonantenschvvächung" betrifft, 
besteht diese darin, dass die ,,stammkonsonanten“ in denjenigen 
vvortformen, \vo die zvveite silbe urspriinglich offen gevvesen ist, 
ein anderes aussehen haben als in denjenigen mit urspr. geschlos- 
sener zvveiter silbe.

In den meisten fällen sind jedoch die plionetischen verhält- 
nisse, vvelche diesen unterschied hervorgerufen haben, nicht mehr 
vorhanden. Es gilt also hier insofern dasselbe, vvas in UL s. 120 
von der ,,konsonantenschwächung“ ausgesprochen ist: „Sie ist also 
je tz t an gevvisse formen, kasus, personen, ableitungssufflxe etc. 
gebunden, gleicligiiltig oh die zvveite silbe iu ihnen nunmehr ge- 
schlossen ist oder nicht, und vvird bei allen zu demselben para-

2
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digme gehörenden wörtern, auch an in jiingerer zeit aufgenomme- 
nen lehnwörtern, gleichmässig beobachtet."

Den namen „konsonantenschwächung" habe ich nicht benutzen 
wollen, da ich es nicht fiir bewiesen lialte, dass hier wirklich eine 
„schwächung" vorliegt, mit anderen worten, dass der unterschied 
uberall durch eine vor geschlossener zweiter silbe eingetretene än- 
derung der quantität, resp. qualität der konsonanten entstanden 
ist. Selbst wonn dies wirklich der fall v ä re , tr it t  dennoch nun- 
mekr das resultat dieses vorgangs in der gestalt eines w e c h s e ls  
zwischen den heiden stufen in einem und demselben w ort hervor.

Nun handelt es sich zw ar in vielen fällen nicht oder nicht 
nur um einen wechsel zwischen verschiedenen quantitätsstufen des- 
selben lauts. Es können auch qualitativ verschiedene laute mit 
einander wechseln. Der name q u a n t i tä ts w e c h s e l  ist also fiir 
diese fälle nicht ganz adäquat. Ich benutze denselben jedoch auch 
h ier; es sind ja  dennoch ganz analoge erscheinungen.

14. F iir diese zwei wechselnden stufen der quantität (resp. 
qualität) benutze ich die gewöhnlichen benennungen ,,stark“ und 
„schwach". Es bezeichnet demnach der name „starke stufe" die 
quantität (und qualität) der konsonanten vor urspr. offener silbe 
und der name „schwachc stufe" die quantität (und qualität) der
selben vor urspr. geschlossener silhe.

Ubrigens miissen auch diese namen mit einer gewissen reser- 
vation benutzt werden. Es giebt mehrere konsonanten und bes. 
konsonantenverbindungen, die in der „starken" stufe gar nicht im
mer stärker (voller, länger) auftreten als in der „sehwachen". Z. h.: 
Starke stufe (nom.): uqbbå „schwester", arEvi „regen", du a m i  
„hoffnung"; schwache stufe (gen., akk.): щ вва, orhi (? arvvi), duafbu 
(? duaivvu).

15. Ausser diesem wechsel zwischen der starken und schwa- 
clien stufe der „stammkonsonanten" giebt es im dialekt, лѵіе schon 
oben angedeutet, auch gewisse unterschiede der konsonantenquan- 
titä t, welche mit dem urspriinglich vokalischen oder konsonanti- 
schen auslaut der folgenden silbe nichts zu thun haben.

Dieser erscheiuung wurde ich schon im anfang meines ersten 
aufenthaltes in Polmak gewahr. Irgend welchen befriedigenden
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erklärungsgrund dazu konnte ich jedoch nicht finden, ehe ich mit 
einigen aufzeichnungen iiher den Porsangerdialekt bekannt wurde, 
die mir docent dr. K. B. W ik l u n d  freundlichst zuschickte („Iakt- 
tagelser rörande ^stamkonsonantens' kvantitet i Porsangerlap- 
skan“, datiert Upsala den 10:ten april 1899). Dr. W ik l u n d  spricht 
hier aus: „Unabhängig von der konsonantenschvvächung wechselt
die quantität des stammkonsonanten* je  nach der qualität des 
folgenden vokals, indem dieselbe in vielen fällen vor I) urspr. ä, e, 
w länger ist als vor II) urspr. ä, i, w.“

Bei genauerer untersuchung zeigte es sich, dass diese regel 
auch auf die betreffenden verhältnisse im Polmakdialekt passte, 
dass der grund der oben genannten eigentumlichen quantitätsun- 
terschiede der „stammkonsonanten" in dem folgenden vokal zu 
suchen ist, jedoch wolil nicht in der urspr. qualität, sondern viel- 
mehr in der ursprunglichen quantität desselben, vgl. 118.

Auf grund meiner aufzeichnungen vom jah r 1899 nuisste ich 
jedoch annehmen, dass diese quantitätsunterschiede im Polmak
dialekt nicht so allgemein vorkommend und auch nicht so gleich- 
mässig durchgefuhrt seien \vie in Porsanger. In  den meisten fällen 
hatte ich nämlich nur zwei quantitätsstufen verzeichnet, die ge- 
wöhnliche „starko" und „schwache", und selbst in solclien wörtern, 
wo ich innerhalb der einen oder andern von diesen stufen ver-
schiedene nuancen gefunden hatte, w ar die quantität in den mei
sten formen gleichförmig bezeichnet, sowolil wo der urspr. vokal 
der folgenden silbe ein ö, ё oder w als in fällen, лѵо dieser ein ä, 
i, od. n war. In allen denjenigen formen, wo ich innerhalb der
starken oder der schwachen stufe eine von der gewöhnlichen ab-
weichendc quantitätsnuance vorgefunden hatte, zeigte es sich in- 
des, dass die formen, wo die konsonanten ausserordentlich lang 
waren, urspr. ä, e od. w in der zweiten silbe geliabt, diejenigen 
formen hingegen, \vo die konsonanten ausserordentlich kurz auf- 
traten, urspr. «, t od. й.

Das material, welches d am als gesammelt wurđe, w ar jedoch 
gar zu klein und auch — wie es sich später gezeigt hat — in 
vielen punkten zu ungenau um iiber diese erscheinungen nähere 
ausktinfte geben zu können.



Die erneute untersuchung des dialekts, die ich im sommer 
1900 vornahm, hat dargethan, dass die hetreffenden erscheinungen 
in diesem dialekt viel allgemeiner und von viel durchgreifenderer 
hedeutung sind, als ich friiher annehmen konnte h

16. Bevor ich im folgenden dazu Iibergehe die verschiedenen 
wechselverhältnisse darzustellen, will ich hier eine uhersicht iiber 
das auftreten der oben angedeuteten verschiedenen quantitätsnuan- 
cen innerhalb der starken und schwachen stufe in den verschiede
nen wortgruppen geben.

Die namen „starke stufe 1“ (A I) und „schwache stufe 1“ (B
I) bezeiclmen die relativ längere, die namen „starke stufe 11“ (A
II) und „schwache stufe 11“ (B II) die relativ  kiirzere quantitäts- 
nuance.

F iir die verschiedenen kasus und verbalformen ebenso wie 
fiir die verschiedenen nominalen und verbalen ,,stämme“ habe ich 
die in W ik l u n d ’s  Lärobok benutzten bezeicknungen aufgenommen. 
Uber das verhältnis dieser terminologie zu der bei F r iis , Gr. vor- 
kommenden vgl. Zur ausspr. s. 17 — 18.

A nm . Ausser den in der tabelle aufgefiihrten nominalen „stäm- 
men“ scheint der dialekt eine gruppe nomina zu besitzen, deren Hexion 
gewisse, bis jetzt in keiuem lappischen dialekt konstatierte eigentiim- 
lichkeiten aufweist. Ich sage „scheint", denn ich kann die gruppe 
fiirs erste nur mit einein einzigen beispiel belegen: glsta „handschuh 
aus renntierhaut", ess. gistän, gen. akk. gistá, ill. gistajj, elät. gistäst, 
kom. gistäfn, nom. pl. gistäok, gen. gištáf, akk. gistäfu, ill. gistäöii, 
iness. gistäfn. Also schwache stufe II im nom. sg. und ess. (urspr. n 
in der zweiten silbe), in den ubrigen kasus starke stufe I (urspr. ä in 
der zweiten silbe).

—  20 —

1 Zu analogen quantitätsverhältnissen im Karasjokdialekt vgl. 
Zur ausspr. s. 16 ff.
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L7. Dass die durch die obige tabelle veranschaulichten quan- 
titätsunterschiede innerhalb der starken und schwachen stufe wirk- 
lieh von dem urspriinglich verschiedenen vokal der folgenden silbe 
herruhren, mit anderen worten, dass die formen, in welchen die 
starke stufe I  oder schwache stufe I  auftritt, urspr. einen von den 
laugen vokalen a, e, ö, und die formen, in welchen die relativ 
kiirzere quantitätsnuance (starke stufe II , schwache stufe II) 
zum vorschein kommt, urspr. « (?«), г oder n enthalten haben, 
zeigen teils die jetzigen quantitätsverhältnisse dieser vokale (vgl. 
184 ff.), teils — und zw ar besonders deutlich — die quantität und 
qualität derselben vokale im Lulelappischen.

Hier haben die wortformen, in welchen nach der obigen ta 
belle die starke stufe I, resp. schwache stufe I  auftritt, durchgän-
gig einen von den langen vokalen «, e, w, während solche wort- 
formcn, wo nach dem obigen die starke stufe II, resp. schwache 
stufe II zum vorschein kommt, ein «, t, v oder ii zeigen. Vgl. die 
paradigmen in W ik l u n d ’s Lärobok k

Es giebt jedoch einige fälle, welche besonders beriicksichtigt 
werden miissen.

18. Die imperativformen fiir die 1 u. 2 p. plur. zeigen in
P. die starke stufe I, obgleich die zweite (resp. vierte) silbe die
ser formen in lpLul. ein m , resp. І od. й hat. Hier ist aber der 
umstand in betracht zu ziehen, dass die jetzigen imperativformen 
in P. v ie  uberhaupt in lpN. doppelten ursprungs sind, indem hier 
von zvvei urspr. parallelen formen, welche noch je tz t in lpLul. zum 
grössten teil bew ahrt sind, nur die eine goblieben ist. In der z\vei- 
ten person entsprechen die imperativformen des lpN. dem „impera- 
tiv 1“ des lpLul., in der ersten und dritten person dagegen ent
sprechen die in lpN. vorkommenden formen dem „imperativ 11“ 
des lpLul. — Wenn in lpN. so grosse abweichungen von dem ur-

1 Nach herrn W ik l u n p ’s miindlicher mitteilung stiinmen die von 
ihm uutersuchteu siidlicheren dialekte in diesem punkt im grossen und 
ganzen mit dem Lulelappischen iiberein, sodass man getrost annehmen 
kann, dass die länge des «, e, ö  in lpLul. urspriinglich ist, obgleich 
die iibrigen dialekte in dieser hinsicht noch nicht genugeud bekannt 
sind; vgl. auch FUF II s. 42.
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spriinglichen verhältnis stattgefunden haben, kommt es mir \vahr- 
scheinlich vor, dass die oben erwähnte nichtubereinstimmung zwi- 
schen dem Polm akdialekt und dem Lulelappischen, was die impe- 
tivformen fiir die 1 u. 2 p. pl. betrifft, davon herriihren kann, dass 
diese formen im Polm akdialekt ihr jetziges aussehen durch analo- 
giewirkung seitens der entsprechenden dualisformen erhalten haben, 
Hier ist nämlich der Polmakdialekt insofern in voller ixbereinstiiii- 
mung mit dem Lulelappischen, als er auf w, e als urspr. vokale 
der zweiten silbe hinweist: 1 p. dual. P. loukku (inf. lobkäot ,,le- 
sen“) =  lpLul. la h k o n  o: looköm; 2 p. dual. P. loukki —  lpLul. 
la h k ö  o: lodke. Durch den einfluss dieser formen w ären also 1 p. 
pl. loukku.>p (pro Hookuop, vgl. lpLul. lä h k u p )  und 2 p. pl. loukki:)t 
(pro * lodkčot, vgl. lpLul. lähkit) gebildet.

W enn man sich ausschliesslich an den Polmakdialekt hält, 
kann man zu keinem anderen schluss kommen, als dass der vokal 
der zweiten silbe in diesen formen „urspriinglich" lang war. Dar- 
auf weist sotvohl das auftreten von diphthongen mit offenerem z\vei- 
tem komponenten in der ersten silbe als auch die jetzige vokal- 
quantität der zweiten silbe (vgl. 184 ff.) hin. Aber dem ungeachtet 
können ja  spuren einer noch friiheren, „urspriingliclieren" ent- 
wickelungsstufe in einem anderen dialekt vorliegen, лѵіе es hier 
nach dem oben gesagten mit dem Lulelappischen der fall zu sein 
schein tx.

19. Auch in der präsensform der w-verben fiir die 3 p. sg., 
wo sowohl lpLul. als (nach mitteilung von W iklund) die siidliche- 
ren dialekte « haben und nicht das zu erwartende 0), ist es fiirs 
erste unmöglich den ursprunglichen vokal mit sicherheit zu ermitteln.

20. In  den formen fiir die 2 p. sg. imperativ von e-verben 
und 0)-verhon und in der negativen präsensform derselben verben 
scheint die quantität schwankend zu sein, indem in einigen fällen

1 Nachdem dies schon geschrieben war, teilte mir herr W ik l u n d  
mit, dass die urspriingliche quantität des vokals der zweiten silbe in 
diesen imperativformen (1 u. 2 p. pl.) nicht mit sicherheit durch das 
Lulelappische ermittelt werden kana, da die siidlichereu dialekte in 
diesem punkt z. t. in andere richtung weisen. Es können also die 
langen vokale in P. vielleicht in der tliat die urspriingliche stufe ver- 
treten, die kurzen vokale in lpLul. hingegen etvvas sekuudäres sein.
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(lie schwache stufe I, in anderen die schwache stufe II auftritt. Es 
kann dariiber kein zweifel walten, dass die zvveite silbe in diesen 
formen urspriinglich die langen vokale e, 0) hatte, vvelche noch in 
lpLul. in dieser stellung vorkommen. Auf diese vokale als die ur- 
sprilnglichen deuten auch die in P. vorkommenden diphthonge mit 
offenerem zvveitem komp. in der ersten silbe: lumote, inf. Idinottidt 
„vertrauen", guuru, inf. guarniot ,,nähen“. Falls i, u in der zvvei
ten silbe das ursprungliche vväre, vviirden hier s ta tt der diphthonge 
nm, ua die einzelvokale u, o auftreten, vgl. 118.

Das auftreten der schvvachen stufe I I  in diesen formen muss 
also eine spätere erscheinung sein. Es ist hier zu beachten, dass 
diese quantitätsstufe in diesen formen immer mit langem hauptbe- 
tontem vokal verbunden ist (vgl. den abschnitt iiber die vokalquan
tität). Hierin liegt gevviss die erklärung zu der abvveichenden kon- 
sonantenquantität. Eben in den genannten imperativformen scheint 
eine solche vokaldelinung leicht verständlich: dieselbe vvill dem be- 
fehl mehr gevviclit verleihen. Dass gleichzeitig der folgende konso- 
nant verkiirzt vvird, hängt vvohl mit der im dialekt sehr gevvöhnli- 
chen erscheinung zusammen, dass langer vokal -|- relativ kurzem 
konsonanten das korrelat zu kurzem vokal -f- relativ langem kon
sonanten hiidet, vgl. die bemerkungen in 118. Die negativen formen 
kätten dann durch analogiebildung ihr jetziges aussehen erhalten; 
auch in den iibrigen verbalstämmen ist ja  die negative form mit 
der form fiir die 2:te person sg. im perativ gleichlautend, vgl. die 
formenlehre. — Die oben versuchte erklärung scheint durch das ver
hältnis im K arasjokdialekt bestätig t vverden zu können. Hier stim- 
men nämlich die imperativformen gevvöhnlich mit denen des Pol- 
makdialekts iiberein, vvährend die oben genannten negativen formen 
regelmässig die schvvache stufe I  (ohne vokaldelinung) aufvveisen; 
die fiir P. angenommene analogiebildung hat also hier nicht statt- 
gefunden: P. göne (inf. goddidt ,,töten“), 2 p. sg. imperat., =  Kr. 
gorn; aber P. göne, neg. form, — Kr. gon ui.

Die dreisilbigen abessivformen derselben verben mit der 
schvvachen stufe I I  sind offenbar in späterer zeit entstanden. Auch 
hier ist vvohl die delinung des hauptbetonten vokals als das pri- 
märe anzusehen, indem die erste silbe durch die verkiirzung ganz
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unwillkiirlich mehr gewicbt erhalten musste als in den urspriingli- 
cheren viersilbigen formen.

21. Die einzige wortgrnppe, welche in offenbarem widerspruch 
mit der oben ausgesprochenen regel f'iir das auftreten der starken 
stufe I und II zu stehen scheint, bilden die flstäm m e mit urspr. 
ш ~  й in der zweiten silbe. Wie sicli aus der tabelle ergiebt, ha- 
ben diese wörter, analog den 4-stämmen mit urspr. ä in der zwei- 
ten silbe, die starke stufe I, obgleich die zweite silbe urspr. й 
liatte, wie sowohl durch die betreffenden formen in lpLul. als aucb 
durch die unveränderliche kiirze des vokals in P. in verbindung 
mit dem vorkommen eines einzelvokals s ta tt eines in der schwachen 
stufe (I) auftretenden diphthongs in der ersten silbe bestätig t w ird : 
sulUi (gen.) sullädk (nom. pk), von su-olu ,,insel“, =  lpLul. s u ö llu ,  

s u ö llu h .

Es nehmen diese w örter auch in lpLul. in bezug auf die kon- 
sonantenquantität eine eigentixmliche stellung ein, wie mir dr. W i k 

l u n d  freundlichst mitgeteilt liat. Die starke stufe ist nämlicb 
auch hier aussergevvöhnlich ,,stark“, bat nicht die der schwachen 
stufe regelmässig entsprechende konsonantenquantität (resp. -quali- 
tät), sondern diejenige, welche der zu erwartenden quantitäts- und 
qualitätsnuance gegeniiber, wenn diese als schwache stufe auftritt, 
die starke stufe repräsentiert. Beispiele: põttsæj ,,renntier“, gen. 
po'ottsu (>ifs pro ots), kuömwj „speisereste im tierm agen“, gen. 
Icuöbbmu (bbm pro ppm), änoj „onkel miitterlicher seite", gen. 
kddnu {dän  pro ttn). Ygl. auch W ik l u n d , Lärobok § 21, aum. 
und FU F  II  s. 50, anm.

Zu der an letzterw ähnter stello gegebenen erklärung dieser 
„debnung11 werden wir weiter unten zuruckkehren, vgl. 71.

22. Zum auftreten der verschiedenen quantitätsnuancen in 
nominalen und verbalen ableitungen vgl. den exkurs unten, 191 ff., 
лѵо der ursprungliche vokal der zweiten silbe und damit also auch 
die quantität der vorangehenden konsonanten bestimmt wird.

23. Aus der folgenden darstellung der verschiedenen wecbsel- 
verhältnisse wird man ersehen können, dass der einfluss des urspr. 
uachfolgendeu vokals nicht bei allen gruppen von „stammkonsonan-
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ten“ in derselben weise m erkbar ist. S o w o h l  i n  d e r  s t a r k e n  
a l s  in d e r  s c l i w a c h e n  s t u f e  tr itt der unterschied nur bei den 
medien und media-affrikaten und z. t. bei den in allen foi'men ge- 
minierten spiranten, liquiden und nasalen auf. Bei den von W i k 

l u n d  in UL als urspriinglich kurz angesetzten „stammkonsonan- 
ten “ (tenues, welche je tz t mit spiranten wechseln, tenuis-affrikaten, 
denen in der schwachen stufe kein stimmloser vokal vorangeht, 
spiranten, liquiden und nasalen, welche nur in der starken stufe 
geminiert sind, und nasalen, welche nur in der starken stufe ho- 
morganen klusilvorschlag haben) kommt der unterschied n u r  in  
d e r  s t a r k e n  s t u f e  zum vorschein. Bei den ubrigen, also bei 
den tenues, welche nicht mit spiranten wechseln, bei tenuis-affri
katen, welche auch in der schwachen stufe vorangehenden stimm
losen vokal haben, und bei allen konsonantenverbindungen findet 
man den unterschied gewöhnlich n u r  in  d e r  s c h w a c h e n  s t u f e .

24. In der starken stufe I I  kann man weiter zwei nuancen 
unterscheiden, welche von der j e t z i g e n  quantität sowohl des vor
angehenden als des nachfolgenden vokals bedingt erscheinen. 
Diese treten jedoch nicht bei allen konsonanten genau in denselben 
fällen auf, weshalb ich dieselben in der tabelle unberiicksichtigt 
gelassen habe. Vgl. ubrigens 27, 30, 32, 33, 35 ff., 39 ff.

Die verschiedenen wechselverhältnisse der 
,,stammkonsonanten“.

25. Die folgenden gruppen sind hauptsächlich dieselben \vie 
in W ik l u n d , UL s. 74 ff., nur mit einzelnen modifikationen, die in 
den eigentumlichkeiten des dialekts begrundet sind.

Die ordnung der gruppen ist dagegen hier eine andere.

3
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Intervokalische verschlusslaute, affrikaten, spiranten, liquiden
und nasale.

1. I n t e r v o k a l i s c h e  t e n u e s .

26. Die dem quantitätswechsel unterworfenen intervokalischen 
tenues hiiden zwei von einander scharf getrennte gruppen, indem 
die tenues in einigen w örtern mit spiranten wechseln, in anderen 
nicht, — ein unterschied, welcher auf dem verschiedenen ursprung 
der tenues in den verschiedenen fällen beruht nnd schon in der ur- 
lappischen zeit vorkam, vgl. W i k l u n d ,  UL s. 82 ff.

A) M it s p ir a n te n  w e c h s e ln d e  t e n u e s .

27, Die starke stufe I  zeigt geminierte tennis mit vorange- 
hendem langem stimmlosem vokal (.0), vgl, jedoch s. 40. anm. 1.

Die starke stufe I I  hat kurze tenuis mit vorangehendem stimm
losem vokal, welcher teils halblang (,)), teils kurz (3 )  ist. Dieser 
unterschied steht in enger verbindung mit der vokalquantität der 
ersten silbe, ist dadurch auch von der jetzigen vokalquantität der 
zweiten silbe abhiingig und muss demnach späteren urspruugs sein.

Derselbe unterschied findet sich auch bei anderen „stammkon- 
sonanten" wieder (vgl. unten), sodass man gewissermassen von einer 
starken stufe II  und I I I  reden könnte. Ich ziehe jedoch die be- 
zeichnung „starke stufe I I  a)“ und „starke stufe I I  b)“ vor, da 
dieser unterschied im verhältnis zum gewöhnlichen unterschied zwi- 
sclien einer starken stufe I  und I I  als etwas sekundäres aufzufas- 
sen ist, indem derselbe sich als eine weitere differenzierung der s ta r
ken stufe I I  kundgiebt.

W ie oben angedeutet, steht der unterschied zwischen der s ta r
ken stufe I I  a) und I I  b) in enger verbindung mit der vokalquan
titä t der ersten silbe. Vor der starken stufe I I  a) der konsonan
ten (die längere nuance, hier 3Jc, op, bt) ist der vokal kurz, vor der 
starken stufe I I  b) (die kiirzere nuance, hier Sk, op, St) — lang.
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W as die intervokalischen tenues betrifft, können fiir das auf- 
treten der beiden quantitätsnuancen folgende regeln gegeben wer- 
den, wenn man die qualität des vorangehenden und des nachfol- 
genden vokals kennt:

D ie  s t a r k e  s t u f e  II  a), tenuis mit vorangehendem h a l b -  
l a n g e m  stimmlosem vokal, findet sich:

1) Vor einem aus a entstandenen n in geschlossener zvveiter 
silbe, wenn der vokal der ersten silbe ein nicht mit diphthong 
wechselndes i, o, u (tg) oder ein « ist: sibtäot ,,wunschen“, lobkäot 
„lesen“, dubtädt „zufrieden sein“, dabkäot ,,machen“ ; jobJcän, m a
tan, gabpän, ess. v. jooka ,,fluss“, raota „geld“, gaopa „diinner 
rahm auf gekochter milch".

2) Vor a in offener zweiter silbe in wortformen mit mehr als 
drei silben, \venn der vokal der ersten silbe einer von den oben 
genannten ist: sibtudToU.d, lobkafleoteot, dubtafieoUot, dabkafHoteot, 
2 p. pl. präs. von sibtäot, lobkäot, dubtäot, dabkäot.

3) Vor ti «  7), wenn der vokal der ersten silbe einer von den 
oben genannten ist: jobien, гиЬЩ, gabpii, ill. sg. von jooka, riiota, 
gaopa.

4) Vor u  (urspr. u) in wörtern mit mehr als drei silben: 
vibtujtghvuot, lobkujigvvuot, jubkujtgbvuoi, dabkujigbvuot, dibtujtar
mot, jubkujipbvuot, inf. pass. von ńibtäot „beim handel betriigen", 
lobkäot, jubkäot ,,trinken“, dabkäot, deeottiot ,,wissen“, jumaklmt 
,,teilen“ ; — jedoch wahrscheinlich nicht in wörtern mit a in der 
ersten silhe, vgl. 147, anm. 2.

Möglicherweise auch: 5) Vor e «  7) in wörtern mit mehr als 
drei silben, wenn die erste silbe nicht ein « enthält, vgl. 35.

D ie  s t a r k e  s t u f e  I I  b), tenuis mit vorangehendem k u r z e m  
stimmlosem vokal, findet sich:

1) Vor einem aus « entstandenen ä in geschlossener silbe, 
wenn die erste silbe ein a oder einen diphthong anfweist: huokäot 
„verschatfen", gâotäot „bereuen", veeokäot ,,laufen“, suaopäot ,,pas- 
sen, ubereinstimmen", luoopäot „abschied nehmen, verlassen"; mäokan, 
säokän, geeotän, tieeokän, geppän, ess. von nuioka „schvvager", 
säoka „rede, gerucht, neuigkeit", geeota ,,hand“, Heloka „ecke, kaute, 
winkel“, gtuopa ,,weberspule“.
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2) Vor a in offener silbe, — in wortformen mit mehr als drei 
siihen jedoch nur, wenn der vokal der ersten silbe a oder ein diph- 
thong ist: vgl. die oben erwähnten nominative jooka, ruotu. gaopa, 
säoka, mäoka, getota, fåeeoka, g suopa; siotafia, läokada, jftokada, 
däoJcafia, häokufiu, gäotafla, veeokutia, suäopafia, luoopafiu, 3 p. dual. 
präs. von sibtäot, lobkäot, jubkäot, dabkäot, häokaot, guotäot, veeokäot, 
suuopaot, luoopäot; huokafiToteot, gäotajieoUot, veeokafieoteot, suäopa- 
peoUot, luoopaflfoUot, 2 p. pl. präs.

3) Vor e, e «  «) : sioteok, ńiotčok, lookeok, juokeok, däokeok, 
dioteok, jfiokeok, häokeok, tsäokeok, 3 p. pl. präs. der oben erwähn- 
ten verben und tsåokkiot „(kleider) anziehen"; siote, mote, looke, 
jtioke, däoke, diote, juoke, häoke, tsuoke, 3 p. pl. impf. derselben 
verben. — Es muss jedoch bem erkt werden, dass ich keine hier- 
hergehörigen beispiele mit mehr als drei siihen besitze. Möglich 
— oder wahrscheinlich — ist es, dass hier A II  a) eintritt, wenn 
die erste silbe nicht ein á enthält, vgl. oben und 35.

4) Vor ц  «  7), wenn der vokal der ersten silbe ä oder ein 
mit diphthong wechselndes i, e, o, u  ist: säokti, mäokijj, gioti'i, 
tSiokii, geopVi, ill. von suoka, mäoka, gelota, (Seeoka, gsnopa.

5) Vor u, ці « m )  in wortformen mit zwei oder drei siihen: 
siotussbk, lookussbk, jiiokussbk, däokussbk, häokussbk, gäotussbk, v~io- 
kussbk, diotussbk, sdopussbk, läopussbk, 3 p. pl. im perat.; sloiu/s, 
loohps etc., 3 p. sg. imperat. — W ahrscheinlich auch in wortfor- 
men mit mehr als drei siihen, wenn der vokal der ersten silbe a 
ist, vgl. 147, anm. 2.

Die schvvache stufe hat immer die kurzen stimmhaften spi
ranten y, v, d. Also:

Starke stufe I. Starke stufe II.
a) b)

okk bk ok Y
opp bp op V

ott bt ot d

Schivache stufe.
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B e i s p i e l e :

Starke stufe I, Starke stufe II. Schwache stufe.
a) b)

juioõkkiot „tei- jubkujipbvuvt, jUdkem, 1 p. sg. ju o yä m ,  1 p. sg.
len“. inf. pass. impf. präs.

jtpQökhi, 3 p. sg. juokips, 3 p. sg.
präs. imperat.

hgjkkä, 3 p. sg. hädkaot ,,ver- häynm, 1 p. sg.
präs. schaffen". präs.

habkkäjp, 1 p. pl. häoka/ieoteot, 2
imperat. p. pl. präs.

hävkkiot, 2 p. pl. häokuis, 3 p. sg.
imperat. imperat.

dajkkå, 3 p. sg. dabkaot „ma- däJkapcc, 3 p. daynm, 1 p. sg.
präs. chen“. dual. präs. präs.

daokkuop, 1 p. dabkaftcoteot, 2 dädkeok, 3 p. pl. däya, 2 p. sg.
pl. imperat. pl. präs. präs. imperat.

daokktdt, 2 p. pl. dabkujipbvuot, däoke, 1 p. dual.
imperat. iuf. pass. präs. 

dädkips, 3 p. sg.
imperat. 

dädkusebk, 3. p. 
pl. imperat.

jobku, ill. jijoka „fluss, joya, gen., akk.
jobkdn, ess. bach“. 

säoka „rede, ge- 
riicht, neuig- 
keit“. 

saokti, ill. 
säokän, ess.

joyäok, nom. pl. 
sdya, gen., akk. 
säyäok, nom. pl.

jaokki  ,,jahr“. jayi,  gen., akk.
jaokkäf, illat. jayidk, nom. pl. 

ja y tf,  gen. pl.
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sugõppâ, 3 p. sg. 
präs.

raõppudt „be- 
schmutzt wer- 
den“.

gioppu nschmei'z“.

suäopaot „pas- 
sen, uberein- 
stimmen". 

suöopapeoUot, 2 
p. pl. präs. 

sojpussbk, 3 p.
pl. imperat. 

гйорит, part. 
priit. u. 1 p. 
sg. impf. 

ga.ipa „diinner 
rahm auf ge- 
kochter milch“. 

gsâopa „weber- 
spule“. 

geppän, ess. 
дёэрц  ill. 
діорщ, ill. 
diotem, 1 p. sg.

impf. 
diotussbk, 3 p.

pl. imperat. 
siotada, 3 p.

dual. präs. 
siotem, 1 p. sg.

impf. 
siotigs, 3 p. sg. 

imperat.

riidta „geld“.

geeata „hand“. 
gecotän, ess. 
giottf, ill.

deeottidt „wis- 
sen“

siatta, 3 p. sg. 
priis.

gabpu, ill. 
gabpän, ess.

dibtujigbvudt, 
inf. pass.

sibtädt „wiin- 
schen“. 

sibtapcoteot, 2 p.
pl. präs. 

sibtäm, part. 
prät. u. ver- 
balsubst. 

rubtti, ill. 
rubtän, ess.

suävái, 3 p. sg. 
impf.

suäváiycc, 3 p. 
dual. impf.

rävui, 3 p. sg. 
impf.

gavu, geu., akk. 
gaväst, elat.

gtava, gen., akk. 
geχvåst, elat.

діѵйок, nom. pl. 
dkeðäm, 1 p. sg. 

präs.

sidäm, 1 p. sg. 
präs.

rudäok, nom. pl.

дёёда, gen., akk. 
gecåäok, nom. pl.
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Schwierig zu erklären ist das stt der zahlwörter viatta „fiinf" 
und gustta ,,sechs“. H ier ist das a urspriinglich (entspricht einem 
finnischen e: viisi ~  viite-, kuusi ~  kuute-). D er spirant der 
schwachen stufe entspricht auch ganz regelmiissig dem finnischen 
d <  d. Von einem urspriiuglicheren wechsel 5tt ~  ot in unsc- 
rem dialekt (vgl. B)) kaim also nicht die rede sein. Es bleibt kein 
anderer ausweg iibrig als an irgend welche analogiewirkung zu 
denken, obgleich es schwcr zu sagen ist, von wolcher seite her diese 
gekommen sein sollte. Es muss noch bemerkt werđen, dass die 
zahlsuhstantiva viöäs, gudäs die formen visttas, gusttas (gen., akk.), 
visttasli, guöttasu (ill.) u. s. w. zeigen (nicht: vuotasi], gUotasij etc.).

Eerner ist zu bemerken, dass auch der Karasjokdialekt 
ganz dieselben formen hat: vistta, gustta , visttasa, gusttasa. Doch 
findet sich unter meinen aufzeichnungen iiber diesen dialekt auch 
die form giidta in zusammengesetzten zahlw örtern: guota loji 
loi)n od. guota lo,)(k) loimi „60 vögel".

B) Intervokalische tenues, die nicht mit spiranten wechseln.

28. Die starke stufe hat immer ökk, Spp, stt (vgl. 23).
Die schwache stufe I I  ist =  der starken stufe I I  bei der 

vorigen gruppe, also nach kurzem vokal Sk, op, bt, „schwache 
stufe I I  a )“, nach gedehntem vokal Sk, 3p, St, „schwache stufe II 
b)“. Die letztere uuance tr itt  immer auf, weuu der vokal der er- 
steu silbe a, Л oder ein diphthong ist, nach deu mit diphthongen 
wechselnđen i, e, o, u  in allen zwei- und dreisilbigen wörteru, nach 
auderen vokaleu nur, wenn die zweite silbe e, e «  i), u, ці «  u) 
oder a hat, uud das wort nicht mehr als drei siihen euthält. Nach 
allen anderen einzelvokalen als a, ä findet man von der schwachen 
stufe II  die längere nuauce, die „schwache stufe I I  a )“, iu allen 
wortformen mit mehr als drei siihen, nach « und den nicht mit 
diphthongen wechselnden i, o, u (ці) ausserdem in zwei- und 
dreisilbigen wortformen mit ä, ä «  «) od. г, ц  ( <  i) in der zwei- 
teu silbe.

Ubrigens verweise ich auf die imten folgeude darstellung der 
quautitätsverhiiltnisse der hauptbetonten vokale.
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Besondere schwierigkeiten bietet die schwache stufe I. Diese 
ist in meiueu aufzeichnungen oft, besonders wo die zweite silbe 
olfen ist, als mit der starkeu stufe identisch bezeichnet {okk, opp, 
jtt). Vor geschlossener zweiter silbe ist die tenuis gewöhnlich 
halblang geschriebeu (ok, op, dl). Dieser unterschied ist jedoch bei 
weitem nicht konsequent durchgefuhrt. Es muss auch bemerkt 
werden, dass der dialekt. keine anderen fälle aufweist, wo der 
jetzige vokalische oder konsonantische auslaut der zweiten silbe 
eine derartige wirkung auf die quautität des ,,stammkonsonanten“ 
ausiibt. W ahrscheinlich ist auch hier die quantität ganz dieselbe, 
sowohl vvenn die zvveite silbe olfen ist, als auch, wo dieselbe ge- 
schlossen ist, e n t w e d e r  okk, 3pp, ott o d e r  ok, op, oi in beiden 
fällen. D er stimmlose vokal ist jedenfalls iiberall lang (o), und 
dieser umstand erschivert in hohem grad die eutscheidung daröber, 
ob die folgende tenuis als geminiert oder vielleicht nur als „halb
lang" zu bezeichneu w ä re l .

Dass ich bei der scheidung zwischen õkk, opp, ott und õk, op 
oi, wenn dieser unterschied wirklich existiert, nicht immer das 
richtige getroffen habe, zeigt auch der umstand, dass ich in einein 
zweisilbigen wort, das urspr. dreisilbig geivesen und deshalb ganz 
gewiss „unveränderlichen stammkonsonanten" hat, au einem ort 
den wechsel õtt ~  oi verzeichnet habe: láõtti „fussboden", gen. 
Hiotti, elät. läoiist, kom. låõhn 2.

Mit der reservation, welche in dem oben gesagten liegt, wird 
der wechsel in folgender weise bezeichnet:

1 Die bezeichnung der tenues als „halblaug" will nichts anderes 
sagen, als dass ich nicht entscheiden kann, ob dieselben geminaten 
mit ganz kurzem erstem komponenten sind, oder kurze laute, welche 
sich nur durch eine besonders energische artikulation von den gewöhn- 
lichen kurzen tenues unterscheiden; im ersteren fall wäre der wechsel 
in folgender weise zu bezeichnen: okk (starke stufe) ~  ofck (schwache 
stufe I) bk (schwache stufe II a)) ~  'âk (schwache stufe II b)). — 
Vielleicht ist die starke stufe I der mit spiranten wechselnden tenues 
=  der schwachen stufe I der hier behandelten tenues und nicht, wie 
oben angenommen, =  der starken stufe derselben.

2 An einem anderen ort dagegen richtig: läotti, elät. låõttist, kom. 
láõttin etc. (=  fn. lattia vgl. 69). Wenn dieses wort dem quantitäts- 
wechsel unterworfen wäre, wiirden die hier angefiihrten formen fol- 
gendermassen lauten: läotti (A), luõhst (B I), laotm  (B II b)).
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Starke stufe. Schwache stufe Schwache stufe II.
I. a) b)

okk sk bk ok

opp op bp op
ott oi bt ot

B e is p ie le  

Starke stufe.

liökkaot ,,auf- 
stehen". 

liokkä, 3 p. sg.
präs. 

ripQokkaot „krat- 
zeu“. 

Mmskkiot „seuf- 
zeu“. 

šuõkkåm, 1 p.
sg. impf. 

baskka ,,hitze“.

fåoskka „gipfel". 
qõkkä „frau“. 
nčcjkki „nak- 

keu“. 
laokki „hälfte“. 
daõppaot „zu- 

schliessen". 
läsppiot „verlie- 

reu“ . 
luasppa „ende“. 
ІооррЦ, ill. 
basppa „pfar- 

re r“.

Schwache stufe
1.

šŋtƞõkäm, 1 p, 
sg. präs.

qoknst, elat. 
nčeskist, elat.

laskisi, elat.

Iqopåsem, 1 p. 
sg. koudit.

Schwache stufe II.
a)

libkäm, 1 p. sg. 
präs.

t'Šobkast, elat.

labkin, kom. 
dabpnm, 1 p. sg. 

präs.

b)

liokašam, 1 p. 
sg. pot.

ruõokäm, 1 p. sg.
präs. 

šuokii, 3 p. sg. 
impf.

bäoka, gen., akk. 
bäokäst, elat. 
t'Šõoka, gen., akk.

mokin, kom.

duopa, 2 p. sg.
imperat. 

läopešam, 1 p.
sg. pot. 

luäopa,gen.,akk. 
ludopäst, elät. 
buopa, gen., akk. 
bâopåst, elät.
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dooppa „schei-!
(le“.

gepppä, g en .,! getõpiš ,,lunge“.
akk. 

viTmjppi „enge 
hucht“. 

ä.ippi „kraft". 
smčeõttaot ,,er- 

sinnen, nach- 
denken". 

mäöttiot ., kou
lien “. 

fhottaolc, gen., 
akk.

laotta „floss". 
mUnotti ,,zug- 

netz". 
liotti ,,gefäss“. 
saõttu „beförde- 

rung".

vui'hptst, elät. 

äopist, elät.

nupiani, 1 p. sg. 
präs.

niunolist, elät.

liihst, elät. 
saolust, elät.

dobpäst, elät.

labtäst, elät.

liotin, kom.

duopa, gen., akk

vuopin, kom.

äopin, kom. 
smeeotäm, 1 p. 

sg. präs.

muoti], 3 p. sg.
impf. 

f  edota „ f u 1 i g ti 1 a 
c r i s t a t a " .  

fevotan, ess. 
laota, gen., akk. 
nuotin, kom.

säotuot, gen., akk. 
mit poss. suff.
f i i r  9, n  «tr

2. I n t e r v o k a l i s c h e  t e n u i s - a f f r i k a t e n .

29. Die tenuis-affrikaten verhalten sich in intervokalischer 
stellung analog den intervokalischen tenues und verteilen sich wie 
diese auf zwei gruppen, was auf einen urlappischen quantitätsun- 
terschied bei denselben zuriickweist, vgl. W ik l u n d , UL s. 85 ff. 
Der hauptunterschied zwischen den heiden gruppen besteht darin, 
dass die der einen gruppe angehörigen affrikaten nur in der s ta r
ken stufe vorangehenden stimmlosen vokal halien, während dies bei 
den der anderen gruppe angehörenden auch in der schwachen stufe 
der fall ist.
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A) Tonuis-affrikaten, die in der schvvachen stufe keinen voran- 
gehenden stim m losen vokal aufweisen.

30. I)er von der urspriinglichen quantität des folgenden vo
kals abhängige quautitätsuuterschied tr itt  nur in der starken stufe 
auf, vgl. 23. — Den ersten komponenten der affrikaten in der s ta r
ken stufe I habe ich in moinen aufzeichnungen sowohl aus P. als 
aus Kr. (uud auch in Zur ausspr.) als ,,laug“ bezeichnet. Indes habe 
ich durch spätereu verkehr mit Karasjoklappen konstatieren kön- 
nen, dass diese ,,länge“ in diesem dialekt auf zwei silben verteilt 
ist, mit anderen worten, dass der erste komponent der affrikaten 
geminiert ist. Ohne zweifel darf man wohl annehmen können, dass 
dies auch im Polmakdialekt der fall ist, zumal da die silbengrenze 
bei den affrikaten mit kurzem erstem komponenten immer vor dem 
klusilen teil derselben liegt, sodass also beide konsonanten zur 
folgenden silbe gehören, was ich auch in meineu aufzeichnungen 
iiber diesen dialekt bestätigt finde. Die richtigkeit dieser beob- 
achtung zeigen gauz umviderleglich formen wie otsat ,,er suchte", 
hitsuf „wurde bereift“, gatåäjj ,,er frag te“, in welchen der erste 
komponent des nachfolgenden diphthongs lang ist, vgl. 187 u. 190.

H ier sind also diese konsonanten verbindungen a f f r i c a t a e  
im strikteu sinn des worts, indem dieselben im silbenanlaut stehen 
(vgl. S i e v e r s  454). Sollte nun die dehnung des ersten komponen
ten der betr. verbindung bewirken, dass die silbengrenze zwischen 
der tenuis und dem spiranten zu liegen käme, so wäre dadurch der 
eigentiimliche charakter der verbindung als affrikata verloren, und 
es wäre kein grund fiir das auftreten eines stimmlosen vokals vor 
diesen kons.-verbindungen mehr als vor den ubrigen kons.-verbindun- 
geu, deren orster komp. eine tenuis ist. Eben der stimmlose vokal 
zeigt, dass diese verbindungen als etwas einheitliches aufgefasst sind, 
analog den geminierten tenues. Auch abgesehen von der oben er- 
wähntcn analogie im Karasjokdialekt, wäre es natiirlich a priori 
anzunehmen, dass ein teil des ,,langen“ ersten komponenten zur 
nachfolgenden silbe gehören miisste, wobei die betreffenden kon- 
sonantenverbindungen, wenn man das wort „affrikata" im obener- 
wähnten strikteu sinn nimmt, eigentlich als tenuis -f- tenuis-affrikata
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zu definieren wären. Ich benutze iudes der kiirze wegen die be- 
zeichnung „affrikata" fiir die ganze verbinduug.

Eine ,,lange“ tenuis vor s, š wird also hier als gem inata be
zeichnet, vgl. auch die anm. iu Zur ausspr. s. 32.

In  der starken stufe I I  ist der erste komponent der affrika- 
ten kurz.

D er stimmlose vokal ist in der starken stufe I  lang, iu der 
starken stufe II nach kurzem vokal halblaug („starke stufe II a )“), 
und nach gedehntem vokal kurz („starke stufe II b)-i). Das auftre- 
teu der starken stufe II  a) und II  b) folgt hier ganz denselbeu 
regeln wie bei den entsprechenden intervokalischen tenues, vgl. 27.

Die schwache stufe hat immer kurze affrikaten. Also:

Starke stufe I.

stts
õttå

B e is p ie le  

Starke stufe I.

betöttsi ,,föhre“ 
bepttsäf, ill. 
bmipttsu „krank- 

heit“. 
uqöttsäs, gen., 

akk.

Starke stufe II.
a) b)

bts ots
:>eå dfs

Starke stufe II.
a) b)

obtsii, ill. öotsa ,,busen“.
obtsän, ess.
vabts/i, ill. vädtsa, „frisch
vabtsän, ess. gefallener

schnee".

buotsui, ill.

Schwache stufe.

ts 
tІ

Schwache stufe.

otsa, gen., akk. 
otsäst, elat. 
vatsa, gen., akk. 
vatsäst, elat.

bestsi, gen., akk. 
betsin, kom. 
buotsu, gen., 

akk.
m'åtsis „netz, 

das quer iiber 
den fluss aus- 
gesetzt w ird“.
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ńeeotsasabp, ńeetsäs „feuclit".
komp.

outtsä, 3 p. sg. obtsäot „suchen“. öotsafta, 3 p. otsäm, 1 p. sg.
präs. obtsafiejteot, 2 p. dual. präs. präs.

pl. präs. õotsem, 1 p. sg.
obtsujxgvvudt, inf. impf.

pass. öotsvis, 3 p. sg.
imperat.

gojttsi.d ,,wa- gootsem, 1 p. sg. gotsäm, 1 p. sg.
chen“. impf. präs.

gäotsussbk, 3 p. gõtseš, 3 p. sg.
pl. imperat. pot.

gwijMsk.it „ei gublsujigbvuot, guatsum, part. gwotsuj, 3 p. sg.
nein et\v. vor- inl. pass. prät. u. 1 p. impf.
w erfen“. sg. impf.

ruõoda  ,,ge- ruodu, gen., akk.
krach".

ruoodän, ess.
ruotii], ill.

spiõtdä  „peit- spidä, gen., akk.
sche“.

g erättši „ende, geid i, gen., akk.
spitze“. g id in , koni.

дооШй, gen., godtl ,.russ“.
akk.

goUØuok, nom.
pl.

bibdäs, gen., bidäs „pfeifen-
akk. der ton“.

läodam, gen., läda  „schwager,
akk. verschw ägert".

guätdh, 3 p. sg. gabdäot „fra- gäodaflcc, 3 p. gadäm , 1 p. sg.
präs. gen“. dual. präs. präs.

rtgijjØ u, 3 p. mõdfšädt „kra- ruödä], 3 p. sg.
sg. präs. chen,knacken“. impf.
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baõfi'Šiot „mel- babfšujtpvvu:) t, baotUm, 1 p. sg. bafšäm, 1 p. sg.
ken“. inf. pass. impf. präs.

bäõffåiot „schies- bäotåem, 1 p. sg. bqt’åam, 1 p. sg.
sen“. impf. präs.

roõtfåuot ,.zu- rõotåum, part. rofåui, 3 p. sg.
sammenklem- prät. il. 1 p.sg. impf.
men, -driicken, impf.
-schniiren".

B) Tenuis-afFrikaten, denen auch in der schwachen stufe 
ein stim m loser vokal vorangeht.

31. Die starke stufe hat iiberall dieselbe konsonantenquanti- 
tä t, gleichviel welchen vokal die zweite silbe urspr. gehabt. Der 
von der urspr. quantität dieses vokals herriihrende quantitätsunter- 
schied des ,,stammkonsonanten“ tr i t t  nämlich hier nur in der schwa- 
chen stufe auf, vgl. 23.

In der starken stufe haben diese affrikaten nach meinen auf- 
zeichnungen ,,langen“ o: geminierten ersten komponenten, also =  
der starken stufe I  von affrikaten, welche in der schwachen stufe 
keinen stimmlosen vokal aufweisen; vielleicht kommt jedoch hier 
ein ähnlicher unterschied vor лѵіе der s. 40, anm. 1 (schluss) in 
bezug auf die entsprechenden tenues als möglich angedeutete.

Die schwache stufe I  bietet hier dieselbe schwierigkeit wie 
bei den intervokalischen tenues, tvelche nicht mit spiranten wech- 
seln (vgl. 28), indem die quantität des ersten komponenten der 
affrikaten in meinen aufzeichnungen oft, besonders wenn die zweite 
silbe offen ist, ganz in derselben weise wie in der starken stufe 
(als ,,lang“) bezeichnet ist. Vor geschlossener silbe und zmveilen 
auch vor offener silbe ist die quantität als ,,halblang“ bezeichnet. 
Von dieser schreibweise g iit das in 28 gesagte. Mit dersel
ben reservation wie an jener stelle gehe ich auch hier davon aus, 
dass die schwache stufe I sowohl vor geschlossener als vor offener 
silbe von der starken stufe verschieden ist, und bezeichne den 
ersten komp. der affrikaten in der schwachen stufe I  als ,.halb-
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lang“ in derselben bedeutung wie die in 28 behandelten ,,halblangen“ 
tenues der schwachen stufe I, vgl. s. 40, anm. 1. I)er vorangehende 
stimmlose vokal ist lang.

Die schwache stufe II hat kurze affrikaten mit vorangehendem 
stimmlosem vokal, welcher nach kurzem vokal halblang („schwache 
stufe II a)“), nach gedehntem vokal kurz ist („schwache stufe II h)“).

Diese nuancen treten ganz in denselben fällen auf \vie die 
entsprechenden nuancen der schwachen stufe I I  von tenues, welche 
nicht mit spiranten weehseln, vgl. 28.

Der ivechsel ist also auf diesem gebiet in folgender weise zu 
bezeichneu:

Starke stufe. Schvvache stufe Schvvache stufe II.
I. a) b)

Stts jls bts dts
jft'Š sU btS dfŠ

B e i s p i e l e :

Starke stufe. Schvvache stufe Schvvache
I. a)

favttsa ,,wol-
lener hand-
schuh“

mädttsi „falte, mäslsi, gen.,
runzel" akk.

mäslsist, elat.
gisttsi „zick- gislsi, gen., akk. gibtsm, kom.

lein“. gislsist, elat.

gnäj.dtsaok, gen.,
akk.

madttsttdt „zu-
riickkehren*.

b)

faotsa, gen., akk. 
faotsäok, nom. 

pl.

mäotsin, kom.

guodtsa „faul, 
verfanlt". 

guootsnn, ess. 
mäotsnm, 1 p. 

sg. präs.
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mqottsä, 3 p. sg. mäotsäi, 3 p. sg
präs. impf.

mad ttsuot ,,fal- maolsnm, 1 p. mäotsuŠam, 1 p.
ten“. sg. präs. sg. pot.

äõtTŠi ,,vater“. йоШ, gen., akk. 
äöUtst, elät.

иоШп, kom.

baõt'fšayabk, habfšän, ess. baofša „bitter".
nom. pl.

gaõt'fåaot „ei- gäotSam, 1 p. sg.
len". präs. 

gäofšce, 2 p. sg. 
imperat.

gaõtfåaot „fal- gaotšäm, 1 p. gaot'ša, 2 p. sg.
len". sg. präs. imperat.

goõtfšuot „nen- goõtšiim, 1 p. gõotåušam, 1 p.
nen, befeh- sg. präs. sg. pot.
len“.

3. I n t e r v o k a l i s c h e  m e d i e n .

32. Bei den intervokalischen medien liegt der unterschied 
zwischen der starken und der schtvachen stufe nicht in der quan
titä t, sondern in der q u a l i t ä t  der konsonanten, indem die starke 
stufe s t im m h a f te ,  die schvvache stufe dagegen s t im m lo s e  me
dien hat.

Anm. Wenn die letzte silbe eines worts mit fliisterstimme ge- 
sprochen wird, lautet der zu dieser silbe gehörende teil der stimmhaf- 
ten geminaten ziemlich ähnlich einer stimmlosen media. Ganz „stimm- 
los“, ohne flustergeräusch (vgl. S ie v e r s  787) diirfte derselbe jedoch 
niemals ausgesprochen werden. Vgl. iibrigens 7, wo man auch beispiele 
findet.

Einen von der urspr. verschiedenen quantität des folgenden 
vokals herruhrenden quantitätsunterschied findet man bei diesen 
konsonanten sowohl in der starken als in der schwachen stufe, 
vgl. 23.
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Die starke stufe I  liat stimmhafte geminaten, dereu erster 
komponent in der regel lang ist. Nach gedehntem vokal (ä, q, å, 
щ, es, vgl. unten) hahe ich den ersten komp. gewöhnlich als halb- 
laug, mitunter jedoch auch in diesem fall als lang bezeichnet, vgl. 
die anm. s. 51.

Die starke stnfe I I  uinfasst hier wie bei den in 27 u. 30 be- 
handelten tenues und tenuis-affrikaten zwei quantitätsnuancen, eine 
„starke stufe I I  a)“, \vo der erste komponent der stimmhaften ge
minaten halblang ist (nach kurzem vokal) und eine „starke stufe 
II b)“, wo die geminaten kurzen ersten komp. haben (nach ge
dehntem vokal). Die heiden nuancen treteu jedoch hier nicht ganz 
in denselben fallen wie bei den tenues und tenuis-affrikaten auf, 
indem die quantität des hauptbetonten vokals z. t. etwas verschie- 
den ist. Man vergleiche das verzeichnis, welches unten folgt, mit 
dem in 27 gegebenen.

D ie  s t a r k e  s tu f e  I I  a), geminaten mit halblangem erstem 
komponenten, tindet sich:

1) Vor einem in geschlossener silbe stehenden a, \venn der 
vokal der ersten silbe ein nicht mit diphthong wechselndes i, o, n 
(ці) oder ein a ist: riddan, boddan, ess. v. rtddcc ,,pferch“, bddda 
„weile, kurze zeit“ ; šaddaot „wachsen, werden, geschehen, dazu 
kommeii etw. zu thun“, ludduot „böse, uberdriissig werden“.

2) Yor einem in offener silbe stehenden « in wortformen mit 
mehr als drei silben, wenn der vokal der ersten silbe einer von 
den obengenannten ist: Saddafteoteot, luddadeoteot, 2 p. pl. präs. v. 
šaddadt, luddaot. — Möglicherweise auch, wenn die erste silbe 
einen diphthong mit offenerem zvveitem komponenten hat; beispiele 
fiir diesen fall sind nicht vorhanden.

3) Vor ц, gleichviel welcher vokal in der ersten silbe steht: 
riddtj, boddlj, späbbu, bifjgu, ill. v. ndda, bõddct, spabba „birken- 
schvvamm, spielball", Ъёёдда „\vind“.

W ahrscheinlich auch:
4) Vor e (<4 0  in wortformen mit mehr als drei silben, wenn 

die erste silbe nicht ein ä enthält.
4
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5) Vor urspr. ы in wortformen mit mehr als drei siihen ohne 
a in der ersten silbe: *goddujxgbvuot, *oggujipbvu:>t, inf. pass. von 
goädiot ,,töten“, unggäot ,,angeln“.

Zu diesen beiden momenten habe ich zvvar in moinen aufzeich
nungen keine beispiele; aber die analogie der in derselben stellung 
auftretenden tenues, spiranten und liquiden macht die hier ausge- 
sprochene annahme höchst wahrscheinlich, vgl. ‘27 u. 35.

D ie  s t a r k e  s tu f e  I I  b), gemiuaten mit ganz kurzem erstem 
komponenten, t r i t t  in den folgenden fällen auf:

1) Vor einem in geschlossener silbe stehenden «, wenn die 
erste silbe ein a oder einen diphthong mit offenerem zweitem komp. 
hat: späbban, Ъёёддап, ess. v. späbba, Ъёёдда; gäggaot „aufbrecllen, 
in die höhe heben", beeggaot „blasen (v. \vind), ausluften".

2) Vor einem in offener silbe stehenden « in zwei- und drei- 
silbigen wortformen, — wenn die erste silbe eiu a hat (vielleicht 
auch, wenn sie eiuen diphthong mit offenerem zweitem komp. hat, 
vgl. oben), ebenso in mehrsilbigen w ortform en: ridda. bddda, späbba, 
Ъёёдда, nom., Saddamin, luddamen, дйддатёп, Ьёёддатёп, ger. II 
v. šaâdaot, luådaot, gäggaot, beeggaot; gäggadcdteot, 2 p. pl. präs. 
v. gäggaot.

3) Vor e, e «  t) in zwei- und dreisilbigeu wortformen: Sad- 
deok, läddedk, goddšok (von goddiot), даддёэіс, Ьіддёок, 3 p. pl. präs.: 
Sadde, ludde, gddde, gägge, blgge, 3 p. pl. impf.

W ahrscheinlich auch vor e «  «) in wortformeu mit mehr
als drei silben, \venn die erste silbe ein á hat, vgl. 148, anm. 2.

4) Vor u, ці «  u) in zwei- und dreisilbigen wortform en: 
Säddussbk, ludduseök, göddussbk, gäggustbk, biggussbk, oggusebk (v. 
uağguot), 3 p. pl. im perat.; Säddigs, läddxgs, goddigs, gäggugs, big- 
gigs, oggigs, 3 p. sg. imperat.

W ahrscheinlich auch vor urspr. й in wortformen mit mehr
als drei silben, wenn die erste silbe ein n hat, vgl. 148, anm. 2.
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Die scbwache stufe I  zeigt stimmlose geminaten, deren erster 
komponent lang, nach gedehntem vokal (ä, ф, ä, ef, e?, vgl. 147 
u. 156) jedoch gew. nur halblang i s t l .

In der schwachen stufe I I  treten  die kurzen stimmlosen me
dien e, b , d  auf.

Der quantitätswechsel hat also bei den intervokalischen me
dien folgendes aussehen:

Starke stufe I. Starke stufe II. Schvvache stufe Schwache
a) b) I. II.

gg, resp. <)g dg gg se, resp. ğ g G

b b , resp. h b b b b b b b , resp. fm B

d e l, resp. d d d d d d d d , resp. b D D

B e is p ie le :  

S tarke stufe I.

faygi „hölzer- 
ner haken, an 
welchem der 
kochtopf 
hängt". 

faggäf, illat.

S tarke stufe II. Schwache stufe
a) b) I.

ä()gi], illat. agga ,,vorwand“.
äggan, ess.

M<)gii, illat. Ъёёдда ,,wind“.
Ъёёддап, ess.

faeei, gen., akk.
faseist, elät.

Schwache stufe 
П.

äea, gen., akk. 
äeast, elät. 
Ъёёва, gen., akk. 
beeeäst, elät. 
faein, kom. 
faei], gen. pl.

1 Dieser unterschied ist analog dem in der starken stufe I gele- 
gentlich auftretenden unterschied zwischen gg und [)g etc., vgl. oben. 
Eben weil sie beide nach meinen aufzeichnungen nur als g e le g e n t-  
lich  auftretend anzusehen sind — wodurch die richtigkeit meiner 
beobachtungen in diesem punkt etwas problematisch wird — habe ich 
die scheidung zwischen einer starken stufe I a) und I b) und zwischen 
einer schwachen stufe I 01 und I b) nicht durchfiihren wollen.
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fåğgi „ring- fáåai, gen., akk. fäein, kom.
kam pf“. fäåeist, elat.

fäğgäi, illat.
jeečjgi „sumpf, jesðei, gen., akk. jenin, kom.

moor“. jesåelst, elaŧ. jeGi'i, gen. pl.
jergjgâi, illat.
reeğgá, gen., akk. reeQels od. reee-

eis „ring,
kreis“.

gqğgas od. g'g<)- gäâeis od. gäå-
gäs, gen., akk. eis „fries“.

Hiğgusamips, ttggigs, gen., akk. leeeeus „ange-
superl. llggusabp, komp. nehm, rei-

zend“.
uağgäot „an- *o()guj%ivvu:)t, oggum, 1 p. sg. иаъвйт, 1 p. sg. ЪвѵЛёт, 1 p. sg.

geln“. inf. pass. impf. u. part. präs. kondit.
uaggiim, verbal- prät. иавпщ, 3 p. sg. Õeušam, 1 p. sg.

subst. oggŋis, 3 p. sg. impf. pot.
imperat.

spälbu, illat. späbba „birken- späBa, gen., akk
schwamm, späBost, elat.
spielball".

späbban, ess.

uqbbä „schwe- uqSBä, gen., akk.
s te r“. идвваэк, nom.

uqbbäi, illat. pl.
nunbhi „schorf". гшпиві, gen., гивіп, kom.

akk.
дщЪЪаг, gen., guosär ,,pilz“.

akk. диовагёп, ess.
läbbä, gen., akk. läheis „lamm“.
lähbäok, nom. pl. läheisen, ess.

boađii, illat. bodda „лѵеііе, bona, gen., akk.
boâdan, ess. kurze zeit“. boDast, elat.
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r id d r i . ,  illat. 
r i d d a n ,  ess. 
l ä d đ i i ,  illat.

luddń, illat.

g i p q ä d ä  „kis- 
sen“. 

g i t i q ä d ä ] ,  illat. 
f a d d ä  „anziin- 

dendes(späne 
etc.)“ . 

h a ä d i  ,,preis“. 
h ä ä d ä i ,  illat. 
g e e ä d i  ,,wiese“. 
g ä d d i  ,,ufer“. 
f e i d d i  „wurzel- 

faser“. 
f t y d d ä i ,  illat. 
š a ä d u  „wuchs, 

frucht".

g ä d d u  „meinung, 
glaube".

guddU, gen., 
akk. 

gudduok, nom. 
pl.

säddu, gen., akk. 
sådduoic, nom. pl.

r i d d a  „pferch". I

l u d d a  „ladung 
(eines bootes, 
gewehrs)“. 

l u d d a n ,  ess. 
I t p q d d a  „spur“ . 
h p q d d a n ,  ess.

I г і ь а ,  gen., akk.
r iD a s t .  elät.7

j läDa, gen., akk. 
I  läDast, elät.

luooa, gen., akk. 
luodasi, elät.

s a d d u ] ,  illat. 

g ä d d u f, illat.

| gipQDDä, gen., 
akk.

| gipqSDast, elät.
j f  äimä, gen., akk.!

*
fabDost, elät.

j h a o o i ,  gen., akk.] h ä t i i n ,  kom. 
| h a S D is t ,  elät.
| geestiist, elät. gitiin, kom.
I gäbtiist, elät. j gätiin, kom.
! fezbtiist, elät. fetiin, kom.

š a D D u st, elät.

i gäbDust, elät.

gmqSnu „aufge- 
grabene od. 
vom sturm 
aufgerissene 
baumwurzel“. 

giyqtiDun, ess. 
säbDu ,,sand“. 
s ä b D iin ,  ess.

š ä t iu o t ,  gen.,
akk. mit poss. 
suff. fiir 2 p. sg. 

g ä D u o t ,  gen.,
akk. mit poss. 
suff. fiir 2 p. 

sg-
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iddås od. iddás, 
gen., akk.

luädâ, 3 p. sg. 
präs.

jgddä, 3 p. sg. 
präs.

goddiot ,,töten“.

gåâdidt „meinen, 
glauben" •

luddaot „böse, 
iiberdriissig 
werden“. 

luddam, part.
prät. 

luddafieoteot, 2 
p. pl. präs.

* goddujtgvvuot, 
inf. pass.

laddasabk, nom. 
pl.

dtgqddur, gen., 
akk.

luddafia, 3 p.
dual. präs. 

luddeok, 3 p. pl.
präs. 

liiddigs, 3 p. sg. 
imperat.

jäddaot „erlö- 
schen“. 

jäddam , part.
prät. 

jäddapeoteot, 2 
p. pl. präs. 

jäddccfia 3 p.
dual. präs. 

gõddem, 1 p. sg.
impf. 

goddigs, 3 p. sg.
imperat. 

gäddem, 1 p. sg.
impf. 

gäddips, 3 p. sg. 
imperat.

I d d i s  od. iänis 

«iippig“- 
in nisin, ess.

goäDam, 1 p. sg.
präs. 

goDDašem, 1 p.
sg. kondit. 

ggbnäm, 1 p.
sg. präs. 

д^ЬпШёт, 1 p. 
sg. kondit.

läDäs ,,reif“. 
Шпавёп, ess. 
duonär „hoch- 

ebene, wo kei
ne bäume 
wachsen“. 

lunä[, 3 p. sg. 
impf.

jänäi, 3 p. sg. 
impf.

g o m], 3 p. sg.
impf. 

допёё, 3 p. sg.
potent. 

gänu, 3 p. sg.
impf. 

дапё$, 3 p. sg. 
potent.
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33. Die media-affrikaten verhalten sich in intervokalischer 
stellung im grossen unđ ganzen den intervokalischen medien ana- 
log. Der unterschied zwischen der starken und der schwachen 
stufe ist auch hier ein qualitativer, indem der erste komponent 
in der schwachen stufe stimmlos ist.

Die quantität des ersten komponenten ist sowohl in der s ta r
ken als in der schwachen stufe hauptsächlich von der ursprung- 
lichen quantität des folgenden vokals abhängig, sodass man eine 
starke stufe I  und I I  und eine schwache stufe I  und I I  zu unter
scheiden hat, vgi. 23. Ausserdem treten  innerhalb der starken 
stufe I I  zwei verschiedcne quantitätsnuancen auf, „starke stufe I I
a)“ und „starke stufe II  b)“, ganz in denselben fällen wie bei den 
intervokalischen medien, vgl. die regeln oben.

In  den fällen, wo der erste komponent nicht kurz ist, habe 
ich in meinen originalaufzeichnungen denselben als „halblang" od. 
,,lang“ bezeichnet ohne daruber nähere auskiinfte zu geben, wo die 
silbengrenze liegt. A udi hier muss man wie bei den tenuis-affri- 
katen, \vo eine analoge schreibweise benutzt ist (vgl. die bemer- 
kungen in 30), annehmen können, dass der letzte teil dieser nicbt 
kurzen laute in der that zur folgenden silbe gehört, sodass die- 
selben richtig als geininaten zu bezeichnen sind.

Anm. Von dem kurzen n, n der schwachen stufe II ist es in 
meinen aufzeichnuugen ausdriicklich bestätigt, dass es mit zur folgeu- 
den silbe gehört. Dies zeigen auch deutlich genug formen wie gaosäj, 
3 p. sg. impf. von gaddsaot „löffelspeise essen", wo das ä der zweiten 
silbe nicht gedehnt worden wäre, wenn das d  zur vorangehenden silbe 
gehörte, vgl. 190.

Eigentumlich ist an diesen affrikaten, dass der klusile teil mit- 
unter stiminhaft sein kann, während der spirantische teil immer stimm
los ist, Ich halte es nicht fiir unwahrscheinlich, dass eine erneuerte 
untersuchung zeigen kann, dass die stiinmhaften medien der starken 
stufe in der that stimmlosen abschluss haben, dass also der zur fol
genden silbe gehörende klusil auch hier n, n und nicht d, d’ ist.

In  Zur ausspr. habe ich die verschiedenen quantitätsnuancen 
der starken stufe mit Us, ds, ds etc. bezeichnet. Indes ist in den 
fällen, wo der erste komp, der affrikaten hier als kurz bezeichnet

4. I n t e r v o k a l i s c h e  m e d i a - a f f r i k a t e n .
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ist, die schreibweise in meinen originalaufzeichnungen, sowohl aus 
P. als aus Kr., ziemlich schwankend, indem hier der erste komp. 
bald kurz, bald „halblang" geschrieben ist. Gelegentlich einer spä- 
teren untersuchung des Karasjokdialekts habe ich in bezug auf die- 
sen dialekt konstatieren können, dass die letztere schreibweise rich- 
tiger ist (vgl. Zur ausspr. s. 44, anm.). Die media ist nämlich 
hier geminiert, m it ganz kurzem erstem komponenten. Aller vvahr- 
scheinlichkeit nach ist dies auch in P. der fall, also dds pro ds, 
d'd'Š pro di. Die in Zur ausspr. als ds, d i  bezeichnete quantitäts- 
nuance miisste dann =  dds, dđ'Š angesetzt vverden, und die als ds, 
d i  bezeichnete =  dds, đd'i. Ähnlicherweise in der schvvachen 
stufe: bs — bns, f/ І  =  b v i  und d s  =  D d s , T r i  —  Тг іу І .

Die richtigkeit dieser „transskription" vorausgesetzt gilt von 
dem auftreten der verschiedenen quantitätsnuancen folgendes:

In der starken stufe I ist der erste komponent eine stimm- 
hafte geminierte media, deren zur ersten silbe gehörender teil lang, 
nach einem gedehnten vokal (ä <), ä, ef, es) jedoch gew. nur halb- 
lang ist. Auch die starke stufe I I  a) und die starke stufe I I  b) 
haben stimmhafte geminierte medien; der erste teil derselben ist 
im ersteren fall halblang, im letzteren kurz.

Die stimmlosen medien der schwachen stufe I  sind gemi
naten, deren erster teil lang, nach einem gedehnten vokal (a, </, 
a, ef, es) gew. halblang ist. Die schvvache stufe I I  hat kurze 
stimmlose medien.

Der nachfolgende spirant ist iiberall kurz.
Es kommen demnach bei den intervokalischen media-affrika- 

ten folgende wechsel vor:

Starke stufe I. Starke stufe II. Schwache stufe
a) b) I.

dds, resp. dds dds dds d d s , resp. bns
dd'š, resp. dd'i dd'i d'd'i viti, resp. biti

II.
DS

ПІ
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Starke stufe I.

gaddsi „gesell- 
schaft, haus- 
volk“. 

g(iddsä], illat.

gaddsä, 3 p. sg.
präs. 

gaddsiot, 2 p. pl.
imperat. 

gaddsiijp, 1 p.
pl. imperat. 

våddsrot ,,zu fuss 
gohen, war- 
ten, kuten“.

gaddsuot „krat- 
zeu“. 

gaddsfim, ver- 
balsubst. 

giđd'åi „zank, 
hiindel (pl.)“. 

giđd'åå], illat. 
tgáđd'Si „fleisch 

(bes. bild- 
lich)“.

S tarke
a)

gaddsä, illat. 
gaddsan, ess. 
tsuddsif, illat.

joddsaok, geu., 
akk.

gaddsaot „löffel- 
speise essen". 

gaddsapeoteot, 2 
p. pl. präs.

* gaddsujipbvuot, 
inf. pass.

»tufe II.
b)

gäddsa „nagel, 
klaue, huf". 

tstpgddsa
„lleischfaser". 

tstggddsan, ess.

joddsctya, gen., 
akk.

gäddsamen, ger.
II.

gaddsem, 1 p.
sg. impf. 

gäddsigs, 3 p.
sg. imperat. 

väddsem, 1 p.
sg. impf. 

väddstgs, 3 p.
sg. imperat. 

gäddsum, 1 p. 
sg. impf. u. 
part. prät.

Schwache stufe
I.

gabosi, gen., 
akk.

vgbDsäm, 1 p.
sg. präs. 

vgbDsäšem, 1 p.
sg. kondit. 

gaTiDsUm, 1 p.
sg. präs. 

g a ö D S u i ,  3 p.
sg. impf. 

givo ii, gen., 
akk. 

ginoSist, elat. 
giärr/rSi, gen., 

akk.

Schwache stufe
II.

gansa, gen., akk. 
gansäst, elat. 
tsuoDsa, gen., 

akk. 
tsuoDsäst, elat.

gäosin, kom.

jöDsa „der ab- 
satz am schuh". 

joDsän, ess. 
gansäm, 1 p.

sg. präs. 
gaosäi, 3 p. sg.

impf. 
gäDsašam, 1 p.

Sg. pot. 
vaasi], 3 p. sg.

impf. 
väaseS, 3 p. sg. 

pot.
gäasušam, 1 p.

sg. pot. 
g ä D S U š e m ,  1 p.

sg. kondit. 
g ivk n , kom.

oiykm, kom.
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rgctd'šä, 3 p. sg. radd'šuot „rot
präs. und dick im

gesicht wer-
den“.

uaä'd'åuot „erhal- * o (td'šujціѵѵиэ t, ođd'šum, 1 p. sg. uauøåum, 1 p.
ten, diirfen". inf. pass. impf. u. part. sg. präs.

prät.
speqctd'åiidŧ sped'd'šum, 1 p. speqfr/råum, 1 p.

„(mehrmals) sg. impf. u. sg. präs.
mit der flachen part. prät.
hand schlagen,
klappsen".

raøåâi, 3 p. 
impf.

oøšŋiš, 3 p. 
pot.

speøfopš, 3 
sg. pot.

5. I n t e r v o k a l i s c h e  s p i r a n t e n  u n d  l i q u i d e n .

34, Bei den intervokalischen spiranten und liquiden hat man 
zwei gruppen auseinanderzuhalten. Der unterschied besteht we- 
sentlich darin, dass die betrefienden laute in den zu der einen 
gruppe gehörigen wörtern nur in der starken stufe geminiert, in 
der schwachen stufe dagegen kurz sind, während die der anderen 
gruppe angehörigen w örter sowohl in der starken als in der schwa- 
chen stufe geminierte spiranten od. liquiden haben. Dieser unter
schied ist schon urlappisch, vgl. W i k l u n d , UL s. 100 ff.

A) Spiranten und liquiden, w elche in der schwachen stufe
kurz sind.

35. Schon in der tiberschrift ist ausgesprochen, dass ein von 
der urspr. quantität des folgenden vokals herruhrender quantitäts- 
unterschied in der schwachen stufe dieser konsonanten nicht auf
tr itt;  es ist dies hier nur in der starken stufe der fall, vgl. 23.
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Die starke stufe I  hat geminaten, deren erster komponent 
ge’wöhnlich lang ist; nach einem gedehnten vokal (a, (i, ä, ef, es) 
ist derselbe am öftesten, aber nicht immer, als halblang bezeich
net, vgl. die anm. s. 51.

In der starken stufe II  sind hier \vie bei den in 27 behan- 
delten tenues, den in .30 behandelten tenuis-affrikaten und den me
dien und media-affrikaten (vgl. 32 u. 33) zwei quantitätsnuancen 
zu unterscheiden: geminaten mit halblangem erstem komponenten 
(„starke stufe I I  a)“) und geminaten mit ganz kurzem erstem kom
ponenten („starke stufe II  b)“). Diese treten  hier gewöhnlich in 
denselben fällen auf wie bei den tenues und tenuisaffrikaten, vgl. 
die regeln in 27.

Abweichend ist, dass die starke stufe I I  b) vor einem aus 
« entstandenen ä in geschlossener silbe und vor « in offener 
silbe in wortformen mit mehr als drei silben nur dann auftritt, 
wenn die erste silbe a oder e§ hat, nicht aber, wenn diese einen 
anderen diphthong hat, wie es bei den tenues und tenuis-affrikaten 
der fall ist. Vor spiranten und liquiden sind alle anderen diph- 
thonge als e§ in den beiden erwähnten fällen kurz, und die „stamm- 
konsonanten" zeigen die starke stufe I I  a).

Beispiele: mäššäot „sich enthalten, erwehren", fällåot „anbie- 
ten“, be^ssäot „entkommen, gelegenheit zu etw. erhalten, irgend 
wohin gelangen", jegrräot „fragen"; mäššafičoteot, fällaftcoteot, be(s- 
sapeotiot, je$rra(teotá:)t, 2 p. pl. präs. Aber: beebðäot „verw irrt 
werden", dualläot „halten", fuollnot „sich kummern"; duallafieo- 
teot, fmlladeoteot, 2 p. pl. präs.

Bisweilen ist in meinen aufzeichnungen der erste komp. der 
geminaten auch nach ä und ef in den oben erwähnten zwei fällen 
als halblang bezeichnet, was gewiss nur auf ungenauer beobachtung 
boruhen kann.

Dass die starke stufe I I  a) auch vor e «  l) in vvortformen 
mit mehr als drei silben auftritt, kann fur die spiranten und liqni- 
den durch beispiele belegt werden: gekresioa, ill. pl. v. geres „lap- 
penschlitten" (vgl. akk. pl. gčrresin), mekresiDa, ill. pl. v. meres 
,,fleischaxt“ (vgl. akk. pl. merresiD); nach ä jedoch wahrscheinlich
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die starke stufe II  b) in hierhergehörigen wortformen, vgl. 147, 
anm. 2.

Anm. Hauptbetonte i und e sind in einigen wörtern, wo man 
nach dem obigen die starke stufe II b) mit dehnung des voraugehen- 
den vokals erwarten sollte, ausdriicklich als kurz bezeichnet. Wenn 
diese bezeichnung der vokalquantität richtig ist, wäre wohl hier der 
erste komp. des nachfolgenden konsonanten als halblang und nicht als 
kurz zu bezeichnen. Vgl. 143, anm.

Die schwache stule hat, wie schon oben bemerkt, immer 
kurze spiranten und liquiden.

Die stimmlosen liquiden (i, h) verhalten sich, soweit es aus 
den vorhandenen beispielen hervorgeht, in intervokalischer stelluug 
ganz den gewöhnlichen stimmhafteu analog.

Die auf diesem gebiet vorkommenden verschiedenen wechsel 
sind also:

S tarke stufe I.

vv, resp. vv 
öö, resp. bd 
tkt! (resp. d'd) 
ss, resp. šs 
šš, resp. šš 
II, resp. Il 
ll (resp. ll) 
fr, resp. kr 
rh (resp. r'r)
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Starke stufe II.
a) b)

b v VV V

b ö ð ð å
( d ' d ) d b u
ŠS SS s
ŠŠ ŠŠ s
l l l l l

{ LL) {LL) L
r r r r r

H H HR H

Schwache stufe.
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B e is p ie le :

S tarke stufe I. Starke stufe II.
a) b)

deevvá „hiigel".
dёebvän, ess. dёёvva „voll“.

äbvu „freude". ävvui, illat.
birwá, 3 p. sg. bibvåot „sich bivvčok, 3 p. pl.

präs. warm halten". präs. u. 2 p.

gavviot „zupfen, gabvujigbvu, 3
sg. impf.

gavvigs, 3 p. Sg.
nippen“. p. Sg. präs. imperat.

buaððu „klippe,
pass.

boððip], illat.
riff, schären 
(pl.)“.

luhðäs, gen., akk. laððasctbk, nom.

bicððá, 3 p. sg. beeböäot „ver-
pl.

Ьёёдда[ісс, 3 p.
präs. w irrt werden". dual. präs.

be$ðð á, bcpðâ.

beehdafiedtidt, 2 
p. pl. präs.

be(ððäot „(ein
3 p. sg. präs. geschwur u.

mgifjäbä „tante, 
miitterlicher- 
seits, junger 
als die mut
teri1. 

guabžku „mut-

dgl.) aufste- 
cheri'.

gobbm], illat.
terleib". 

lassä „schwelle". 
lassá], illat. 
laSsän, ess.

Schwache stufe.

dkevä, gen., akk.
deiva, gen., akk.
avu, gen., akk.
Ыѵат, 1 p. sg. 

präs.

gavi], 3 p. sg. 
impf.

bumäu, gen., 
akk.

lceðäs „gelenk, 
glieđ“.

Ъёёда{, 3 р. sg. 
impf.

be$ðäm, 1 p. sg. 
präs.

mumtká, gen., 
akk.

gum&ust, elat. 

lasä, gen., akk.
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bassi „heilig". 
gesšsi „sommer". 
bassä, 3 p. sg.

präs. 
bašsiot, 2 p. pl.

imperat. 
bašsäop, 1 p. pl.

imperat. 
be^hsä, 3 p. sg. 

priis.

bassidt „braten". 
bassä, 3 p. sg.

präs. 
basstm, verbal- 

subst. 
väšsloŧ „voruber- 

gehen".

guošsän, ess.

jaksan, ess. 
jašsu, illat.

bašsäot „wa- 
schen“. 

bašsufičdUdt, 2 p.
pl. präs. 

bahsujipbvuot, 
inf. pass.

bahsujyjivvudt, 
inf. pass.

guossa „gew. 
fichte (abies 
excelsa)“ . 

gussif, illat. 
h'lässa „glas, 

fensterschei- 
be“. 

lclässn, illat. 
k'lässan, ess. 
jsssa  „schneehu- 

gel, der das 
ganze jah r 
hindurch lie- 
gen bleibt".

bassafia, 3 p.
dual. präs. 

bässem, 1 p. sg.
impf. 

bässŋis, 3 p. sg.
imperat. 

bepsäot „ent- 
kommen". 

be^ssafteoteot, 2 
p. pl. präs. 

bessips, 3 p. sg.
imperat. 

bassem, 1 p. sg.
impf. 

basstgs, 3 p. sg. 
imperat.

vässŋis, 3 p. sg. 
imperat.

guosa, gen., akk. 
guosäst, elat.

k'läsa, gen., akk. 
k'lusäst, elat.

jasa , gen., akk. 
jasäst, elat.

basiok, nom. pl. 
gessi, gen., akk. 
basäm, 1 p. sg. 

präs.

bensani, 1 p. sg. 
präs.

basäm, 1 p. sg. 
präs.

väslj, 3 p. sg. 
impf.
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Inukšši „hart, 
böse, arg". 

mäššu od. máŠ- 
šu „ruhe". 

mfyššå od. m)h- 
Šä, 3 p. sg. 
präs. 

bipqššUot „hart, 
verhärtet wer- 
den“.

dollii, illat. 
doUän, ess.

fuoUán, ess.

giunlli „fisch“.

hcrUi „seite, hait
te". 

tyiqllu „zoll". 
d'allu „bauer- 

hof". 
sullU, gen., akk. 
geellas, gen., 

akk. 
fğllä, gen., akk. 
duqllä, 3 p. sg. 

präs.
duallädt „hal- 

ten". 
duallafieoteot, 2 

p. pl. präs.

[ bucnšiok, nom. pl.

maššŋii, illat. masu, gen., akk

muššaot „sich 
enthalten, er- 
wehren". 

buššusebk, 3 p. 
pl. imperat.

dolla „feuer".

halla „lautes 
sprechen". 

halli], illat. 
hallan, ess. 
fuolla od. (puolla 

„sorge, sorg- 
falt". 

fulli], illat.

ЫІІщ, illat. 
dältyi], illat.

duällapa, 3 p.
dual. präs. 

dolUm, 1 p. sg. 
impf.

mašäm, 1 p. sg. 
präs.

bwošui, 3 p. sg. 
impf.

dola, gen., akk. 
doläst, elät. 
kala, gen., akk. 
haläst, elät.

fuäla od. (puola, 
gen., akk. 

fuäläst od. (puo- 
läst, elät. 

дшНіок, nom. 
pl.

beili, gen., akk.

tuolu, gen., akk. 
dulu, gen., akk.

swolu „insel". 
grelis ,,luge“.

faUs „walfisch". 
duälam, 1 p. sg. 

präs.



fgllä, 3 p. sg. 
präs.

д ііі і  „brautge- 
schenk“ (bes. 
im plur.).

ftgörrá ,,hure“.

duarru  „streit, 
kam pf“ .

—  64

dollujigvvudl, dollussbk, 3 p. pl.
inf. pass. imperat.

fälläot „anbie-
ten“.

f«tt«^e3te3t, 2 p.
pl. präs.

falUm, 1 p. sg.
impf.

fallussbk, 3 p.
pl. imperat.

varri], illat. varra ,,blut“.
vaf-rän, ess.
muokrän, ess. muorra „baum,

bolz“.
murru, illat.
p u rra  ,,paar“.
p ä rr i], illat.
parran , ess.

dorrtgi, illat.

gukrusamtgs, su- gurrigs, gen.,
perlat. akk.

geekräok, gen., дёёггауіі, illat.
akk.

giekrayidu, ill.
pl.

be(rräok, gen.,
akk.

beprayii, illat.

fälam, 1 p. sg. 
präs.

guiolc, nom pl.

vara, gen., akk. 
varäst, elat. 
muorctjgen., akk. 
muoräst, e lät

t ä v ä ,  gen., akk. 
pa rä st , elat.

fwora  od. (fum- 
rä, gen., akk. 

dumru, gen., akk.

gu-orus ,,leer“.

дёёга „gipfel, 
llussquelle, 
oberfläche, 
sprössling". 

bsära „diinnes, 
flaches stiick 
aus föhren- 
holz“.



—  65 —

darrä, 3 p. sg. dahäot „schnau- darramen, ger.
präs. ben". II.

darrapSoteot, 2
p. pl. präs.

je(rrá  od. jegkrá, jekmjvyvvuot, inf. jegrrädt ,,fra-
3 p. sg. präs. pass. gen".

guarrudt ,,nä- gokrujmbvudt, gorrum, 1 p. sg.
hen". inf. pass. impf. u. part.

prät.
shuHRä, 3 p. sg. sJcukitäot ,,rö- skuitnamen, ger.

präs. cheln". II.

daräi, 3 p. sg. 
impf.

j c im ,  3 p. sg.
impf. 

диагйт , 1 p. sg. 
präs.

sku/täf, 3 p. sg. 
impf.

36. Völlig analog den oben erwähnten wechseln ist der wech- 
sel zwischen dem geminierten n und j ,  also starke stufe I  gg, 
resp. fr», starke stufe I I  a) fr», starke stufe II  b) g», schvvache 
stufe j .

Starke stufe II. 
a)

B e i s p i e l e :  

Starke stufe I.

loggi „zahm, ge- 
duldig". 

lag mi ,,blei“.
la fr im  „heuern-< < 77

te “.
daggä, 3 p. Sg. 

präs.
da fr näöt ,,sa-

< <

gen". 
dafrgafieotčot, 2 

p. pl. präs. 
d a fr im j tybvud t, 

inf. pass.

b)

lag imu, illat. 
lag my'i, illat.

dägnatja, 3 p.
dual. präs. 

däggem, 1 p. sg.
impf. 

dämmstblc, 3 p. 
pl. imperat.

Schvvache stufe.

lojlolc, nom. pl.

laju, gen., akk. 
läju, gen., akk.

dajäm, 1 p. sg. 
präs.

5
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dƞiáøi/lot „bre- doinmjujbvuot, dõømm, 1 p. sg. duqjäm . 1 p.
chen“. in/, pass. impf. sg. präs.

duqypä, 3 p. sg. domnps, 3 p. sg.
präs. imperat.

duanmop, 1 p.
pl. imperat.

gäøøudt od. gäd- ganifum, 1 p. sg. gäjUm, 1 p. sg.
m o t  „retten, imperf.u. part. präs.
befreien". prät.

Uber die mit tenues wechselnd auftretenden einfachen spiran
ten y, ð, P vgl. 27.

B) Spiranten und liquiden, w elche sow ohl in der starken als 
in der schwachen stufe gem iniert sind.

37. Von hierhergehörigen w örtern habe ich in meinen auf- 
zeichnungen nur zwei gefunden, in welchen ein deutlicher quanti- 
tiitsunterschied zwischen der starken und der schwachen stufe be
zeichnet is t: tuahsa ,,dose“, ess. fuassan, illat, tossli, gen., akk. 
fuäšsa, elät. tuäšsäst, nom. pl. fuäšsáok etc.; käšsa  ,,kasse“, ess. 
k'äšsan, illat, k  ässä, gen., akk. k'äšsa, elät. k'äšsäst, nom. pl. k'äs- 
säok etc. — Hiernach sollte die schwache stufe (II) geminaten mit 
ganz kurzem erstem komponenten, die starke stufe (II) hingegen 
geminaten mit teils langem (A I I  a)), teils halblangem erstem kom
ponenten (A I I  b)) haben. Nach den ubrigen beispielen scheint 
dagegen der unterschied zwischen der starken und der schwachen 
stufe verwischt zu sein, indem die quantität der geminaten nur 
von der quantität des folgenden vokals und z. t. von der jetzigen 
quantität des vorangehenden vokals abhängig erscheint, jedoch 
ohne dass die verschiedenen quantitätsnuancen konsequent ausein- 
andergehalten sind. — Vor einem in offener silbe stehenden « ist der 
erste komponent der geminaten sovvobl in wortformen, welche „starke 
stammkonsonanten" haben, als in solchen, wo die schwache stufe
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auftreten sollte, ausdriicklich als kurz bezeichnet: jallu  „thöricht, 
dumm, vvahnsinnig", gen., akk. jolla , superlat. jallamigs.

In allen anderen fällen ist der vokal der ersten silhe, wenn 
derselbe nicht a, g, â oder e§, es ist, kurz, und der erste komp. 
der nachfolgenden geminata ist vor urspr. ä, ё, ш s o w o h l  in der  
s t a r k e n  als in d er  schvvachen s t u f e  (A I u. B I) als lang, 
vor ursp. «, i, й (A II u. B II) als halblang, in formen mit der 
starken stufe (A II) jedoch oft als lang bezeichnet.

Beispiele:

Von dem oben ervvähnten jä lla :  ess. jallan , illat, ju llit (A II), 
elat. julläst, komparat. jullåop  (B II).

liššâ ,,sense“, illat, liššáij (A I), gen., akk. liššä, nom. pl. Ш- 
ysäok (B I).

bissu „flinte", ess. hissiin (A I), illat. Ussig] (A II), gen. bis.su, 
elat. bissäst (B I).

biellu „glocke, schelle", ess. Ъёеіійп (A I), illat, billvjti (A II), 
gen. Ьёеііи, elat. bielliist (B I).

fiellu  ,,brett“, ess. fiellUn (A I), illat. [Uinti (A II), gen. 
fiellu, elat. fiellust (B I).

buaššu „der hinterste teil des lappischen zeltes (von der thiir 
aus gerechnet), vvo das kuchengeschirr seinen platz hat“, ess. buciš- 
šiln (A I), illat, bošštgi (A II), elat. buaššiist (B I).

j ie ili  „geriist aus stangen zum trocknen der stockfische11, illat.
jrellä i (A I), elat. jee! h st (B I), kom. jillin  (B II).

meelli „ein einen steilen sandhiigel bildendes flussufer", illat. 
miellät, (A I), elat. m ieltist (B I), kom. millin  (B II).

Nach einem a, g, ä, et: (es), vvelche laute hier gedehnt auftre
ten, ist der erste komponent der geminaten vor urspr. «, e so-
vvohl in der starken als in der schvvachen stufe in einigen vvörtern
als lang, in anderen als halblang bezeichnet. Vor urspr. å sowohl 
in der starken als in der schvvachen stufe und vor urspr. i in der 
schvvachen stufe ist der erste komp. als kurz bezeichnet. Das eiu- 
zige beispiel mit urspr. г in der zvveiten silbe in der starken stufe



—  68 —

bietet die oben erw ähnte illativform Hässii mit kurzem ä und ss. 
Beispiele mit urspr. s>, ti, i in der zweiten silbe habe ich nicht ge- 
funden.

Inssis „riff, schären (pl.)“, ess. Idssisen (B I), gen., akk. Iässä 
(A I).

gällls od. gdllis „alter mann“, ess. gdlUsen (B I), gen., akk. 
g (älä (A I).

fälli „falke, habicht", illat, fglläj (A I), gen., akk. fdlli, elät. 
falUst (B I), kom. [allin (B II).

Idhåi ,,tuch“, illat, Ighdäi (A I), elat. Idbõist (B I), kom. Jää
din (B II).

he^krä „herr, mann höheren standes", illat, heijf-räi (A I), 
gen., akk. he(krä, elat. hefčräst (B I).

dällas „fullung des lappenschuhes, dh. das quantum heu, das 
in ein paar lappenschuhe hineingeht", ess. dällasen (B II), gen., 
akk. dällas, illat, dallasii (A II).

Diese buntscheckigkeit diirfte grösstenteils von ungenauer auf- 
fassung und bezeichnung herriihren. Es ist zu bemerken, dass die 
zuerst envähnten zwei beispiele fuäšsu  und k'äšsa meinen letzten 
aufzeichnungen entstammen, währenđ die iibrigen oben erwähnten 
beispiele beträchtlich friiher aufgezeichnet wurden, weshalb man 
annehmen darf, dass die ersteren richtiger bezeichnet sind, indem 
ich bei dem niederschreiben der letzteren vielleicht noch von der 
herkömmlichen auffassung beeinflusst war, dass zwischen der s ta r
ken und der schwachen stufe dieser geminaten kein principieller 
quantitätsunterschied bestehe. Es kommt mir demnach wahrschein- 
lich vor, dass dieser unterschied in der th a t bei allen hierherge- 
hörigen w örtern sich wiederfindet, natiirlich nicht in wörtern mit 
geminierten spiranten und liquiden, die nach 60 ff. ausserhalb des 
gewöhnlichen quantitätswechsels stehen, obgleich die quantität der 
geminaten auch in solchen wörtern nicht in allen formen ganz 
konstant ist, indem dieselbe z. t. von der urspr. quantität des fol- 
genden vokals beeinflusst erscheint, vgl. 63 ff.
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Dass die quantität der geminaten ausserdem sowohl in der 
starken als in der schwachen stufe von der urspr. quantität des 
folgenden vokals abhängig ist, sodass man sowohl eine starke stufe
I und II (a) u. b)) als eine schwache stufe I und II zu unterschei
den hat, wird aus den oben mitgeteilten beispielen zur genuge 
hervorgehen (merke auch die dehnung des hauptbetonten vokals 
in formen mit der starken stufe, wie z. b. jallu , vgl. 121).

Aber лѵіе kann man das gegenseitige verhältnis dieser ver
schiedenen quantitätsnuancen bestimmen? Mit voller sicherheit 
wird dies erst nach einer erneuerten uutersuchung des dialekts ge- 
schehen können. Mit dem material, welches mir jetzt zu gebote 
steht, kann ich nur einen divinatorischen versuch machen: Gehen 
wir von der voraussetzung aus, dass die verschiedenen quantitäts
nuancen in den oben mitgeteilten beispielen f  uuhsa und kassa  rich- 
tig bezeichnet sind, so wiirde die starke stufe I, um von der in die
sen wörtern auftretenden starken stufe II a) verschieden zu sein, 
geminaten haben mlissen, deren erster komponent noch länger als 
der im letzteren fall auftretende lange erste komponent, also „tiber- 
lang“ wäre. In der schwachen stufe I wäre der erste komponent 
als halblang anzusetzen, indem der mögliche kleine unterschied im 
verhältnis zu dem „halblangen" ersten komp. in der starken stufe
II b) nicht besonders bezeichnet werden könnte. Auch in der 
schwachen stufe II ist der erste komp. vielleicht nicht ganz kurz, 
wenn der vokal der ersten silbe nicht gedehnt auftritt. Der ein- 
liuss, welchen die dehnung eines vorangehenden a, g, «, e§, es auf 
die quantität des folgenden konsonanten in der starken stufe I 
und in der schwachen stufe I möglicherweise ausgeiibt hat, muss 
hier ganz ausser betracht gelassen werden. Von dieser möglichkeit 
abgesehen, wären denn die verschiedenen hier auftretenden quanti
tätsnuancen in folgender weise anzusetzen:
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Starke stufe I. Starke stufe II. Schvvache stufe
a) b) I.

ss etc. ss etc. šs etc. šs etc.
f  ossi], illat. fuäšsa, nom.
fuassan, ess.
kassi], illat. käbsa, nom.

kähsan, ess.

*jallan, ess. * jo lla  „thöricht,
• dumm“, nom.

*ЫеІІи „glocke, *ЬШці], ill. *beellust, elät.
schelle", nom.

Schwache stufe 
II.

ss (resp. šs) etc. 
t'imssa, gen., 

akk. 
kassa, gen., akk.

*jattami{is, su- 
perlat.

*billuot, gen., 
akk. mit poss. 
suff. fiir die 
2:te p. sg.

6. I n t e r v o k a l i s c h e  n a s a l e .

38. Die urspr. intervokalischen nasale zerfallen auch wie die 
spiranten und liquiden in zvvei gruppen, was auf einen urlappischen 
quantitätsunterschied zuriickweist, vgl. W i k l u n d , UL s. 103 ff. 
In  der ersten gruppe ist der nasal in der schwachen stufe kurz, 
in der starken stufe geminiert, oder es geht demselben hier ein 
homorganer klusilvorschlag voran. Die zweite gruppe umfasst na
sale, welche sowohl in der starken als in der schwachen stufe ge- 
miuiert sind oder einen vorangehenden homorgaueu klusilvorschlag 
haben. Jede gruppe hat also hier zwei unterabteilungen.

Anm. Nasale mit klusilvorschlag sind zvvar, strikte genommen, 
nicht „intervokalische Der bequemlichkeit wegen fasse ich jedoch 
diese mit den eigentlichen intervokalischen nasalen unter derselben 
bezeichnung zusammen, da sie denselben ganz analog sind, und auch 
der durch den klusilvorschlag entstandene unterschied nicht urspriing- 
lich ist, vgl. UL s. 103.
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A) Nasale, w elche in der schwachen stufe kurz sind.

39. Nasale, die in der starken stufe geminiert, ohne klusil
vorschlag, in der schwachen stufe kurz sind, verhalten sich völlig 
analog den in 35 behandelten spiranten und liquiden. Also:

S tarke stufe I. S tarke stufe II. Schwache
a) b)

mm, resp. ihm ihm mm m
Un, resp. An An nn n
tjŋ (resp. ŋŋ) (dii) (vv) V

B e is p ie le :

Starke stufe I. Starke stufe II.
a) b)

naihmi], illat. namma ,,name“.
naihmän, ess.

mqnnä od. mgA-
nä ,,kind“.

m(mnä] od.m<)A-
nä], ill.

manni ,,ei“.
manna], illat.
ńunni „nase,

scbnabel, spit-
ze“.

ńunnä], illat.
männu od. mäA- m äm m ], illat.

nu „mond, mo-
n a t“.

mafmu „gang, таппці], illat.
lauf, mal“.

manna, 3 p. sg. maAnäot ,,ge- mannatta, 3 p.
präs. hen“. dual. präs.

Schwache stufe.

nama, gen., akk. 
namäok, nom. pl. 
mqnä, gen., akk. 
mqnäok, nom. pl.

mani, gen., akk. 
maniok, nom. pl. 
Auni, gen., akk. 
ńunist, elät.

munu, gen., akk.

manu, gen., akk.

manäm, 1 p. sg. 
präs.



—  72 -

таппг,
präs.

part.

таппйор, 1 p.
pl. imperat. 

matjƞäi ,,hinter“ 
(wohin?), illat,

mahnäm, part. таппёт, 1 p.
prät. u. ver- sg. impf.
balsubst.

manna d cd teot, 2 manniys, 3 p. sg.
p. pl. präs. imperat.

mana, 2 p. sg. 
imperat.

marjist ,,hinter“ 
(wo?), elat.

Die hierhergehörigen w örter haben, wie die beispiele zeigen, 
a n la u te n d e n  n a s a l ,  vgl. auch UL s. 103.

Das dentipalatale ń kommt uicht geminiert vor; s ta tt eines 
urspriinglicheren ń findet man je tz t im dialekt in w örtern mit an- 
lautendem nasal ein n, wie z. b. im obenerwähnten ńuńni ~  ńuni. 
Dass dies w ort urspr. intervokalischen dentipalatalen nasal gehabt 
hat, erhellt aus den in UL s. 104 mitgeteilten formen aus ande
ren dialekten.

40. Intervokalische stimmlose nasale scheinen sich den oben 
erwähnten stimmhaften analog zu verhalten. Ich habe indes nur 
ein einziges beispiel gefunden: ШИмц „milđ, warm “, v. wind, \vet- 
te r (A I, die vokaldehnung der ersten silbe ist auffallend), a ttr. 
lečm s (B).

41. In  wörtern ohne anlautenden nasal haben stimmhafte na
sale, welche in der schwachen stufe kurz sind, in der starken stufe 
e in en' stimmhaften homorganen klusilvorschlag.

Die quantität dieses klusilvorschlags ist völlig analog der 
quantität des ersten komponenten der oben erwähnten geminierten 
nasale (und spiranten u. liquiden), welchen in der schwachen stufe 
ein einfacher konsonant entspricht.

In  der starken stufe I  habe ich den klusilvorschlag als lang, 
nach gedehntem vokal (a, (i, a, e§, es, vgl. 147 u. 156) jedoch ge- 
wöhnlich nur als halblang bezeichnet (vgl. die anm. s. 51), in der 
starken stufe I I  a) als halblang und in der starken stufe II  b) als 
kurz; diese zuletzt genannte nuance tr i t t  nach a l le n  diphthongen 
mit offenerem zweitem komp. auf, sonst ist das verhältnis zwischen 
A II a) und A I I  b) hier dasselbe wie bei den spiranten und liqui
den, vgl. 35. Es ist jedoch selir wohl möglich, dass diese bezeich-
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nung insofern nicht genau ist, als die ,,langen“ und „halblangen" 
klusilvorschläge in der that vielleicht geminiert sind, indem der 
letzte teil derselben wie ein kurzer klusilvorschlag mit dem nasal 
zur folgenden silbe mitgehört. Ich habe jedoch nicht ohne weite- 
res die schreibweise verändern wollen (bm zu bbm, hm zu bbm etc., 
vgl. Zur ausspr. s. 56, anm.). Mit der obigen reservation bezeichne 
ich auch in der vorliegenden arbeit die auf diesem gebiet vorkom- 
menden wechsel in folgender weise:

Starke stufe I. Starke stufe 11. Schwacho
a) b)

hm, resp. hm hm bm m
än, resp. <ln iin dn n
đń, resp. ań etu d'ń ń

ІІП, resp- h Š4 gn V

B e is p ie le  

S tarke stufe I. Starke stufe II.
a) tl)

gohmii, illat. gobma ,,laune“.
gohmän, ess.
juhniii, illat. jubm a  ,,rau-
juhmän, ess. schen, lärm,

getöse“.
häbma „balg,

bild, gleich-
nis“.

häbmii, illat.
hubmän, ess.
ІёёЬта „fisch-

suppe, fleisch-
briihe".

libmlf, illat.
leebmän, ess.

Schvvache stufe.

goma, gen., akk. 
gomäst, elat. 
junia, gen., akk. 
jumäst, elat.

häma, gen., akk.

humast, elat.

Іёёта, gen., akk. 
leemäst, elat.
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ihmi „die fr au 
des oheims". 

ibmäi, illat. 
ibmln, ess. 
gmkbmi „zahn- 

fleisch". 
hibmu „lust, be- 

gierde". 
hibmun, ess. 

fabmu ,,k raft“. 
diyöbmu ,,ur- 

te i l“. 
диЪтй, gen., 

akk.

rubmäk, gen., 
akk.

hibmu], illat.

fäbmu], illat. 
dubmu], illat.

rubmaSi], illat.

gäbmas, gen., 
akk.

imi, gen., akk.
imist, elat.

gueomi, gen., 
akk.

hirnu, gen., akk.
himuok, nom. pl.

fämu, gen., akk.
dwomu, gen., 

akk.
gwomu  „speise- 

reste im tier- 
m agen“.

rumäš ,,körper“.

gämds „fell auf 
den beinenvon 
tieren, mate- 
terial fur schu-
he“.

dimis ,,weich“.

gamis ,,fahl“.

humä], 3 p. sg. 
impf.

dibmnsajk, nom. 
pl.

gqbmds od. grjh- 
mäs, gen., akk. 

hubmä, 3 p. sg. 
präs.

hubmäot ,,un- 
deutlich (z. b. 
durch die na- 
se) sprechen, 
murmeln". 

hubmafledtedt, 2 
p. pl. präs.

hubmäok, 3 p. pl. 
präs. u. 2 p. 
sg. impf
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dgbmá, 3 p. sg. 
präs.

duqbmä, 3 p. sg. 
präs.

dađni „zinn“. 
bådni „zahn“. 
fvufidni 

„schlecht". 
baänu „spinnen, 

das gesponne- 
ne“.

dCibmäøt „zäh-
men“.

däbmeolc, 3 p.
pl. präs. u. 2
p. sg. impf.

däbma(ledteot, 2
p. pl. präs.

duabmäot
„schnell, ge-
schwind sein,
sich sputen".

duäbrnafteoteot,
2 p. pl. präs.

gadm i, illat. gadna „stein-
gadnän, ess. od. baummoos,

kopfklein,
schinn".

ladna ,,stapel“.
ladni], illat.
ladnän, ess.
jeedna  „stimme,

lau t“.
jidriii, illat.
jecdnän, ess.

badnui, illat.

fadnäs, gen., fädnasabk, nom.
akk. pl.

dumäm , 1 p. sg. 
präs.

duamäm, 1 p. 
sg. präs.

gana, gen., akk. 
ganäok, nom. pl.

lana, gen., akk. 

jeõna, gen., akk.

dani, gen., akk. 
bäni, gen., akk. 
ftummok, nom. 

pl.
banU, gen., akk.

fanäs ,,boot“.
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hydnasubk, nom. 
pl.

fiânä, 3 p. sg. 
präs.

baäniot „spin- 
nen“. 

baänejieoteot, 2 
p. pl. präs. 

badmmen, ger. 
II.

lidnUot „weich 
werden“. 

kpiidnmt 
„sclimutzig 
werden“.

Iqd'ńá „kleine 
birke".

Iğctnái illat.

bođńäs, gen., 
akk.

e(dnäm, gen.,
akk.

e(dnamabk, nom
pl.

fidnäot „einen fidnamen, ger.
kiirzeren be- II.
such abstat- fidnem, 1 p. sg.
ten“. impf.

fidnatičotčot, ‘2 fidwtcs, 3 p. sg.
p. pl. präs. imperat.

badnujtybvuot, bädnem, 1 p. sg.
inf. pass. impf.

bädmps, 3 p. sg.
imperat.

lidnŋis, 3 p. sg.
imperat.

ladnum, part.
prät.

ladnu, illat. lad'ńa „schicht,
ladńän, ess. abteilung, lau-

ne“.

gactńäl, gen., gad'ńalablc, nom.
akk. pl.

siinä „erđe, 
land“.

hänis ,,geizig“.

finäm, 1 p. sg. 
präs.

banám, 1 p. sg. 
präs.

linu], 3 p. sg. 
impf.

lu'onni, 3 p. sg. 
impf.

lańa, gen., akk.
lańädk, nom. pl.

Iğńá, gen., akk.
Iğńaok, nom. pl.

gańäl „thräue".

bońis „öse (dre- 
hung), z. b. im 
g arn “.
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leeđńuot „win- 
seln“.

faf/TjUot „nach 
etw. greifen, 
sich nach etw. 
strecken". 

fağijUm, verbal- 
subst. 

fctğƞu, 3 p. sg. 
präs., part. 
präs., 1 u. 2 p. 
dual. imperat.

lid'ńƞiš, 3 p. sg.
pot.

joğƞi], illat. jõgŋa „preisel-
jočjƞän, ess. beere“.

jecgt/a ,,eis“.
jigtji], illat.
jicgŋån, ess.

dağŋäs, gen., dägŋasabk, nom.
akk. pl.

jigggŋäs, gen.,
akk. ( =  präd.
nom. pl.).

juõgƞctsabp, kom-
parat.

fagrjum, 1 p.
sg. impf., part.
prät.

fagŋƞts, 3 p. sg.
imperat.

fagtjii, 1 p. dual.
präs., 3 p. pl.
impf. u. neg.
form fiir 3 p.
imperat.

lieńu], 3 p. sg.
impf. 

jõŋa, gen., akk. 
joŋädlc, nom. pl.

daŋäs „heide- 
krau t (e r ic a )“. 

juoŋäs „leck, un- 
dicht".

faŋum, 1 p. sg. 
präs.

B) Nasale, w elche sowohl in der starken als in der schwachen  
stufe gem iniert sind oder klusilvorschlag haben.

42. Die geminierten nasale verhalten sich analog den in 37 
behandelten geminierten spiranten und liquiden. Die meisten von 
den wenigen vorhandenen beispielen zeigeu nur die starke stufe I  
und die schwache stufe I, und die quantität ist in diesen beiden 
fällen als identisch bezeichnet: mfynmå ,,m utter“, illat, mamma]
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(A I), elat. mgmmast (B I); hugmmä (A I) „nomadisierender lappe 
aus dem kirchspiel Koutokæino", nom. pl. hugmmaoh (B I); hrjŋŋä 
„anas g lac ia l is " ,  illat, hgfjƞåi (A I), gen., akk. hgrjrjä, nom. pl. 
hgrjijåok (B I); scfńimä (A I) „derselbe", nom pl. sephmdok (B I).

Indes wird man aus dem vvort pesuna „schreibfeder", welches 
in folgender weise flektiert ist: nom. jщ к п а  (A II b)), illat, penni] 
(A II  a)), geu., akk. \щ ппа, nom. pl. pcphndok (B II), — schlies- 
sen miissen, dass der unterschied zwischen einer starken und einer 
schwachen stufe auch bei den geminierten nasalen vorkommt, so- 
dass die schreibvveise in den oben m itgeteilten beispielen nicht ge- 
nau sein kann. Vgl. die bemerkungen in 37.

Eigentumlichervveise giebt. es unter den hierhergehörigen vvör- 
tern auch solche, welche keinen anlautenden nasal haben (hugmmä, 
hgtjŋá, pefptna), vgl. 39. Warum der klusilvorschlag in diesen nicht 
eingetreten ist, habe ich nicht ausfindig machen können.

43. Bei nasalen, welche sowohl in der starken als in der 
schwachen stufe klusilvorschlag haben, liegt der unterschied zvvi- 
schen den beiden stufen lediglich in der quantität des klusilvor- 
schlags, indem dieser auch in der schwachen stufe s t im m h a f t  ist.

Nach den, iibrigens nicht zahlroichen, beispielen, vvelche meine 
aufzeichnungen bieten, ist der klusilvorschlag in der starken 
stufe nach kurzem vokal lang nnd nach gedehntem vokal (vgl. 144, 
152, 157) halblang. In  der schvvachen stufe ist der klusilvorschlag 
immer (also auch nach kurzem vokal) als kurz bezeichnet.

Die urspr. quantität des folgenden vokals scheint demnach in 
diesem fall olme direkten einfluss auf die quantität der vorangehen- 
den konsonanteu zu sein, sodass hier vveder eine starke stufe I  und 
I I  noch eine schvvache stufe I  und I I  unterschieden vverden.

Nach meinen aufzeichnungen kommen also auf diesem gebiet 
folgende vvechsel vor (zur bezeichnung des klusilvorschlags als 
,,lang“ und „halblang" vgl. die bemerkungen in 41):
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Starke stufe. 

Ът, resp. hm 
(dn, resp. <ln) 
(dii, resp. dbi) 
П , resp. gr]

Schwache stufe. 

bm 
(dn)
(dii)

91

B e is p ie le :

S tarke stufe. 
bubme „weberbaum". 
bulmu, illat. 
lubmii, illat. 
lubman, ess.
ЪёеЪти ,,nahrung,spei- 

se, kost“. 
biebmå, 3 p. sg. präs. 
*bibmujvjhvu:)t, inf. 

pass.

lulm a  ,,tasche“.

beehmaot „ernähren". 
ЪіЬтёт, 1 p. sg. impf. 
dipqğŋasablc, nom. pl. 
d'ŋiqgŋadt „flicken". 
duijtjhn, 1 p. sg. impf.

Scbwache stufe. 
bubme, gen., akk. 
bnbmest, elät. 
lubma, gen., akk. 
lubmäst, elät.
ЪёёЪти, gen., akk. 
becbmiist, elät. 
beebmnm, 1 p. sg. präs.

duõgŋäs ,,flick“. 
duõgŋäm, 1 p. sg. präs.

W örter mit klusilvorschlag +  nasal, die wegen geschichtlicher 
verhältnisse ausserhalb des gewölinlichen quantitätswechsels stehen 
(vgl. 60 ff.), gehören naturlich nicht hierher. Es kann jedoch hier 
erwähnt werdcn, dass auch in solchen wörtern ein ,,langer“ klusil
vorschlag vor urspr. * in formen mit „schwachen stammkonsonan- 
ten“ (vielleicht auch in anderen fällen) etwas verkiirzt auftritt: 
guäni ,,ehre“ ( =  fi. kunnia), gen. guäni, elät. guänisl, aber kom. 
gudnin.

Es ist auffallend, dass der klusilvorschlag in der schwachen 
stufe solcher wörter, welche den quantitätswechsel gestatten, stimm- 
haft ist. In den meisten iibrigen finnmarklappischen dialekten 
scheint der klusilvorschlag in diesem fall stimmlos zu sein, vgl. die
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schreibweise Qvigstad’s in NL s. 22: bm, mm  ~  m, selten bm 
etc. Dies habe ich auch selbst konstatieren können, was den Ka- 
rasjokdialekt betrifft. In  diesem dialekt lauten zwei von den oben 
mitgeteilten beispielen folgendermassen: b$bmu> (A I, =  P. beeb- 
mu), illat, hibmui (A II), gen. ЬёёЬты (B I); bfbmaok (A II, =  
P. beebmaot), 3 p. sg. präs. Ъфта (A I), 1 p. sg. präs. Ъёёвтап 
(B II). (Aber gudni, gen. gudni, elat. gudnis, kom. gudnin mit 
stimmhaftem klusilvorschlag in allen formen.)

W ie aus diesen beispielen erhellt, ist die q u a n t i t ä t  des klu- 
silvorschlags in Kr. sovvohl in der starken als in der schvvachen 
stufe von der ursprunglichen quantität des folgenden vokals ab- 
hängig.

In  bezug auf die q u a l i t ä t  des klusilvorschlags steht der 
Polmakdialekt wahrscheinlich auf einer ursprunglicheren stufe; das 
stimmloswerden des klusilvorschlags der schvvachen stufe in Kr. 
und anderen dialekten kann nämlich sehr vvohl durch die analogie 
der intervokalischen medien (vgl. UL s. 103) und auch diejenige 
der in konsonantenverbindungen auftretenden medien (vgl. unten) 
e rk lärt vverden.

W as andererseits die q u a n t i t ä t  des klusilvorschlags in P. be
trifft, ist es wohl möglich, dass in der th a t die urspr. quantität des 
folgenden vokals auch in diesem dialekt ihren einfluss auf dieselbe 
ausgeiibt hat, ohne dass dies in den vvenigen vorhandenen beispie
len geniigend deutlich bezeichnet vväre. Eine solche annahme vviirde 
in dem umstand stiitze finden, dass die quantität der hauptbetonten 
vokale in den hierhergehörigen beispielen z. t. von der urspr. 
quantität des folgenden vokals abhängig erscheint, vvas sonst vor 
solchen konsonantenverbindungen, die in der starken stufe uberall 
dieselbe quantität haben, niemals der fall ist, vgl. 121. End- 
lich vväre es vorderhand sehr vvahrscheinlich, dass die hier be- 
sprochenen nasale, was die quantitätsverhältnisse betrifft, sich den 
geminierten nasalen, spiranten und liquiden analog verhielten, vgl. 
42 u. 37.
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44. Verbindungen von verschlusslant -|- homorganem spiran
ten (die sog. „affrikaten") und verbindungen von verschlusslaut - f  
homorganem nasal („nasale mit klusilvorschlag") sind im vorigen 
abschnitt aufgefuhrt, da sie sich den intervokalischen konsonanten 
näher anschliessen.

Die iibrigen konsonantenverbindungen werden im folgenden 
in derselben ordnung angeffihrt wie in W ik l u n d , UL s. 7 4  ff., in
dem jedoch einige verbindungen, vvelche W ik l u n d  mit anderen in 
eine gruppe zusanmienfasst, hier fiir sich aufgefuhrt vverden.

Bei allen hier zu besprechenden „stammkonsonanten" tr i t t  der 
von der urspriinglichen quantität des folgenden vokals bedingte 
quantitätsunterschied gevvöhnlich nur in der schvvachen stufe auf, 
sodass man drei quantitäts- (resp. qualität,s-)nuancen zu unterschei- 
den hat: starke stufe (A), schvvache stufe I (B I) und schvvache 
stufe II  (B II).

Konsonantenverbindungeii.

1. V e r b i n d u n g e n  v o n  h n l b v o k a l e n  m i t  v e r s c h l u s s -•1
l a u t e n  u n d  a f f r i k a t e n .

45. Die „halbvokale" ], ti, w, vt als letzte komponenten von 
diphthongen oder triphthongen hiiden mit dem naclifolgenden kon
sonanten eine konsonantenverbindung und nehmen an dem gevvöhn- 
lichen quantitätsvvechsel der „stammkonsonanten" teil.

Vor verschlusslauten und affrikaten ist der halbvokal in der 
starken stufe gevvöhnlich lang, nach den gedehnten diphthongen es 
und ef jedoch nur als halblang bezeichnet, in der schvvachen stufe 
kurz. Ausserdem hat der laut in der starken stufe einen mehr 
oder vveniger deutlich merkbaren spirantischen abschluss, vvas in 
der schvvachen stufe nicht der fall ist; dieser unterschied vvird 
jedoch im folgenden nicht besonders bezeichnet.

Zvvischen ц, w, щ und den tenuis-affrikaten ist in der starken 
stufe fast durchgäugig ein svarabhaktivokal verzeichnet (zur qualität

6
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desselben vgl. 47); in diesem fall ist der halbvokal k u rz : jčei/t'šaot, 
pro jčeut'Šaot, ,,wiederholen“.

Der wechsel trifft zum teil auch den zweiten komponenten 
der verbindungen.

Die m e d ie n  sind in der starken stufe stimmhaft, in der schwa- 
chen stufe stimmlos. Dasselbe gilt auch von dem ersten komp. der 
media-affrikaten. In der schwachen stufe I I  sind die stimmlosen 
medien kurz, in der schwachen stufe I  bezeichne ich dieselben als 
,,halblang“, indem ich es unentschieden lasse, ob sie in der that 
geminiert sind oder vielleicht nur mit etwas grösserer intensität 
ausgesprochen werden als in der schwacheu stufe II. Von halb
vokal -j- media-affrikata habe ich nur zwei beispiele gefunden, 
und in diesen heiden kommt nur die schwache stnfe I I  zum vor
schein (kurze stimmlose media -f- s). Die stimmhaften medien der 
starken stufe sind uberall als kurz bezeichnet.

Die te n u e s  sind in der starken stufe und in der schwachen 
stufe I I  kurz, in der sclrvvachen stufe I dagegen als „halblang" be- 
zeiclmet, sind also hier möglicherweise geminiert oder werden viel
leicht nur mit etvvas grösserer intensität artikuliert als in der 
schwachen stufe IT. Der unterschied ist jedenfalls hier ebenso wie 
bei den medien ziemlich deutlich hervortretend. Ahnlicherweise ist 
der erste komponent der affrikaten ts und t'å kurz in der starken 
stufe und in der scbwachen stufe II, „halblang" in der schwachen 
stufe I.

Anm. Nach den gedehnten diphthongen e? und ef kanien mir 
diese „halblangen" laute der sehwachen stufe I etwas abgeschwächt 
(od. kiirzer) vor, welcher unterschied jedoch nicht besonders bezeieh- 
net wird.

Den tenues geht sowohl in der schwachen stufe I  als in der 
schwachen stufe I I  ein stimmloser vokal voran. Derselbe ist in 
der schwachen stufe I  lang (nach den gedehnten triphthongen et k 
el] etc. gew. nur halblang), in der schwaeben stufe I I  halblang. 
wenn dem halbvokal ein kurzer vokal vorangebt, und kurz, wenu 
dieser vokal lang ist, vgl. 28 und den abschnitt. von der quantität 
der hauptbetonten vokale. In der starken stufe kommt gelegent-
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lich ein ganz kurzes o vor, aber ausschliesslich in solchen formen, 
in welchen nach der tahelle in 16 die starke stufe I auftreten 
sollte.

Vor den affrikaten ts und tå ist in der starken stufe niemals 
o verzeichnet; in der schwachen stufe flndet man ein a in einigen 
wörtern (die quantität scheint dieselbe zu sein wie bei dem a vor 
tenues), in anderen wörtern dagegen nicht. Dieser unterschied 
weist, wohl auf einen ursprunglichen quantitätsunterschied der af
frikaten zurtick, vgl. oben ttber die zvvei gruppen von intervokali- 
schen tenuis-affrikaten. I)ie vorhandenen beispiele sind leider zu 
gering an zahl um das verhältnis näher beleuchten zu können (ge- 
wiss zufällig ist es, dass man in diesen nach i das a lindet, nach 
n, m, щ dagegen nicht).

Nach dem obigen werden die auf diesem gebiet vorkommen- 
den verschiedenen wechselverhältuisse in folgender weise be
zeichnet:
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Starke stufe. Schvvache stufe I. Schvvache stufe II.

lg, resp. ig id ie
ib, resp. ib ib in
id, resp. id ib in

Ttg, mg, mg, resp. kg, mg, ńig uğ, цід, y.id ne, ma m g
ud, iyd, iyd, resp. M , m d , thd ub, mb, uib un, ЩП m n

uds, itids etc. (uhs etc.) uus etc

I. II. a) b)

ip)Jc, resp. l(o)k lie, resp. ik p k ,  resp. ibk iole iole
W)p, resp. lp)p lp, resp. lp p p ,  resp. p p iip p p
ip)t, resp. l(o)t U, resp. if p l ,  resp. p l i i t p t
u(o)k, resp. iip)k ale, resp. kle vpk, resp. ttpk iPle uoic

etc., mit ці, щ etc. etc. etc. etc.
pro n.

n{o)p, resp. iäoyp np, resp. ftp udp, resp. v ip vip nop
etc. etc. etc. etc. etc.

-j,. (pls, resp. p ls \iits jjöts
us

W  (?) \its (?) Uts(?)
\ypls, resp. ip h p ) ) v iis  (?) |u jts  (?)

■gts ou. irts |Ws )wts luts
etc. etc. etc. etc.

|w3&f,resp. viisi?) fuoti (?) luoti (?)
ufš od. u4'. f \ v t i \i,t& \ufi

etc. etc. etc. etc.
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B e i s p i e l e :

Starke stufe.
('ägi „zeit". 
guŧgu „junge kuh". 
skatgas, geu., akk.

fštjiqigaoŧ „auf scbnee- 
schuhen gehen“. 

fåuідёт, l p. sg. impf. 
gafba „ der schirm ei- 

uer miitze". 
h'ubi „brot“. 
sefibi „schwauz". 
seijbái, illat. 
skciida „weberkamm".

nfotda „mädchen, 
tochter". 

áidi „zauu“.

ragdu „reihe vou hin- 
ter einander gebun- 
deneu renutieren 
mit schlitten". 

mtdtpi, illat. 
luaidu „die schlafstät- 

te im zelt od. in 
der erdhiitte, zu 
beiden seiten der 
feuerstätte". 

lojdipi, illat. 
btpqidaok, gen., akk. 
gaidaot „entweichen, 

sich entfernen". 
gq\dä, 3 p. sg. präs.

Schwache stufe II. 
äjein, kom. 
дщвціё, demiuut. 
skäinås „widerhall, 

echo“. 
tšuo'ieäm, 1 p. sg. präs.

gai.ua, gen., akk. 
gaim st, elät. 
läinin, kom. 
se]віп, kom.

skuina, gen., akk.
I skäioast, elät. 
пёё]иа, gen., akk. 
nccmist, elät. 
äiuin, kom. 
äiui], gen. pl. 
raimpS, deminut.

lainuot, gen., akk. mit 
poss. suff. fiir 2 p. 

sg-

huojua ,,hermelin“. 
дщиат, 1 p. sg. präs. 
gäjDäi, 3 p. sg. impf.

Schwache stufe I. 
áiåi, geu., akk. 
gu]du, geu., akk.

laitti, gen., akk. 
set]bi, gen., akk.

dibi, gen., akk. 
äibist, elät. 
raibu, gen., akk. 
raibUst, elät.

luaibu, gon., akk. 
luaibmt, elät.
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vnIdut „klagen". 
váidem, 1 p. sg. impf. 
hiridhot „buttern".

mm/n ,,seegespenst“. 
гйщдц, illat. 
t'Šifiga „juuge, brut". 
Шщдц, illat. 
t'šƞiöipga „licht". 
(ŠuUgl/j, illat. 
ritaugti „bettdecke von 

telien “.

dåipgi „bogen". 
dqipgái, illat. 
laugkdt „baden".

dagda  „krankheit". 
dátpdii, illat. 
rauđci „kante, rand“. 
ray/dii, illat. 
rmoigdi „eisen“. 
rmoipdai, illat. 
beeyidi „tisch“. 
bcppd/u, illat. 
juandu  „musse“. 
duudadk, geu., akk. 
đepjdctjk, gen., akk.

jńaudadt „ankommeu, 
hingelangen, zeit ha-
beu“.

vq'ibmn, 1 p. sg. präs. 
vqfbäšem, 1 p. sg. koud. 
hujjbum, 1 p. sg. präs.

ruaiiåu, gen., akk. 
ruaučuoik, uom. pl.

dátgåi, geii., akk.
dámåist, elat.
lauåu't, 3 p. sg. impf.

ruiätubi, gen., akk. 
nid'wbist, elat. 
bestgbi, gcu., akk.

jiMŋbiist, elat.

väioif, 3 p. sg. impf, 
väineš, 3 p. sg. potent. 
huimgš, 3 p. sg. po

tent.
räuea, gen., akk. 
rätjGäok, nom. pl. 
fåiitece, geu., akk. 
t'Šitgeast, elat. 
d u õ u e a ,  gen., akk. 
t'Suomast, elat. 
rõitewot, gen., akk. mit 

poss. suff. fur 2 p. 
sg.

d å ƞ te m ,  kom.

läuG ušiij, 3 p. sg. kou- 
dit.

dätiDce, geu., akk. 
dätiDast, elat. 
ratjrta, gen., akk. 
rmjoäst, elat. 
гщ оіп, kom.

betfiom, kom.

d u u im  „stiitze“ . 
dcptna „fiillling, etw. 

womit man ausfiil- 
len kauu, was au 
dem vollen mass 
fehlt“.

(Іещтп, ess. 
juauDam, 1 p. sg. präs.
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jogdim , 1 p. sg. impf. 
jijtäigdiot, 2 p. pl. im- 

perat. 
rieudaot „treibeii (iu- 

tr.), sich veräuderu, 
verschieden sein". 

rhffidä, 3 p. sg. präs. 
rcetftdi, part. präs. 
rhgdeok, 3 p. pl. präs. 
riydyis, 3 p. sg. im

perat.
ЫщАЫ „nachstreben, 

jageu, tischeu". 
blmiti. 3 p. sg. präs. 
biiidvis, 3 p. sg. im

perat. 
biudussbk, 3 p. pl. im

perat. 
vdahqdi ot „ verkaufen “. 
vipMida, 3 p. sg. präs. 
vuudem, 1 p. sg. impf. 
vijtqiTtdsaok, geu., akk. 
cipfjtydsayi], illat.

jipquidsasabk, nom. pl.

binihäm, 1 p. sg. präs. 
ЫщЬЫёт, 1 p. sg. 

koiidit.

ѵщдціЬат, 1 p. sg. 
präs.

ѵшищЬедетп, komit.

Ьа]ка (II) „dreck, 
kot“.

hatka (II) „grosse, 
alte föhre od. tän
ne".

lelkka (II) „spiel".
letku (II), ill.

гёёціюі, 3 p. sg. impf. 
гёёпшЩ, 3 p. sg. kon- 

dit.

biuiDii,, 3 p. sg. impf. 
ЬіщпёИ, 3 p. sg. po- 

tent.

(vuijoii, 3 p. sg. impf. 
vUuoeš, 3 p. sg. po- 

tent.
vuouDsa „ein stuck, 

das in eine klei- 
dung eiugefugt wird 
um sie w eiter zu 
machen". 

juõunsäs „unsicher, 
schwankend".

bajoka (b)), gen., akk. 
baibkäst (a)), elät. 
hähka (b)), geu., akk. 
häipkäst (b)), elät.

lelidka (b)), gen., akk. 
I Icipkäst (b)), elät.
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hiukas (II), gen., akk.

goHp)Jcu 1) , ,d u rs t\  
gotkui (II), illat.

g o/keot (II) „trocknen 
(intr.), dursten". 

go](o)ká (I), 3 ]). sg. 
präs.

gaipofkuot (I) „reis- 
sen“.

дагкит  (II), 1 p. sg.
impf. n. part. prät. 

faifo)puot (1) „mit der 
hand wiuken“. 

falpum  (II), 1 p. sg.
impf. u. part. prät. 

ru](o)tu (I) „eiserner I  

kochtopf". 
гшЬщ] (II), ill. 
aitaok (II), gen., akk.

hq](:o)täsaök (I), nom. 
pl.

ädojtiot (1) „drohen". 
älteok (II), 3 p. pl. 

präs. u. ‘2 p. sg. 
impf.

jonka (II) „langes liaar 
in einem tier- 
sch\vanz“. 

lanka (II) „lederner 
sack, tasche".

ІаЦікіі (II), ill. 
äi[iC))ki (I) „nutzen".

gohtcu, gen., akk. 
gopkust, elat.

gahkum , 1 p. sg. präs.

fahprnn, 1 p. sg. präs.

ruhlu , gen., akk. 
rupiust, elat.

häkilis od. häfihs 
,,heiss“. 

qplam , 1 p. sg. präs. 
дрШ ёт , 1 p. sg. 

kondit.

| äiyoki, gen., akk.

hupkas (a)) ,.jnch- 
heen, schreien", s. 

goiokuot (h)),gen., akk. 
mit poss. sulf. fur 
2 p. sg. 

доркат  (a)), 1 p. sg. 
präs.

gopkašam  (b)), 1 p.
sg. pot. 

ggpkušam  (b)), 1 p. 
sg. pot.

fáhpŋiš  (b)), 3 p. sg. 
pot.

ruhtuot (b>), gen., akk. 
mit poss. sulf. fiir 
2 p. sg.

I aiota (b)) ,,drohung“. 
äiotdn (b)), ess.

I  aio ti] (b)), 3 p. sg.impf. 
d]otesam  (b)), 1 p. sg. 

pot.

jouoka (b)), gen., akk. 
jouökäst (a))', elat.

läiroka (b)), gen., akk. 
lâŋokäst (b)), elat.

j aiyokin (b)), kom.
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liiaƞ(:>)ku (I) „ecke in 
einem zimmer".

luauõku, gen., akk. 
Imupidist, elat.

Іопкщ (II), ill. 
гацкизі (II) „rufeu, 

verlangen". 
гЛціЫт (II), 1 p. sg. 

impf.
rqtğidfká (1), 3 p. sg. 

präs.
liig(.))kiot (1) „so 

sehnell dahinfahren, 
dass man kaum ge- 
sehen werdeu kann, 
aus bäumen u. dgl. 
hervorblinken". 

Ііщкёок (II), 3 p. pl. 
präs.

gáiğ(o)pi (I) „haudel". 
ggtiäj)pa] (1), illat. 
aitsaot „gewahr wer- 

den“. 
qdsä, 3 p. sg. präs. 
satt'ŧsa „schaf". 
sáwtsi], illat. 
giğöƞpda „bär“. 
guuptSii, illat. 
gutdfšâ „forelle".

skqtg-dá „b art“.

âipH'åi „enges, schma- 
les thal“. 

látpH'ši „zauin. ziigel“.

jčeu4'šaoi „wiederho- 
len“.

räijokåm (b)), 1 p. sg. 
präs.

liigõicäšii, 3 p. sg. kon
dit.

gumjpi, gen., akk. 
дшдаріэк. nom. pl.

guuUå, gen., akk. 
guulšåok, nom. pl. 
skqigUä, gen., akk. 
skqigUäst, elat. 
iugUi, gen., akk. 
äigUist, elat. 
lätgUi, gen., akk. 
läigfkst, elat.

Uwokeš (b)), 3 p. sg. 
pot.

gntgopm (b)), kom.

j ähtsäm  (lp), 1 p. sg. 
präs.

I  sägtsa, gen., akk. 
\sautsäok, nom. pl. 
guovfša, gen., akk.

| guöitdäok, nom. pl.

cup/im, kom. 

"iin. kom.

jeeigdäm , 1 p. sg. 
präs.
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jčem 'äá, 3 p. sg. präs. | 
j i t ŧu/'ši{is od. jiut'šips, 

3 p. sg. imperat. 
jimU'åčm, 1 p. sg. impf.

jeeutšašä, 3 p. sg. 
kondit.

Aus deu beispielen erhellt, dass der unterschied zwischen ц, 
tti uud m auf der qualität des vorangehenden vokals und auf der- 
jeuigeu des vokals der folgenden silbe beruht. Vgl. Zur ausspr.
s. 58.

46. i  a l s  z w e i t e r  k o m p o n e n t  des  d i p h t h o u g s  u  v o r  
k 1 us il  en erscheiut nach meinen aufzeichnungen etwas abweichend, 
indem dieser laut in der starken stufe als halblang, in der schwachen 
stufe als kurz oder mituuter gar nicht bezeichnet ist, während der 
erste komponent des diphthongs uberall lang geschrieben ist. Die 
quantität des nacljfolgendeu klusils ist dagegen ubereinstimmend 
mit den oben dargestellteu regelu bezeichnet. D er wechsel ge- 
stalte t sich also folgendermassen:

Starke stufe.

IJ)
Id

(I), ik (II) 

10)P (I), lp (H) 
і ш  (I), \t (II)

Schwache stufe I. 
{g (resp. d) 
ih (resp. ii) 
ib  (resp. b)

iblc (resp. ok)  

ib p  (resp. !>p) 

ibl (resp. bl)

Scbwache stufe II. 
in (resp. e)
{k (resp. //) 
io (resp. n)

ipk (resp. ok)
[op (resp. op)
Іot (resp. ot)

B e i s p i e l e :

Starke stute. 
likpiot „iibrig sein, 

zeit haben (etw. zu 
thun)“. 

lijguok, 3 p. pl. präs. 
biigä ,,dienstmagd“.

Schvvache stufe I. 
liiG u i (mituuter lidui), 

3 p. sg. impf.

biiåä, geu., akk.

Schwache stufe II. 
liijGuSi] (mituuter lieu- 

Sif), 3 p. sg. kou- 
dit.
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ЩЬа „kurze frist, au- 
geublick". 

stjda „lager der 110- 
madisierendeii lap- 
peu, dorf, heimat". 

Щка (11) „leichnam".

Щ(э)Ы (1) „haut (am 
meuschlicheu kör- 
per)“. 

hil(o)pu (1) „tabaks- 
pfeife". 

lnlptyi (II), illat. 
!plp)ti.)t (1) „đatikeir . 
giUčokjll), 3 p .pl.präs.

P/ci, geu., akk. 

hippu, geu., akk. 

giihlnm, 1 p. sg. präs.

Viirn, gon., akk. 
lum st, elat. 
siinä, geu., akk. 
suoäsŧ, elat.

lipka, geu., akk. 
Uhkmt, elat. 
hhkm , koni.

bihpuot, gen., akk. 
mit poss. suff. lur 
2 p. sg. 

gndtii, 3 p. sg. impf. 
jotčš, 3 p. sg. potent.

Nach nieiuen aufzeichnungen aus Karasjok sollte dasselbe ver- 
hiiltuis sich iu diesem dialekt wiederfinden. Indes habe ich bei 
meiuer spiiteren untersuchung dieses dialekts geglaubt konstatieren 
zu können, dass die quantitätsverhältuisse des diphthongs u  in der 
that völlig analog denjenigen des иц sind, sodass die gewöhnli- 
chen quantitätsregeln fur halbvokale als erste komponenten von 
kousoiiantenverbindungen ebenso wohl mit rucksicht auf das i in 
li als au f das n in tm ihre giiltigkeit haben. Aller wahrscheinlich- 
keit nach ist dasselbe auch in P. der fall. Die uugeuaue bezeich- 
nuug wäre leicht erklärlich, da der vokalische uud der konsouau- 
tische komponent des diphthongs eiuander so uahe liegen, dass 
es schwer ta lit daruber zu entscheiden, wo der erstere aufhört 
und der letztere eiusetzt, vvobei man z. b. ein i \  leicht als i i  (oder 
Ц) auffassen kann. Vgl. auch die anm. in 134.

Wenn diese vermutung richtig ist, wären — mit beriicksich- 
tigung der unten zu gebenden regeln fiir die quantität der haupt- 
betonten vokale vor verbindungen von halbvokal +  klusil — die oben 
mitgeteilten beispiele in folgender weise zu schreiben: liiguot, 3 p. 
pl. präs. liigudk (A), 3 p. sg. impf. Іцёщ  (B I), kondit. tijjeušii 
(B II); hiigä (A), geu. bueä (B I) ; litba (A), gen. Іцва, elat. li]-
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Bast (B II); siida (A), geu. siinä, elät. sunäst (B II); liika (A II), 
gen. Uhka (B II  b)), elät. liukäst (B II  a)); liiU)ki (A I), gen. luufci 
(B 1), koni. Hukin (B I I  a)); bi%(o)pu (A I), illat. Ы ірщ  (A 11), 
gen. Ьцори (B I), mit poss. suff. fiir 2 p. sg. bibpuot (B II  b)); 
gii(o)tidt (A I), 3 p. pl. präs. gii.Uok (A II), 1 p. sg. präs. giiöläm  
(B 1), 3 p. sg. impf. дііЬЩ (B I I  a)), 3 p. sg. potent. діізШ  (B II  b)).

Zur quantität des o vgl. 45.

2. V e r b i n d u n g e n  v o n  l i q u i d e n  u n d  n a s a l e n  m i t  
v e r s c h l u s s l a u t e n  u n d  a f f r i k a t e n .

47. Nach liquiden (l, (, r) und einem homorgaiien nasal ver- 
halten sich die verschlusslaute und affrikaten wesentlich in dersel
ben weise \vie nach halbvokalen.

Die medien sind in der starken stufe stimmhaft und hier immer 
als kurz bezeichnet. Die schwache stufe I  hat „halblange" (d. h. 
enttveder gepiiuierte oder sehr energisch artikulierte), die schwache 
stufe I I  kurze stimmlose medien. Der erste komp. der media-af- 
frikaten ist in der starken Stufe stimmhaft (vgl. jedoch die bemer- 
kungeii in 33, anm.) und kurz, in der schwachen stufe I  stimmlos, 
„halblang", in der schwachen stufe I I  stimmlos, kurz.

Die tenues ebenso wie der erste komp. der teuuis-affrikaten 
sind iu der starken stufe und in der schwachen stufe I I  kurz, in 
der schwachen stufe I „halblang".

Anm. Nach gedehntem vokal («, q, a, ef, e?) schienen mir die 
„halblangen" laute der schwachen stufe I etwas abgeschwächt (od. 
kiirzer) zu sein. Fiir diesen unterschied habe ich jedoch iu der be- 
zeiehnung keinen passenden ausdruck finden können.

Von dem ersten komponenten der verbindungen ist zu be- 
m erken:

Die nasale sind in der starken stufe lang, in der schwachen 
stufe (I und II) kurz.

Dasselbe gilt von l vor d, n, ds, ds, t, ts und t  vor d'š, //.?, 
tš, — also vor homorganen lauten.
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Sonst sind die liquiden sowohl in der starken als in der 
schvvachen stufe kurz. Dagegen tr itt in der starken stufe zvvischen 
den heiden komponenten der konsonantenverhindnng ein s v a r a -  
h h a k t i  vo k a i auf, vvelcher sich in der schvvachen stufe nicht vvie- 
derfindet.

Die qualität dieses svarahhaktivokals ist durch die. qualität 
des voraugehenden und des nachfolgenden vokals hestimmt; es ist 
jedoch oft. schvvierig dieselbe genau aufzufassen. In den meisten 
tallen macht der svarabhaktivokal den eindruck eines mehr oder 
vveniger deutlich ausgesprochenen «-lauts, vvelcher sich m itunter 
dem iuditferenten э zu nähern scheint. Ich benutze in solchen fäl
len immer das zeichen Nach e ist der svarabhaktivokal gevv. als * 
bezeichnet: helapu], ill. von hčck'pu „leicht". Nach i  ist gevvöhn
lich der svarabhaktivokal ‘ verzeiclinet: Ыг*дщ, ill. von Ыег*ди 
„tleisch". W enn sowohl die vorangehende als die nachfolgende 
silbe « liat, scheint der svarabhaktivokal dieselbe qualität vvie diese 
heiden vokale zu haben (“) :  baragaot „arbeiten", b a r uH a  „stube". 
Ähnlichervveise tr it t  der svarabhaktivokal “ auf, vvenn sovvohl die 
vorangehende als die nachfolgende silbe u haben: burudu  „ziemlich 
lange zeit", lmlu‘kur „kleiner renntierschlitten". Der svarabhakti
vokal 0 kommt vor, vvenn die erste silbe o und die folgende silbe 
u oder u hat: bor°ga „schneegestöber", bok'ku „zvvei kleidungs- 
stttcke, das eine in dem anderen". In diesen heiden fällen ist je 
doch der svarabhaktivokal ebenso oft als 5 bezeichnet: bor-gu, 
bolsk u . — In allen fällen, vvelche ohen nicht besonders ervvähnt vvor- 
den, ist der svarabhaktivokal ein (resp. »).

Wenn der zvveite komponent der konsonantenverbindung eine 
tenuis {k, p , f) ist, folgt nach dem svarabhaktivokal, vvie schon 
aus den oben genannten beispielen hervorgeht, ein sehr kurzer 
stimmloser vokal. In der schvvachen stufe hat der erste komponent 
der verbindungen immer stimmlosen abschluss vor Jc, p , t. Die 
langen nasale und liquiden der starken stufe sind dagegen in ihrer 
ganzen länge stimmhaft.

Vor den tenuis-affrikaten (ts, Щ findet man gevvöhnlich stimm
losen abschluss des vorangehenden konsonanten in der schvvachen 
stufe und stimmlosen vokal nach dem svarabhaktivokal .der starken
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stufe, ganz wie es vor den tenues der fall ist. Es giebt jedoch 
ein beispiel, in welchem stimmloser abschluss des t  vor K in der 
schwachen stufe nicht bezeichnet ist: buõffåa, gen. von bipöMa 
„langer, scharfer bergriicken11. — Die tenuis-affrikaten scheinen 
also auch in dieser stellung in den verschiedenen w örtern von 
urspr. verschiedener quantität zu sein, vgl. 29 und 4.5.

Die nach dem obigen vorkommenden wechsel zeigt die folgende 
tabelle (- ist hier kollektivzeichen fiir jeglichen svarabhaktivokal):

S tarke stufe. 

1*9 
bb 
Id
m

'sff
r*b
r*d
äd'.i

V9
mb
nd
nds
P k
P p
u

m

r*°k
J ЛЗр

r-ds (resp. r*ts?) 
P få  (resp. r*(i?) 

rjk 
ihp 
nt 
hts

Sclnvache stufe I. 
Ig 
Ih 
Ib 
CH 
rd 
rh 
vb 
vhš 
t/Ğ 
mb 
nb 
nbs
n
cp
Cl

\rU
l(/tt)
rlc
r p
r l

r ls  (resp. 
r U  (resp. 

ƞk
m p  
l i i  

n Is (resp.

m i
rtt

nls ?)

Sclnvache stufe II. 
la
Ib
In
Г/yš
rr,
v h

T D

r/y.i
tjG 
D I B  

П h
n ns
Ck
Cp
r t

\ t t s
I rti
r k
r p
r t

r ts  (resp. rts?) 
r tå  (resp. rd?) 

ƞk  
v ip
r it

n ts  (resp. nts?)
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B e is p ie le :

Starke stufe. 
nhnl‘gl9t „(von einer 

stelle) gehen, fah- 
ren“.

hobbi „tuchleiste". 
ghldiot „verweigern, 

abschlagen".

Ь иШ  „eisrinde, eis- 
kruste". 

bnägiot „durch- 
snchen". 

ursbi „knospe (der 
laubbäume)". 

garsdiiot „einen zaun 
ziehen, umzäunen". 

gär*<t&i ,,eng, schm al“. 
dnarjgäot „steif wer- 

den“. 
bumbä „kasten 
biiandUot „vvoblbabend 

werden“. 
vkendsi „grinsen". 
tsfiel^kiot „sagen“. 
bokku  „zwei klei- 

dungsstiicke, das 
eine in dem an
deren “. 

sknal£3pa  „nonvegi- 
scher bauer" (wird 
auch als schimpf- 
nanie gebraucht). 

hfcl£Jpu  „leicht".

Schwache stufe I. 
щідШ т, 1 p. sg. 

präs.
I ѵщЫаёёт, 1 p. sg.

kondit. 
kolhi, gen., akk. 
geelbäm, 1 p. sg. präs. 
дёеІЬЫёт, 1 p. sg.

kondit.
| butbH, gen., akk.

J buråäm, 1 p. sg. präs. 
| Ьигваёёт, 1 p.sg. kond. 
urhi, gen., akk.

I urbiolc, 110111. pl. 
j garbui, 3 p. sg. impf.

garMiop, komp. 
duaijdui, 3 p. sg. impf.

bumbä, gen., akk. 
biianbui, 3 p. sg. impf.

vetnbsi, gen., akk. 
tse((häm, 1 p. sg. präs. 
bnt Im , gen., akk.

hectftuop, komp.

Schwache stufe II. 
miau, 3 p. sg. impf. 
ѵпідёк, 3 p. sg. potent.

hoiвгп, kom. 
gilmi, 3 p. sg. impf. 
дгІвёЬ, 3 p. sg. po

tent. 
butnbn, kom.

bureii, 3 p. sg. impf. 
Ъйгбёк, 3 p. sg. pot. 
игвц, gen. pl.

дагпціё, 3 p. sg. po
tent. 

garø&in, kom. 
dõŋouSii, 3 p. sg. kon

dit.

bõnmgš, 3 p. sg. po
tent. 

venosin, kom. 
tsetJcii, 3 p. sg. impf. 
bõl'kuot, gen., akk. 

mit poss. suff. fiir 
2 p. sg.

skuäTpa, gen., akk.
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jčelti „blntgeschwiir". 
smitt'Ši „senkrechter 

absatz".
ЬаШа „schlechter 

schneeschuh". 
biyõlfåa „langer,schar- 

fer bergriicken". 
mčer^kä „nebel“. 
ynar^'kaot „treiben 

(intr.), gegen etw. 
stossen". 

ar'pu  „leinener od. 
hänfener faden“.

hwár'H  „korb od. do- 
se, aus der äusse- 
ren rinde der birke 
verfertigt". 

dorSDte „spinnrocken". 
gurHsfidf „binden 

(mebrere obj.)“ 
slcnar^tåas, gen., akk.

hoŋkiof „dumpfen laut 
hervorbringen". 

dPcmpnot „schnell und 
nachlässig dabinfah- 
ren ‘\

gifital od. kintut. gen., 
akk.

lińtsi „lump, lappen 
(meist. fig.), etw. zu 
weiches, schwächli- 
ches“.

jeeTH, gen., akk. 
sm itU i, geu., akk.

måefká, gen., akk.

afp u , gen., akk. 

Ъцшгіі, gen., akk.

garlsum , 1 p. sg. priis.

botfknm, 1 p. sg. präs.

depripui, 3 p. sg. 
impf.

liriisi, gen., akk.

jiT tm , kom. 
s m it tåin, kom.

h at f  ia , gen., akk. 
battšast, elat,. 
buolfša, gen., akk. 
buottidst. elat.

guärkäi, 3 p. sg. impf.

äfpuot, gen., akk. mit 
poss. suff. fur ‘2 p. 

sg-
hurtin, kom.

dörte, gen., akk. 
gärtsušam , 1 p. sg.

potent. 
skuärtšäs „steif, hart, 

barscli". 
boifJcu, 3 p. sg. impf.

dem ptyS, 3 p. sg. po
tent.

giritäl od. k ir i tul „ein 
licht“. 

liri isin, kom.
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Wie schon friiher bemerkt, giebt es nur ein einziges beispiel, 
in welchem der erste komponent der verbindung vor einer tenuis- 
affrikata in der schvvachen stufe nicht stimmlosen abschluss hat, 
das in der tahelle aufgefuhrte ЫрдШа, gen. buočt'šct. In allen an
deren findet man in der schvvachen stufe diesen stimmlosen abschluss 
ebensovvie stimmlosen vokal nach dem svarabhaktivokal der s ta r
ken stufe in verbindungen von r  +  ts, ti. Ausser den schon mit- 
geteilten hahe ich folgende beispiele gefunden: späl'tåäs „kahl, 
haarlos", gen. spaM as; gara4su „riemen, band“, gen. g a ftsa ;  
veePtsa  ,,schafbock“, gen. veeftsa; guP tsaot „sich mit etvv. be- 
schäftigen (von kleinen kindern)", 3 p. sg. impf. gu rtsa i; buntsi 
,,spund“, gen. burilsi, kom. buntsin; dańtsaot „hiipfen, zappeln", 1 
p. sg. präs. dantsäm ; gintsuot „sich austrengen um loszukommen", 
3 p. sg. impf. gin! hui, potent. gmtsigS; viuärilsis „henne (od. hahn)“, 
gen. viggntsä.

Es ist ja  möglich, dass das zeichen c in dem als abvveichend 
aufgefuhrten vvort nur durch ein versehen ausgelassen ist. In die
sem fall hätten vvir keine helege dafiir, dass die tenuis-affrikaten 
auch nach liquiden und nasalen vvie in intervokalischer stellung vve- 
gen verschiedenen ursprungs ein etvvas verschiedenes aussehen ha
ben können. Die analogie der tenuis-affrikaten nach halbvokalen 
(vgl. 45) spricht jedoch dafiir, dass dies angenommen vverden darf.

Anm. In den oben dargestellten konsonantenverbindungen findet 
man, wie schon erwälmt, nur innerhalb der schvvachen stufe einen 
quantitäts- (resp. intensitäts-)unterschied, welcher von der urspr. quan
tität des folgenden vokals herriihrt. Es finden sich jedoch auch in der 
starken stufe andeutungen eines analogen unterschieds. Der svarabhakti
vokal zvvischen liquiden und explosivlauten ist in vvortformen mit mehr 
als zwei silben, wo nach der tabelle in 16 die starke stufe II auftre
ten sollte, sehr kurz, scheint hier sogar mitunter ganz vvegfallen zu 
können. Dies habe ich in meinen aufzeichnungen folgendermassen be
zeichnet: bad£)gustbk, budu>gussbk, skaPibussbk, sir^dussbk, даг(еЫи- 
ssbk, gar{S0Husebk, gar^tsusebk, 3 p. pl. imperat. von baragu.)t „ar- 
beiten“, buägidt „durchsuchen“, skar*baot „kratzen, auskratzen“, sir*- 
didt „transportieren, fortziehen (intr.), den vvohnsitz verändern“, gars- 
duot „einen zaun ziehen, umzäunen*, gars°taot „sich belaufen, betra- 
gen, dazu kommen (etvv. zu thun)“, gars°tsuot „binden“. Dass die sil- 
benzahl hier entscheidend ist, zeigen schon die soeben erwähnten infini- 
tivformen, in vvelchen der svarabhaktivokal iiberall mit derselben deut- 
lichkeit auftritt, gleichviel vvelchen vokal die zvveite silbe urspr.

7
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gehabt hat. Zum vergleich mit den oben erwähnten formen fiir die 
3 p. pl. imperat. können auch die zweisilbigen formen fiir die 3 p. sg. 
imperat. derselben verben herangezogen werden: badgŋis. bumgigs. 
skardjŋis, sir’dttis, gar*dips, gar-Jtŋts. garEOŧsŋis.

3. V e r b in d u n g e n  v o n  s, š m it  t e n u e s .

48. In  den verbindungen von s, š mit k, p , t  trifft der wech- 
sel wesentlich den ersten komponenten. Dieser ist in der starken 
stufe lang, in der schwachen stufe I  halb lang1, in der schwachen 
stufe I I  kurz bezeichnet. Auch hier ist es indes schwierig die sil- 
bengrenze zu bestimmen in den fällen, vvo der erste komp. der ver
bindung nicht kurz ist. Da kurzes s, š -j- tenuis immer zusammen- 
gehören und zur folgenden silbe hiniibergezogen werden (dies zeigen 
z. b. die mit poss. suff. verbundenen elativformen von «-stämmen, wo 
a stehen geblieben, während es in á ubergegangen wäre, wenn das 
s zu derselben silbe gehört hätte, und diese also geschlossen wäre: 
geeðastam, riidastani, sopastani, aber ohne suff. geedäst, ruðast, so- 
yäst, nom. g Seota ,,hand“, ruotu „geld“, sõoka „geschlecht, familie"; 
vgl. 190), scheint es a priori annehmbar zu sein, dass der letzte 
teil eines ,,langen“ od. „halblangen" s, S mit zur folgenden silbe 
gehöre, sodass diese laute hier in der th a t geminiert wären, šs pro 
š  und ss pro š  etc., vgl. Zur ausspr. s. 64, anm.

D er zvveite komponent, die tenuis, wird iiberall als kurz be
zeichnet. In  der schwachen stufe I, bes. nach kurzem vokal, scheint 
derselbe mit etwas grösserer intensität als gewöhnlich artikuliert 
zu werden, was jedoch nicht besonders bezeichnet wird.

Mit der reservation, welche in dem oben von der quantität 
des s, š gesagten liegt, bezeichne ich die auf diesem gebiet vor- 
kommenden verschiedenen wechsel in folgenđer weise:

1 Hier erscheint der laut nach gedehntem vokal gew. ein wenig 
kiirzer als nach kurzem vokal, vgl. s. 92, anm.
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Starke stufe. 
sk 
sp 
st 
šk 
St

Schwache stufe I. 
Sk 
(ip)
St
Sk
St

Schvvache stufe II. 
sk 
sp 
st 
Sk 
St

Die verbindung S +  p  ist unter meinen beispielen nicht ver- 
treten; dasselbe gilt von der verbindung s -(— jp in der schvvachen 
stufe I.

B e is p ie le :

Starke stufe. 
gaska „mitte, zvvi- 

schenraum, zvvi- 
schenzeit". 

dtyski „angst, bangig- 
keit“. 

fIsku „fischerei".

gaskidt . „pfliicken, 
rupfen".

aspasaik, nom. pl.

lasta „blatt (an bäu- 
men), laub“. 

baste ,,löffel“.

histu ,,w ette“.

diygstiiot „den ball 
(od. ähnl.) in der 
luft fangen". 

däSki „schmutz, ko t“.

Schvvache stufe I.

dtySki, gen., akk.

fiSku, gen., akk. 
fiSkust, elat. 
gaSkäm, 1 p. sg. präs. 
gaSkäšem, 1 p. sg. 

kondit.

histu, gen., akk. 
hiStiist, elat. 
dtyöStum, 1 p. sg. präs.

daSki, gen., akk. 
dähkist, elat.

Schvvache stufe II. 
gaska, gen., akk. 
gaskäst, elat.

dtysktn, kom.

g aski], 3 p. sg. impf. 
gaskeS, 3 p. sg. po- 

tent.
asp as „lecker, vvähle- 

risch“. 
lasta, gen., akk. 
lustädk, nom. pl. 
baste, gen., akk. 
basteok, nom. pl. 
histuot, gen., akk. mit 

poss. suff. fiir 2 p. sg. 
dustuSam, 1 p. sg. po- 

tent.

ddSkin, kom.
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duaškuot „klatschend 
schlagen". 

&ult«ot„prugeln, schla- 
gen“.

duahkum, 1 p. sg. 
präs.

huhtäm, 1 p. sg. präs.

doškušam, 1 p. sg.
potent. 

bâštešam, 1 p. sg. po
tent.

4. V e r b i n d u n g e n  v o n  h a l b v o k a l e n  -f- sk, st.

49. Die in der iiberschrift genannten konsonantenverbindun
gen mit drei komponenten verhalten sich in bezug auf die quanti
tä t  des ersten komponenten den in 45 erwähnten verbindungen 
analog: der erste komp. ist in der starken stufe lang, in der schvva
chen stufe (I und II) kurz. D er mittelste komp., s, verhält sich 
insofern analog dem s der im vorigen stiick behandelten verbin
dungen, als derselbe in der schvvachen stufe I  „halblang" (vgl. die 
bemerkungen oben), in der schvvachen stufe I I  kurz ist. Dagegen 
ist das s hier in der starken stufe nicht „lang", sondern kurz. 
D er dritte  komp., die tenuis, ist iiberall als kurz bezeichnet. Also:

Starke stufe.
isk
\st

usk, ipsk, igsk

Schvvache stufe I. 
(Sk 
iš t

ušk, iphk, щёк

Schvvache stufe II. 
isk 
]st

usk, ipsk, tffsk

B e i s p i e l e :

Starke stufe. 
ra/sku „lumpen, lap- 

pen". 
muistiot „kosten, 

schmecken (trans.)". 
háipski „angenehm". 
luayskasabk, nom pl.

diğskudt „zurechtvvei- 
sen, vvarnen, ermah- 
nen".

Schvvache stufe I. 
raihkuok, nom. pl.

mqištäm, 1 p. sg. präs.

ЫціШок, nom. pl.

diubkui, 3 p. sg. impf.

Schvvache stufe II. 
räiskyiš, deminut.

mäistli, 3 p. sg. impf. 

_
häipslän, kom. sg. 
luäƞskäs „gross aus- 

sehend". 
dmsktgš, 3 p. sg. po

tent.
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Anm. Von wörtern mit liquida +  s -f- tenuis habe ich nur ein 
einziges gefunden, und in diesem tritt kein quantitätswechsel auf: 
doidski „dorsch", gen., akk. dorBski, kom. dorsskm.

5.  V e r b i n d u n g e n  v o n  k ( ~  u, ці, щ) +  s, š, t, ts, t'Š.

5 0 .  In der starken stufe sind in meinen aufzeichnungen z. t. 
verschiedene quantitätsnuancen verzeichnet. Aber die gruppierung, 
die ich auf grund dieser unterschiede versucht habe, träg t in einem 
solchen grad das gepräge der zufälligkeit, dass ich es fiir das 
geeignetste balte hier auf eine genauere bezeichuung der quantität 
zu verzichten. Ich schreibe also in der starken stufe schlechthin 
ks, kš, kt, kts, kt'Š.

Dem k entspricht in der schwachen stufe (sowohl I  als II) 
kurzes n, iu, ig, das mit dem vorangehenden vokal (resp. diphthong) 
einen diphthong (resp. triphthong) bildet. Zu der durch den vor
angehenden und den nachfolgenden vokal bestimmten qualität die- 
ses halbvokals vgl. 4 5  und Zur ausspr. s. 5 8  ff. Diese kurzen halb- 
vokale sind vielleicht hier etwas mehr spirantisch als gewöhnlich. 
Besonders vor t und den affrikaten kam es mir mitunter zvveifel- 
haft vor, ob nicht der laut richtiger als dentilabialer spirant zu be- 
zeichnen \väre. Ich habe jedoch uberall die gewöhnlichen zeichen 
der halbvokale benutzt und den nachfolgenden stimmlosen laut als 
stimmlosen vokal (o) bezeichnet. Dieser stimmlose vokal kommt 
immer vor t, ts und t'å vor, dagegen in der regel nicht vor s, š. 
Doch kann auch hier, besonders wenn das folgende s, š kurz ist 
(vgl. unten), der stimmton aufhören, ehe die zunge die artikulations- 
stelle des s, š  erreicht hat, wođurch ein sehr kurzer stimmloser vo
kal (resp. dentilabialer spirant) entstebt.

D er zweite komponent dieser verbindungen ist in der schwa- 
chen stufe I  geminiert oder (bes. gilt dies von t und () vielleicht 
nur mit grösserer intensität artikuliert als in der schwachen stufe 
II. Ich bezeichne s, S, t und ( im ersteren fall als „halblang", im 
letzteren als kurz.

1 Auch hier bewirkt die dehnung des hauptbetonten vokals eine 
gewisse abschwächung od. verkiirzung des konsonanten, was jedoch 
nicht besonders bezeichnet wird, vgl. s. 92, anm.
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Der stimmlose vokal vor t, ts, lå ist in der schvvachen stufe 
I lang (vvenn dem halbvokal ein gedehnter vokal vorangeht, jedocli 
gevv. nur halblang), in der schvvachen stufe II halblang nach kur
zem vokal -f- halbvokal und kurz nach langem vokal -(- halbvokal.

Nach dem obigen vverden die auf diesem gebiet vorkommen- 
den verschiedenen vvechselverhältnisse in folgender vveise bezeichnet:

Starke stufe. Schvvache stufe I. Schvvache stufe II
uh u(o)s

ks iph ip(p)s
.yuh .W(o)s

U(.o)S
M ¥ tp(o)Š

UlS m(o)š

. a) b)
Upl, resp. ubl ubt luot

kt lipoi, resp. ipbl mbt lipot
ущоі, resp. ціЬІ yibt yyiot
luols, resp. ubls ubts (l/0ts

kts | tpols, resp. ipbls ipbts lipots
yiyols, resp. yibls ly bts viyots
Iŋõlŧ. resp. ubU ubtŠ iuoti

kt'š \ipoU, resp. ipbl S ipbtS lipotІ
1 щоіі, resp. щЬІІ igbtS VyiotS

B e i s p i e l e :

Starke stufe. 
giJcsa „motte, die pelz- 

vverk zernagt". 
baksam, gen., akk.

gilcsi „plage, pein“. 
läksi ,,tau“.

Schvvache stufe I.

giythi, gen., akk. 
laubist, elat.

Schvvache stufe II. 
giu(p)sa, gen., akk. 
giip(p)säst, elat. 
bay(o)sa ,,lippe“. 
bau(o)sän, ess. 
gitfi{:))sm, kom. 
luu{ö)sin, kom.
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dikšu „wartung, pfle- 
ge“.

likšaot „schwingen, 
schwenken". 

gikta „mit birkenrinđe 
umwickelter senk- 
stein eines fischer- 
garns". 

fäkta „wächter".

gåkti „rock, wams“. 
diktäsabk, nom. pl. 
buktiot „holen, kon

een , vermögen".

dikfiot ,.lasson".

läktsa „rahm “.

gaktsiiot „klettern, 
klimmeu". 

lakfši „unebenheit 
(bes. an kleidern)". 

bäkt'Šas, gen., akk.

gokt'Šaot „uberdek- 
ken“.

1 diu{o)šudt, gen., akk. 
mit poss. suff. fiir 
2 p. sg.

Ііці(о)/іат, 1 p .sg .präs. 
liu{o)ša, 2 p. sg. imper. 
giŋdta (b)), gen., akk. 
giƞibtäok (a)), nom. pl.

fauota (b)), gen., akk. 
fäp täok  (b)), nom. pl. 
gäƞiotm (b)), kom.

ЪииЬЩ (a)), 3 p. sg. 
impf.

bmoteš (b)), 3 p. sg. 
pot.

ditgbtii (a)), 3 p. sg. 
impf.

ditpoteš (b)), 3 p. sg. 
pot.

läŋotsa (b)), gen., akk. 
luiptsast (b)), elat. 
gaudtsušam (b)), 1 p.

Sg. pot.
ІаціоШп (b)), kom.

bdiiot'åäs (b)), 
„schmerz". 

goubđäm  (a)), 1 p. sg. 
präs.

gõipt'ša (b)), 2 p. Sg. 
imperat.

diuhu, gen., akk.

gåipbh, gen., akk. 
diutõhs „đicht" (adj.). 
buuõläm, 1 p. sg. präs.

diŋialam, 1 p. sg. präs.

gauõlsum, 1 p. sg. präs. 

ІаціЬШ, gen., akk.
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51. Das stimmlose & ist in der starken stufe lang, in der 
schvvachen stufe kurz. Das stimmhafte S ist sovvohl in der s ta r
ken als in der schvvachen stufe (I u. II) kurz; aher in der starken 
stufe t r i t t  zvvischen den heiden komponenten der verbindung ein 
svarabhaktivokal auf.

Der zvveite komponent ist in der starken stufe und in der 
schvvachen stufe I I  kurz, in der schvvachen stufe I als „halblang" 
bezeichnet, ist also hier vielleicht geminiert, oder er vvird mit grös- 
serer intensität artikuliert als in der schvvachen stufe I I  (nach ge- 
dehntem vokal scheint er etvvas abgeschvvächt zu sein, vgl. s. 92, 
anm.). Die medien sind in der starken stufe stimmhaft, in der 
schvvachen stufe (I u. II) stimmlos. Also:

6. V e r b i n d u n g e n  v o n  ð ,  &  m i t  v e r s c h l u s s l a u t e n .

Starke stufe. 
S-k
ð'g 
cП

Schvvache stufe I. 
■blc 
öd 
ðš

Schvvache stufe II. 
bk
ÖG

ÖB

B e i s p i e l e :

Starke stufe. 
gobka „ameise".

mäitki „reise".

gesbki „vielfrass". 
hubkaot „erfinden, er- 

sinnen".

Schvvache‘stufe I.

mäbfci, gen., akk. 
mäbklst, elat. 
gesblci, gen., akk.

Schvvache stufe II. 
gõb-ксс, gen., akk. 
gobkäok, nom. pl. 
mäbkin, kom.

gebkin , kom. 
hu&käm, 1 p. sg. präs. 
hubkašam, 1 p. Sg. po

tent. 
дёдвіп, kom. 
š le ð G ig š ,  3 p. sg. po

tent.
Ьёдвгп, kom.

gesö!gi „stein". 
šU$ðsgUot „schimmern, 

blitzen".
Ъёед$Ы „schulterblatt".

geeðâi, gen., akk. 
šleğðåui, 3 p. sg. impf.

besåbi, gen., akk.
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7. V e r b i n d u n g e n  v o n  h a l b v o k a l e n  m i t  l i q u i d e n  

u n d  s p i r a n t e n .

52. Diese verbindungen verhalten sich insofern den verbin
dungen von halbvokalen mit verschlusslauten od. affrikaten (vgl. 45) 
analog, als der unterschied zwischen der starken und der schvva- 
chen stufe in der quantität des ersten komponenten liegt, während 
die verschiedene quantität, resp. intensität des zweiten komponen
ten den unterschied zwischen der schvvachen stufe I  und I I  bildet.

Die halbvokale sind in der starken stufe lang, nach den ge- 
dehnten diphthongen es und ef jedoch gevvöhnlich nur halblang, in 
der schvvachen stufe (I und II) kurz. In der starken stufe haben 
sie gevvöhnlich einen mehr oder vveniger ausgeprägt spirantischen 
abschluss, vvelcher jedoch nicht besonders bezeichnet vvird, vgl. 45.

D er zvveite komponent ist in der starken stufe und in der 
schvvachen stufe II  kurz. In  der schvvachen stufe I  ist derselbe 
gevvöhnlich als „halblang", in vvörtern mit kurzem hauptbetontem 
vokal (resp. diphthong) oft als geminiert bezeichnet. Falls die quan
titä t des hauptbetonten vokals vvirklich irgend vvelchen einfluss auf 
die konsonantenquantität ausiiben sollte, vvären vielleicht die zvvei 
uuancen richtiger als geminaten mit kurzem erstem komponenten 
und geminaten mit halblangem erstem komp. zu bezeichnen (z. b. 
besjvi ,,tag“, gen. *berivvi; igäivi ,,kopf“, gen. *ipäibvi). Der unter
schied ist jedoch in meinen aufzeichnungen bei vveitem nicht kon- 
sequent durchgefuhrt; ich ziehe es deshalb vor in beiden fällen die 
bezeichnung der betreffenden laute als „halblang" zu benutzen, in- 
dem ich es als unentschieden dahinstelle, ob dieselben in der that 
geminiert (mit kiirzerem oder längerem erstem komp. je  nach der 
quantität des hauptbetonten vokals?) oder vielleicht nur mit etvv as 
grösserer intensität ausgesprochen vverden als in der schvvachen 
stufe II, im letzteren fall gevv. etvvas „abgeschvvächt" nach gedehn- 
tem vokal, vgl. s. 92, anm.

Das stimmlose l  verhält sich dem gevvöhnlichen stimmhaften 
l völlig analog. Beispiele mit dem stimmlosen n nach halbvokalen 
habe ich nicht vorgefunden.
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Die folgende tabelle veranschaulicht die quantitätsverhältnisse 
der hierhergehörigen konsonanten verbindungen:

Starke stufe. 
ll, resp. U 
U
kr, resp. jlr 
is, resp. fs 
kv, resp. kv 

ui, yd, щі, resp. id, 
m l ,  k i l  

Ui, iki, yu  
Ur, yir, щг, resp. iir, 

Ц І  r ,  Щ  Г

43) fy , 4!j, resp. hj, 
Hfj)

B e i s p i e l e :

Starke stufe. 
vákli ,,mangel“. 
leikla „flaches fäss- 

chen“. 
т,Щіі „baumsaft". 
Iqträ „lehm, thon“. 
airas, gen., akk.

gqisä „steiler berg- 
gipfel". 

daisuot „schwanken, 
wackeln, verw irrt 
sein". 

yiäkvi „kopf".
Ъефі „tag". 
dUaivUot „hoffen, mei

nen, glauben".

Schwache stufe I.
â
IL
i k

is
i v

ul, ЩІ, ЩІ 

u i , y i L ,  Ц І І

U k , I j lk ,  Щ Г

uj, yO, yij

Schwache stufe I. 
väili, gen., akk.

m äkii, gen., akk. 
Iqikå, gen., akk.

gqišá, geu., akk. 

daihuk 3 p. sg. impf.

yiäibi, gen., akk. 
ЪеР-іѵі, gen., akk. 
duaibum, 1 p. sg. präs.

Schwache stufe II. 
il
IL
jr •
is

ЦІ, yd, yil

VL, yu, UlL
ur, ytr, yir

Uj, mj

Schwache stufe II. 
väkiin, kom. 
leikla, gen., akk.

m ailin, kom.

äiräs „bote, gesand- 
te r“.

duisyis, 3 p. sg. po
tent.

okvin, kom.
Ъеіѵгп, kom. 
dõivušam, 1 p. sg. 

potent.
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рёеЩІа „ein von schnee 
entblösster fleck". 

ріщЩ,, illat. 
favpli „meerestiefe, die 

tiefste stelle eines 
sees, mittelstesfluss- 
be tt“.

(ЫіЩІі „birken- 
schwamm, aus wel- 
chem zunder berei- 
te t w ird“. 

дойІШ  „aufstossen, 
schlucken". 

duUii od. guUu ,,beu- 
le“.

dipäipii „blase, ge- 
schwulst". 

fčefyru „zugtier, fuhr- 
gerät, beförderungs- 
m ittel". 

diyjtri „kleines tier, in- 
sekt, kriechendes 
tie r“. 

ditpräf illat. 
diurasabk, nom. pl.

jčeuja „weiss, hell 
(bes. von der farbe 
der renntiere)“. 

jm ji i ,  illat. 
дефда ,,henkel“. 
geyitjtf, illat.
Cštgåiğji ,,magen“.

fäipli, gen., akk. 

duinuiU, gen., akk.

gonluj,, 3 p. sg. impf.

d u y ii ,  g u u ii,  gen., 
akk.

dvpäipki. gen., akk. 

feeuku, gen., akk.

diighdk, nom. pl.

I tfšigáuijtst, elat.

p'eeida, gen., akk.

peeigläok, nom. pl. 
fatgUn, kom.

duulm, kom.

доціищ , 3 p. sg. kon
dit.

duuLin, gun Lm, kom.

douun, kom.

fitjruot, gen., akk. mit 
poss. suff. fiir 2 p.

sg-
diuirij, gen. pl.

ditgras „teuer, kost- 
b a r“. 

jeeitja, gen., akk. 
jeeigjäok, nom. pl.

g m J ai gen-, akk.
gegipjäst, elat. 
f'šogjin, kom.
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53. jj a ls  z w e i t e r  k o m p o n e n t  d e s  d i p h t h o n g s  n  ist 
vor liquiden und spiranten in meinen aufzeichnungen ganz in der- 
selhen vveise bezeichnet vvie vor klusilen (vgl. 46), also in der s ta r
ken stufe halblang, in der schvvachen stufe kurz (oder vveggefallen), 
vvährend der erste komp. des diphthongs immer lang geschrieben 
ist, und die liquiden, spiranten in der schvvachen stufe I  bald als 
„halblang", bald als geminiert, in der starken stufe und in der 
schvvachen stufe I I  als kurz bezeichnet sind. Diese schreibvveise 
erreg t denselben zvveifel vvie die bezeichnung der verbindungen von 
i] -f- klusil. M utatis mutandis gilt also hier das in 46 von die
ser bezeichnung gesagte; in Kr. verhält sich der diphthong ц  vor 
liquiden und spiranten ganz in derselben vveise vvie vor klusilen, 
ist also auch in diesem fall den iibrigen (-diphthongen analog, und 
aller vvahrscheinlichkeit nach ist dies auch in P. der fall. Die fol
genden beispiele zeigen die betreffenden vvechselverhältnisse nach 
der schreibvveise meiner originalaufzeichnungen und — in parenthe- 
sen hinzugefiigt — in der schreibvveise, vvelche nach dem obigen 
als die richtige anzunehmen ist.

S tarke stufe.
fiih t (o: fiilu?) „feile".

tiila (o: tiila?) ,,zie- 
gelstein".

liiru (o: liiru?) „ball 
(der in der luft mit 
der hand aufgefan- 
gen vvird)“. 

gilsa (o: giisä ?) ,,dun- 
ner kasten od. korb 
lu r den saumsattel".

Schvvache stufe I.
fi(i)lu od. fi(jj)llu (o: 

fiflu?), gen., akk.

h fyh i od. li(i)rru (э: 
liiru?), gen., akk.

gi(j)hä od. gi(j)ssä (o: 
ikä?), gen., akk.

Schvvache stufe II. 
fi(i)lu.)t (o: fiUuot?), 

gen., akk. mit poss. 
suff. fiir 2 p. sg. 

Ulfilla (o: tiila?), gen., 
akk.

ti(j[)läoJc (o: tiilaok?), 
nom. pl. 

iKjäruot (э: Ukrudt?), 
gen., akk. mit poss. 
suff. fiir 2 p. sg.



—  109 —

8.  V e r b i n d u n g e n  v o n  l i q u i d e n  u n d  n a s a l e n  m i t  

s p i r a n t e n .

54. Liquiden und nasale sind vor einem homorganen spiran
ten in der starken stufe lang, vor einem nicht-homorganen spiran
ten gevvöhnlich kurz mit nachfolgendem svarabhaktivokal. Es ist 
jedoch m  (analog n) lang vor s, und l  lang vor j ,  obgleich die 
laute nicht ganz homorgan sind. Ebenso kann l vor š (analog l 
vor s) lang auftreten. Das gewöhnliche ist jedoch hier l -f- svara- 
bhakti.

In der schvvachen stufe ist der erste komponent dieser ver
bindungen kurz. In gevvissen fällen passt er sich hier, vvas die 
qualität betrifft, dem folgenden laut an. Vor S entspricht dem r 
der starken stufe ein r-laut, vvelcher an derselben stelle vvie S ar- 
tikuliert vvird, r  (vgl. s. 12); sovvohl dieser laut als r vor s in der 
schvvachen stufe sind in ihrem letzten teil stimmlos. Dem in der 
starken stufe bisvveilen vorkommenden l -j- svarabhakti vor j  ent
spricht in der schvvachen stufe C.

Wenn die zvveite silbe i  oder e hat, sind f  «  T) -\- j  sovvohl 
in der starken als in der schvvachen stufe in I' verschmolzen. Dies 
I' tritt in der starken stufe als geminata mit langem erstem kom
ponenten (II) auf, in der schvvachen stufe I nach kurzem vokal als 
geminata mit halblangem erstem komp. (t'V), nach gedehntem vo
kal als kurze geminata (tt) und in der schvvachen stufe II als kur- 
zes einfaches

Sonst ist der zvveite komponent dieser verbindungen in der 
starken stufe und in der schvvachen stufe I I  kurz, in der schvva
chen stufe I  „halblang" (in vvörtern mit nicht gedehntem haupt- 
betontem vokal flnde ich denselben in meinen aufzeichnungen oft 
ausdriicklich als geminiert bezeichnet, vgl. die bemerkungen in 52). 
In  der verbindung r j  besteht der unterschied zvvischen der 
schvvachen stufe I  und I I  darin, dass der iihergang zvvischen den 
heiden komponenten der verbindung im ersteren fall stimmlos ist, 
im letzteren dagegen nicht.

Der quantitätsvvechsel hat demnach, vvas verbindungen von 
liquiden und nasalen mit spiranten betrifft, folgendes aussehen:
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Starke stufe.

n
(l‘j
■V
n

Is
lsš od. U
Hv
r*f
r*j
r*s
r*S
г*ѵ
ms
fis

Schvvache stufe I.

lf

( 0
It't', resp. n

IS
tl
Ib
rf
r j
rS
rh
rv
mS
nS

Schvvache stufe II.

l f

V

Is
is
lv
r f

rj
r s
r S
rv
ms
ns

B e i s p i e l e :

Starke stufe. 
bukfi „beule, einer 

od. etwas, das gross 
aussieht". 

sokju  „grosse brust- 
schnalle".

giljuot ,,briillen“.

vbeTja ,,bruder“. 
vittij, illat. 
bestti ,,ohr“. 
becjjäi. illat. 
hitti „langsam, träge, 

sanft (v. charak- 
te r)“.

Schwache stufe I. 
bulfi, gen., akk. 
bulfist, elat.

sotju, gen., akk. 

gitju i, 3 p. sg. impf.

bestli, gen., akk. 
besttist, elat. 
hittiok, nom. pl.

Schvvache stufe II. 
bulfin, kom.

sotjuot, gen , akk. mit 
poss. suff. fiir 2 p. 
sg-

giljiyS, 3 p. sg. po- 
tent.

veetja, gen., akk. 

betin, kom. 

hitin, kom. sg.
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gyiálsi „ente m itsp it- 
zigem schnabel 
( m e r g u s  s e r r a -  
t o r ) “. 

p' alsa „kleiner haufe, 
hugelcheu, erhö- 
hung“. 

gitabšu  od. gualšu 
„kiihle, kuhlung". 

guabšas (od. gftalšas), 
gen., akk. ( =  präd. 
pl.-form). 

giVviot „säen“.

dipökva „schmutz, 
flecken". 

däkvi „winter". 
duVvi „flut". 
fa ä fu  „schlinge, ben- 

kel" . 
mär£fi „wurst". 
här£j i  „dachfirst". 
gir*ji „buch, brief". 
duar£jfiot „stiitzen".

bur£sa „beutel, geld- 
beutel". 

dar£si od. där£si „dick- 
wanst, dickbauch". 

ju r £sa.)t „nagen". 
bur£ši „ dickbauch,

dickes ding". 
dihnr£ši, id. 
ar£vi „regen".

gigálši, gen., akk.

gualhu, gen., akk.

gilbäm, 1 p. sg. präs. 
gilbašğm, 1 p. sg. kon

dit.

dalvi, gen., akk. 
dulbi, gen., akk. 
färfu, gen., akk.

märji, gen., akk. 
hârji, gen., akk. 
gir'ji, gen., akk. 
duarjum , 1 p. sg. 

präs.

darši, dårši, gen., 
akk.

burhi, gen., akk.

duinrhi, gen., akk. 
arbi, gen., akk.

j golsm, kom.

palsa , gen., akk. 
p'alsäok, nom. pl.

guUlšäs „unsanft, 
kait".

дііѵіі, 3 р. sg. impf. 
gilveš, 3 p. sg. potent.

I duõlva, gen., akk.

dalvtn, kom. 
dulvin, kom. 
fârfyiš, deminut.

märfin, kom. 
härjin, kom. 
girjin, kom. 
dõrjušam, 1 p. Sg.

potent. 
biirsa, gen., akk. 
bur säst, elat. 
darsin , därsin, kom.

ju rsäm , 1 p. sg. präs. 
buršin, kom.

duršin, kom.< >
arvin, kom.
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fčerevä „der zur ebbe-1 
zeit blossliegende j 
Strand “. 

gqi^vdS, gen., akk.
( =  prädik. nom. pl.). 

gqr£väsabk, nom. pl. 
dPgr^vasabk, nom. pl. 
hamsiiot „beissen, 

schnappen nach“. 
anm  „verdienst" (n.).

dansuot ..tanzen".

feerbä, gen., akk. 
feerbäin. kom.

gärbls „fertig, bereit“.

hämšujj, 3 p. sg. impf. 

änhu, gen., akk.

dánšui, 3 p. sg. impf.

de^rvds ,,gesund“. 
hämsipš, 3 p. sg. po

tent.
ansudt, gen., akk. mit 

poss. suff. fiir 2 p.

sg-
dänstpš, 3 p. sg. pot.

Anm.  Auch in der starken stufe der oben behandelten konso
nantenverbindungen findet man nach meinen aufzeichnungen andeutun- 
gen eines von dem urspr. folgenden vokal abhängigen quantitätsunter- 
schieds. Vor urspr. u (vielleicht auch ä, i) in wortformen mit mehr 
als zwei silben soll der svarabhaktivokal sehr kurz, mitunter ganz weg- 
gefallen sein; in demselben fall ist der sonst lange erste komp. der 
betr. verbindung bisweilen als halblang bezeichnet: dor<£)justbk, dob0)- 
vussbk, gaPvussbk, gifjussbk, 3 p. pl. imperat. von dvar£jUdt „stUtzen“, 
dńaVvudt „fiihren“, gabvadt „vertrocknen, welken“, giljuot „briillen“ ; 
3 p. sg. imperat. (zweisilbig!) dagegen: dorfjips, dokvtps. gabvtps, 
gičjips. Vgl. s. 97, anm.

9. V e r b i n d u n g e n  v o n  h a l b v o k a l e n  m i t  n a s a l e n .

55. Bei verbindungen von halbvokalen mit nasalen trifft der 
unterschied zwischen der starken und der schvvachen stufe beide 
komponenten, vvährend der unterschied zvvischen der schvvachen 
stufe I  und I I  nur in der quantität des zvveiten komponenten liegt.

Die halbvokale sind hier vvie vor verschlusslauten, affrikaten, 
spiranten und liquiden in der starken stufe lang, nach den gedehn- 
ten diphthongen es und ef jedoch gevvöhnlich nur halblang, in der 
schvvachen stufe kurz.
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W as den zweiten komponenten betrifft, ist erstens zu bemer- 
ken, dass die stimmhaften nasale in der starken stufe einen sehr 
schvvachen stimmhaften klusilvorschlag haben. Die stimmlosen na
sale haben dagegen keinen klusilvorschlag.

In  der schvvachen stufe I  sind sovvohl die stimmhaften als die 
stimmlosen nasale „halblang" (in vvörtern mit nicht gedehntem haupt- 
betontem vokal oft ausdriicklich als geminiert bezeichnet, vgl. die 
bemerkungen in 52 u. 54 iiber eine analoge schreibvveise bei an
deren verbindungen), in der schvvachen stufe I I  kurz.

Die folgende tabelle zeigt die verschiedenen vvechsel, vvelche 
nach dem oben gesagten bei den verbindungen von halbvokalen mit 
nasalen vorkommen:

Starke stufe. Schvvache stufe I. Schvvache stufe
ibm, resp. jbm Mi im
IM ІМ
\dn, resp. idn in in
\N І / is
m ,  resp. \gn irj in

udn, nidn, yjuln, resp. «A, wh, ЩІІ un, шп, ЩП
udn, ipdn, iudn

ud'ń etc., resp. nd'ń etc. uti, etc. uń etc.
ygrl etc., resp. kgij etc. nij etc. щ  etc.

B e i s p i e l e :

Starke stufe. 
aibmu „luft, vvelt“. 

(„Alte menschen sa- 
gen allerdings al
mu", habe ich hier 
als die bemerkung 
meines sprach- 
meisters verzeich- 
net; vgl. 57). 

gdim.bmi „gefährte".

Schvvache stufe I. 
aiihust, elat.

gurniihi, gen., akk.

Schvvache stufe II.

guimm, kom.
8
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biiaibmUot „pfliicken". 
duiiui „dickköpfig, 

dumm“, 
dáidni „lappen, flik- 

ken“. 
setiäni „wand“. 
seğldnái, illat. 
geğidnu „w eg“. 
geidmpi, illat. 
maidnas, gen., akk.

maidnUdt „preisen, 
riihmen". 

t'tøxi „specht“. 
ѵцііддуа „geist“. 
tuUdni „haufe, bes.

dimgerhaufe". 
iyqdni „farbe". 
iiudnâi, illat. 
hesihdni „spinne". 
heppdnâi. illat. 
gaudnaot „finden". 
gqipdnâ, 3 p. sg. präs. 
luud'ńi „torf“. 
dqumd'ńi „umschlag, 

auffullen, friscli ge- 
fallener schnee nach 
barfrost". 

giud'ńuot „träge, lang- 
sam sein, in bewe- 
gung od. beschäfti- 
gung (bes. von wei- 
bern)“. 

geppgŋå. gen., akk.

lmairhui, 3 p. sg. impf. 
duipiuJc, nom. pl.

dåihi, gen., akk.

sesińi, gen., akk.

geğiiiu, gen., akk.
/

таіШт, 1 p. sg. präs. 

t'Šäi/i, gen., akk. 

tuuhi, gen., akk. 

ituhi, gen., akk. 

herwmok. nom. pl.

laiäU, gen., akk. 
dytäiptii, gen., akk.

giuiiuf, 3 p. sg. impf.

gerqiijis „wasserfall".

boimyiš, 3 p. sg. pot. 
d u f M iD ,  akk. pl.

däinin, kom.

seinin, kom.

geinipš, đeminut.

mäinäs „erzählung, 
sage“. 

mäinušem, 1 p. sg.
kondit. 

đ ä in n , kom. 
vuõii/a, gen., akk. 
tunnin, kom.

іщпіп, kom.

heipnii, gen . pl.

gäunam, 1 p. sg. präs.

lctuńin, koin. 
doumn, kom.

gTuńipš, .3 p. sg. po
tent.
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56. Von dem  d i p h t h o n g  i i  v o r  n a s a l e n  gilt das in 46 und 
53 von demselben diphthong vor verschlusslauten und vor liquiden 
und spiranten gesagte. Aller wahrscheinlichkeit nach verhält sich 
dieser dipthong auch in dieser stellung in P. \vie in Kr. den iibri- 
gen j-diphthongen völlig analog; vgl. die soeben genannten stiicke. 
D er nasal hat auch nach diesem diphthong in der starken stufe 
einen schwachen stimmhaften klusilvorschlag; in der schwachen 
stufe I  ist der nasal „halblang" (in meinen aufzeichnungen oft aus- 
drucklich als geminiert bezeichnet), in der schwachen stufe I I  kurz.

Die folgenden beispiele zeigen die betreffenden wecbsel nach 
der schreibweise meiner originalaufzeichnungen und — in parenthe- 
sen hinzugefugt — in der weise bezeichnet, welche nach den oben 
erwähnten analogen fällen als die richtige anzusehen ist.

S tarke stufe. 
ЩЪти (o: tikbmu?) 

„stunde, u h r“.

lilbma (o: liibma?)
,,leim“.

gllbmaok (э: gii-
hmaok?), gen., akk. 

gtybmuot (э: giibmftdt?) 
„grunspan anset- 
zen“.

liidna (o: liidna?)
,,grundschnur“.

fildnu  (o: fiidnu?) ,,rei- 
serholzhaufe". 

lildni (o: liidm?) „lei- 
nenes tuch, lein- 
wand, halstuch".

Schwache stufe I. 
ti-(jj)mu od. ti(iymmu 

(o: tiithu?), gen.,
akk.

діф т т щ  (o: дцАіиі?), 
3 p. sg. impf.

ft(j[)Au od. fiiiynnu (o: 
fii.hu?), gen., akk. 

h{\)Ai od. li(i)nni (o: 
?). gen., akk.

Schvvache stufe II.
tiäämudt (o: Щтиэі?), 

gen., akk. mit poss. 
suff. fiir 2 p. sg.

Ііфта (o: liima?).,
gen., akk.

li([)mast (o: liim äst?), 
elät.

дЩ)та (o: giima?)
„grunspan".

gi(i)myd (o: gijmyiš?), 
3 p. sg. potent.

h(i)na (o: liina?), gen., 
akk.

li(i)näst (o: lunäst?), 
elät.

fi(i)ny<S (o: fiimpk?), 
deminut.

Ігфпгп (o: liinin?),
kom.
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57. Auch bei verbindungen von liquiden mit nasalen macht 
sich der unterschied zvvischen der starken und der schvvachen stufe 
gevv. an heiden komponenten geltend.

Vor einem homorganen laut ist die liquida in der starken 
stufe lang, in der schvvachen stufe kurz (l vor (d)n ~  n), sonst 
folgt derselben in der starken stufe ein svarabhaktivokal nach, 
vvelcher in der schvvachen stufe nicht auftritt.

Die (stimmhaften) nasale haben auch hier in der starken 
stufe gevv. einen sehr schvvachen stimmhaften klusilvorschlag, vvel
cher jedoch m itunter ganz vvegfallen kann, — besonders schien dies 
bei älteren personen der fall zu sein. — Verbindungen von liquida 
+  stimmlosem nasal scheinen nicht vorzukommen.

In  der schvvachen stufe I  sind die nasale gevv. „halblang" (vom 
einfiuss der quantität des vorangehenden vokals auf die quantität, 
resp. intensität derselben gilt das s. 92, anm. gesagte), in der 
schvvachen stufe I I  kurz, — in beiden fällen ohne klusilvorschlag. 
Nur in verbindungen von r  -f- nasal hört man m itunter vor dem 
nasal einen (kurzen) s t i m m l o s e n  klusilvorschlag in der schvvachen 
stufe I ; der nasal ist dann kurz. Das gevvöhnliche ist jedoch, dass 
auch diese verbindungen der oben gegebenen hauptregel folgen; in 
diesem fall ist der iibergang zvvischen r  und dem nasal in der schvva
chen stufe I vvie immer in der schvvachen stufe II  stimmlos.

Die hierhergehörigen vvechselverhältnisse sind also in folgen
der vveise zu bezeichnen:

10. V e r b i n d u n g e n  v o n  l i q u i d e n  m i t  n a s a l e n .

Starke stufe.
k(b)m
ltd)n
k (g ) 1
г*ф)т
rs(d)n
rs(g)n

Schvvache stufe I. 
lm 
In

Щ
f  rh od. rmn 
r  h od. r m  
r'i/ od. roŋ

Schvvache stufe II. 
lm 
In 
Ц
r m  
f  n

rri
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B e i s p i e l e :  
Starke stufe. 

fSebbmá „stille, tiefe 
strecke in einem 
fluss od. bach“. 

akbmi „himmel". 
galubmasabk, nom. pl. 
boldni „kleiner hiigel 

mit abfall nach al
len seiten hin“. 

alagŋa ,,zahnflcisch“.

fčerärmi ,,netz“. 
dver-bmi „hohes fluss- 

ufer“. 
sarsdniidt „reden, sa- 

gen“.
bár^dni „sohn, jung- 

gesell". 
gHar^gƞiiot „mit stan- 

gen das boot fort- 
stossen (in fliissen)".

Schwache stufe I. 
feelrná, gen., akk.

alfni, gen., akk. 

bolriidk, nom. pl.

feerriii, gen., akk. 
desffni, gen., akk.

särhiim  od. sarmum, 
1 p. sg. präs. 

bar hi od. bdrDui, gen., 
akk. 

guafi/Um  od.
guareŋum, 1 p. sg. 
präs.

Schvvache stufe II.

almm, kom. 
galmäs ,,kalt“. 
bolnw, akk. pl.

älyä, gen., akk. 
alŋäst, elat. 
firm m , kom. 
der mm, kom.

säfn m am , 1 p. sg.
potent. 

barnin, kom.

gorƞušam, 1 p. sg. po
tent.

An m. Die gelegentliche verkiirzung (resp. wegfall) des svarabhakti- 
vokals vor urspr. й in vvortformen mit mehr als zvvei silben (vgl. s. 97, 
anm. u. 112, anm.) vvird auch in diesen konsonantenverbindungen 
beobachtet: sar^dnustok, goń-'gŋustbk, 3 p. pl. imperat. von saridnuot, 
guaregr\udt, vgl. die zvveisilbigen formen fiir 3 p. sg. imperat. sar6- 
dmys, gor’gŋiys.

11.  V e r b i n d u n g e n  v o n  s p i r a n t e n  (d,  id, s, S) m i t  

n a s a l e n  u n d  j ,  v.

58. D er dialekt hat bei vveitem nicht alle möglichen kombi- 
nationen von den in der iiberschrift genannten lauten, obvvohl es 
vvahrscheinlich ist, dass ausser denjenigen, fiir vvelche ich beispiele 
gefunden habe, auch einige andere vorkommen.



— 118 —

I)er quantitätswechsel gestaltet sich bei allen diesen verbin
dungen nicht ganz in derselben weise. Sie werden jedoch hier 
zusammen behandelt, teils Weil sie gewisse wesentliche gleichheiten 
darbieten, teils weil das fiir eine aufstellung m ehrerer von einan- 
der getrennten gruppen erforderliche m aterial nicht vorhanden ist.

Die stimmlosen laute b, s, š als erste komponenten sind in 
der starken stufe lang, in der schwachen stufe kurz. Das stimm- 
hafte d hat in der starken stufe sta tt länge einen nachfolgenden 
svarabhaktivokal, in der schwachen stufe ist es kurz, ohne svara- 
bhakti.

W as den zweiten komponenten betrifft, ist erstens zu bemer- 
ken, dass die (stimmhaften) nasale nach ä einen sehr schwachen 
stimmhaften klusilvorschlag haben, welcher auch wegfallen kann. 
Sonst ist der zweite komp. in der starke stufe kurz. In  der schwa-
chen stufe I  sind die nasale und v als „halblang" bezeichnet (in
der that wahrscheinlich nur mit etwas grösserer intensität artiku- 
liert als in der schwachen stufe, — zur abschwäcliung dieser inten
sität nach gedehntem vokal vgl. s. 92, anm.), in der schwachen
stufe II  kurz. In der verbindung 6 -f- j  besteht der unterschied
zwischen der schwachen stufe I  und I I  darin, dass der ubergang 
zvvischen den beiden komponenten im ersteren fall stimmlos ist, 
im letzteren dagegen nicht.

Stimmloser ubergang in der schwachen stufe I  ist auch bei 
verbindungen von ð m it nasalen verzeichnet. Möglich ist ja , dass 
die verbindungen von <5 +  j  und diejenigen von ö -)- nasal in der 
tba t ganz analog sind: in der schwachen stufe I  entweder n u r  stimm
loser ubergang oder stimmloser iibergang un d  „halblanger" zwei- 
te r komponent in beiden fällen.

Nach b, s, S ist der iibergang sowohl in der starken stufe 
als in der schwachen stufe (I und II) stimmlos.

Die folgende tabelle will die verschiedenen wechsel näber 
veranscbaulichen:

•»
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Starke stufe. 
ðe(b)m 
å£ig)ŋ
ð‘j
ð‘v
b'm
s m
š'm

Schwache stufe I. 
å'm 
d'ŋ

$3
Öb
b'm
s  th 

ŠAi

Schwache stufe II. 
ðm 
ðŋ

ð3
ðv
b'm
s m
š'm

B e i s p i e l e :

S tarke stufe. 
gčeåebmi „kessel". 
Ueå'mi „ruderblatt". 
be§d£grjä, gen., akk.

guð£ju  „decke, per- 
sennig".

baðsva  „maserholz". 
gaö'vaot „in etw. kra- 

men, sich beschäfti- 
gen“. 

sið'vUot „schielen".

ńuaåevUot „beschmiert, 
besudelt werden". 

fäb'm i „busen". 
bis'ma „bischof".

less'mi „gicht“. 
gigqs'mnot „versengt 

werden".

Schwache stufe I. 
gåeb'ńii, gen., akk. 
Uetfrhi, gen., akk. 
betð'kiis „der mittelste, 

etwas erhöhte teil 
des schneeschubes, 
auf den man den 
fuss aufsetzt". 

guäju , gen., akk.

siðbuj, 3 p. sg. impf. 

ńuaðbui, 3 p. sg. impf. 

fåb'thist, elat.

lečs'thi, gen., akk. 
guošńiui, 3 p. sg. impf. |

Schwache stufe II. 
giðmin, kom. 
liðmin, kom.

guðjuot, gen., akk. 
mit poss. suff. fiir 
2 p. sg. 

bäðva, gen., akk. 
gâðvåm, 1 p. sg. präs.

siðvtgš, 3 p. sg. po
tent.

ńõðviyš, 3 p. sg. po
tent. 

fäb'min, kom. 
bism a, gen., akk.

] bismäst, elat. 
les min, kom. 
gmmuSif, 3 p. sg. 

kondit.
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šiyš'mi „ferse, absatz 
eines schuhes". 

lasmiidt „geschmei- 
dig, biegsam vver- 
den“.

šiyš'rhi, gen., akk.

laš'mui, 3 p. sg. impf.

štyš'mm, kom.

läsm usii, 3 p. sg. 
kondit.

59. Anđere konsonantenverbindungen, ausser den in der oben 
gegebenen darstellung erwähnten, können vvohl im dialekt vorkom- 
men und dem quantitätsvvechsel unterworfen sein. Doch glaube 
ich nicht, dass man neue typen des quantitätswechsels antreffen 
wird. Die eventuell anzutreffenden neuen konsonantenverbindungen 
werden sich gewiss an irgend welche von den oben aufgestellten 
gruppen anschliessen. Besonders vviirde wohl die letzte gruppe, 
wie schon angedeutet, nach einer erneuerten untersuchung des dia- 
lekts erw eitert oder vielleicht eher in mehrere neue gruppen ge- 
teilt werden können.

ANHANtl.

W örter m it „unveränderlichen stammkonsonanten".

60. W ie schon in 13 in iibereinstimmung mit UL ausgespro- 
chen, ist der vvechsel zwischen der starken und der schvvachen 
stufe ,,jetzt an gevvisse formen, kasus, personen, ableitungssufflxe 
etc. gebunden, gleichgultig ob die zvveite silbe in ihuen nunmehr 
geschlossen ist oder nicht, und vvird bei allen zu demselben para
digma gehörenden vvörtern, auch an in jiingerer zeit aufgenomme- 
nen lehnvvörtern, gleichmässig beobachtet". — Insofern bedarf indes 
diese aussage einer einschränkung, als nicht alle vvörter, vvelche 
sich j e t z t  einem bestimmten paradigm a anschliessen, eo ipso den 
diesem paradigm a eigentumlichen quantitätsvvechscl aufvveisen. Es 
giebt nämlich vvörter, deren flexion sonst in vollkommener uberein-



stimmung mit solchen paradigmen steht, nach welchen in einigen 
formen die starke stufe, in anderen die schvvache stufe auftreten 
sollte, ohne dass jedoch dieser vvechsel in denselben vorkommt, d. h. 
ihre „stammkonsonanten" zeigen die ganze flexion hindurch entvve-  
der die starke stufe o d e r  die schvvache stufe. Ausserdem findet 
man auch besondere paradigmen, vvelche nur fiir solche vvörter 
gelten, die ausserhalb des gevvöhnlichen vvechsels einer starken 
und einer schvvachen stufe stehen. In beiden fällen ist der grund 
ftir die „unveränderlichkeit" der „stammkonsonanten" darin zu 
suchen, dass die zvveite silbe der betreffenden vvörter, so lange 
dieser quantitätsvvechsel (die „konsonantenschvvächung") noch von 
dem vokalischen und konsonantischen auslaut der zvveiten silbe be- 
dingt vvar, entvveder in allen flexionsformen offen o d e r  in allen 
fiexionsformen geschlossen vvar. Hier vvird natiirlich von solchen 
paradigmen abgesehen, in vvelchen die zvveite silbe noch heutzu- 
tage vvie urspriinglich in allen formen denselben auslaut hat, sodass 
es auf der hand liegt, dass von keinem quantitätsvvechsel die rede 
sein kann (vgl. z. b. die dreisilbigen verben). Es vverden also nur 
solche paradigmen in betracht gezogen, in vvelchen der mangel des 
quantitätsvvechsels deutlich auffällt.

Im folgenden vverden die mir aus dem Polmakdialekt bekann- 
ten paradigmen dieser art sammt vvortgruppen und einzelvvörtern 
ohne den gevvöhnlichen quantitätsvvechsel, vvelche jetzt nach der 
analogie der dem quantitätsvvechsel untervvorfenen vvörter llektiert 
vverden, näher ervvähnt vverden.

Um in jedem einzelnen fall die geschichtlichen belege dafiir 
liefern zu können, dass vvörter, deren „stammkonsonanten" eine der 
starken stufe entsprechende quantitäts-(resp. qualitäts-)nuance auf- 
weisen, urspr. offene zvveite silbe hatten, und dass andererseits die 
zvveite silbe in allen formen urspr. geschlossen vvar in solchen vvör- 
tern, die „stammkonsonanten" mit einer der schvvachen stufe ent- 
sprechenden quantitäts-(resp. qualitäts-)nuance haben, — vväre es 
notvvendig vergleichungen mit anderen lappischen dialekten und 
vervvandten sprachen anzustellen, vvas jedoch ausserhalb des rah- 
mens der vorliegenden arbeit fallen vviirde. Bei mehreren hierher- 
gehörigen vvörteru vväre es vvohl auch fiirs erste unmöglich die
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geschichtlichen verhältnisse klarzumacheu. Ich will mich im fol
genden hauptsächlich damit begniigen entsprechende formen aus 
dem finuischen und — bei lehnwörtern — die in den arbeiten Qvig- 
stad’s und W iklund’s angesetzten nordischen grundformen anzu- 
fuhren, wodurch die oben gegebene erklärung in bezug auf die 
meisten von den hierhergehörigen vvortgruppen und einzelwörtern 
ihre bestätigung erhalten wird.

In  einigen fällen erscheint das unterbleiben des quantitäts- 
wechsels in der speziellen geschichte der betreffendeu „stammkonso- 
nanten" begriindet (vgl 88 ff.).

Wörter, deren ,,stammkonsonauten“ nur die starke stufe zeigen.

1) D i e  d e r  z w e i t e n  k la s s e  a n g e h ö r ig e n  v e r b e n ,  d . h . u r sp r . - t i e 

s tä m m e  ( in c h o a t iv e  v e r b e n  u n d  e in ig e  a n d e r e ) ,  - t i e 

s tä m m e  u n d  - i e - s t ä m m e .

61. vip'õäđådt „anfangen zu fahren", 1 p. sg. präs. vipgđđäm. 
bipölläot „anfangen zu brennen" (intr.), .3 p. sg. impf. Ъціёііщ. 
t'šoõkkäot „sitzen", 1 p. sg. präs. t'Šoõkkäm.
bođńädt „gekriimmt, schief sein, das gesicht abgewendet halten, uu- 

wUliger laune sein", 3 p. sg. impf. bodńâi.

õbbuot „sich vernarben, sich mit wolken uberziehen (v. himmel), 
verstopft werden, stum pf werden", 3 p. sg. impf. obbui. 

lifjcuot „leiden, mögen, gern haben, gefallen an etw. finden", 1 p. sg. 
präs. liikum.

dufjtgbpot „arbeiten, verarbeiten, ein handwerk treiben", 1 p. sg. 
präs. dudčđvpm.

fadtčdt „ergreifen, erwischen", 1 p. sg. präs. faotem.
Ihđđedt „mähen", 1 p. sg. präs. Inddem. 
råvvedt „befehlen", 1 p. sg. präs. ravvem. 
fidneot „erwerben", 1 p. sg. präs. fidnem.
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Es ist hier neben der infinitivform, welche ja  auch iu zwei- 
silbigen stämmen die starke stufe hat, eine von denjenigen formen 
aufgefiihrt, die in diesen die schwache stufe aufweisen.

W ie aus den beispielen hervorgeht, ist die urspr. quantität 
des vokals der zweiten silbe gewöhnlich ohne einfluss auf die quan
titä t der vorangehenden konsonanten. Diese haben die der s ta r
ken stufe I  eigene quantitätsnuance, nicht nur vor urspr. ä, vgl. 
byiqlläot, bođńäot, sondern auch vor urspr. І und й: fiäneot, rävveot, 
laddeok duddyiot.

Das einzige beispiel, welches diesem bestimmt zu widerstrei- 
ten scheint, ist obbuot mit seinem kurzen bb und vorangehendem 
gedehntem vokal, was ja  sonst die starke stufe I I  b) kennzeichnet 
(vgl. 32). Wie dies zu erklären wäre, ist mir ganz unklar.

Dagegen kann das kurze ot in fäoteot nicht auffalleu, wenn 
man die geschichte des worts betrachtet. Dasselbe ist <  mv. fata, 
und der konsonant ist hier analog demselben konsonanten in mäota 
<  nw. m at behandelt, vgl. 90.

Die eigentumlichen quantitätsverhältnisse der -ije- und -uje- 
verben werden unten im zusammenhang mit analogen erscheinungen 
behandelt werden, vgl. 71. Ebenda auch das auftreten der stimm
haften geminata d d  in diesen ebenso wie in den -qje-verben.

Zur flexion dieser verben vgl. ubrigens die formenlehre.

Zum auftreten der starken und schwachen stufe in verben 
mit ,. k o 11 s o na n te n seh \v äch u n g “ und den geschichtlichen grunden 
desselben vgl. TuM und W iklund, LI. Gr. § 372 ff.

2) Substantive auf -ä r , -är ~  -är-, -är- ( =  fl. -ari, -äri), welche 
die handelnde person bezeichnen.

62. dyiöbm äf ,,richter“, gen., akk. dipobmära, ess. dugobmären, nom.
pl. dipqbmärubk; =  ff. tuomari, aus an. dömari. 

rieVvär „rauber", gen. reevvära; =  fi. ryöväri, <  nord. röfvare 
( W i k l ., W örterb.); nach NL =  nw. rövar, schw. röfvare.
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(Іцфѵтг „handvverker", gen. du/мд/тга. lappische bildung aus 
dmäfrm (nach NL <  anvv. * tö i ,  n. [ =  got. ta u i] , nach W ik ii .,  

W örterb. <  got. ta u i, mit hinweis auf Thomsen, Einfl. s. 1 7 7 )  

oder <  an. * tø y ja r i;  vgl. NL s. 139. ^
skiõppár „kamerad, gefahrte", gen. skiöppära; <  an. sk ip a r i. Das 

wort sk ip a r  hat in Finnm. neben der bedeutung ,,schiffer“ 
auch die bedeutung ,,gefährte“, vgl. NL s. 296. 

skuõttár ,,jäger“, gen. sTcuottara; an. sk y ta r i .  

bi¥°kär „spötter, spassmacher", gen. biV°kara; vgl. das linnische 
verbum p ilk a ta .

billär „verderber", gen. billär a ; vgl. fi. p il la ta  =  bflliöeot ,,ver- 
derben".

skiõttäf ,,verschwender“, gen. skiöttdra; vgl. nw. s k itr a , +sk id r a  

(NL s. 297).

Wie aus den beispielen erhellt, haben alle „stammkonsonan
ten", bei vvelchen der urspr. folgende vokal in der starken stufe 
einigen einfluss auf die quantität ausiiben kann, hier die der s ta r
ken stufe I  entsprechende quantitätsnuance (urspr. « in der zwei- 
ten silbe).

Dies suffix kommt nunmehr besonders in nordischen lehnvvör- 
tern  vor, von vvelchen vvohl mehrere in neuerer zeit entlehnt sind, 
nachdem der schlussvokal im norvvegischen schon vveggefalleu vvar, 
und nur durch analogie in diese gruppe versetzt sind, vvobei sie 
vom quantitätsvvechsel unberuhrt geblieben sind. Vgl. ausserdem 81.

3) Dreisilbige nomina auf -ok ~  -y-, -op ~  -fi- und -ot -d-.

63. a) Dem suffix -ok ~  -y(«) entspricht gevvöhnlich fi. -va , 

-v ä  (<< *-fia, *-fiä) :

ctllåok „hoch", nom. pl. ällayabk, a ttr. ällayes, alla od. älles; — fi. 
ylevä.
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дašsäok „đick (bes. von runden gegenstänđen)“, nom. pl. gassayabk, 
illat. pl. gccšsuytna, a ttr. gässa, gasses (od. gässayes)-., =  fi. 
k a s e ( v ) a .

Analog: goudaok „breit“, nom. pl. goudayabk, a ttr. goudes, gouda, 
goudayis.

Solche adjektive bilden ihren komparativ und superlaŧiv (mit 
der schvvachen stufe) von einer kiirzeren grundform, vvelche jetzt 
im positiv durch die oben ervvähnten ableitungen ersetztist: komp. 
altop, gasiop, goubiop, superl. cdimips, gasnnips, goubimtps.

mäbpiok ,,biber“, gen. -tya, nom. pl. -iyabk; =  fi. majava. 
gabntok ,,möwe“, nom. pl. gabpiyubk; =  fi. kajava.

Dem - o k  y(a) entspricht finnisches - j a  in:

gerriok „gerichtsitzung", gen. gernok od. gerńya, elat. gerriyest; 
=  fi. k e r ä j ä .

Endlich ist das -ok ~  -y- in einigen vvörtern durch assimi- 
lation von urspr. nasal +  klusil und verkiirzung des dadurch ent
standenen geminierten klusils zustande gekommen:

gaupuok ,,stadt“, gen. дайриуа, nom. pl. gaUpuyabk; nach NL (s. 
167) =  fi. k a u p u n k i ,  aschvv. k a u p u n g r ,  * k ø y p u n g e r ,  nach 
W i k l u n d , Chrest. dagegen: „iiber f. k a u p u n k i  aus urn. acc. 
sg. * k a u p u n g a ,  aschwed. k ø p u n g e r " .  Jedenfalls ist vvohl 
fi. k a u p u n k i  als zvvischenglied zu betrachten. Das auftreten 
der starken stufe in diesem vvort scheint darauf zu deuten, 
dass die oben ervvähnte assimilation und verkiirzung so friih 
eingetreten sei, dass die zvveite silbe schon vor dem vvegfall 
des schlussvokals des worts offen vvar. Indes ist das vvort in 
den Beitr. und in NL mit „schvvachen stammkonsonanten" 
aufgefuhrt. Die starke stufe in P. (und Kr.) beruht vvohl auf 
dialektischer sonderentvvicklung, vielleicht durch anlehnung 
an den nom. gätp(o)pi „kauf, handel", zustande gekommen. 
Vgl. 80.
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siujuok „schwester der frau, schwägerin", gen. siujuya; nach NL 
(s. 2 8 8 )  =  auw. s if ju n g r . Vom auftreten der starken stufe 
in diesem w ort gilt mutatis mutandis das oben von der s ta r
ken stufe in gaUpuok gesagte.

b) Dem -op ~  -d(a) entspricht li. -vä in:

uStiop ,,freund“, gen. ustiop od. uStida; =  li. ystävä.

Ein paar mit diesem suffix gebildete wörter, welche ein ver- 
vvandtschaftsverhältnis bezeichnen, haben keine entsprechenden bil- 
dungen im finnischen:

äf/rmop „enkel eines mannes", gen. äh m  du. ill. äkimdii. ess. abmtdSn. 
aökkuop, „enkel einer frau“, gen. aokkuda etc.

c) Dem -ot ~  -d(«) mit vorhergehendem « ( ~  a) entspricht 
gewöhnlich fi. -ea, -eä «  *-eöa, *-eöä) :

gaggaot „steif, ungeneigt", nom. pl. gäggadubk, a ttr. guggades od.
gägges; =  fi. kankea. 

ruaökkaot „freimiitig, kiihn", nom. pl. гйаэккадссэк, a ttr . roõkkčs; 
— fi. rohkea.

suöokäot „dick (v. fliissigkeiten), dicht“, meistens als subst. in der 
bedeutung ,,brei“, akk. suöokäot, illat, suöokaöu, elät. suöoka- 
öest; =  fi. sakea. 

vM egaot ,,weiss“, nom. pl. veekgaðabk, a ttr. viVges; =  fi. valkea. 
vpm guot „gerade, richtig, rechtschaffen", nom. pl. ѵщгдадиЬк, attr.

vtpqlgaöes od. vuiges: =  fi. oikea.
MVbaot „ ausgelassen, schelmisch", nom. pl. hU'bctõabk, a ttr. hiVbes; 

=  fi. hilpeä.
heppäot „schande, scham", adj. „schändlich", illat. ЬеПорадц, elät.

hsäopaöest; — fi. häpeä. 
gepppaot „leicht", nom. pl. gipppadabk, a ttr. gepppaðes od. geöp- 

pes; — fi. kepeä, keveä, das iibrigens wohl durch analogie in 
diese gruppe versetzt ist; vgl. ÄH s. 156.



— 127 —

Dem -ot ~  -<?(«) entspricht fi. - v a ,  - v ä  in:

ve§okaot „kräftig, stark  (v. speise, trank  u. dgl.)“, 110111. pl. vsäoka- 
öabk, a ttr. vsâokctðčs od. veokes; =  fi. v ä k e v ä .  

nõkkiot ,,langweilig“, nom. pl. aõkkiðabk; =  fi. i k ä v ä .

Hierher gehört wohl auch:

ftfäokkiot „nicht viel platz nehmend, verträglich", nom. pl. fŠáõJc- 
klðubk; vgl. tHäokäot „platz finden", 1 p. sg. präs. fiäyam.

Nach der analogie dieser heiden gruppen (fi. - e a ,  - e ä  und fi. 
- v a ,  - v ä )  scheinen die folgenden w örter ihr jetziges auseehen erhal- 
ten zu haben (die entsprechenden vvörter im finnischen und z. t. in 
anderen vervvandten sprachen zeigen, dass auch diese urspr. offene 
zvveite silbe hatten):

se^iid'ńuot „finster", nom. pl. щМпадиЬк, a ttr. seiyd'ńes od. se(h- 
d'ńaðes; vvird von Q v i g s t ä d  (Beitr. s. 1 1 0 ,  uuter hinvveis auf 
D o n n e r  795) mit fi. h ä p e r ä  verglichen, W i k l u n d  vergleicht 
es dagegen in der Chrest. s. 115 mit fi. h ä m ä r ä .  In beiden
fällen muss die zvveite silbe urspr. offen gevvesen sein.

t'åaõppaot „schvvarz", nom. pl. t'Šaoppaðabk, a ttr. thädppes; vgl. mok- 
schamordvv. š o b d a  „finster, dunkel", ersamordw. t š o p o d a  „dun- 
kel“ (Beitr. s. 128). Nach W i k l . ,  Chrest s. 117 ist t.ŧaõppaot 
— fi. h ä p e ä .  In dem fall vväre das oben ervvähnte heppäot 
eine spätere entlehnung aus dem finnischen. 

esökkiot ,,abend“, akk. esoklciot od. esõlekiða, elat. esõkkiðest; vgl. 
fi. e h t o o .

W eiter findet man mehrere vvörter auf -ot ~  -ö- mit vor- 
angehendem « ( ~  a), von vvelchen nicht mit sicherheit gesagt vver
den kann, ob sie urspriinglich mit der finnischen *-eda-, *-eöä- 
gruppe zusammengehören oder durch analogie mit solchen vvörtern 
ihr jetziges aussehen erhalten haben, indem nämlich entsprechende 
vvörter im finnischen nicht vorzukommen scheinen:

duulläot ,,flach“, nom. pl. duollaöabk, a ttr. duõllaðčs od. dUlles. 
lasmaot „geschmeidig, biegsam", nom. pl. latmaöubk, a ttr. la&ma- 

äes od, läš'mčs.
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lošsäot „schwer", nom. pl. lossaðabk, a ttr. Idssås. — Dies w ort hat 
neben den aus der jetzigen positivform gebildeten kompara- 
tiv- und superlativformen (lossaðabp od. lošsaäabbu, lošsaäa- 
mips) auch solche, die aus einer urspr. kiirzeren grundform 
(mit der schvvachen stufe) gebildet sind: losiop, losimyis, vgl. 
die bemerkungen oben zu alläolc etc. 

ńar-baot „diinn, locker, undicht", nom. pl. ńar^baðabk, a ttr. ńär£bes 
od. ńarsbaâes.

tikpoiipgaot ,,hell“, nom. pl. t'šjpöiğgaðablc, a ttr. t'šipgipgaðes od. 
t'Šuuges.

vitfm aot „šcharfsichtig, scharfsinuig", nom. pl. ѵііУтибаЫс, attr.
ѵіУУ ma äes od. vid'mes. 

vuobmäot „breit (v. tuch, papier u. dgl.)“, nom. pl. vuobmadabJc, 
a ttr. vuobmaöes od. vubmes.

Offenbar per analogiani in diese gruppe versetzt sind folgende 
zwei vvörter:

arrädt ,,friih“ (adv.), a ttr. adj. ärra (komp. äräop, superl. äramtps, 
vgl. oben die kom paration von lošsaot); nach NL =  anw. ár, 
nach Wikl,, Chrest. s. 56 <  urn. (*aira- »  *ära-, an. árr. 

giPlcadt „hell, funkelnd", nom. pl. giráokaöablc, a ttr. giPlces; =  fi. 
kirkas, vielleicht in neuerer zeit aus dem finnischen entlehnt.

Die quantität dieser ,,stammkonsonanten“ ist, wie aus den 
obigen beispielen zur geniige erhellt, durchgängig durch den urspr. 
vokal der folgenden silbe bestimmt, diejenigen „stammkonso- 
nanten“ allein ausgenommen, vvelche auch in der starken stufe 
solcher vvörter, die dem gevv. quantitätsvvechsel (der „konsonanten- 
schvvächung") untervvorfen sind, immer dieselbe quantität haben. 
Auch den unterschied zvvischen einer starken stufe I I  a) und einer 
starken stufe I I  b) findet man hier vvieder (vgl. z. b. alläolc ~  äl- 
luyabk, gaksäoJc gassayablc). E s können also auch in verschie- 
denen formen desselben vvorts verschiedene quantitätsnuancen vvech- 
selnd auftreten, sodass die ,,unveräuderlichkeit“ dieser stammkonso- 
nanten mit einer gevvissen einschränkung verstanden vverden muss: 
quantitätsvvechsel =  „konsonantenschvvächung" kommt hier zvvar
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nicht vor, aber wohl der von der vokalquantität abhängige quanti
tätsvvechsel der konsonanten.

Eigentumlich ist das kr mit vorangehendem kurzem a in ak- 
rdot, vgl. 35 u. 147.

Einnischem k, p, t  entspricht vor urspr. e resp. okk, opp, ott ( =  
starke stufe I  sovvohl bei tenues, vvelche mit spiranten vvechseln, als 
bei tenues, mit vvelchen dies nicht der fall ist, vgl. 27 u. 28), vor urspr. 
a dagegen in einigen vvörtern okk, opp, ott ( =  die starke stufe II  
derjenigen tenues, vvelche nicht mit spiranten vvechseln), in ande
ren ok, op, ot, resp. ök, öp, bt ( =  die starke stufe I I  der mit spi
ranten vvechselnden tenues): aokkiot =  li. ikävä; gepppaot =  ti. 
kepeä, t'Šaõppaot — li. häpeä (?), aber suookdot — li. sakea, hegopdot 
=  li. häpeä, vegokdot — fi. väkevä.

Vielleicht beruht dieser letztere unterschied auf dem ver
schiedenen alter der betreffenden vvörter im lappischen. Wenn 
die zusammenstellung tsaoppaot =  fi. häpeä richtig ist, so liegt 
die annahme nahe, dass hierhergehörige vvörter, vvelche dem finni
schen und dem lappischen urspriinglich gemeinsam vvaren, gemi
nierte tenues haben, vvährend die kurzen tenues in vvörtern, vvelche 
späterhin aus dem finnischen ins lappische iibertragen sind, auftre- 
ten (vgl. hefopdot =  fi. häpeä).

4) Von verbalstäm men gebildete adjektive auf - if  —- -il- und 
-dl (-ai) -ai-.

64. aidsit „aufmerksam, scharfsinnig", nom. pl. äftsilabk, a ttr. щ- 
tslles (vgl. aitsaot „erblicken, gevvahr vverden"). 

baStiT „scharf, schneidend", noin. pl. bastilabk, a ttr. bastiles (vgl.
bastiot „scharf sein, schneiden"). 

hissit „fest, beständig", nom. pl. bissilabk, a ttr. bisslles (vgl. bis- 
sfiot „bleiben, beharren"). 

bistit „dauerhaft", nom. pl. bistilabk (vgl. bistrot „đauern, vvähren, 
ausdauern", intr.).
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dtfinstiT „đreist", nom. pl. dihnstrlabk (vgl. diuöstaot „wagen"). 
gčeädil' „abgehärtet, stark", nom. pl. gbekdllabk. a ttr. gčer'diles 

(vgl. ghr'daot „leiden, dulden, ertragen"). 
muip)tiV  „welcher ein gutes gedächtnis h a t“, nom. pl. mmp)tdabk  (vgl.

mmp)tidt „sich erinnern, im gedächtnis haben“). 
bibväl „warm “, nom. pl. bwvalabk od. bibvalabk (vgl. bibväot „warm 

sein, nicht M eren"). 
viåšäl „fleissig", nom. pl. vUSalabk od. ѵШаІадк (vgl. ѵШаоІ „mö- 

gen, sich kiimmern. iiber sich bringen", bes. mit negation).

Wie von W ik l u n d  in F U F  I  s. 94 ausgesprochen, können 
hierhergehörige adjektive auf lp. Lul. -el ( =  P. - i l j  nicht ohne \vei- 
teres mit den finnischen adjektiven auf -e lia s  verglichen werden: 
p is t e l iä s ,  t o h t e l ia s ,  m u is t e l ia s  etc., da diese offenbar aus frequen- 
tativen verben auf -e le -  gebildet sind und also lappischen formen 
mit urspr. kurzem c t (=  fi. e )  in der zweiten silbe entsprechen wiirden. 
Solche sind dagegen z. b. die zwei letzten von den oben erwähn- 
ten beispielen. bibväl und viššäl; dem letzteren entspricht genau 
das finnische v i it s e l iä ( s )  (von dem frequentativen v i i t s e le - ) .

Auch hier findet man den unterschied zwischen einer starken 
stufe I  und I I  (a) u. b)): bissiT (A I), bibväl, viššäl (A I I  a)), 
bivvalabk, vlššalabk (A I I  b)). Zu den formen bibvalabk und ѵШа- 
labk vgl. 143, anm.

5 ) D r e is i lb ig e  p o s s e s s iv e  a d je k t iv e ,  d e r e n  (z w e is i lb ig e r )  n o m in a t iv  

j e t z t  a u f  e in e n  ( -d ip h th o n g  e n d e t .

65. assäf ,,dick“ (von flachen dingen), a ttr. assäs, komp. assäop, 
superl. assämyjis. 

boððui „voll von riffen, schären" (buaddu „riff'"), a ttr. bodöyis. 
m urn i „reich an bäumen, waldreich, waldig" (muõrra „baum.

holz"), a ttr  mufres, komp. mufrčop, superl. mufremigs. 
laštii „dicht belaubt" (lasta „laub"), a ttr. lastes. komp. lastčop, 

superl. lastemips.
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Nach der erklärung Setälä’s in der festschrift an Vilh. Thom
son s. 238 sollte das * dieser w örter aus einem urspr. auslautenden 
ц (rj) entstauden sein. Dieser erklärung scheint jedoch der wichtige 
umstand zu vviderstreiten, dass auch die nominativform dieser 
w örter die starke stufe aufvveist. Selbst nach dem angeblichen 
ubergang von ŋ(ŋ) >  (, wenn dieser in einer zeit eintraf, als das vor- 
kommen der starken und der schvvachen stufe noch von dem aus
laut der zvveiten silbe bedingt vvar, miisste die schvvache stufe hier 
zu ervvarten sein, da auslautendes i als silbenschliessend aufgefasst 
vvurde (vgl. 71, anm. u. 147). Die schvvache stufe lindet man auch 
iu den von Setälä an derselben stelle ervvähnten Kolalappischen 
nominativformen mit einem aus einem nasal entstandeneu auslau
tenden j ,  vvie aus dem daselbst mitgeteilten beispiel oaysaj „zweig- 
lein“ (starke stufe ks, schvvache stufe ys, vgl. die tabelle in UL s. 
76) geschlossen vverden kann.

Das auftreten der starken stufe in P. lastii etc. muss nach 
meiner auifassung dadurch erk lärt vverden, dass diese vvörter auch 
im nom. offene zvveite silbe gehabt haben, also urspr. dreisilbig ge- 
vvesen sind «  ЧШйіз od. *lästäj3 1 etc). Die frage, ob dies inter- 
vokalische f, j  vielleicht aus einem noch urspriinglicheren nasal 
entstanden ist, vvorauf die an der oben citierten stelle angefiihrten 
beispiele aus anderen flnnisch-ugrischen sprachen hinzudeuten schei
nen, hat in diesem zusammenhang keine bedeutung.

Die kurzen vokale e, e, u der zvveiten silbe in der attributi- 
veu form, im kom parativ und superlativ sind analog den in vielen 
fiexionsforinen von -jje-verben und -wje-verben auftretenden kurzen 
e, e, u.

Zum auftreten der starken stufe I in hierhergehörigen vvör
tern auf -ii ( ~  -e-, -e-) und -щ  ( ~  -u-, -ry-) vgl. 71.

i 3 =  kollektivzeichen fiir jeglichen stimmhaften vokal, vgl. 
FUP 1 s. 38.
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6) Von nominalstämmen gebildete adjektive auf -eš (-is) ■— -es-, 
welche gew. bezeichnen, dass man in besonderem  grad, 

den hauptbegrifF besitzt (vgl, F riis  s , LI).

66. tfšabbmeš „scharfsichtig" (fšabbmi ,,auge“), nom. pl. dabhme- 
šabk.

belliS „welcher gut hört" (beslti ,,ohr“), nom. pl. beTIeSabk.

Dies siiffix ist vvohl mit dem an nominalstämme gefugten 
finnischen -isä zusammenzustellen, vgl. SKR § 114.

In  lappischen adjektiven auf -s(«) =  fi. isä, an verbalstämme 
gefiigt, ist dagegen der gewöhnliche quantitätsvvechsel durchge- 
fiihrt: F riis gulos, gullus =  fi. kuuluisa; von diesen gilt also, was 
unten, in 72, gesagt wird.

Zu den von v e r b a l s t ä m m e n  gebildeten adjektiven auf -eš, 
welche in allen formen „schvvache stammkonsonanten" haben,vgl. 85.

7) Dreisilbige nomina auf -il, -ІГ ( ~  -il-), - i r , -ir (—■ -ir-), -in, -in 
( ~  -in-) und einige andere, denen im finnischen, soweit die- 

selben w örter hier vorkommen, sämtlich dreisilbige 
stämme auf kurzen vokal entsprechen.

67. ibmiV ,,gott“, akk. ibm if od. ibmila; — fi. jumala. 
gävvif od. gåbvil ,,listig“, nom. pl. gäbvilabk; —  fi. kavala. 
gaöppir „imitze", akk. дсшрріга.; — fi. kypärä. 
v e s õ ø if  ,,hammer“, akk. ѵееэСШга od. =  nom.; =  fi. vasara. 
gipåbm if „faust, handvoll", akk. gipäbmiru od. =  nom .; vgl. ersa- 

mordvv. komoro „handvoll, hohle hand" (Beiträge s. 73, nach 
D onner 319).

Anm.  Mehrere wörter mit urspr. e vor r  in der zvveiten silbe 
sind im dialekt dem gew. quantitätsvvechsel (der „konsonantenschvvä- 
chung“) untervvorfen, und in der zweiŧen silbe derselben tritt nunmehr 
in der starken stufe á statt i auf. Sovvohl die Bschwächung“ als der 
vokalwechsel der zvveiten silbe sind hier gewiss analogisch; vgl. die 
bemerkung W ik l u n d ’s  in FUP I s. 84. Beispiele: gmmvlr „klaue (der
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renntiere, kiihe und ziegen)“, akk. giygõppdr, elat. giygöppdrest, =  fi. 
kopara; mucnylr „kleine mucke", akk. mytobkkdr, nom. pl. miyöok- 
kärabk, =  fi. mäkärä; gveyir „luftröhre", akk. geeokkdr . Vgl. auch 
192, anm.

reeoppin „rauchloch", akk. resoppina; =  fi. reppänä.
bäokkm ,,heide“, nom. pl. báõkkinabk; — fi. pakana.
gär*dm ,,hof, ländliches besitztum", akk. gär-dm(a); =  fi. kartano.

iõkkun „guckloch, lichtöffnung in der vvand, bes. im viehstall", akk.
iökkunla); =  fi. ikkuna. 

даэккціг „seetaucher, lumme (colymbus)",  akk. gaökkiyra; — fi. 
kakkuri.

(immaot ,,amt“, nom. pl. grnmätabk; =  fi. ammatti. 
akrän „feuerherd", akk. ärranu; =  li. arina.

Rein lappische vvörter, vvelche sich nicht im finnischen vvieder- 
tinden:

giyäskim ,,adler“, akk. giyäskima.
seessál' od. seessål „kind des bruders, so von der taute (seessä) ge- 

nannt“, akk. seessala. 
ggđd’M r „halsstarrig, eigensinnig", nom. pl. g(tđd'šärctbk. 
libpär „lappen, lumpen", nom. pl. lioparabk (Fkiis: libar, lippar). 
väokar „das letzte kind einer frau“, akk. väokara (F r iis:  vakar, 

vakkara; — vielleicht ist das ok dieses vvorts als schwache 
stufe aufzufassen, der ursprung des vvorts ist ganz unbe- 
kannt).

дщдддтп „zäpfchen (ep ig lo tt i s )" ,  akk. дщ ддйт а.

Merke:
rodkrps ,,gebet“, nom. pl. rookusabk; vgl. fi. rukous. Das ok ist als 

starke stufe aufzufassen, vgl. Beiträge s. 103: K fj., Sk. nom. rögus. 
jändiyr  ,,tag und nacht“, nom. pl. jändiurabk; =  nvv. jamdyrt, 

jamdort. Dies vvort ist vvohl auch im lappischen als zusam- 
mengesetzt aufgefasst vvorden; daher die „unveränderlichen 
stammkonsonanten".
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Anm. Es ist auffallend, dass das wort k ir i  täi od. giritäl (akk. 
kin ta l od. gintal) =  fi. kynttilä dem gewöhnlichen quantitätswechsel 
unterworfen ist. Wahrscheinlich ist dies wort direkt aus dem altnor- 
dischen entlehnt. Also: k ir i  täi ~  kin ta l <  an. kyndill, wie fa r -  
päl ~  fa ^ p a l  („tonne") <) an. *varpill (merke: a, nicht a in der 
ersten silbe im lappischen), vgl. verpill, id.

Die bedeutung des urspr. folgenden vokals fiir die quantität 
der „stammkonsonanten" in hierhergehörigen wörtern ersiebt man 
schon daraus, dass kurzem finnischem k vor urspr. e ein okk, vor 
urspr. й dagegen ein ok entspricht: bäökhin, aber röokyis; vgl. 
63 c).

Finnischen kk, pp entspricht dagegen immer экк, öpp, da der 
urspr. folgende vokal fiir diese konsonanten keine bedeutung hat 
(vgl. 23): iõkkun, gaökkipr, reeöppin.

Auffallend ist das t r  (statt rr) mit voraugehendem kurzem 
(statt gedehntem) vokal in ar-rän, vgl. die bemerkung zu airäot 
in 6.3 c).

8) D ie  v o n  z w e is i lb ig e n  v e r b a ls t ä m m e n  g e b i ld e t e n  v e r b a l-  

s u b s t a n t iv e .

68. Diese haben ganz dieselbe flexiou \vie dreisilbige uomina. 
Die nominativform kommt jedoch gewöhnlich nur in zusammen- 
setzungen vor. D er grund der ,,unveränderlichkeit“ der „stamm- 
konsonanten" in diesen w örtern erhellt aus den entsprechenden fin
nischen bildungen. Dem lappischen -m entspricht uämlich fi. -m a  

(Ahlqvist, SKR s. 20); so lange das vorkommen der starken stufe 
auf formen mit offener zweiter silbe beschränkt war, batte die no
minativform auch im lappischen den im finnischen noch heutzutage 
bew ahrten schlussvokal, vgl. 72. Beispiele:

borräm „essen", s. (bokräm-äigi „essenszeit"), gen. bokräm, elät. 
borramest.

baragam  „arbeiten", s. (bamgaŋ-amntbmi „arbeitsgenosse"), gen. 
bar"gam. ill. Ьаг"датц, elät. bar°gamist.
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byiåõitim „kommen", s. (bipäõttim-neshi „tag der ankunft"), gen.
ЪціаоШт, elat. huiáõttnnest. 

sarsdniim  „sprechen", s. (sar^dnuij-Geella „gesprochene sprache"), gen.
sarsdnum, ill sar*dnum\{, elat. saPdnumčst.

Auch hier tr it t  hei solchen „stammkonsonanten", wo es nach 
23 möglich ist, der unterschied zvvischen einer starken stufe I  und 
einer starken stufe I I  (a) u. h)) auf:  ЬційШіт, bipáõttimest (A I), 
vgl. sibtäm (A I I  a)) „wiinschen, wollen", s., elat. siotamest (A II b)).

9 ) E in ig e  z v v e is ilb ig e  n o m in a , w e lc h e  u r sp r . d r e is i lb ig  

g e w e s e n  s in d .

69. Diese wörter sind erst, nachdem die „konsonantenschvvä- 
chung" aufgehört hatte, von dem konsonantischen auslaut der zvvei
ten silbe bedingt zu sein, in die kategorie der zweisilbigen stämme 
versetzt. Im finnischen entsprechen diesen vvörtern gevv. dreisilbige 
vokalstämme. Beispiele:

äkšu „axt", gen. äkšu, elat. akSUst etc.; <C urn. * a k s iõ  ( W i k l .,  

Chrest. s. 55). ЛѴепп das an. ø x ,  e x ,  g. ø x a r , a x a r  als grund- 
form anzusetzen vväre, vvie es Q v ig s t a d  in NL thut, vvurde 
der Polmakdialekt gevviss auch in diesem vvort den vvechsel 
M ~  uh, nS (vgl. 5 0 )  durchgefuhrt haben. 

äšSi „ursache, sache, prozess", gen. åšši, elat. åššist, kom. aššm; 
=  fi. a sia .

haldu „eisscholle", gen. baldu, elat. lmidust. nom. pl. baldUok; vgl. 
lpLul. (s)pa/tu- „loses eisstiick" (siidliche hälfte von Jokk- 
mokk, vgl. W i k l . ,  W örterb.). W ahrscheinlich ist es ein altes 
nordisches lehnwort. 

buqđńh „ehemann", gen. buqđńä, elat. buqđńäst etc. Das vvort 
kann nicht vvohl <C anvv. b o n d i  sein, vvie Q v ig s t a d  in NL 
annimmt. Dagegen streiten sovvohl der angebliche uhergang 
nd  >  d'ń, vvelcher sich sonst uirgends vviederfindet (in älte- 
ren nordischen lehnvvörtern ist n - f  d  nach betontem vokal 
sonst immer in dd  assimiliert, vgl. NL s. 32), als auch die
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„unveränderlichkeit" dieser verbindung, wozu in diesem fall 
kein grund vorliegen wiirde (vgl. jedoch 92). Die geschichte 
des worts ist iibrigens unsicher; nur darf man nach der ana- 
logie der ubrigen hierhergehörigen w örter annehmen, dass es 
(wie auch das oben erw ähnte haldu) urspr. dreisilbig ge\ve- 
sen i s t 1.

fä ld i ,,vogt“, gen. fäldi,  kom. f  äidin  etc.; =  fi. v a l t i a .  

galdu  ,,ort, wo man wasser hoit (auch ein loch im eis zum wasser- 
holen)“, gen. galdu, elät. galdust etc.; =  fi. k a l t i o  «  urn. 
* k a l < 5 i ö ,  vgl. W i k l . ,  Chrest. s. 75). 

girtoku ,,kirche“, gen. gir^ku, elät. girhkust etc. Nach W i k l u n d ,  

Chrest. s. 78 iiber f. k i r k k o  aus aschwed. k i r k i a ,  k y r k i a ,  cas. 
obl. - o ;  das ,,unveränderliche“ riJk zeigt indes, dass fi. k i r k k o  

nicht als zwischenglied aufzustellen ist, das \vort muss direkt 
aus einer nordischen dreisilbigen form herstammen. 

guäni ,,ehre“, gen. guäni, elät. guänist, kom. guänin; — fi. k u n n i a .  

harsdu  „der riicken zwischen den schultern", elät. har-däst: — fi.
h a r t i o  «  urn. * h a r $ i ö - ,  vgl. W i k l . ,  W örterb. s. 15). 

láotti ,,fussboden“, gen. läotti, elät. laöttist, kom. läõŧtm; =  f i .  l a t t i a .  

Iqyifåä „fliegendes insekt, bes. bremse", gen. Iqyilšä, nom. pl. 
Iqyit'åäok; <( urn. cas. obl. * к 1а з 1а ( п ) 2, vgl. W i k l . ,  W örterb. 
s. 178.

tjMirri „eichhörncben", elät. ipäfrist, kom. okrin; =  fi. o r a v a .  

râtudi „scbmied", gen. räyidi, elät. limd/ist, kom. räyidin; =  fi. 
r a u t i o .

riagu „nichtlappische bauerfrau", nom. pl. гійдиэк: <? urn. *гіизід-, 
vgl. W i k l u n d , W örterb. s. 107.

1 In lpLul. ist das wort nach Wiklund’s Lärobok der „konsonan- 
tenschwächung" unterworfen: pâdnjõ, gen. pâtnjõ (s. 203). Man könnte 
dann annehmen wollen, dass die quantität des klusilvorschlags in P. in 
der that vielleicht nicht, wie in meinen aufzeichnungen gesagt, immer 
dieselbe wäre, dass also das wort eigentlich mit zu den in 43 behan- 
delten gehörte. — Indes habe ich das wort auch aus Karasjok stam- 
mend ganz in derselben weise wie oben bezeichnet, mit stimmhaftem 
klusilvorschlag vor dem nasal auch in formen, wo die schwache stufe 
auftritt. Falls der nasal einer von den in 43 besprochenen wäre, 
miisste der klusilvorschlag iu Kr, in der schwachen stufe stimmlos 
sein, vgl. jene stelle.

2 Urn. 3 =  y.
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Die komitativformen äššin (nom. åšši), gudńin (nom. guđni) 
und oh-in (nom. tyärri) zeigen, dass ein von der urspr. quantität 
des folgenden vokals abhängiger quantitätsunterschied auch an hier- 
hergehörigen w örtern bem erkbar ist. W ie weit sich dies erstreckt, 
besonders ob der unterschied auch in formen, vvelche in vvörtern 
mit „konsonantenschvvächung" die starke stufe haben, zu beobach- 
ten ist, erhellt nicht aus den vorhandenen beispielen (dies ist aber 
nicht vvahrscheinlich, vgl. 71). Diejenigen, vvelche formen mit star- 
ker stufe I I  neben solchen mit der starken stufe I  aufvveisen 
könnten, haben nämlich alle nur solche „stammkonsonanten", die 
in der starken stufe immer dasselbe aussehen haben (vgl. 23).

10) Die part. präs.-formen der zweisilbigen verbalstämme.

70. Diese participien schliessen sich an die zuletzt erwähnte 
gruppe an, vverden ganz vvie zvveisilbige nominalstämme flektiert, 
haben aber in allen kasus die starke stufe, obgleich die „konso- 
nantenschvvächung" in diesen verben sonst durchgefiihrt ist.

Der grund fiir diese „unveränderlichkeit" liegt darin, dass der 
stamm urspr. dreisilbig gevvesen mit offener zvveiter silbe, vvie es 
noch im finnischen der fall ist. Dem lappischen part. präs. ent- 
sprechen nämlich hier nomina agentis auf -ja, vgl. W i k l u n d , LI. 
Gt. § 381 und A h l q v i s t , SKR s . 6 f. Vgl. iibrigens die bemer
kungen in inorn. 8) u. 9). Beispiele:

bofri, part. präs. von bokrdot „essen", elat. bot-rlst, kom. borrln. 
taddi, part. präs. von šaddaot „vverden, vvachsen, geschehen", elat.

Saddlst, kom. šaddin. 
jaotti, part. präs. von joöttiot „mit seiner herde von einem ort zu 

einem anderen ziehen (von den nomaden), gehen, vvandern", 
nom. pl. joottidk, gen. pl. joottli. 

gämayuarru „schuster" (gunia „schuli" -f- part. von guarriiot ,,nä- 
hen"), illat, gämayorruj, elat. gämayuarrust.

Alle hier gevvählten beispiele haben solche „stammkonsonan
ten", deren quantität in der starken stufe von vvörtern mit ,,kon-
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sonantenschwächung" je  nach der urspr. quantität des folgenden 
vokals wechselt (vgl. 23). Wie man sieht, ist aber die quantität 
solcher konsonanten hier konstant und hat in allen formen die der 
starken stufe I  eigene nuance.

71. E s entsteht danu die frage, woher es kommt, dass die 
konsonantenquantität der part. präs.-formen, der -.sje-verbeu und 
der possessiven adjektive auf -i von dem folgendem vokal gar nicht 
beeinflusst erscheint, währenđ in den iibrigen oben erwähnten wort- 
gruppen, mit „starken .stamm konsonanten" in allen formen, der ein
fluss des folgenden vokals, soweit es aus den vorhandenen beispie
len hervorgehen kann, bei allen solchen konsonanten bem erkbar 
ist, die nach 23 iiberhaupt eine starke stufe I und I I  unterscheiden.

Dr. W iklund spricht in F U F  II s. 50, anm. von einem im 
Lulelappischen und in einigen anderen dialekten vorkommenden 
lautgesetze, „dass in solchen wörtern, vvo alle oder wenigstens fast 
alle formen starken stamm haben miissen, die stammkonsonanten 
so lang wie möglich werđen solien, d. h. s ta tt ok, op, ot, ots, od, 
kƞ, pm, tn bzw. ein okk, opp, ott, otts, o td , gr\, bm, dn  eintre- 
ten soll“.

Entw eder muss diese ,,dehnung“ in den von W iklund unter- 
suchten dialekten eine weitere verbreitung haben als im Polmak- 
dialekt, oder das von ihm formulierte lautgesetz ist nicht ganz ge
nau, iudem die „dehnung" in der th a t nur in einigen von den wör- 
tern  vorkommt, ,,wo alle oder vvenigstens fast alle formen starken 
stamm haben miissen".

F iir die letztere annahme scheint der umstand zu sprechen, 
dass sämtliche von W iklund angefuhrten beispiele auch unter die 
engere formulierung des gesetzes, welche fiir den Polmakdialekt 
aufzustellen ist, miteingehen könnteu (zweifelhaft jedoch viotti, 
kuotti ’5, 6 mal’).

Gemeinschaftlich fiir die -sje-verben, die possessiven adjektive 
auf -f und die part. präs.-formen den iibrigen oben erwähnten \vör- 
tern mit „starken stammkonsonanten" gegeniiber, ist allein der cha- 
rak te r derselben als urspr. dreisilbige -ys-stämme (vgl. 61, 65 u. 70), 
und eben hierin muss der grund der eigentiimlichen konsouanten- 
dehnung liegen.
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Dies findet auch in zwei vvichtigen umständen eine vollkom- 
mene bestätigung.

Der eine ist das in 21 erwähnte vorkommen der starken stufe 
I  s ta tt der starken stufe I I  vor urspr. u in nominalen y-stämmen. 
Auch hier findet man in lpLul. die eigentiimliche „dehnung" des 
stammkonsonanten (vgl. die oben citierte anm. in F U F  II); wenn 
diese, wie W i k l u n d  meint, darin begrundet wäre, dass „fast alle 
formen starken stamm haben miissen", warum findet man dann 
nicht dieselbe „dehnung" in allen urspr. dreisilbigen nominalstäm- 
men? Es haben ja  in den y-stämmen nicht mehr formen den „star
ken stamm" als in den hbrigen; der essiv kann in lpLul. wie in 
den j-stäm m en so auch in den meisten iibrigen urspr. dreisilbigen 
stämmen sowohl die starke als die schvvache stufe haben, und in 
den iibrigen kas us — ausser dem nom. sg. — zeigen alle urspr. 
dreisilbigen stämme „starke stammkonsonanten".

Die eigentiimliche „dehnung" der konsonanten im Lulelappi- 
schen, das auftreten der starken stufe I s ta tt der zu ervvartendeu 
starken stufe I I  im Polm akdialekt kann in diesen vvörtern wie in 
den oben ervvähnten drei gruppen nur darin begrundet sein, dass 
die vvörter urspr. dreisilbige -уз-stämme gevvesen sind.

Dass eine derartige „dehnung" oder ausserordentliche ver- 
stärkung eben in solchen stämmen eingetreten ist, ist vvohl als 
äusserung einer gevvissen kompensationstendenz aufzufassen. Die 
steigerung der konsonantenquantität (resp. -qualität) soll die vveg- 
gefallene dritte silbe ersetzen1.

Eigentiimlich ist hierbei, dass die -ije- und -uje-verben auch in 
denjenigen formen, vvo die dritte silbe nicht vveggefallen oder 
kontrahiert ist, dieselbe gesteigerte konsonantenquantität aufvvei- 
sen: fidnijeppe (3 p. pl. impf.) etc.

1 In den iibrigen kontrahierten nominen haben die konsonanten, 
sovveit es die vorhandenen beispiele zeigen können, schon vvegen der 
urspr. vokalquantität der zvveiten silbe die höchst mögliche quantitäts- 
stufe, vgl. die beispiele in mom. 9 und die s-stämme s. 24. — Komi- 
tativformen wie gudnin , äššin etc. sind vvohl spätere analogiebildungen.
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Es ist dies gewiss, wenn die aufzeichnungen iu diesem punkt 
w irklich genau sind, in einer analogiewirkung seitens der kontra- 
hierteu formen begriindet.

Anm. Die'erklärung W ik l u n d ’s in FUF II s . 5 0  f . ,  wonach die 
„/-stämme" niemals dreisilbig gewesen sein sollten, hat mich nicht 
iiberzeugt.

Schon die annahme, dass ti i  i  in bezug auf die quanti
tät des vorangehenden konsonanten zu ganz demseiben resultat gefiihrt 
habe wie U -f- i  (z. b. kom. sg. *suöllui-inä j> suölluin, vgl. gen. sg. 
*suöllUi-n [k> *suöllun\ suöllu), wirkt an und fiir sich etwas be- 
fremdend. Dieser eindruck wird weiter verschärft, wenn man genauer 
untersucht, wie sich herr W ik l u n d  die entwicklung gedacht hat. Im 
gen. sg. soll das auftreten der starken stufe darauf beruhen, dass der 
diphthong ui, welcher als solcher silbenschliessend ist und die schwache 
stufe fordert (vgl. nom. Lule suo lm] <( *suölUi), durch hinzufugung 
der genitivendung -n auf zwei silben zerspalten wird, wodurch die 
zweite silbe offen wird: *suöllm-n *suöllu-in f> *snöllun Lule 
suöllu. Dies wäre an und fur sich sehr wohl möglieh; es können vom 
gebiet der verbalflexion analoge bildungen herangezogen werden, wie 
es auch W ik l u n d  an der obengenannten stelle thut.

Anders mit dem kom. sg. und den pluralen kasus, deren suffix 
mit i anlautet. Im kom. sg. *suöllm-inä (und den genanuten pluralkastisi 
scheint nach W ik l u n d  „das zweite i als ein konsonant aufgefasst wor- 
den zu sein, wonaeh die form *suöllUiknä mit geschlossener zweiter 
silbe in *suöllmna iibergegangen ist, wie der gen. *suölluin >  *suöl- 
Ійпи. Hätte herr W ik l u n d  mit diesen worten „als ein konsonant auf
gefasst" nichts anderes gemeint, als er es auf der vorhergehenden seite 
mit demseiben ausdruck thut: dass die zweite silbe durch den betref- 
fenden „halbvokal" geschlossen wurđe, — so wäre dagegen nichts 
einzuwenden. Aber um den angeblichen hiatus in der verbindung 
m -f- i -(- i  hervorrufen zu können, miisste die „konsonantische" funk
tion od. wohl richtiger q u a l i t ä t  des zweiten i hier so weit gehen, 
dass dasselbe geradezu als der anlautende konsonant der folgenden silbe 
aufzufassen wäre, also: *suöllUi(j,na, wodurch erst die zweite silbe offen 
werden und die starke stufe eintreten könnte. Hierbei wird man aber 
konstatieren miissen, dass das erste i, welches dann an den schluss 
der silbe zu stehen käme, hier — im widerspruch mit der oben gege- 
benen regel — nicht silbenschliessend aufgefasst wärel Und ausser- 
dem: wie kann man ohne weiteres eine so sonderbare silbenbildung 
wie -%na annehmen diirfen? Es scheint mir die ganze erklärung gar 
zu kiinstlich zu sein.

Dazu kommt noch, dass Dr. W ik lu n d  bei seiner erklärung genö- 
tigt wird die formen fiir den ess. und ill. sg., welche mit derselben 
in unbedingtem widerspruch stehen, als analogisch nach den formen 
der „eigentlichen dreisilbigen stämme" aufzufassen.

Es wäre doch viel einfacher diese wörter selbst fiir urspr. „eigent- 
liche dreisilbige stämme" anzusehen, also etwa nom. * suolsi k  gen. 
*suollu\3 od. *suolluj3 (vgl. P. guodus „hässlich", gen. gullusa) mit
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u in der zvveiten silbe wegen der urspr. palataleu qualität des nachfol- 
genden vokals, vgl. FUF II s. 42. Die kontraktion wäre dann in ähn- 
licher weise wie bei den -Mje-verben zu erklären.

Ich kann nicht einsehen, dass die fehlenden spuren eines voll- 
ständigen dreisilbigen stamms im finnischen diese erklärung unmöglich 
machen sollten.

Im finnischen werden diese wörter nunmehr gew. völlig analog 
den urspr. zweisilbigen stäminen dekliniert. Die einzige spur davon, 
dass sie einst von diesen verschieden geweseu sind, bietet das in ein paar 
dialekten und in der älteren schriftsprache auftretende stammauslautende 
i, vgl. FUF II s. 49—50. Das ursprungliche verhältnis ist jedenfalls im 
finnischen so verwischt, dass weder die eine noch die andere erklärung 
hier erhebliche stiitze finden kann. Es bleibt kein anderer ausweg 
Ubrig als diejenige erklärung aufzustellen, welche fur die thatsächlich 
vorkommenden lappischen formen am besten passt.

Alles in betracht gezogen scheinen mir also die lappischen for
men auf einen urspr. dreisilbigen stamm zuriickzuweisen, es sei denn 
dieser dreisilbige stamm „urspriinglich" in der bedeutung gemeinschaft- 
lich lappisch-finnisch oder erst auf lappischem boden entstanden uuter 
der analogiewirkung der „eigentlichen dreisilbigen stämme".

Der andere oben angedeutete umstand, vvelcher die richtigkeit 
meiner erklärung des grundes fur die eigentiimliche konsonanten- 
„dehnung" bestätigt, besteht darin, dass die stimmhafte geminata 
rtd! in ursp. dreisilbigen -js-stämmen ein urspr. j  vertritt, vvährend 
andere vvörter mit „unveränderlichen stammkonsonanten" ganz vvie 
vvörter, vvo die „konsonantenschvvächung" durchgefiihrt ist, das 
stimmlose nn aufvveisen. Auch hierin haben vvir eine fiir die urspr. 
-j/s-stämme eigentiimliche „verstärkung" zu seheu; die stimmhaften 
medien vertreten ja  den stimmlosen gegeniiber gevvöhnlich die „starke 
stufe".

Beispiele: vyiiictđåot „anfangen zu fahren", d w M ip t „arbei- 
ten, verarbeiten, ein handwerk treiben", låd'deot „mähen"; aber 
ѵиѵФдЫ (1 p. sg. präs. vwojäm) „fahren", dw/Ф т  (gen. duczji) 
„handarbeit", läbgu (gen. laju) „heuernte", — und auch måbmoJc 
(gen. mabmya) „biber", gabrnok (gen. gäbaiya) „mövve".

Beispiele vvie die zvvei letztgenannten hatte ich beim ausarbei- 
ten meines aufsatzes iiber die lappische aussprache iibersehen. Die 
aussage in Zur ausspr. s. 57, dass „das stimmhafte d! in vvörtern, vvo 
kein quantitätsvvechsel stattfindet", auftritt, muss also die aus dem 
obigen sich ergebende einschränkung erfahren.

* * *
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72. Die in mom 2 ) —8) behandelten wörter sind sämtlich drei
silbige nomina. Es ist in der obigen darstellung gezeigt, dass der 
grund dafiir, dass die starke stufe in allen flexionsformen dieser 
vvörter auftritt, darin liegt, dass sie zu einer zeit, als das auftreten 
der starken und der schvvachen stufe noch von dem auslaut der 
zvveiten silbe bedingt vvar, in allen formen (auch im nominativ) 
offene zvveite silbe hatten.

Sonst ist ja  das gewöhnliche, dass die dreisilbigen nominal- 
stämme im nominativ sing. und in den vom nominativ sg. gebilde- 
ten essivformen die schvvache stufe, in den iibrigen kasus die starke 
stufe haben.

D er nominativ dieser vvörter hatte also, vvie es auch aus dem 
finnischen erhellt, in der oben ervvähnten zeit geschlosseue zvveite 
silbe. Invviefern alle diese vvörter u r s p r i i n g l i c h  konsonantisch 
auslautenden nominativ hatten, oder einige von denselben erst nach 
dem vvegvverfen des urspr. schlussvokals in diesem kasus zvveisilbig, 
konsonantisch auslautend vvurden, vvie W iklund in UL s. 120 
ff. aus jämtländischen formen vvie віШпеле ( =  P. garnd ,,thräne“), 
.toudsgs ( — P. luuu n a ,,zeltdecke“) folgert (in diesem fall miisste 
die „konsonanteuschvvächung" noch nach dem anfang der dialekt- 
zersplitterung ein lebendiges lautgesetz gevvesen sein, vgl. UL s. 
122), kann hier dahingestellt bleiben, da es fiir das verständnis der 
hierhergehörigen vvörter in P. keine bedeutung hat. Die beiden 
von W iklund aufgestellten gruppeu verhalten sich hier einander 
völlig analog. Beispiele:

gańäl „thräne", gen. gäd'ńala od. gctctńäl, noin. pl. gädt/ialaök etc.; 
=  fi. k y y n e l ,  gen. k y y n e le n  oder vvohl eher =  einer neben- 
form desselben mit kurzem y ,  vgl. t y y t y -  ~  t y t y -  „zufrieden 
sein" u. ähnl.

f  emäs „ b o o t" , g e n . fädnasa  od . fctdnäs, n om . p l. fadnasabk  e t c .;  

=  fi. v e n e  od . v e n h e  (n a c h  S e t ä l ä  <  v e n e h  <  *venes, v g l .  

A H  s . 3 1 9 ) ,  g e n . v e n e e n  od . v e n h e e n  (<( v e n e h e n  < (  *vene- 
žen, v g l .  S e t ä l ä ,  Q u W  s. 17).  

dimis  „vveich" , n om . p l. dibmäsabk e tc .  

dreyiis  „ h e im lic h , v e r b o r g e n " , i l la t .  ШокшЦ, e la t .  t'šiokusest.
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hälåis „pfađ“, gen. bqbgá, nom. pl. bqkgäok etc.; =  fi. palas, gen. 
palkaan «  palkahan <) *palkahen *palkazen, oder das 
wort ist vielleicht aus dem lappischen entlehnt und durch 
analogie in die gruppe der „kontrakten" stämme versetzt). 

lum oa  „zeltđecke", gen. lUaudaya od. litaudaok, illat, luaudayii, 
elät. liiaudayest etc.; =  fi. loude (<j 'Houðek), gen. louteen 
«  *louteyen), vgl. Setälä, ÄH s. 62 ff., s. 210 ff., vgl. QuW. 

su'olu ,,insel“, gen. sullU, illat, sullui, elät. sullust etc.; =  fi. salo, 
saloi (vgl. 71).

In den zwei zuletzt genannten nominativen (lum oa, suolu) 
ist der auslautende konsonant erst, nachdem der quantitätswechsel 
( =  ,,konsonantenschwächung“) aufgehört hatte vom auslaut der 
zvveiteu silbe bedingt zu sein, weggefallen.

Die schwache stufe des essivs ist in den meisten fällen durch 
analogie hineingekommen. Von allen dreisilbigen stämmen kann 
man nunmehr durch hinzufugung von -en (nach einem konsonanten) 
oder -n (nach einem vokal) an die nominativform einen essiv bil- 
den: g a Ai a Ien von gccńäl, fanasen v. f  oinas, dimtsen v. dimis, Ш'е- 
yusen v. thveyus, båldisen v. båUis, lum oan  v. lum oa, swolUn v. 
swolu. Zum verhältnis a ~  ä vgl. 190, zu is ~  is vgl. 105 und 
zu u  ~  u vgl. 184 u. 186.

Neben solchen formen kommt von wörtern mit nom. auf ausl. 
a und von allen urspr. dreisilbigen stämmen, die in der zweiten silbe 
den wechsel i ~  á aufweisen, auch ein essiv mit der starken stufe 
vor, vgl. die formenlehre. Beispiele: luaudayen neben lumoan  
(nom. lum oa), vyiödnamen neben vucnnin (nom. micnni. gen. vyaui- 
näm(a) „schwiegermutter"), riygäsen neben riskisen (nom. rieeis, 
gen. riğgäs(a) ,,reich“, adj.), dihmäsen od. dibmän neben dimtsen 
(nom. dimis, gen. dibmäsla) od. dibmä), bqVgän neben bäUisen (nom. 
bäUis, gen. bqVgä).

D er letztere typus ist durchgängig der ursprunglichste. Zum 
ersteren vgl. finnische essivformen wie vierasna, kirveenä, welche 
vom „konsonantenstamm" gebildet sind. In ähnlicher weise sind 
wolil die lappischen essivformen mit der schwachen stufe entstan- 
den, — durch assimilation des sn zu n. Endlicli ist dieselbe bil-
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dungsvveise durch analogie auf sämtliche dreisilbigen stämme iiber- 
fiihrt, sodass der essiv nunmehr gewöhnlich direkt aus dem jetzigen 
nominativ gebildet erscheint, wie oben gezeigt wurde. Vgl. tibri- 
gens Ll. Gr. § 311.

Die iibrigen kasus hatten ursprunglich (und haben grössten- 
teils noch heutzutage) offene zvveite silbe, daher immer die starke 
stufe. In vvörtern vvie bäUis ~  bgbgá ~  bgbgnst etc.. swolu  ~  
sullu ~  sullust etc. ist die kontraktion derjenigen formen, vvo die 
starke stufe auftritt, erst nachdem der quantitätsvvechsel in der 
bedeutung von „konsonantenschvvächung" im grossen und ganzen 
seine jetzige stellung in der sprache eingenommen hatte, vollzogen 
vvorden.

In  dreisilbigen gen.- und akk.-formen im singular ist das aus- 
lautende a erst je tz t im begriff zu verschvvinden: gad'ńala od. gad!- 
ńäl, fädnasa od. fadnäs, lUaudaya od. luaudaök, dibmäsa od. dib- 
mäs, dibmäs etc.

73. In bezug auf die in mom. 9) —10) ervvähnten vvörter, 
vvelche je tz t als zvveisilbige stämme mit „unveränderlichen stamm
konsonanten" flektiert vverden, ist schon bem erkt vvorden, dass der 
grund dieser „unveränderlichkeit" darin liegt, dass diese vvörter 
als urspr. dreisilbig dainals in allen kasus offene zvveite silbe hat
ten, als das auftreten der starken und der schvvachen stufe vom 
auslaut der zvveiten silbe bedingt vvar. Die fur diese vvörter ur- 
spriingliche starke stufe ist dann bevvahrt vvorden, auch nachdem 
die vvörter in die kategorie der zvveisilbigen stämme versetzt 
vvorden.

Sonst hahen die zvveisilbigen stämme im nominativ und illa- 
tiv sing. und im essiv die starke stufe, in den iibrigen kasus die 
schvvache stufe, vvelcher unterschied darauf beruht, dass die drei 
zuerst ervvähnten kasus urspr. offene zvveite silbe, die iibrigen 
urspr. geschlossene zvveite silbe hatten. Vgl. das analoge verhält
nis im finnischen.



—  145 —

Wörte.r, der m „stammkonsonanten" nur die schwache stufe
zeigen.

74. „Schwache stammkonsonanten" in allen flexionsformen 
haben einige gruppen von dreisilbigen nominen, in vvelchen die 
zvveite silbe urspr. in allen kasus durch das ableitungssuffix ge
schlossen vvar.

1) S u b s ta n t iv e  a u f  -ok ~  .k..

75. Von der bedeutung des suffix -k sagt F riis  (Lex. Lapp. 
s. X L V II): „1) Bei verbalen stämmen bezeichnet es lebende vvesen, 
besonders tiere, mit denen die handlung vorgenommen ist. 2) Bei 
substantiv. stämmen bez. es etvvas, das aus dem durch das grund- 
vvort ausgedriickten gegenstand oder mit riieksicht auf denselben 
verarbeitet ist".

B eispiele:
a) Von verbalstämmen abgeleitet sind:

näläok „renntier mit abgeschnittenen hörnern", akk. näläok od. nä- 
laka, nom. pl. nälakabk, gen. pl. nälakii e tc .; von nällaot ,,ab- 
schneiden, abkappen", 1 p. sg. präs. näläm. 

ruoinäok „ein abgem agerter", akk. ruöjjnaka, illat, ruöinakii e tc .;
von rrp'q\dnaot „abmagern", 1 p. sg. präs. ruoinäm. 

tsaeäok „ausgespreizter fisch", nom. pl. tsaeakubk etc.; von tsaf)- 
gaot „ausspreizen", 1 p. sg. präs. tsaeäm. 

gäSkiok od. gaskeok „ein verschnittener, bes. verschnittenes renn
tier" , akk. gdSklka, elät. gdhkikest e tc .; von gäskiot „beissen", 
1 p. sg. präs. gghkdm. 

iwinnudk „gespaltener fisch", nom. pl. hygdrnkabk; von lycöddfiot 
„spalten", 1 p. sg. präs. Іціоппит.

b) Von nominalstämmen abgeleitet:
goipkeok, nom. pl, gofokekabk „schuhe, die nur bei trocknem vvetter 

benutzt vverden"; vgl. goplcis „trocken", nom. pl. gotkojkäsabk.
10
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dätsčok, nom. pl. däisekabk „wasserdichte, aus gegerbtom ledcv 
gearbeitete schuhe"; von dáõttsi „wasser", gen. t'šätsi. 

gälluok, nom. pl. gällukabk „aus der stirnhaut des renntiers gear
beitete sclnihe“ ; von gallu „1) stirn, 2) stirnhaut des renn
tiers".

gälsuok, nom. pl. gälsukabk „pelzstrumpfbeinlige, die bis iiber die 
kniee reichen". Das grundwort findet sich nicht mehr im lap
pischen, vvohl aber im finnischen, hier vielleicht aus dem lap- 
pischen entlehnt: k a l s u  (II  bei L ö n n r o t ) ,  k a t s o  ( I II  bei 
L ö n n r o t ) ,

ńuiqrjuok, nom. pl. niggrjukabk „schuhe aus seehundshaut"; von 
mgörEju  „seehund (phoca)", gen. ńuwrju, deminut. ńurjipš. 

nuuotuok, nom. pl. nunotukabk „schuhe (mit durchgeschnittener 
sohle) aus den beinlingen des renntiers"; fi. n u t u k k a  ist ge- 
vviss aus dem lappischen entlehnt, beachte die bedeutung des 
vvorts (Lönnrot: „lapsk qvinnosko af renbenling"). 

saviok, nom. pl. savikabk „schneeschuhe"; =  fi. s i v a k k a .

Das vvort gurmäok (akk. gurm aka) „renntier mit bremsenlar- 
ven" ist vvegen der bedeutung (vgl. oben) vvohl als von einem 
je tz t nicht mehr existierenden verbalstamm (a-stamm) und nicht von 
dem subst. gur^bma ~  guf ma  „bremsenlarve" gebildet anzusehen. 
Vgl. guräomäot „bremsenlarven bekommen (v. renntieren)", 3 p. sg. 
impf. gurihui.

Unklar ist auch die geschichte des vvorts hänaok „kleine le- 
derne öse am lappenschuh, vvorin das schuhband befertig t vvird", 
illat, hänakii, nom. pl. hänakabk etc.

Der grund fur die „unveränderlichen stammkonsonanten" der 
beiden hier ervvähnten vvortgruppen erhellt aus den entsprechenden 
bildungen im finnischen. Dem in P. als -ok (zvvischen vokalen -k-) 
auftretenden suffix entspricht im finnischen teils - k k o  ~  - k o -  ( A h l 

q v i s t , SKR § 18), teils das deminutivsuffix - k k a  ~  - k a -  (vgl. SKR 
§ 17 und S e t ä l ä , SK § 160, 3 g)).

In  beiden fällen ist im lappischen die zvveite silbe urspr. in 
allen flexionsformen durch das suffix geschlossen gevvesen, da der 
finnische vvechsel k k  —  k  etc. zvvischen den vokalen der zvveiten
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und dritten silbe im lappischen nichts entsprechendes hat, vgl. un
ten und UL s. 118. Der wegfall des auslautenden vokals im no- 
minativ und der hiermit folgende iibergang kk >  k, vvelcher dar- 
nach auch im inlaut durchgefuhrt vvurde, ist erst zu einer zeit ein- 
getreten, als das vorkommeu der starken und schvvachen stufe 
nicht mehr von dem auslaut der zvveiten silbe abhängig vvar. Des- 
halb haben diese vvörter, obgleich die zvveite silbe derselben nun- 
mehr in allen kasus ausser dem nomiuativ sg. (und z. t. gen., akk. 
sg.) offeu ist, iiberall „schvvache stammkonsonanten". Es muss 
jedoch bemerkt vverden, dass viele von den hierher gehörigen vvör
tern, vvohl auch mehrere von den oben ervvähnten beispielen, durch 
spätere analogiebildungen in diese gruppe versetzt sind.

Auch auf diesem gebiet ist der einfluss der urspr. vokalquan- 
titä t der zvveiten silbe auf die quantität (resp. qualität) der vor- 
augehenden konsonanten bemerkbar.

Eigentumlichervveise scheinen nach den vorhandenen beispie
len die von nominalstämmen gebildeten vvörter auch vor urspr. e, 
ш die der schvvachen stufe II  eigentiimliche quantitätsnuance (mit 
dehuung des hauptbetonten vokals) zu haben: доркёок, gälluok, 
gulsuok, ńtyqrjuok *, niludtudk.

In den von verbalstämmen gebildeten vvörtern erscheinen 
dagegen die schvvache stufe I  und I I  regelmässig auseinanderge- 
halteu: gäkkiok, Іцрппйок mit der schvvachen stufe I, ruoinäok, 
tsaeäok mit der schvvachen stufe II. Mhfke jedoch das neben der 
„regelmässigen" form gähkiok (B I) verzeichnete gäskeok (B II).

'2) Substantive auf -s(«) =  fl. -kse-.

76. Dies suffix findet sich besonders an benennungen der ver- 
vvandtschaftsverhältnisse gefugt und bezeichnet „ein paar vervvandte 
oder das gegenseitige verhältnis zvveier, im plur. m ehrerer ver-

1 Der diphthong der ersten silbe thut unwiderleglich dar, dass 
der urspr. vokal der zvveiten silbe w und nicht й gewesen ist; 
vgl. 118.
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wandten zu einander zum unterschied derselben venvandtschafts- 
w örter im plur. ohne diese endung" (F r iis  s. XLIX ). Im Polmak
dialekt wird jedoch neben dem singular auch der plural gebraucht, 
wenn nur von zwei personen die rede ist.

Schon die finnische form des suffixes zeigt, dass die zweite 
silbe solcher w örter urspr. in allen kasus geschlossen gewesen ist. 
Vgl. ubrigens B udenz, UNyA s. 235 ff.

Beispiele:

våetjåš, nom. pl. veel'jctšabk „bruder unter einander"; =  fi. vel
jekset.

gäimeš, pl. gäimešabk „nameusgenossen unter e inander"; =  fi. kai- 
makset.

дщтёё, pl. gfiimešabk „kameraden, gefährten unter eiuander" (vgl.
дшЩЪті „gefáhrte"). 

burešabk „gute freunde unter einander" (vgl. buinfri ,,gut“). 
bahäšabk „feinđe unter einander" (vgl. bahä ,,böse“). 
щ вваё  od. щ вваё, pl. щВваёаэк „schwestern unter einander".

Die von urspr. e-stämmen gebildeten w örter haben die schvvache 
stufe II. Die zweite silbe bat nämlich hier urspr. i gehabt, was 
schon aus dem umstand erhellt, dass in der ersten silbe s ta tt eines 
diphthongs mit offenerem zweitem komp. ein einzelvokal au ftritt: 
дщтёё von gihntbmi; vgl.'ubrigens 194, 1).

3) Die von zweisilbigen stäm m en gebildeten deminutive.

77. Im finnischen entspricht dem lappischen deminutivsuffix 
das suffix -(i)se- [nom. -(i)nen], in welchem ein ursprunglicher na
sal, wodurch die zweite silbe geschlossen \var, vor dem s wegge- 
fallen ist; vgl. den aufsatz Setälä’s in der festschrift an Vilh. 
Thomsen, bes. s. 233 u. 236.

Im lappischen muss die zweite silbe, solange das auftreten 
der starken und der schwacbeu stufe noch von dem auslaut dieser
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silbe bedingt vvar, in allen kasusformen durch das suffix geschlos- 
sen gewesen sein. Vgl. die bemerkungen oben in 75.

Beispiele:

ugseäk od. кдБваі- „kleine, liebe schvvester", gen. идввЩа), elat.
ugBBäšest e tc .; von ugbbä ~  идтіва ,.schwester“. 

boi>äS „kurze weile“, akk. bõDaša od. booSS; von böddct ~  boua 
„vveile, kurze zeit". 

bõDipš, id., akk. bõDuša od. bõimiš; von boädu ~  boDDu =  bodda
boDa.

IoBdM  „kleiuer vogel“, akk. lor>mš(a), nom. pl. loõDäšabk etc.; von 
loädi ~  Іовпі ,,vogel“ ; vgl. fi. lintunen, st. lintuse-. 

basteS „löffelchen", akk. bõsteša od. bastes, nom. pl. bnstešabk etc.; 
von baste ~  bästc „löffel".

Das auftreten der schvvachen stufe I I  in den von w-stämmeu 
gebildeten deminutiven zeigt, dass diese in der zvveiten silbe urspr. 
й gehabt haben, vgl. 195 3).

Anm. Bei den s-stämmen und den y-stämmen, deren sämtliche 
kasus, den nom. sg. und den essiv ausgenommen, analog den zvveisil
bigen stämmen, aber mit „starken stammkonsonanten", gebildet sind, 
tritt auch in den deminutiven in allen kasus die starke stufe auf. 
Dies ist in derselben vveise zu erklären vvie das auftreten der starken 
stufe in den soeben genannten kasus des grundworts, vgl. die schluss- 
bemerkungen in 72. Beispiele: bgbgäš „kleiner pfad", pl. bgbgašabk 
(von bålåis, gen. bgbgä „pfad"); abbmäš „kleiner maun", pl. ak- 
bmäsctbk (von alrhäf gen. akbmá „mann"), oPbmyiš „kleiner mensch", 
pl. obbmušabk (von olmiyš, gen. oPbmu „mensch"), säđdtgš. pl. sacl- 
dušabk „kleine sandbank" (von sabim. gen. såddu „sand").

4) Die mit dem suffix -n von verbalstäm men gebildeten 
instrum entalen substantive.

78. Diese vvörter bezeichnen nach F r it s  ( s . X LY III) „ein mit- 
tel oder eine person, die sich durch die handlung des verbs be- 
sonders auszeichnet". — Viele von den im vvörterbuch aufgefuhr-



— 150 —

ten, dieser gruppe angehörigen vvörtern sind indes dem Polmak- 
dialekt fremd; andere sind dagegen recht geläufig.

Mit dem finnischen - im e -  (im auslaut -in ), vvelches zvvar ge- 
vvöhulich dieselbe instrumentale bedeutung hat vvie das lappische 
-n (vgl. S e t ä l ä , SK § 1 5 9 , 3 ) , kann dies suffix kaum identisch 
sein. Solche finnische vvörter haben nämlich den fiir dreisilbige 
stämme gevvöhnlichen quantitätsvvechsel: p o h t im e — -■ p o h d in ,  k a n -  

t i m e - ] ~  k ä n n in  etc. Ausserdem hiidet im finnischen das i  der zvvei
ten silbe einen integrierenden teil des suffixes (merke z. b. k a n ta -:  

k a n t im e - ) ,  vvährend dies im lappischen nicht der fall gevvesen sein 
kann, indem hier der vokal der zvveiten silhe gevv. der fiir das be- 
treffende grundvvort eigentiimliche ist: Kr. guean „brechstange", 
gen. gäeana (von gâggaok „aufbrechen, erheben", 1 p. sg. präs. 
gäean), aber Kr. sgbpán ,,maus“, gen. sgbpäna (von einem je tz t 
nicht mehr vorkommenden е-verbum, vgl. L&Ö t s ä p a n je  „maus, 
ra tte “, von L&Ö t s ä p e t  ,,nagen“). Das urspr. u der zvveiten 
silbe in hierhergehörigen ableitungen von w-verben ist in der urspr. 
palatalen qualität des vokals der dritten silbe begriindet, vgl. den
aufsatz W i k l u n d ’ s  in FU F  I I ,  s. 42.

Das suffix hat im M alåđialekt die form -(й)пэ: kssäńo -  F r i i s  

g æ s a n  „zugtier" (FU F I  s. 92), vgl. auch das -n je  bei L i n d a h l  und 
Ö h r l i n g : k e s a n je ,  t s ä p a n je  etc., vvo vielleicht eine noch urspriing- 
lichere entvvicklungsstufe des suffixes vorliegt. Jedenfalls ist der pa- 
latalisierte nasal in Malå urspruuglicher als das gevvöhnliche n der 
finnmarklappischen dialekte und bezeichnet eine zvvischenstufe zvvi
schen einer urspriinglichen konsonantenverbindung, vvodurch die 
zvveite silbe in allen kasus geschlossen vvar (? nj od. vj, vgl. die 
bezeichnung in L&Ö) und dem je tz t in P. und den meisten iibrigen 
dialekten auftretenden n.

Der ubergang h >  n  ist vvohl mit dem vvegfall des auslau- 
tenden vokals im nominativ in verbindung zu setzen. Zum chrono- 
logischen verhältnis vgl. die bemerkungen in 7 5 .

Beispiele:

fčfrän  „schnitzaxt", akk. fsärana od. fe^rän, elat. f  saran esi; von
fe(rrädt „schnitzen", 1 p. sg. präs. fegram.
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дПпап „brechstange", akk. cjanana od. пйпап, elät. gäncmest; von
gaggaot „aufbrechen", 1 p. sg. präs. gänäm.

ńuovän „schlachtmesser", akk. ńuõvana od. 'ńuõvån; von ńuovväot 
„schlachten, schinden", 1 p. sg. präs. ńuõväm. 

suoopän „lasso", illat, sudopami; von einem je tz t nicht mehr vor- 
kommenden a-verbum; vgl. sipqoppmt „werfen (mehrere obj.)“, 
1 p. sg. präs. stpöopum. — Fi. suopunki ist ein lappisches 
lehnwort.

sâopän „maus", nom. pl. säopanabk.
ftrun  „quirl", akk. firu n(a)• von feefruot „umruhren, nmherwer-

fen", 1 p. sg. präs. fi-eriim. 
ferkun  ,,axt fiir das holzhacken (kleine ax t)“, akk. ferikunta); vgl. 

F r ii s  fæ r k k o t  od. v æ r k k o t ,  fæ r k o m  „holz kleinhacken, aste 
und zweige zu brennholz kleinhacken". 

röyun „einer, der stark  bellt", akk. royuna; von roõkkUot „stark 
belleii, schnauben", 3 p. sg. impf. royUi. 

gärun „henkel", gen. gäruna, nom. pl. gäm nadk; von einem jetzt 
nicht mehr vorkommenden «-verbum — vgl. gärraot (1 p. sg. 
präs. gäram) „festbinden" — oder vielleicht von F r iis  gär-  

r o t ,  g ä r o m  „sich bewegen lassen, nachgeben etc.“.

In sämtlichen beispielen zeigen die „stammkonsonanten", falls 
sie solche sind, au f welche die urspr. quantität des folgenden vo
kals nach 23 ihren einiiuss ausuben kann, die der schwachen stufe 
I I  eigentiimliche nuance. Dies steht iu bezug auf die aus «-stäm
men und ö)-stämmen gebildeten w örter ganz in iibereinstimmung 
mit der hauptregel in 15; zum urspr. й in der zweiten silbe der 
von w-verben gebildeten w örter vgl. die bemerkungen oben sowie 
195, 2). Dagegen kann das auftreten der schvvachen stufe II  in säopän 
„maus" nur durch analogiewirkung seitens der zahlreicben aus a- 
verben gebildeten w örter dieser gruppe erk lärt werden. Wie schon 
oben angedeutet, ist das w ort aus einem in dem Polmakdialekt 
je tz t nicht mehr vorkommenden e-verbum gebildet (L&Ö t s ä p e t ,  

„nagen"). und es sollte deshalb nacli der regel die schwache stufe 
1 baben (vor urspr. «); dies ist auch im Karasjokdialekt vvirklich 
der fall: sjbpáń, gen. sgbpäna, vgl. oben.
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Nach der analogie der oben besprochenen instrumentaleu ab- 
leituugeu auf -n mit „schwachen stammkonsonanten" sind auch 
z\vei neuere finnische 'lehnw örter behandelt (im finnischen -ime- — 
-in mit quantitätsvvechsel):

boleem od. bõleen „ trittb re tt am spinnrocken", gen. boleema od. bol- 
eena; <( fi. poljin ~  polkime-. 

hefkem  „quirl", gen. herkem a: <( fi. härkin ~  härkkime-.

5 ) D ie  v o n  z a h lv v ö r te r n  g e b i ld e t e n  s u b s t a n t iv e  a u f  -ok ~  -y-, 

w e lc h e  e in  b o o t  v o n  b e s t im m t e r  g r ö s s e  b e z e ic h n e n .

79. golmäok „ein boot mit drei paar rudern, sechsruderiges boot", 
elat. golmayest etc.; von gol°bma gölma „drei". 

vidäok „ein boot mit fiinf paar rudern", elat. vidayest etc.; von 
vioita ~  vt da „funf".

Diesem suffix entspricht im finnischen - ( i)k k o  ~  -(i)k o -: k o l 

m ik k o , v i is ik k o  etc.; vgl. die bemerkungen oben in 75. H ier ist 
die entvvicklung im lappischen noch um einen schritt vveiter ge- 
gangen als bei den an jener stelle behandelten vvörtern, indem der 
nominativ auf auslautendes -ok einen nach der analogie von solchen 
vvie den in 63 besprochenen vvörtern hergekommenen vvechsel -ok 
~  -y- veranlasst hat.

6) Ein paar wörter auf -ot —> -ö- ( =  fl. -ntä ~  -nnä-).

80. isiot „hausherr", elat. islöest etc.; =  fi. isäntä ~  isännä-. 
esmiot „hausfrau", elat. esmidest etc.; =  fi. emäntä — emännä-.

Auch  ̂hier giebt die finnische form des suffixes hinreichend 
aufklärung uber den grund der in den lappischen vvörtern allein- 
herrschenden schvvachen stufe. Die zvveite silbe ist im lappischen, 
vvie noch je tz t im finnischen, urspr. durch das suffix geschlossen 
gevvesen: ä (im auslaut ot) <  d dd  <C n d; vgl. 63 a).



-  153 —

Merke auch: кагргёэк „zwieback" (akk. kämreya), <  mv. 
kavring, honneok ,,honig“ (akk. hdnneya), <( mv. honning, tron- 
пёдк „königin" (akk. frõnneya), <ž novv. dronning, — in welchen 
wörtern dem nonvegischen ng (a: ŋtj) analog dem obenervvähnten 
verhältnis ein -ok ~  -y- entspricht.

7) Einige von den nomina agentis auf - a r ,  - ä r  — > - ä r - ,  - ä r - .

81. ЫщЬсіг „jäger, fischer", akk. b i i p b ä r a ;  — li. *pyytäri, vgl.
b i m d i o t  (l p. sg. präs. b i ip b ä m )  =  fi. pyytää. 

cfipbär ,.verschwender“, akk. efi p b ä r a .  nach NL <  amv. øyđari, 
mv. øydar. Vielleicht eher von ævddet, ævdam (F rils ) ge- 
bildet.

n e š l å á r  „einer, der vor geiz sich nicht sa tt zu essen w agt“, akk.
nexleäru: vgl. m tb g i ~  пеШі „hunger". 

r im ik r  „einer, der auf unordentliche weise schlachtet oder das 
schlachtvieh zergliedert", akk. rmrdära. Die entsprechende 
s ta ike  stufe kommt in dem bei F riis vorfindlicken verbum 
rik todet — riđđodet zum vorschein.

Wie in 62 dargestellt, haben solche vvörter sonst gevvöhnlich 
in allen kasus die starke stufe. W orauf dieser unterschied beruht, 
habe ich nicht ausfindig machon können.

Sämtliche hier als beispiele angeluhrten vvörter scheinen erst 
auf lappischem boden gebildet zu sein, vvas vielleicht einen erklä- 
rungsgrund fiir das vorkommen der schvvachen stufe darbieten 
könnte. Indes giebt es auch unter den bildungen dieser art, in 
vvelchen die starke stufe auftritt, solche, mit vvelchen eben dasselbe 
der fall sein muss, vg. z. b.: b W ' k á r , b i l l ä r  und vvohl auch 
dxpgPpär in 62.
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8) Einige dreisilbige substantive, deren ursprung 
zweifelhaft ist.

82. manim  ,,niere“, uom. pl. manimabk; vielleicht mit mahni ~  
mani ,,ei“ in verbindung zu setzen. 

гёёѵап ,,fuchs“, elat. reevanest, nom. pl. гёёѵапаЬк. Vgl. GSI s. 40. 
Zrtiok „die seite des menschen zvvischen der ersten und der letzten 

rippe", elat. efteyest. 
iðiot „morgen", ess. iâiðen, akk. i&iot od. iðiöa, elat. iðeðest; ist, 

vvohl mit irgend einem suffix aus dem in fi. itä ~  idä- vor- 
liegenden stamm gebildet. 

hP.iptuok „abgeđanktes, elendes ding“, nom. pl. heiptuyabk; der 
znsammenhang mit F riis hæ ittet, hæitam =  fi. heittää ~  
heitä- ist sicher genug; aber mit der finnischen bildung heit
tiö, mit vvelcher es Qvigstap (Beitr. s. 84) vergleicht, h a t es 
gevviss nichts zu thun. Das kann aus dem auftreten der 
schvvachen stufe (II) geschlossen vverden. Vielleicht ist das 
y ( ~  -ok) auch hier durch assimilation von urspr. nasal +  
klusil entstanden, vgl. 80.

9) Zahlsubstantive auf -es (<( -iš).

83. golmes ,,dreier“, akk. (folmeša od. golmeš, ill. gölmeSli etc. 
fšitåeš „siebener", akk. fšitieša od. tiitSeš, ill. t i i  tiesi i etc. 
аиоШі ,,neuner“, akk. õuotseša od. duotses, ill. õuotsešijj etc.

Die (in der bedeutung) entsprechenden bildungen des finnischen 
haben die suffixkombination -ose-, -öse-, nom. -onen, -önen: ykkö
nen, kakkonen, kolmonen etc. Diese finnische suffixkombination 
scheint indes späteren ursprungs zu sein und kann iiher die fru- 
liere geschichte des im lappischen auftretenden suffixes keine auf- 
schlässe geben.

Auch hier hat man vvohl vvie bei den deminutiven auf an- 
zunehmen, dass die zvveite silbe urspr. durch einen nasal geschlos
sen gevvesen ist; vgl. 77.
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Dass das e, e der zweiteii silbe urspr. i vertritt, zeigt die 
kiirze des vokals (vgl. 183 ff.); beachte auch, dass ein diphthong 
mit offenerem zweitem komp. in der ersten silbe nicht vorkommen 
kann (vgl. 118). — Dies i ist als ein integrierender teil des suf- 
fixes anzuseheu: k, e t r i t t  in allen hierhergehörigeu bildungen auf, 
gleichviel welchen vokal das grundwort in der zweiteu silbe hat 
(vgl. die beispiele oben).

10) Die ordnungszahlen (die zwei ersten ausgenommen).

84. Dem Polmaklappischen -d- entspricht hier finnisches -nte- 
~  -nne-, im pluralstamm -nsi-, indem t >  s vor i, vgl. ÄH s. 128. 
Dem auslautenden -ot im nomiuativ entspricht -s «  *-nsi <  *-nti). 
Die zweite silbe war also urspr. in allen kasus geschlossen: d (— ot) 
<  d  <  dd  <  nd. Vgl. 80.

Beispiele:
gudäot „der sechste", ess. yudaden, elät. gfidadest; =  fi. kuudes, 

kuudentena, kuudennesta. 
ouolsäot „der lieunte", ess. ouolsäden, elät. ouolsädest; — ft. yhdek

säs, yhdeksäntenä, yhdeksännestä.

11) Von verbalstäm men gebildete adjektive auf -ёй (<( -is).

85. Die hierhergehörigeu wörter bezeichnen empfänglichkeit, 
ueigung fiir etwas; vgl. F riis s. LI. Beispiele:

baleš „furchtsam, ängstlich", nom. pl. balešablc; vou balläot „fiirch- 
ten“, 1 p. sg. präs. buläm.

ЬйШ „brennbar", nom. pl. bulešaok; von bmnlUot „brennen (intr.)“, 
3 p. sg. impf. buUi.

Dies sufbx ist formell mit dem in zahlsubstantiven auftreten- 
deu sufbx <  ideutisch; vgl. die bemerkungen iu 83.
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12) Dio von nominalstämmen gebildeten adjektive auf -ok •-»-

86. Dies suffix kommt besonders in zusammengesetzten vvör- 
tern vor:

guõkis-vuõuotaok „langhaarig", pl. guõkis-vuõirotayabk (v in o lta  ~  
vuõtjota „kopfhaar"). 

дёт ota-Ьефаок od. gčeota-fteχläok „einhändig", pl. geeota-be^läyabk 
od. geZota-de^läyabk (beslli ~  besli „hälfte"). 

bahä-lHnnuok „von schlechter natur" (lytöndu ~  hponbu „natur").

muBnäok „passend, billig", pl. mubnaycibk; von einem jetzt nicht 
mehr vorkommenden f-stamm, vgl. das defekte *muädu „mass, 
grad", illat. mUddui, gen. mun m , elat. muBnust.

W ie man aus dem beispiel -lunnuok ersieht, haben die aus 
w-stämmen gebildeten hierhergehörigen vvörter die schvvache stufe 
I l  (mit vorangehendem einzelvokal an stelle eines diphthougs mit 
offenerem zvveitem komp.); der folgende vokal vvar also urspr. « 
(nicht 0>), vvas darauf hindeutet, dass das suffix in einer noch iilte- 
ren periode einen „palatalen" schlussvokal hatte, von vvelchem man 
im nominativ je tz t keine spur mehr findet; vgl. den aufsatz W ik- 
lund s in FU F II, s. 42.

Schon aus diesem grund kann es nicht richtig sein dies suffix 
mit dem finnischen -va zusammenzustellen, vvie es Qvigstad in den 
„Beiträgen" s. 39 thut. Dabei findet auch das vorkommen der 
schvvachen stufe in diesen ableitungen keine befriedigende »erklä
rung. Das suffix muss ursprllnglich ein solches aussehen gehabt 
haben, dass die zvveite silbe der ableitungen in allen kasus durch 
das suffix geschlossen vvar; auf eine solche grundform kann das 
finnische -va nicht zuriickgehen. W örter auf -ok ~  -y(«) =  fi. -va 
haben, vvie oben in 63 a) dargestellt, iu allen kasus die starke 
stufe.

*  *
*
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87. In den oben erwähnten wortgruppeu tritt, wo nichts 
anderes besonders bemerkt wird, soweit es die vorhandeneu bei
spiele zeigen können, der von der urspr. quantität des folgenden 
vokals abhäugige unterschied zwischen einer schwachen stnfe I 
und II regelmässig zu tage, — bei allen „ s tam m k o nsonauten “, 
wo nach 23 eiu solcher unterschied uberhaupt vorkommen kann. 
Vgl. z. b.

in 76: uqBnåš (B 1, vgl. 32) und včct'jm, дйітёё (B II, vgl. 
54 u. 55),

in 77: ugEBáš, loõnåš (B I, vgl. 32) uud hovaš, Ьйощё (B II, 
vgl. 32),

in 86: тиътдк (B I, vgl. 32) und -Ійпітоіс, -vuõptäok  (B 11, vgl. 
47 u. 50).

Wbrter, in welchen das unterbleiben des quaiititätsweelisels in der 
speziellen gescliichte od. qualität der ,,staininkonsoiianteii‘‘ 

begriindet erscheint.

88. Alle oben in 61—86 behandelteu wortgruppen folgen 
trotz ihrer scheinbar abweichenden stellung jedoch in der that dem 
grundprincip des quantitätswechsels im sinn von „konsonantenschwä- 
chung“, indem das alleinberrscbeu der einen quantitätsstufe in den
selben darauf beruht, dass die zvveite silbe urspr. in allen iiexions- 
formen denselben auslaut hatte. Ebeuso ist, лѵіе oben gezeigt, der 
einfiuss der vokalquantität auf die quantität jener „stammkonso- 
uanten" in den meisteu fälleu bemerkbar.

Je tz t haben wir einige fälle zu betrachten, wo die bezeich- 
nung „unveränderliche stammkonsonanten" grössere berechtigung 
hat. Die jetzige konsonantenquantität ist nämlich hier nicht von dem 
urspr. vokalischen od. konsonantischen auslaut der zweiteu silbe 
bestimmt und ge\v. auch nicht von der urspr. vokalquantität dieser 
silbe beeinflusst.

Dass die konsonanten in dieser weise ausserhalb des quanti- 
tätswechsels stehen geblieben sind, kann nur durch den ursprung
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gen vvörter sind neuere lehnvvörter, vvelche aus irgend vvelchem 
grund sich den lappischen quantitätsverhältnissen uicht angepasst 
haben. Daueben giebt es aher auch hierhergehörige vvörter, die 
dem lappischen und dem finnischen gemeinschaftlich siud, ohne dass 
man sie mit sicherheit als aus der letzteren sprache eutlehut au- 
seheu darf (vgl. 89). H ier scheint die „unveränderlichkeit" gera- 
dezu in der qualität der konsonanteu hegrundet zu sein, sodass 
man also im lappischen auch solche „stammkonsonanten" zu kou- 
statieren hätte, die unter keiner bedingung fur den quantitäts- 
vvechsel empiänglich vvären. — Vielleicht sind jedoch die betreffeu- 
den vvörter ältere lehnvvörter aus dem finnischen.

1) W ö r te r ,  d ie  im  f ln n is c h e n  u - o d . y - d ip h t h o n g  -f- h  h a b e n .

89. Dem fiunischen u, y -f- h eutspricht teils ein kurzes r, 
teils ein geminiertes f  mit laugem erstem komponenten. W orauf 
dieser unterschied beruht, ist mir nicht klar, zumal die zahl der 
vorhandenen beispiele sehr gering ist.

Diese laute haben iiberall, sovvohl iu formen, vvo die zvveite 
silbe urspr. otten, als in formen, vvo dieselbe urspr. geschlosseu 
gewesen ist, vor urspr. langem vvie vor urspr. kurzem vokal die
selbe quantität und qualität. Beispiele:

ravi „friede", gen., akk. ravi, ill. rqvai, kom. ravin; =  fi. ra u h a . 

gesvi ,,arm", nom. pl. gesnok, gen. pl. gevii; =  fi. k ö y h ä .  

ja ffu  „mehl" (im sg. nur in zusammensetzungen), nom. pl. jaffuok;
— fi. ja u h o .

Anm. Wörter, die im finnischen h — j haben, scheinen sich in 
analoger vveise zu verhalten, indem dem finnischen h —(— j ein „unver- 
änderliches“ ./ entspricht. Ich habe jedoch nur ein einziges beispiel 
gefunden: lavi „gabe“ (bes. in gevvissen redensarten), elat. lavist, kom. 
lajin  etc.; =  fi. lahja.
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2) N e u e r e  n o r w e g is c h e  le h n w ö r t e r  m it  k u r z e r  t e n u is  n a c h  

la n g e m  v o k a l.

90. imi.) f te ,,speise“. gen., akk. m aata, elät. imi.itä st, ill. muoti i,
ess. maatan; <( mv. mat. 

skiopa „selliff“, gen. sklopu, elät. skiopäst, illat, skiopik ess. skiopän;
O  m v .  s k i p .

Anm. Im Karasjokdialekt sind auch diese wörter dem quanti- 
tätswechsel unterworfen: nom. muuta, ill. mqotii, ess. тйэіап (A), 
gen. muta, elät. mätäs (B, ohne stimmlosen vokal vor der tenuisI); 
aber nom. skitpa, ill. sMipii, ess. skiipan  (A), gen. skliopa, elät. 
skippas (B); — dies wort ist \vohl in Kr. in einer friiheren zeit ent- 
lehnt als in P.

91. Sonst sind die intervokalischen teuues in nordischen 
lelimvörtern (wo nicht die geschichte des worts auf lappischem 
boden nach dem oben dargestellten „unveränderliche stammkonso- 
nanten" fordert) dem gewöhnlichen quantitätswechsel unterworfen, 
entweder nacb 27 (nord. k , p , t )  oder nach 28 (nord. k k , p p , t t ) .  

vgl. NL s. 23, 24, 20.
In  mehreren lehnwörtern von der letzteren kategorie, in wel- 

chen neben der starken stufe nur die schwache stufe I  auftritt 
(d. b. in ö-stämmen, indem die mit poss. suff. fiir die zweite per
son im sg. versehenen genitiv- und akkusativformen und die demi- 
nutive, avo ja die schAvache stufe I I  auftreten sollte, in meinen 
aufzeichnungen sehr selten mit angegeben sind), ist die quantität 
der tenues oft als in allen flexionsformen identisch (okk, opp, ott) 
bezeichnet. Dies ist indes auch in echt lappischen Avörtern dieser 
art mitunter der fall, sodass jene schreibAveise nicht ohne Aveiteres 
als beAveis fiir die „unveränderlichkeit" des okk, opp, ott in hierher- 
gehörigen nordischen lehnAvörtern benutzt Averden kann, vgl. die 
bemerkungen in 28.

Dabei soll naturlich die möglichkeit nicht ausgeschlossen sein, 
dass sich unter diesen lehmvörtern einzelne flnden können, die 
ausserhalb des quantitätswechsels stehen, — selbst unter der vor- 
aussetzung, dass der in 28 aufgestellte unterschied zAvischen einer
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starken stufe mit oJck, opp, ott und einer schvvachen stufe I mit 
ok, op, oi in der hauptsache richtig ist.

3 ) L e h n w ö r t e r  m it  s t im m h a f te r  m e d ia  -f- n a sa l.

92. Urspr. geminierte spiranten, liquiden und nasale (resp. 
t  -f  n) in lehnvvörtern verhalten sich gevvöhnlich nach 37, 42, 43 
(sind in der schvvachen stufe gevv. nicht in kurze konsonanten ,.ge- 
schvvächt"), nur selten nach 35, 39, 41 (kurze konsonanten in der 
schvvachen stufe), vgl. NL s. 39 ff.

Eigentumlich ist der lange, resp. halblange klusilvorschlag 
vor den nasalen der schvvachen stufe in den folgenden vvörtern:

bodni „lboden, grund", gen. bodni, elat. bodmst, kom. boanin; nach 
NL <  anvv. mv. b o tn ,  * b o n n , nach W i k l u n d ,  W örterb. <  an. 
b o tn ,  nach Chrest. <  urn. akk. sg. * b o tn a , an. b o tn .  

fäilnu „einjiihrige pflanze von a n g e l i c a  a r c h a n g e l ic a " ,  gen. 
fhdnu, elat. fädnust; nach NL <  anvv. h v o n n , mv. k v a n n (a ) ,  

nach W i k l u n d ,  W örterb. <  urn. * h v a n n ö - , an. h v o n n .  

gidni „Nordkyn" od. „Kinerodden", ein vorgebirge in Finnmarken, 
gen. gidni, elat. gidmst, kom. gianin; nach NL <  anvv. * k in n .

Vgl. auch das finnische lehnvvort 
goihmi „gespenst", gen. gobmi, elat. gobmist, koni. gohmin: <( fi. 

k u m m a .

In der geschichte dieser vvörter, vvie dieselbe aus den ohen 
angefiihrten grundformen herzuleiten ist, liegt nichts vor, vvas nach 
60 ff. das auftreten der starken stufe in allen flexionsfornien erklä- 
ren könnte. Es liige deshalb die annahme nahe, dass diese vvörter 
in der tha t mit den in 43 behandelten (beelmu, hilma, bubme etc.) 
zusammengehören, dass also die bezeichnung der quantität des 
klusilvorschlags als in der starken und schvvachen stufe identisch 
nur auf mangelhafter beobachtung beruhe. Dieser annahme vvider- 
s tre ite t jedoch der umstand, dass die vvörter im K arasjokdialekt, 
vvo die iu 43 heliaudelten in der schvvachen stufe stimmlosen klu-
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silvorschlag haben, auch in der schvvachen stufe stimmhaften klusil- 
vorschlag aufvveisen: nom. boäni, elat. bodnis, kom. bödnin; nom. 
fädnm, gen. fädnm, elat. fädnuS; nom. gobmi, elat. gobmis, kom. 
göbmin (das vvort P. gidni kommt in meinen aufzeichnungen a,us 
diesem dialekt nicht vor).

Es nehmen also diese vvörter vvirklich eine sonderstellung ein, 
sie haben keinen quantitätsvvechsel im sinne der „konsonanten- 
schvvächung", es sei denn dies in der geschichte der vvörter (sodass 
andere grundformen als die oben angefuhrten anzusetzen vvären) 
oder nur in dem fremden ursprung der betr. „stammkonsonanten" 
begrundet. Die letztere erklärung muss vvohl jedenfalls in bezug 
auf gobmi <  fi. k u m m a  gevvählt vverden.

Merke die kom.-formen P. bödnin, gidnin, gobmin, Kr. bödnin, 
gobmin — mit kiirzerem klusilvorschlag vor urspr. i, vgl. 69.

4 )  L e h n v v ö r te r  m it  k u r z e n  s p ir a n te n  o d . l iq u id e n .

93. Kurzen finnischen, ebensovvie nordischen, spiranten und 
liquiden entsprechen in intervokalischer stellung durchgängig die 
in 35 und 36 behandelten vvechsel. Z. b.: deevvá „hiigel", gen. 
dkevä, =  fi. t ie v a ;  dölla „feuer", gen. dölu, =  fi. tu l i ;  h okra:) t 
„essen", 1 p. sg. präs. boräm, =  fi. p u r e - ,  åfr/not „treiben, jagen", 
1 p. sg. präs. gjam, =  fi. ajaa; mälis „gekochte speise, mahlzeit", 
gen. mglläslu), <( urn. * m ä la s -  (?), an. m á l (vgl. W i k l  , Chrest. s. 
95), bákni „welle", gen. burn, <  an. b á ra , nvv. b a r a  (vgl. NL 
s. 102).

In  finnischen lehnvvörtern (vvohl auch in neueren norvvegischen 
lehnvvörtern, obgleich ich keine beispiele besitze) können den kur
zen spiranten und liquiden der grundform -kurze laute entsprechen:

halu „lust zu etvv.", gen. halu, elat. häliist, ill. häluj,; <( fi. h a lu .  

bahn „schlecht, iibel, böse", elat. bahäst, ill. bahäjj; <  fi. p a h a  (das
urspr. lappische korrelat ist das s. 63 ervvähnte biuošši, vgl.
W ik l., Chrest. s. 64). 

du vaot „tausend", <  fi. tu h a t .

11
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Vgl. auch das russische lehnvvort 
spire ,,tier“, gen. spire, elat. spirest, nom. pl. spireoJc, ess. sptren 

(od. spirtri), ill. sg. (u. gen. pl.) spirii, kom. sg. u. iness. pl. 
spirin, akk. pl. spirin, ill. pl. spiriölf; <( russ. звѣрь.

Quantitätswechsel bei konsonanten, die nicht zwi- 
schen den vokalen der ersten und zweiten  

silbe des wortes stehen.

Die einem „betonten" vokal nachfolgeiiden konsonanten.

94. In  der oben gegebenen darstellung der vvechselverhält- 
nisse der konsonantenquantität (und -qualität) sind zunächst nur 
diejenigen konsonanten und konsonantenverbindungen, die zvvischen 
den vokalen der ersten und zvveiten silbe des vvorts stehen, beriick- 
sichtigt vvorden. E s kommen indes auch bei den konsonanteu, 
vvelche einem „betonten" vokal, vveiter vom anfang des vvorts ent- 
fernt, nachfolgen, analoge vvechsel vor, — besouders zvvischeu der 
dritten und vierten silbe, seltener noch vveiter vom anfang des 
vvorts entfernt.

Das verhältnis ist jedoch hier im grossen und ganzen ein- 
facher als hei den oben behandelten „stammkonsonanten": man hat 
es hier nicht mit so vielen konsonanteugruppen zu thun, und es 
sind bei den einzelnen gruppen auch nicht so viele verschiedene 
quantitätsnuancen zu unterscheiden. Der unterschied zvvischen einer 
starken stufe I  und I I  lindet sich zvvar auch hier gevv. vvieder, 
derjenige zvvischen einer starken stufe I I  a) und I I  h) dagegen nur 
bei den mit spiranten vvechselnden tenues, und die schvvache stufe 
scheint immer dasselbe • aussehen zu haben, gleichgiiltig vvelcher 
vokal urspr. in der folgenden silbe gestanden h a t; vgl. 205.

Andrerseits bietet mir die darstellung dieser quantitätsver- 
hältnisse besondere schvvierigkeiten, da ich bei meinen unter- 
suchungen den hierhergehörigen erscheinungen gar zu vvenig auf- 
merksamkeit gevvidmet habe: die zahl der beispiele ist sehr klein 
und die schreibvveiso in melireren fällen schvvaukend.
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Im folgenden werden die hierhei'gehörigen verschiedenen 
quantitäts- (und qualitäts-)nuancen näher betrachtet werden. Hier- 
bei wird naturlich von zusammengesetzten wörtern abgesehen; in 
solchen können sämtliche in 25—58 erwähnten Iälle des quanti- 
tätsvvechsels bei den zwischen den vokalen der dritten und vierten 
silbe und noch weiter vom anfang des wortes stehenden konso
nanten vorkommen. Es wird also hier nur von abgeleiteten wör- 
tern die rede sein, in welchen das suffix an dem quantitätswechsel 
der konsonanten teilnimmt. Die hier in frage kommenden konso
nanten sind: intervokalische tenues, medien, media-affrikaten, spi
ranten und liquiden, nasale (in der starken stufe mit klusilvor
schlag) sowie die konsonantenverbindung st.

1. T e n u e s .

95. Die intervokalischen tenues zerfallen auch hier in zvvei 
gruppen, indem sie in einigen ableitungen mit spiranten wechselnd 
auftreten, in anderen dagegen nicht, vgl. 26 ff.

a) D ie  m it  s p ir a n te n  w e c h s e ln d e n  t e n u e s  sind in der starken 
stufe I  geminiert, in der starken stufe I I  kurz; der vorangehende 
stimmlose vokal ist im ersteren fall immer lang, im letzteren fall 
halblang, wenn der vorhergehende vokal kurz ist, und kurz, weun 
dieser vokal gedehnt au ftritt (vgl. 199 ff.). Von beispielen mit der 
starken stufe I  habe ich jedoch keine andere gefunden als abge- 
leitete verbeu auf -yyiáottrot, und diese sind wohl eber als zusam- 
mengesetzte w örter zu betrachten, indem die quantitätsverhältnisse 
der tenues hier nach unbetonter silbe dieselben sind wie nach einer 
betonten, vgl. uuten.

Die schwache stufe hat die kurzen spiranten y. d.

Beispiele:
aBDahabk ,,gabe“, ill. аппаІпиЬкі], ess. uBuälnabkcm, gen., akk.

mit poss. suff. fiir 1 p. sg. aBDalDaökäm (A I la ) ) ;  gen., akk.
mit poss. suff. fiir 1 p. pl. aBDalDäokamsök, ill. mit poss. suff.
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fur 1 p. sg. aVDalDaokasam (A I I  b)); gen. akk. anuälnaya. 
elat. aDDalDayäst (B). 

sarsväskabt (neben sarEvästabk) „das fell eines unverschnittenen 
renntierochsen", ill. sarväskabtii. ess. sar^vaskabtän (A II  a)); 
gen., akk. sarEvaskaöa, elat sarváskuðast (B). 

bmäfrevuõota „giite", ill. ЬшЯггёѵйойі, ess. biuärrevuootän (A II  b));
gen., akk. bumfrevuõða, elat. buiorrevuõðåsŧ (B).

Ьог-гауцшШЫ „anfangen zu essen", 3 p. sg. präs. ЬоктущША 
(A I); 3 p. pl. präs. u. 2 p. sg. impf. bobrayöoteok, 3 p. sg. 
imperat. borrayootiys (A II  b)); 1 p. sg. präs. bokrayu'gðäm, 
3 p. Sg. impf. ЬокгауодЦ (B).

Zu den bildungen auf -vuoota und -yiyåõttiot vgl. iibrigeus 104.

b) T e n u e s ,  die nicht m it  s p ir a n te n  v v e c h se ln , siud iu der 
starken stufe geminiert mit vorangehendem langem stimmlosem 
vokal, in der schvvachen stufe kurz, der stimmlose vokal hier in 
sämtlichen vorhandenen beispielen halblang, indem der vorange- 
hende vokal kurz ist.

Beispiele:
mbkalaottidt (A) „nach jmd. rudern um ihn eiuzuholen"; 1 p. sg.

präs. subkalabtäm, 3 p. sg. impf. subkalabtij, (B). 
ruödtustaottidt (A) „davon laufen lassen"; 1 p. sg. präs. ruoota- 

stabtäm, neg. präs.-form u. 2 p. sg. imperat. ruõotastabte (B). 
vuöjatiyjttiot (A) „etvv. des fettes berauben"; 3 p. sg. impf. vuöja- 

tiybtii (B).

2. M e d i e n .

96. Die medieu sind in der starken stufe stimmhaft, gemi
n iert; der erste komponent dieser geminaten ist iu der starken 
stufe I  lang, in der starken stufe I I  halblang.

Sämtliche in meinen aufzeichnungen vorkommenden formeu 
mit der schvvachen stufe sind solche, in vvelchen die schvvache 
stufe I I  auftreten muss, und sie haben auch alle kurze stimmlose 
media (0, vgl. 32).
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Beispiele:

bädtaraâdaoŧ „hiu und her liiehen" (od. von einem pluralen sub
jek ti „Hiehon11), 3 p, pl. präs. baotaraâdeok, 3 p. dual. präs. 
bädtarciådada (A II); 3 p. sg. präs. bâotaraddá ( A I ) ;  1 p. 
sg. präs. baotaraoäm, 3 p. sg. impf. bäotaraDai (B). 

äjotsataadaot (A II)  „bemerkt, wahrgenommen werden"; 3 p. sg. 
präs. äptsatađdá  (A I); 3 p. sg. impf. äptsatuDaf (B).

3. M e d i a - a f f r i k a t e n .

97. Bei den media-affrikaten zwischen den vokalen der drit- 
teu und vierten silbe ist der klusile teil in der starken stufe immer 
als stimmhafte geminata mit la n g e m  erstem komp. bezeichnet, — 
auch vor urspr. ä, i.

In der schwachen stufe ist der klusile teil der affrikata vor 
u rsp r.. å — wie es auch bei den zwischen den vokalen der ersten 
und der zweiten silbe stehenden affrikaten das regelmässige ist, 
vgl. 33 — eine kurze stimmlose media. Beispiele mit anderen vo- 
kalen in der folgenden silbe sind nicht vorhanden.

Beispiele:

Von liokkulaš „glucklich11: ill. liõkkuladdŠlf, ess. liõkkulccd'dåan (A);
gen., akk. liõkkulaøša, nom. pl. liõkkulaošäok (B).

Von gäbmayaš „kleiner schuh“: ill. gäbmayaddSli, ess. gabma- 
yađd'šan (A); nom. pl. gabmayaøåådk.

Von bahädyiS „ein wenig schlechter, böser11: ess. bahädudd'šan (A );
nom. pl. bahåduøåädk (B).

Vou marjimtpš ,,letzt“: ill. m aŋemuddŧii, ess. maŋemuđđåan (A);
elät. maƞemuøšäst (B).

Pot. von bsyaðeöt „zuchtigen": 3 p. sg. bayaðcd’dšá (neben bayaðsš), 
1 p. pl. buyceðqdd'šaop, 2 p. pl. bayceðcddšadeoteot, 3 p. pl. 
bayaðeddššok (A); 1 p. Sg. bayaðe^øšäm od. baytxðqvåam (B).
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98. Spiranten und liquiden zvvischen der dritten uud vierten 
silbe, vvelche dem quantitätsvvechsel untervvorfen sind, sind in der 
starken stufe geminiert, in der schvvachen stufe kurz. D er erste 
komponent der geminaten ist in der starken stufe I  lang, in der 
starken stufe II  halblang.

Beispiele:
Von gonayas „könig": ill. допауаЬщ , ess. gonayašsän, nom., gen., 

akk. mit poss. suff. fiir 1 p. pl. gonayabsamsbk (A II); gen., 
akk. gonayasa, elat. gonayasäst, gen., akk. mit poss. suff. fiir 
3 p. pl. gonayäsastbk (B).

Von bäyaðyis „zucht, zurechtweisung": ill. bayaðipšsijj, ess. baya- 
ðyišsän (A II); gen., akk. bayaöusa. elat. bayaðusäst (B).

Von borramips ,,speise“ : ill. ЪокгатгрЬЩ, ess. ЬоггатціМап (A l i ) ;
gen., akk. bokramusa, nom. pl. bof-rcemušäok (B). 

geeöayipUädt „etvv. mit den händen ausrichten", ger. II  geeåaytpSŠa- 
тёп, 3 p. pl. präs. дёёдауціШок (A II); 3 p. sg. präs. gecdu- 
ytpššá (A I); 3 p. sg. impf. дёёдаутаі (B). 

ar&pašipbväoŧ (A II) „aufgerissen vverden (v. vvunden), schmerzlich 
beriihrt vverden"; 3 p. sg. präs. aPpašiyvvä  (A I); 3 p. sg. 
impf. aPpctšuväi (B). 

baipdastalläot ,,oft od. an mehreren stellen schmerzeu", ger. I I  
bäuodastallamen (A II); 3 p. sg. präs. buuddocstallå (A I ) ;  3 
p. sg. impf. baiptŧastuläi (B).

Anm. In substantiven auf -sässa, welche ein zu kniipfendes 
familienband bezeichnen (vgl. F r iis  s . XLIX), ist der erste komponent 
der geminata nach dem langen a kurz. Dies ebenso wie das auftreten 
des a (sonst nur a in der dritten silbe, vgl. unten) hat vvohl darin sei
nen grund, dass diese vvörter als zusammensetzungen aufgefasst vver
den, vgl. 94 u. 104. Beispiele: lät'Šasässa „kiinftiger schwager, ver- 
schwägerter", gen. ladasõsa; viwmiesässa „kiinftige schwiegermutter", 
gen. ѵш:änesäsa etc.

4. S p ir a n t e n  u n d  l iq u id e n .
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5. N a sa le .

99. In sämtlichen vorhandenen beispielen (karitive adjektive 
auf -tesbmi und aus dreisilbigen verbalstämmen gebildete verbal- 
substantive) ist der klusilvorschlag des nasals in der starkeu stufe 
als kurz bezeichnet, obgleich die folgende silbe urspr. e, ä gehabt 
bat, sodass die starke stufe I  mit längerem klusilvorschlag zu er- 
warten wäre (vgl. 41). Dies beruht vvohl darauf, dass die dritte 
silbe dieser wörter langen vokal (et. e|) hat.

In der schwachen stufe ist der nasal kurz, ohne klusil
vorschlag.

Beispiele:
dolMtetbmi „federlos", ill. doldeteqbmäi (A); nom. pl. doUHet- 

тлок (B).
uöatezbmi „ohne mark, m ager", ess. adatesbmin (A); nom. pl. 

aðatetmiok (B).
bctyadetbmi „zuchtigung, unterrichten", ill. bayaâeqbmái, ess. baya- 

detbmin (A); gen., akk. bayadetmi, kom. bayademin (B).

6. D ie  k o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g  st.

100. Der erste komponent der verbindung s -(-  t zwischen 
der dritten und vierten silbe ist in der starken stufe lang (viel
leicht geminiert, vgl. 48), in der schwachen stufe kurz.

Beispiele:
allanastiot „ein wenig höher hinaufkommen, -steigen", 3 p. pl. präs. 

allanaSteoTc (A); 1 p. Sg. präs. allanastam, 3 p. sg. impf. 
allänastif (B).

k'tokarastiot „durchs fernrohr sehen, sich eines fernrohrs bedienen", 
1 p. sg. impf. kiokarasU m  (A); 1 p. sg. präs. k'fokarastam, 
3 p. Sg. impf. k  iakarastii (B). 

rdokenastiot „rechnen", 3 p. sg. präs. reokenastu (A); 1 p. sg. kon
dit. rejkmaståšem. 3 p. sg. impf. nuken asti] (B).
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gtyábmerasttot „mit der faust nehmen, greifen", 1 p. sg. impf. 
gtyábmáraStám (A); 3 p. sg. impf. gryäbmerastu (B).

101. In  n o rw e g is c h e n  le h n w ö r te rn  können zwischen der
•

dritten und vierten silbe auch andere dem quantitätsvvechsel unter- 
vvorfene konsonantenverbindungen vorkommen: horišonta ( =  hori- 
zont), gen. horišorita. Uber die bedeutung dieses vvorts gab mir 
mein sprachmeister folgende erklärung (vvird hier nach der norvv.- 
lappischen schriftsprache vviedergegeben): „T)at læ daggar mendo 
virkkus nisson-olmuš, — alelassi dego aiguši læ t dego lodde, — ja  
halla juökke lakai ja  — — — W ie man sieht, ziemlich vveit von 
der grundbedeutung des vvortes entfernt!

Solche vvörter vverden iibrigens im lappischen gevviss als zu- 
sammensetzungen aufgefasst, vgl. unten die bemerkungen uber drei- 
silbige lehnvvörter, mit vvelchen dasselbe der fall sein muss.

102. Sämtliche in 95—100 angefuhrten beispiele sind flexions- 
formen von urspr. gleichsilbigen (4-silbigen) stämmen, und es kön
nen diese „stämme" folgendermassen gruppiert vverden:

1) Nomina mit dreisilbigem nominativ auf -abk (z. b. aBDälnabk, 
Vgl. 95), -abt (sarsväskabt, 95), -as (gonayas, 98), -aš (liõkkulaš etc., 
97), -rys (bayadrys, 98), -tys (bõrramryš, 98, marjimryš etc., 97).

2) Nomina mit vier- (resp. sechs-)silbigem nominativ auf -sässa, 
-vubdta, -esbmi (vgl. 98, anm., 95, 99).

3) Verben mit vier- (resp. sechs-)silbigem infinitiv auf -aot
(vgl. 96 u. 98) und -iot (vgl. 95 u. 100) samt den potentialisformen 
von dreisilbigen verben (vgl. 97).

Die flexion dieser ,,stämme“ ist völlig analog derjenigen der 
entsprechenden zvveisilbigen, vgl. die formenlehre.

Es giebt indes auch viersilbige bildungeu, die sonst ganz ana
log den zvveisilbigen vokalstämmen flektiert vverden, aber ohne 
quantitätsvvechsel bei den zvvischen der dritten und vierten silbe 
stehenden konsonanten; es sind dies die p art präs.-formen von
-äje-, -ije- und -uje-verben und von dreisilbigen verben, z. b.
tioökhijestldi (von t'åoõkkäot ,,sitzen“), nom. pl. t'ioГ/kkäjesddiok,
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fidnijesddi (von fiänčot ,.verschaffen“), nom. pl, fidnijesddrok, dud- 
d'wjerđdi (von duddipot „arbeiten, verarbeiten, ein handvverk trei- 
ben“), nom. pl. duddigjerddiok, uäopatesddi ,,lehrer“ (v. uäopatebt), 
gen. akk. uäopatesddi, ill. uaoputerddai, elat. uäopatesddast, kom. 
uäopateddm  etc.

Die ,,unveränderlichkeit“ rtihrt hier vielleicht von der analo- 
gie der entsprechenden formen von gleichsilbigen verbalstämmen 
lier, vgl. 70.

103. Fiinfsilbige nominalstämme werden analog den dreisilbigen 
flektiert; aber die zvvischen der dritten und vierten silbe stehenden 
konsonanten sind hier nicht dem quantitätsvvechsel untervvorfen. Als 
beispiele können adjektive auf -uokkis und m ep ttu m  ervvähnt vver- 
den: heUdpanaokkis „schamhaft", nom. pl. hsdopanaökkäsabk; där- 
näkm Ppttum  „unnötig", nom. pl. däm äŠm epttum abk.

Hierher gehören auch die superlative der dreisilbigen adjek
tive mit ihrem kurzen nasal zvvischen der dritten und vierten silbe 
in allen flexionsformen: nahnusamiys (von naniis „fest, s ta rk “), 
nom. pl. nahnusamusabk etc.; buqrräsamiys (von hycäris „alt"), 
nom. pl. bugfrasamusabk etc.; vgl. 111.

Auch die entsprechenden komparative auf -bbu sind hier zu 
ervvähnen. Diese folgen nämlich nunmehr dbm paradigm a su-olu 
~  sulia  etc., haben aber in allen flexionsformen -bb-: nahnusabbu, 
nom. pl. nuhnusabbuok; buqrräsabbu, ill. buqrräsabbui, elat. buqr- 
räscibbust, nom. pl. buqrräsabbuok etc.

Die einem „nnbetonten" vokal nachfolgenden konsonanten.

104. Die zvvischen den vokalen der zvveiten und dritten (resp. 
der vierten und fiinften etc.) silbe stehenden konsonanten und kon
sonantenverbindungen haben in der regel keinen quantitätsvvechsel:

fe rk u n  „kleine ax t“, akk. f tr k u n a .
jor°galeöt „umkehren, iibersetzen", 1 p. sg. präs. jor°galitm.
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к  ёсигаі mebt „stark. s tärker w erden“, 1 p. sg. präs. kteuras'mani. 
därnäsmeeõttum  „unnötig", nom. pl. đärm Šm čpttum abk.

Nur in zusammengesetzten vvörtern und in einigen norvvegi- 
schen lehnvvörtern, die als zusammensetzungen aufgefasst vvorden 
sind, ist der quantitätsvvechsel in diesem fall v o l l s tä n d ig ,  vvie 
zvvischen der ersten und zvveiten silbe, durehgeföhrt. Beispiele:

mägoddi od. mäyoddi (A I) „volksschar", akk. тшдопві (B I), kom.
mägoDin (B II); fi. maakunta. 

distaolc „dienstag", ill. distabkii (A II), akk. distaya  (B); <  an.
t y s d a g r ,  nvv. t i r s d a g ,  t i s d a g ;  li. t i i s t a i ,  t i i s t a k i  (NL s. 131). 

finma)S°Tcu „Finnm arkeu", ill. fim n ar’Jciii (A), gen. fińm äfku  (B I); 
nach W i k l u n d , Chrest. <  urn. * F i n n a m a r k ö  (?), an. F i n n 

m a r k ,  mit association nach norvv. F i n n m a r k e n  oder O  norvv. 
f l n n  ,,lappländer“ -f- lapp. - m a r k o  <  urn. * m a r k ö ,  an. m q r k  

„vvald, vvildnis".

aotiqsta „attest", ill. uoteStii (A), akk. aotersta. elat. aotesstäst 
(B I I ) ;  < j nvv. attest, atest. 

au reestä od. äreqSta „arrest", ill. CtureStti, ärestii (A), akk. (Jureista, 
äretjsta (B I I ) ;  <4 nvv. arrest, ärest.

M erke:
дёёмап „kaufmann", akk. дёёмап od. дёёмаппі, ill. дёёмапЦ od. 

дёёмдппаі, elat. дёёмапёяі od. geevdnnlst etc.; <C nvv. kjöb- 
mann, kjöpmann, *kjöftnann (NL s. 168). 

heeys'man „hauptmann eines bootes", gen. hegğs'man od. hPqus- 
mdnni etc.; <4 nvv. hövsmann.

H ierher gehören auch bildungen mit -vuoota und -giyäottiot 
vvie liokkutes vuoota ,,ungluck“, gen. liokkutes vuoda etc., bayadiŠGigâõt- 
tidt „anfaugen zu ziichtigen", 1 p. sg. präs. bayadišeu gdåm etc.

105. Ausserdem findet man bei den nach dem vokal der 
zvveiten silbe stehenden konsonanten iu mehreren fällen einen „quan-
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titätswechsel" (am häufigsteu eiuen qualitätsunterschied), welcher 
davon herriihrt, dass die betreffenden konsonanten im auslaut eiu 
anderes aussehen (andere qualität oder andere quantität) habeu als 
iu iutervokalischer sŧellung.

Auslautendem ok, op, øt z. b. entspricht zwischen vokalen 
teils k, (p), t (\vo die tenuis urspriinglich ist), teils y, fi, d:

ruöknädk „eiu m agerer (von tieren u. menschen)", akk. ruöfnäok 
od. ruomaka, ill. ruumakii, elät. ruoinakest etc. 

dayäot „er lässt macheu", iuf. dayatebt.

goffdaok „breit“, nom. pl. goifdayabk (od. goUdadabk). 
vib'maot „scharfsichtig, scharfsiunig", nom. pl. vib'maåabk.
Imyäot „er zuchtigt", iuf. ЪауадёЫ.
bahäop „böser, schlimmer", nom. pl. bahäpubk.
åiføâop „enkel eines maunes", gen. akk. äbnupa, ill. ábnupii etc.

Von dem letztgeuaimten w ort habe ich jedoch auch die illativ- 
form äbjrupii gehört, welche offenbar vom nominativ abnuop  ge- 
bildet ist, — uach der aualogie der urspr. viersilbigeu stämme, 
also etwa aBoälnabk : агитіікхуа : ctDDalDccbkii =  äbmiop : a b  nupu : 
abrrupä.

Spiranten, liquiden uud nasale, welche iu intervokalischer 
stelluug kurz siud, sind im auslaut nach urspr. langen, je tz t ver- 
kiirzten vokalen (vgl. 186) lang; die liquiden habeu hier ausserdem 
gewöhulich stimmlosen abschluss.

Beispiele: 
labms ,,lamm“, ess. ІаЬвізёп. 
щввсiš  „kleine schwester", nom. pl. щВваёаЬк. 
гёеѵѵаг „räuber", akk. гёеѵѵага. 
аф іТ  „aufmerksam, scharfsicbtig", nom. pl. äitsilabk.
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gqiâskim „adler", nom. pl. дцшкгтаЬк. 
báõkkiń „heiđe“, nom. pl. båđkkmabk.

Auch kurzes auslautendes r hat gevvöhnlich stimmlosen ab
schluss: m uväyif „kleiue mucke", g iey tr  „luftröhre".

Verschiedene quantität und qualität der konsonanten  
nach betonter und unbetonter silbe.

106. W ie aus der obigen darstellung erhellt, kommt der 
bisher behandelte quantitätsvvechsel vvesentlich nur bei den nach 
dem vokal einer betonten silbe stehenden konsonanten und konso
nantenverbindungen vor.

Nach dem vokal einer unhetonten silbe haben dieselben kou- 
sonanten in der regel ein aussehen, das in dem entsprechenden 
vvechsel (also nach betonter silbe) der schvvachen stufe eigen ist, 
oder sie zeigen hier eine noch ,,schwächere“ nuance.

Auch bei konsonanten, die vveder in der einen noch anderen 
stellung verschiedene quantitätsstufen zeigen, findet man oft 
nach betonter silbe einen höheren quantitätsgrad oder eine „stär- 
kere“ qualität als nach unbetonter silbe. Besonders prägnante bei
spiele bieten gevvisse kasusendungen und andere suffixe, deren aus
sehen von den accentverhältnissen beeinflusst erscheint.

Es vverden im folgenden suffixe, in vvelchen die konsonanten 
nach betonter silbe verschiedene quantitätsstufen zeigen, und 
solche, wo dies nicht der fall ist, zusammen behandelt vverden, iu- 
dem die konsonanten in derselben vveise gruppiert vverden vvie bei 
den obigen darstellungen der verschiedenen vvechselverhältnisse.

1. T e n u e s ,  r e s p .  d i e  s p i r a n t e n  / ,  p, d.

107. Auch hier zerfallen die tenues in zvvei gruppen, je  nach 
der ursprunglichen quantität derselben, vgl. 26 fi'. u. 95.
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In eiuigen fällen findet man nach betonter silbe okk, opp, ott 
(A I) — ok, op, ot (A II) — y, v, d (B), nach unbetonter silbe y, 
p, d (im auslaut ok, op of) oder 0 (wegfall), in anderen fällen nach 
betonter silbe okk, õpp, ott (A) ~  ok. op, bt (B), nach unbetonter 
silbe in intervokalischer stellung k, p , t ohne vorangehenden stimm
losen vokal, im auslaut ok, op, ot.

Als beispiele der ersteu gruppe könneu die verbalformen fiir 
die 2 p. dual. und 2 p. plur, präs. erwähnt w erden; nach betonter 
silbe findet man hier (neben okk, ok) ein opp, op, nach unbetonter 
silbe p: 2 p. dual. lesöppi (A I, inf. lep t „sein"), bayctdeeoppi (A I, 
inf. bayuõebt „zuchtigen"), aber lobkadesokki od. lobkadesotti (inf. 
lobkäot ,,lesen“), gästccšaõttedeeokki od. -desötti (inf. gästašaõttlot „tau- 
fen lassen“); — 2 p, pl. leopeot, bayadeopeot (A II), aber lobka- 
dcokeot od. lobkccdeoteot, gustašaõtti-dzokeot od, -deoteot.

Vgl. auch die formen fiir die 3 p. dual. präs. mit v (schwache 
stufe, vgl. 27) nach betonter silbe, p nach unbetonter silbe: le§vä 
od. leäva, bayadefvá od. bayadsäva «  *-van, daher die schwache 
stufe, Vgl. LI. Gr. § 390), aber lõøkada, gâstašaõttepa.

Den ubergang p (>  op im auslaut zeigen formen der 3 p. dual. 

лѵіе lobkäop, aädiop, loänäop neben lookada, aädipa, loänkpct (inf. 
lobkäot ,,lesen“, addiot ,,geben“, lodnuot „auslösen").

Nach betonter silbe okk, ok, nach unbetonter silbe 0 Uudet
man in den imperativformen fiir die 2 p. dual. und 2 p. pl.: 2 p. 
dual. leiokki, bayadesökki (A I), aber loõkki, gästašaotti; — 2 p. 
pl. leokeot, bayadeokiot (A II), aber loõklciot, gästašaõttiot.

Dass einem nach betonter silbe stehenden okk, ok nach uu- 
betonter silbe 0 entsprechen kann, zeigen auch die oben angefiihr- 
teu präsensformen letõppi, bayadesöppi, leopeot, bayudeopeot, den 
formen lobkadesökki, lobkapeokeoi gegenubergestellt. Vielleicht ist 
jedoch das okk, ok der zuletztgenannteu formeu eher als analogisch
auzusehen, vgl. TuM s. 56.

Beispiele der zweiten gruppe (nach unbetonter silbe iutervo- 
kalische tenues ohne vorangehenden stimmlosen vokal) liefert das
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kausative (faktitive) verbalsuffix mit seinem M  ~  bt nach betonter 
silhe, t (im auslaut at) nach unbetonter silbe. Beispiele:

Nach betonter silbe:
gästnšaõttiot (A) „taufen las sen", 1 p. sg. präs. gästašabtåm  

(B); ruõotastaõŧtiot (A) „laufen lassen, einem nachlaufen um ihu 
einzuholen", 3 p. sg. impf. ruöotastabtii (B).

Nach unbetonter silbe:
däyatebt „macheu lassen", 1 p. sg. präs. dayatam, 3 p. sg. 

präs. dayäot; däpka teb t „verstopfen, zudecken", 1 p. sg. präs. 
däipkatam, 3 p. sg. präs. daubkädt.

M erke auch die abessivendung -M ä nach betonter silbe, 
-taya nach unbetonter silbe: gaõpperaõttä „ohne niiitze", aber lovt- 
taya „ohne erlauhnis" etc.

2. M e d i e n ,  r e s p .  d i e  s p i r a n t e n  y, ft, ð ( im  a u s l a u t

tenues).

108. Nach betonter silhe besteht der wechsel dd  (A I), dd 
(A II) ~  d  (B II) etc., vgl. 96, nach unbetonter silbe tre ten  s ta tt 
der medien die entsprechenden spiranten (y, fi, dj auf. Im auslaut 
findet man bis auf eine einzige ausnahme, nämlich die formen fiir 
den akk. pl. (vgl. unten), die entsprechenden tenues, mit vorange
hendem stimmlosem vokal, welcher in einer betonten silbe halb
lang, in einer unbetonten silbe kurz ist.

Als typische beispiele können die suffixe fiir reflexive uud 
reziproke verben erwälm t werden (vgl. F riis s. L IU , 7).

Nach hetouter silbe:
gulataådadt (A II) „eiuander verstehen, sich verstäudlich ma

cheu können", 3 p. pl. präs. gulataddeok (A II), 3 p. sg. präs. 
gulataddä (A I), 1 p. Sg. präs. gulatanäm  (B I I ) ;  gverästciddaot 
(A II)  „einander zärtlich behandeln", neg. präs. gierästuna (B II).
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Nach unbetonter silbe:
gmnuöebt „einander finden, treffen, sich sehen", 3 p. pl. präs. 

дГіипадёЬк, 3 p. dual. präs. gäimaðe^vä, neg. präs. gäunaot; Vioka- 
öebt „sicli bewegen“, neg. präs. libkäot.

H ier können auch die komparativformen erwähnt werden.
Nach betonter silbe haben diese zvvischen vokalen immer bh 

(vgl. 103), im auslaut op, und nach uubetonter silbe fi. im auslaut
op: nahnusalbu  od. nännusabp, nom. pl. nahnusabbuok (nctnfis 
„fest, stark"), buqrräsabbu od. buqrräsubp, nom. pl. buqkråsabbuok 
(biyäris „alt"), haõt'fiayabbu od. baõt't'Šayabp, nom. pl. baöttiayab- 
buok (huolia „bitter"), lohsaöabbu od. lõssaðabp (loisäot „schwer"); 
— aber losiop, nom. pl. losifiubk (lobsäot „schvver"), lojiop, nom. pl. 
lojifiubk (loirni „milđ, zahm"), bahäop, nom. pl. bahäfiubk (bahä 
„böse, schlecht., schlimm"), nuoräop, nom. pl. nuorafiubk (nuorru 
„j'ing").

Mehrere nominale und verbale suffixe haben nach betonter 
silbe immer kurze stimmlose medien, da die silbe, an deren spitze 
diese medien stehen, urspr. geschlossen gevvesen und der folgende 
vokal urspr. kurz ist. Besonders zu beachten ist, dass urspr. « 
insofern dieselbe vvirkung liat vvie die ubrigen kurzen vokale, 
vgl. 118. Ein solches urspr. e tr it t  z. h. iu den hierher gehörigen 
suffixen fiir die 2 p. dual. und plur. der verben auf, vgl. LI. Gr. 
§§ 397 u. 400.

Nach unbetonter silbe hiidet man auch in solchen suffixen die 
gevvöhnlichen spiranten.

Beispiele liefern die pluralen illativformen der uomina (ohne 
und mit poss. suff.), die mit possessiven suffixen versehenen geni- 
tiv- und akkusativformen im pluralis, die possessiven suffixe fiir 
die 2 p. dual. u. plur. und die personalsuffixe fiir die 2 p. dual., 3 
p. dual. und 2 p. plur. im imperfektum indikativ und im kondi- 
tionalis. Beispiele:
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a) Plurale illativformen, ohne und mit poss. suff.:
jw~dafu>a. ju ä d a y in ä sa m  etc. (ju roa  „gedanke'j, fadnasioa,

fadnasioäsam  etc. (fanäs „boot"), u giniäsi im, uqõBäšioäsam etc. 
(uqBBäs „kleine schwester“), naokkäri oa. naokkärioäsam etc. 
(nayir „schlaf"), robkusina, robkusioäsam etc. (röokips „gebet"), 
sehmunioa, sehmuniDiisam etc. (seimu ,,bart“), — mit o nach be
tonter silbe.

дёёдадіі, geeðäiðašsåm  etc. (geeota „hand"), ди іт ідц , guimr- 
õašsäm  etc. (gthmbmi „gefährte"), d a yu å iid a yu lõ a šsä m  etc. (daõkku 
„that"), bqbgäðu , bqbgäiðahsäm  etc. (bålåis „pfad"), abhm äåii (al
mu I „mann"), aOnäloayäðti, aDoäloayäiðašsäm  etc. (aõoäloabk 

„gahe"), — mit ð nach unbetonter silbe.

Anm. Neben solchen pluralen illativformen mit poss. suff. wie 
ju P d a yio ä sa m , fabnasiDasam  etc. kommen auch formen \vie ju r-d a -  
yiöašsåm, fadnasiðašsõm  etc. vor, in welchen die kurze dritte silbe 
in der that „unbetont" ist, während die geschlossene vierte silbe einen 
ziemlich starken „nebenaccent" trägt, vgl. s. 14.

b) Gen. und akk. pl. mit poss. suff.:
ju r £dayioäm  etc., fadnasioäm  etc., щѣваМоат  etc., narkka

ri nam etc., robkusioäm  etc., — mit o nach betonter silbe.
дёёдаідат  etc., guim iöam  etc., dayuidam  etc., bqbgSiðam  etc., 

aooaloayäjäam  etc., — mit ð nach unbetonter silbe.

Anm. Akk. pl. ohne poss. suff. hat auslautendes n statt des zu 
erwartenden bt, o t: jur*dayiD, дёёдЛіп, guimiD, dayiiio  etc., was wohl 
in dem vorangehendeu i begrundet ist. Formen wie guimiD, ju r sda- 
yiD könnten dann durch „systemzwaug" zustande gekommen sein, 
oder wir haben hier eine spur von der urspr. diphthongischen qualität 
des i, vgl. 118.

c) Poss. suffixe fiir die 2 p. dual. und plur.:
ju rsdaySDe, jiiädayroeok. fadnassoe, -oeok, uqBBášsne, -оеэк, 

robkusSDe, -оеэк (gen., akk., sg.), dollassoe, -oeok (ill. sg. von dolla 
„feuer"), daökkunsoe, -oeok, gämdnnenTnc, -deok, аооаІоаЬкапёое, 
-oeok (ess.), bqbgäiðsoe, -oeok (gen., akk. pl.), — mit n nach beton
ter silbe.
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jur-dayašsaåt. -ðsbk, fadnasašsaðs, -ðsbk, идѣ nåšahsaås, -ðsbk, 
roökusašsaðs, -dsbk (ill. Sg.), dulaðs, -ðsbk, däyuds, -ðsbk, gyioińmõs, 
-ðsbk, aõDalDäyads, -ðsbk, bqlsgäðs, -ðsbk (gen., akk, sg.), — mit â 
nach unbetonter silbe.

d) Imperfekt- und konditionalisformen fiir die 2 p. dual., 3 p. 
dual. u. 2 p. pl.:

Impf. bayaðstDe, bayaðsfeá od. -aa, bayaðsineok (bäyaöebt „zuch
tigen"), muita Uine, mu\talsieä od. -e«, mutialsineok (muldaUbt ,,er- 
zählen"), kondit. manašstDe, manašsiGá od. -ea, manašsipeok (mafi- 
näöt „gehen"), fidnešsiue, fiänešsieá od. -s«, ftäneSsineok (fidneot 
„verschaffen"), — mit d , g  nach betonter silbe.

Impf. manujds, тапщуа, manäfðsbk, fidniðs, fidniya, fidmðsbk, 
kondit. bayaðiyibt'Šiðs, bayaåiyibfŠiya, bayaðiytbfšiðsbk, muUaliuibtšiðs, 
тЩіаНщЬШуа, muktaliiybt’åiðsbk, — mit d, y nach unbetonter silbe.

3. M e d i a - a f f r i k a t e n ,  r e s p .  d e r  s p i r a n t  s,

109. Nach betonter silbe zwischen vokalen der wechsel ddå
(A) ~  ifÁ (B), vgl. 97, nacli unbetonter silbe S; im auslaut 
immer š.

Als beispiele können das deminutivsuffix, gewisse adjektiv- 
suffixe und das modussuffix des potentialis erwähnt werden.

a) Deminutive:

gäbmayaš „kleiner schuh", ill. gäbmayadđšti, ess. gäbmayaddtan  
(A), gen., akk. gabmayanta, nom. pl. gnbmayanåäok (B); fädnasas 
„kleineš boot", ill. fadnasaddšni, ess. fadnasaddtan  (A), nom. pl. 
fadnasai/Mok (B); bahafhgš „ein wenig böser, schlimmer", ess. 
huhäduđdšan (A), nom. pl. bahädur/åäok (B), — mit intervokalischem 
d d t  ~  ui nach betonter silbe.

joyäš „kleiner fluss, bach", ill. joyaSii, ess. jõyaškn, gen., akk. 
jvyaša  od. joyäš, nom. pl. jõyašabh; anmlnuyTd „kleine gabe", ess. 
иъпиіъауаёёп, nom. pl. anmlmya&abk; nahnusabbyd „ein wenig

12
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fester, s tärker", ess. nahnusabbuSen, nom. pl. ncchnusabbušabk, — 
m it intervokalischem s nach unbetonter silbe.

b) Adjektive auf -S:

liõkkulaŠ „glucklich", ess. liõkkulađd'ian (A), nom. pl. liökku- 
lca/Šåok (B); aokkäsaš (mit bestimmungswort im genitiv) „von be- 
stimmtem alter", ess. aokkåsuäđšan (A), nom. pl. uõkkásur/åädk (B); 
diiotuvaS „zufrieden", ess. dubtavađđšan (A), nom. pl. dubiavaniäok 
(B), — mit d d i  ~  //.? nach betonter silbe.

vUliyš „untergeben", ess. vHluš&n, nom. pl. vUlusabJc; dälas 
„zur gegemvart gehörend", ess. dälašen, nom. pl. dälašabk; iõttáš 
„was zum morgigen tag  gehört", elat. ibttdšest, — mit -s- nach 
unbetonter silbe.

c) Potentialisformen:

Von bäyadebt „ziiclitigen": .3 p. sg. bâyaðsS od. hayaÖeddSä, 
1 p. pl. bccyaded'd'šaop, 3 p. pl. bayadeđđŧedk (A), 1 p. Sg. bayader- 
niam  (B), — mit đd'.ŧ — r/i nach betonter silbe.

Von gäotaot „bereuen": 3 p. sg. gäðäš, 1 p. pl. gädašabp, 3 
p. pl. gädašebk, 1 p. sg. gäðašam, — mit -s- nach unbetonter silbe.

4 . S p i r a n t e n  u n d  l i q u i d e n .

110. Nach betonter silbe in intervokalischer stellung \vech- 
selverhältnisse wie šs (A I) ~  Ss (A II) ~  s (B), Il (A I) ~  Il 

(A II) ~  l (B), vgl. 98, nach unbetonter silbe kurzes s, l etc.
Beispiele bieten: vier- und drei- (resp. fiinf-)silbige nominal- 

stämme auf -s (auch die superlative), die mit poss. suff. verbunde- 
nen illativformen im sing. und plur. sovvie verben auf -tyøhšåot, 
-šebt und -(a)lla:)t, -lebt.

a) Nomina auf -s:

Von gönayas ,,könig“ : ill. gonuyašsä, ess. gonayctSsän, gen., 
akk. mit poss. suff. fiir die 1 p. sg. gonayaksäm (A II), gen.,
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akk. gonayasa, nom. pl. gonayasäok (B); von nuöramiys „jungst": 
ill. nuöramiyhsij,, ess. nuörmnxpSsan (A II), nom. pl. nuöramusäok
(B), — mit Is — s nach betonter silbe.

Von f  emäs ,.boot“ : ill. fädnasii, ess. fanasen, nom. pl. fadna  
sabk; von obdasamiys ,,neust“ : ill. ohöasamusif, ess. ohåasamusčn, 
uom. pl. ooöasamusabk, — mit s nach unbetonter silbe.

h) Illativformen mit poss. suff.:

Von g ä m c i  ,,schuh“, f a n ä s  ,,boot“, nayir ,,schlaf“ ill. sg. mit 
poss. suff. gäbmayabsäm, f a d n a s a b s ä m ,  naokkáruSsäm etc.; von 
v t t m j g a  ,,angel“, ugbbä ,,sch\vester“, d a o k k u  ,,that“, g ö n a y a s  ,,kö- 
nig“ ill. pl. mit poss. suff. v u Ö G ä ið u k s å m , uqSBäiðassäm, dayujxias- 
säm, gonayasäidabsäm etc., — mit ss uach betonter silbe.

111. sg. mit poss. suff. v u ö g g a s a m ,  u g b b ä s a m ,  d a o k u s a m ,  g o n a -  

y a b s a s a m  etc ; ill. pl. mit poss. suff. g ä b m a y i D ä s a m ,  f u d n a s i n ä s u m ,  

n a ö k k ä r i M s a m  etc., — mit s  nach unbetonter siibe.

Anm. Neben gäbmayiDäsam, fadnasinäsam, naökkärinäsam etc. 
koulinen jedoch ebenso oft formen wie gäbmayiöahsam, fadnasidas- 
säm, naokkáriðašsám etc. vor; vgl. 108 a), anm.

c) Verben auf -(v/fsSäot, -šebt:

g e e õ a y iy b š ä o t  (A II) „mit den händen beschäftigt sein", 3 p. 
sg. präs. g č õ ð a y iy š š ä  (A I), 3 p. sg. impf. д е ё д а у и ё а і  (B), — mit 
SS ~  Is ~  S nach betonter silbe.

bčjXlcäšebt „belohuen", 3 p. sg. präs. bgtkäšla), 3 p. sg. impf. 
bgVkäšii, — mit š nach unbetonter silbe.

d) Verben auf -(a)llävt, -lebt:
gverästalläot (A II) „einanđer zärtlich behaudelu", 3 p. dual. 

impf. grerästaläiya (B); gulataUäot (A II) „einander verstehen, 
sich verständlich machen köuueu", 3 p. sg. präs. gulatallä (A I), 
3 p. dual. impf. gulataläjya (B), — mit II ~  Il ~  l nach beton
te r silbe.

äddaUbt „einander gebeu", 3 p. dual. impf. addaltioä  od. -aa; 
nattaUbt „heiraten", 3 p. sg. präs. nadalla), 3 p. dual. impf. naitu- 
lejjeä od. параіщ а, — mit l nach unbetonter silbe.
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Urspr. j  ist nach unbetonter silbe oft weggefallen, vgl. LI. 
Gr. § 271 und oben 65, 70—71. Nach betonter silbe ist urspr. j  
in der starken stnfe teils durch gemiuiertes d  (vgl. 102), teils durch 
geminiertes n (so z. b. in dem suff. fiir die 3 p. pl. impf. -nm : 
miutcclenne „sie erzählten") vertreten.

5. N a sa le .

111. Nach betonter silbe wechsel zwischen nasal mit klusil
vorschlag und nasal ohne klusilvorschlag, vgl. 99, nach unbetonter 
silbe kurzer nasal, — so z. b. in den verbalsubstantiveu; in meh- 
reren fällen ist der nasal nach unbetonter silbe xveggefallen, \vie 
z. b. in dem dualbildenden sufbx der verben, vgl. W iklund, LI. 
Gr. § 388. Beispiele:

a) Verbalsubstantive:
Von le p t  „sein“, ЬауадёЫ „zlichtigen", тиЦаІёЫ „erzählen": 

nom. [leebmi], bayaðeebmi, mulMesbmi, ill. lcqbmái. bayaâcŧbmäi, 
muitalekbmái (A), elat. lezmist, bayaåeimist, mudaletm ist (B), — 
mit bm ~  m  nach betonter silbe.

Von bokraat „essen", addiot „geben", gulatallåot „einander 
verstehen, sich verständlich machen können": nom. bokräm, addim, 
gulatalläm, 111. bõrrmnii, addbrmk ’ диіаіаііатц, elat. bõrramest, 
addгmёst, gulatullamest, — mit m  nach unbetonter silbe.

b) Dualisformen:
Von muitaleöt „erzählen", fidneot „verschaffen", vyiöddäot 

„anfangen zu fahren": 1 p. dual. präs. multaledne, fidnijedne, 
vyigđđájedne, 1 p. dual. imperat. mmtalegdnu, fidnijeplnu, vuäiddä- 
jeqdnu; von bokriut. addiot, gulatallaot, fidneot, vyiöđ'dmi: 1 p. dual. 
pot. borašedne, ccDešedne, gulatulasMne, fidneštdne, vyiwlđášednc, 
— mit dn  nach betonter silbe.

Von bokruot, ctddõjŧ. gulatalläot: 1 p. dual. präs. börre, ädde, 
gulatalle, 1 p. dual. imperat. bofru, addu, gvdatallu; von muktaUbt: 
1 p. dual. pot. mudaleđd'še, — mit wegfall des nasals nach unbe- 
touter silbe.
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In mehrereu suffixen ist jedoch der nasal immer kurz, sowohl 
nach betonter als nach unbetonter silbe, so z. b. in den possessi- 
veu suffixen fiir die 1 p. dual. u. plur. uud in den mit dieseu 
gleichlautenden verbalsuffixen fiir dieselben personen (imperf. uud 
konditionalis), im gerundium I I  und in den superlativformen.

Gevvöhnlich beruht dies darauf, dass die letzte silbe der be- 
treffenden formen urspr. geschlossen gewesen ist, sodass auch nach 
betonter silhe nur die schvvache stufe (nasal ohne klusilvorschlag, 
vgl. oben) zum vorschein kommen kann, vgl. die erörterungen hei 
W iklund, LI. Gr. §§ 338, 396, 399.

W as die hierhergehörigen superlativformen betrifft, kann es 
nach dem in 103 dargestellten nicht auffallen, dass hier bei dem 
zvvischen den vokalen der dritten und vierten silbe stehenden kon
sonanten kein quantitätsvvechsel stattfindet, indem dasselbe auch in 
den iibrigen funfsilbigen nominalstämmen der fall ist. Eigentiim- 
lich ist nur, dass dieser konsonant in den superlativen die schvva
che stufe ze ig t; dies ist vielleicht durch die analogievvirkung solcher 
superlative zu erklären, in vvelchen der uasal auf eine unhetoute 
silbe folgt; vgl. die in 110 a) u. b) genannten superlativformen.

6. D i e  v e r b i n d u n g  s -(- t.

112. Nach betonter silbe der vvechsel st ~  st, vgl. 100, nach 
unbetonter silbe st, — so z. h. in verba deminutiva auf -stiot, -stebt.

In den mit possessivsuffixeu verseheneu elativformen findet 
man nach betonter silbe immer st, nach unbetonter silbe st (in den- 
selben formen ohne poss. suff. dagegen immer — auslautendes —  st).

a) Verba deminutiva:
allänastiot (A) „ein vvenig höher hinaufkommen, -steigen", 3 

p. sg. impf. ailanasUi (B); orustastiot (A) „eine kurze vveile steheu 
bleiben", 1 p. sg. präs. orustastam (B), — mit st ~  st nach be
tonter silbe.

orustebt „ein vvenig vervveilen, stehen bleiben", 1 p. sg. präs. 
orUstam, 3 p. sg. impf. orustij,, — mit st nach unbetonter silbe.
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b) Mit poss. suff. versehene elativform en: 
gabmayeStam etc. (ohne suff. gäbmayest, nom. gunia „schuh"), 

fadnasestam  etc. (ohne suff. fadnasest, nom. fanäs ,,boot“), naok- 
käresŧåm etc. (ohne suff. naokkärest, nom. naytr ,,schlaf“), — mit 
st nach betonter silbe.

geeäastam  etc. (ohne suff. geeðäst, nom. geeota ,,hand“), unh- 
m stam  etc. (ohne suff. ugseäst, nom. ugbbá „schwester"), bohra- 
) nukasta m (ohne suff'. bokramušäst, nom. bõrramipš ,,speise“), — 
mit st nach unbetonter silbe.

Anm. In dem poss.-suff. fiir die 3 p. dual. und dem gleichlau- 
tenden suff. fiir die 3 p. dual. imperat. -ska (resp. -sea) ist das s immer 
kurz, was nicht auffallen kann, da die silhe urspr. geschlossen geweseu 
ist, vgl. W iklund, LI. Gr. §§ 338, 406 u. s. 274.

7. k +  d  ~  h a lb v o k a l  -)- d , n a c h  u n b e t o n t e r  s i lb e  Š.

113. Nach betonter silbe kommt in meineu aufzeichnuugen 
uur die schvvache stufe vor: igbd im modussuffix des konditionalis 
(vgl. TuM s. 150 ff.). Nach unbetonter silbe hat das suffix S.

Beispiele: mu\taligiodem  etc. (inf. muitalebt „erzählen"), ІіщЬ- 
fšem etc. (inf. legot „sein"), aber borašem etc. (inf. bohräot „essen"), 
asväšem  etc. (inf. addiot „geben"), öskusem etc. (inf. oskuot „glau- 
ben"), fidnešem etc. (inf. fiän&ot „verschalfen").

114. Der einfluss des accents auf die quantität, resp. quali
tät, der konsonanten ist nicht auf die oben ervvähnten fälle be- 
schränkt. Diese solien nur als typische beispiele aufgefasst vver
den. Besonders auf dem gebiet der verbalsuffixe hat der accent 
eine sehr grosse bedeutung, vgl. die erörterungen bei W iklund 
LI. Gr. § 372 ff, vgl. § 271 ff.



—  183 —

In vielen fállen haben indes die betreffenden suffixe im lauf 
der zeit so grosse veränderungen erlitten (dies gilt besonders von 
den urspr. nach unbetonter silbe stehenden konsonanten), dass es 
olme vergleichendes studium der ubrigen lappischen dialekte und 
vervvandter sprachen unmöglich ist das verhältnis genauer zu 
beleuchten.

Als ,,betont“ sind hier, \vie friiher bemerkt, die ungeraden 
silben, als ,,unbetont“ die geraden silben bezeichnet.

Dass auch die verschiedenen accentverhältnisse der geraden 
silben nicht ohne bedeutung fiir die konsonantenquantität geblieben 
sind, ist von vornherein sehr wahrscheinlich. So ist nach Dr. 
W i k l u n d  vvohl der ganze quantitätsvvechsel im sinn von „konso- 
nantenschvvächung“ eben in einem urspr. auf geschlossene zvveite 
(resp. vierte) silbe falleuden stärkeren accent begrlindet, vgl. UL 
s. 119 f. Zum möglichen zusammenhang zwischen den quantitäts- 
unterschieden, vvelche oben von der urspr. quantität des folgenden 
vokals hergeleitet sind, und den accentverhältnissen vgl. die schluss- 
bemerkuug in 119.



III.

Die pantitätsverhältnisse der vokale.

1 1 5 . Die vokalquantität des norvvegisch-lappischen ist bis 
je tz t sehr wenig untersucht worden. Es giebt keine systematische 
darstellung der betreffenden quantitätsgesetze. In  F r i i s ’ Gr. s. 1 0  

— 11 findet man nur einige andeutungen, als praktische regeln fiir 
die aussprache des schriftlappischen. Diese regeln sind iibrigens, 
auf den Polm akdialekt angewendet, durchaus nicht stichhaltig, \vie 
aus der folgenden darstellung zur geniige hervorgehen wird. Es 
sind nämlich ganz andere verhältnisse als die von F r i i s  an der 
ehen citierten stelle hervorgehobenen, vvelche fiir die vokalquanti
tä t  des dialekts bestimmend sind.

Die quantität der hauptbetonten vokale.

Einleitendes.

1 1 6 . W as die quantität der hauptbetonten vokale betrifft, 
spricht F r iis  (Gr. s. 1 0 ) aus, dass alle diphthonge, sowie „die 
nach zusammenziehung der diphthonge verbliebenen eiuzelvokale o, 
u und i “ und der vokal æ immer lang sind. W eiter heisst es: 
„Die länge der wurzelsilben der vvörter (die einsilbigen ausgenom- 
men) können nicht durch regeln bestimmt vverden. Doch kann 
hemei'kt vverden, dass i und u im anfang eines vvortes am öftesten
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kurz sind. — — — Ferner, dass das reine a lang und das dunkle 
(a) kurz i s t  —

Diese regeln sind im Polmakdialekt nicht ohue weiteres zu- 
treftend. Sie haben jedenfalls ziemlich bedeutende modifikationen 
nötig, vvie w ir später sehen werden. Die an der eben citierten 
stelle hervorgehobene unregelmässigkeit der quantität der hauptbe- 
tonten vokale scheint zvvar durch manches aus den vorliegenden 
materialiensammlungen bestätigt zu werđen. Siehe z. b. die be
merkungen W i k l u n d ’ s  in UL s. 61 u. 62 uber die quantitätsbe- 
zeichnuug in Q v i g s t a d ’ s  „Beiträgen". Auch auf grund des in 
Q v i g s t a d ’ s  NL und in den sprachproben von Q v i g s t a d  und S a n d 

b e r g  mitgeteilten materials fällt es schwer bestiinmte regeln fur 
die quautität der hauptbetonten vokale aufzustellen.

Ebenso bieten meine eigenen aufzeichnungen aus dem Polmak
dialekt mehrere schwierigkeiten. Es sieht nach ihnen aus, als ob 
auch in diesem dialekt innerhalb gewisser grenzen eine ähnliche 
„unregelmässigkeit" stattfände. Im grossen und ganzen sind jedoch 
die quantitätsgesetze der hauptbetonten vokale mit solcher konse- 
quenz durchgefiihrt, dass man gewiss annehmen darf, dass diese 
unregelmässigkeit nur auf mangelhafter beobachtung und bezeich
nung beruht.

Zu demselben resultat vvird man vielleicht späterhin auch in 
betreff der iibrigen norwegisch-lappischen dialekte bei erneuerten 
untersuchungen gelangen. Doch glaube ich nicht, dass die von 
W i k l u n d  (UL s. 67) formulierte regel: „ k u r z e ,  h a u p t b e t o n t e  
a, e, ä, o, u w u r d e n  i n  u r l a p p i s c h e r  z e i t  in o f f e n e r  s i l b e  
l a n g ,  i n  g e s c h l o s s e n e r  s i l b e  h a l b l a n g "  in den jetzigen quan- 
titätsverhältnissen jener dialekte vollkommene bestätigung finden 
vvird. Jedenfalls sind in den östlicheren dialekten (im Polmak-, 
Tana-, Karasjok- und, so vveit ich habe sehen können, auch im 
Næsseby-dialekt) in der hauptsache ganz andere verhältnisse als 
der vokalische oder konsonantische auslaut der betr. silbe fiir die 
quantität der hauptbetonten vokale bestimmend gevvesen. Damit 
soll natiirlich die richtigkeit des eben mitgeteilten urlappischen 
lautgesetzes nicht ohne vveiteres hestritten vverden. Die eigentum-
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lichen quantitätsverhältnisse der oben erwähnten dialekte kiinnen 
ja  sebr wohl auf späterer sonderentwicklung beruhen.

D arauf deutet auch der umstand bin, dass urspr. l a n g  e haupt- 
betonte vokale (denen im finnischen oder, wenn von nordischen 
lehmvörtern die rede ist, in den nordischen grundwörtern lange 
vokale entsprechen) durchgängig ganz analog den urspr. k u r z e n  
hauptbetonten vokalen behandelt sind. H ier ist nur von solchen 
fällen die rede, wo weder der urspr. lange noch der urspr. kurze 
vokal diphthongisiert ist.

Beispiele:
gullädt ,.hören“, .3 p. pl. präs. gulleok, 3 p. sg. impf. gulak neg.

form g Ula; — fi. k u u l e - .  

golläot „vergehen (von der zeit)“, 3 p. pl. präs. golleok, 3 p. sg. 
impf. goläi, lieg. form gola; — fi. k u l u - .

näppi ,,meer“, ill. qoppäf, gen. ävi, elät. ävist; =  fi. a a p a .  

dáõppi ,,sitte“, ill. dqõppái, gen. dävi, elät. dävist; — fi. t a p a .

Abweichend scheint die behandlung des urspr. i, indem der 
erste komp. des diesen laut vertretenden diphthongs H, in meinen 
aufzeichnungen immer als lang bezeichnet ist. Dies beruht indes, 
лѵіе schon oben bemerkt, vvahrscheinlich nur auf ungenauer beobach- 
tung, vgl. 46, 53, 56, wonach der diphthong als den ubrigen f-diph- 
thongen analog anzusehen ist.

W enn ein urspr. langes i  nicht diphthongisiert auftritt, ver- 
hält es sich einem aus kurzem vokal entstandenen i völlig analog: 
hilla „gliihende kohle", gen. hila, elät. hiläst, =  fi. h i i l i ;  vgl. libva 
„ruhe (des viehs)“, gen. llva, elät. liväst, vgl. fi. l e p o  ( Q v i g s t a d , 

Beitr.).
Das oben mitgeteilte, von W i k l u n d  aufgestellte urlappische 

quantitätsgesetz scheint auch darin eine stutze zu fiuden, dass «, 
g, a, die diphthonge, deren zvveiter komp. offener ist als der erste, 
auch die aus urspr. kurzem vokal entstandenen, und die mit die
sen diphthongen wechselnd auftretenden einfachen vokale z. t. an-
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dere quantitätsverhältnisse aufweisen als die iibrigen vokale, in 
mehreren fällen gedehnt auftreten, wo es sich mit diesen nicht so 
verhält. Es zeigen also die vokale, bei welchen nach W i k l u n d  

eine urlappische dehnung eingetreten ist, auch im Polmakdialekt 
eine grössere ,,dehnungsfähigkeit“ als die iibrigen urspr. kurzen 
hauptbetonten vokale. Am leichtesten ist dies an den nicht diph- 
thongisierten lauten ä, q, a, z. b. dem « gegeniiber, zu beobachten: 
häokäot ,,zuwegehringen“ ( =  ti. hake-), 3 p. pl. präs. häokeok, 3 p. 
sg. impf. huyäi, aber dabkäot ,,machen“ ( =  fi. teke-), daokeok, da- 
yäf etc. Indes ist auch die quantität jener besonders „delmungs- 
fähigen" vokale nunmehr in der hauptsache von denselben fakto- 
ren, welche fiir die quantität der iibrigen hauptbetonten vokale 
bestimmend sind, d. h. von den quantitäts- und qualitätsverhält- 
nissen der nachfolgenden konsonanten, der „stammkonsonanten" 
also, und auch von der quantität des nachfolgenden vokals abhängig.

117. Uberhaupt hat man zu konstatieren, dass d ie  q u a n t i 
t ä t  d e r  h a u p t b e t o n t e n  v o k a l e  mi t  d e m  q u a n t i t ä t s v v e c h s e l  
d e r  k o n s o n a n t e n  — „ q u a n t i t ä t s v v e c h s e l "  h i e r  im vvei t es t en 
s i n n  des  vvort s  g e n o m m e n  — in e n g e r  v e r b i n d u n g  s t e h t .

W as zunächst den vvechsel zvvischen der starken und schvva
chen stufe der „stammkonsonanten" betrifft, so findet man z. t. 
einen entsprechenden quantitätsunterschied bei dem vorangehenden 
vokal, der darin besteht, dass der vokal vor „schvvachen stamm
konsonanten" länger ist als vor „starken", vorausgesetzt, dass der 
urspr. vokal der zvveiten silbe in beiden fällen entvveder ä, ё, s> 
oder «, i, й ist, vvie z. b. in bäöttsiot (A) „zuruckbleiben", 1 p. sg. 
präs. bqtsäm (B), faöttsa (A) „wollener handschuh", gen., akk. 
fuotsa (B), hfgppu  (A) „leicht", hegtpuop (B) „leichter".

Dieser unterschied tr itt nur hei den oben als besonders ,,deh- 
nungsfähig" charakterisierten vokalen hervor und steht vielleicht 
mit dem daselbst ervvähnten urlappischen dehnungsgesetz in ver- 
biiidung. Es vvird unten näher mitgeteilt vverden, vor vvelchen „stamm- 
konsonanten“ diese vokaldehnung in der schvvachen stufe 1 auftritt.

1 Im folgenden vverden in der bezeichnung „starke stufe" und 
„schvvache stufe" der den betreffenden konsonanten vorangehende vo
kal miteiubegriffen.
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Ausserdem ist die quantität derselben vokale in beträchtli- 
chem mass von demjenigen quantitätsvvechsel der konsonanten ab- 
hängig, vvelcher von dem vokal der zvveiten silbe bedingt ist, nähe- 
res unten. Dies „abhängig" soll naturlich nicht besagen, dass die 
konsonantenquantität mit sicherheit als das primäre, die vokalquau- 
titä t als das sekundäre anzusehen ist. Die erstere ist hier nach 
der obigen darstellung schon bekanut, deshalb vvird das verhältnis 
vom standpunkt derselben betrachtet.

Die ubrigen hauptbetonten vokale sind in bezug auf die quan
titä t ganz und gar durch d i e s  en  quantitätsvvechsel der nachfol- 
genden konsonanten bestim m bar; der vvechsel zvvischen der starken 
und schvvachen. stufe hat an und fiir sich keine bedeutung fiir die- 
selbeu. Dagegen muss noch die jetzige quantität (und qualität) 
des nachfolgenden vokals, selbst vvenn sie fiir die quantität der 
dazvvischen stehenden kousonanten keine bedeutung hat, in betracht 
gezogen vverden, merke z. h. barrtäm „ich arbeite", aher haroa „ar- 
beite“ (2 p. sg. imperat.).

118. Bei einer genaueren untersuchung der verschiedenen 
kriterien, vvonach man die quantität der hauptbetonten vokale be- 
stimmen kann, vvird man auf eine sehr vvichtige eigentiimlichkeit 
des Polmaklappischeu vokalismus aufmerksam vverden. Es ergiebt 
sich nämlich, dass zvvischen der quantität des ersten vokals uud 
derjenigen des folgeuden durchgängig eine gevvisse harmonie be- 
steht. Oder genauer, diese tendenz uach gleichgevvicht trifft nicht 
nur die respektiven vokale, sondern die ganze silbe: D ie  zvvei 
e r s t e n  s i l b e n  e i n e s  vvor t s  z u s a m m e n g e n o m m e n  s o l i e n  
v vo mö g l i c h  i m m e r  a n n ä h e r n d  d i e s e l b e  g e s a m t q u a n t i t ä t  
b e s i t z e n ,  jedoch so, dass die dominierende stellung der ersten 
silbe als hauptbetont nötigenfalls durch eine steigerung des „stamm
konsonanten" gesichert vvird, vvelche eine grössere gesam tquantität 
der heiden siihen bevvirkt.

W as nun speciell die vokalquantität betrifft, so manifestiert 
sich das soeben ausgesprochene gesetz darin, dass die dehnung 
eines urspr. kurzen (in urlappischer zeit nicht gedehnten) hauptbe
tonten vokals auf solche fälle beschränkt ist, vvo die zvveite silbe
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einen urspr. kurzen, nicht dehnbaren vokal e n th ä lt1 (vgl. 189). 
Vor urspr. langem oder späterhin gedehntem vokal (vgl. 184 ff. u. 190) 
bleibt dagegen ein urspr. kurzer hauptbetonter vokal regelmässig kurz.

Die oben erwähnte dehnung eines urspr. kurzen hauptbeton
ten vokals vor einem anderen kurzen vokal tr it t  gevvöhnlich in
verbindung mit eiuer entsprechenden verkurzung des „stammkonso
nanten" auf; vor konsonanten und konsonantenverbindungen, vvo 
eine solche nicht vorkommen kann (vgl. 23), die kurzen einfachen 
konsonanten der schvvachen stufe ausgenommen, unterbleibt die vo- 
kaldehnung, vvie unten näher gezeigt vverden soll. •

Uberhaupt scheinen die „stammkonsonanten" die aufgabe zu 
haben das gleichgevvicht zvvischen den heiden silben aufrechtzuhal- 
ten und nötigenfalls durch extraordinäre „verstärkung" das gevvicht 
der ersten silbe als hauptbetont zu sichern oder durch „schvvächung"
eiu zu grosses iibergevvicht seitens der ersten silhe zu vermeiden.

Eine „verstärkung" der konsonanten vvird nämlich regelmäs
sig als dehuung auftreten und als solche der ersten silhe zugute 
kommen, indem sie in dieser vveise die vvirkung des langen vokals 
der folgenden silbe einigermassen neutralisiert, vgl. z. b. aä(diot 
„geben" mit šađ{daot „vverden". Umgekehrt vvenn die erste silbe 
durch später eingetretene vokaldehnung der zvveiten silbe gegen- 
iiher zu viel iibergevvicht anuehmen vviirde. Dann tr itt  der konso- 
nant vviederum „geschvvächt", in der klirzest möglichen form auf, 
vgl. adfdeok „sie geben", šad(deok „sie vverden" mit šad(daot, -  

ä(Dešam, pot. v. ad(diot, mit afKjÆ'em, kondit., vvo die „verstär
kung" des konsonanten auftritt.

Dass indes die vokalquantität der zvveiten silbe, von vvelcher 
die quantität des konsonanten bedingt erscheint, eine andere sein 
kann als die jetzige, zeigen formen vvie a n m m  (B I) „ich gehe", 
und šanam  (B II) „ich vverde", mit einander verglichen, vgl. iibri- 
gens oben das verzeichnis in 16.

1 In vvortformen mit mehr als drei silben ist die dehnuug des 
hauptbetonten vokals auch vor kurzem nachfolgendem vokal gew. un- 
terblieben, indem die erste silbe hier vvegen des auf die dritte (oder 
vierte) silbe fallenden starken nebenaccents nicht mehr eine so domi- 
nierende stellung im vvort einnimmt. Vgl. unten.
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Schvvieriger ist es zu erklären, warum die konsonantenquan- 
titä t vor urspr. 7 dieselbe ist wie vor urspr. ä, 7, m, also ohne die 
dehnung des konsonanten, vvelche man nach dem obigen zvvischen 
kurzem hauptbetontem und langem „unbetontem" vokal ervvarten 
sollte: boddii (pro *boddii). ill. sg. v. bodda „kurze zeit“, «o7j (pro 
*aöDi() ,,er gah“, haiun (pro * hau imi), kom. sg. v. huddi ,,preis“.

In  Zur ausspr. (vgl. bes. s. 16) ist diese schvvierigkeit 
dadurch vermieden, dass die q u a l i t ä t  des vokals als das fiir die 
quantität des vorangehenden konsonanten bestimmende aufgefasst 
ist. Eine solche annahme wiirde indes der oben hervorgehobenen, 
unwiderleglich stattfindenden quantitätsharm onie zwischen den zvvei 
ersten silben vviderstreiten, und es erhellt auch nicht, \vie die qua
litä t eines folgenden vokals eine derartige durchgreifende einvvir- 
kung sovvohl auf die konsonanten- als die vokalquantität der vor
angehenden silbe haben könnte. Dies vväre meines vvissens ohne 
alle analogie sovvohl im lappischen als in andern sprachen. Die 
in nonvegisch-lappiscben dialekten gevvöhnliche erscheinung, dass 
ein urspr. i (lang oder kurz) oder й in der zvveiten silbe den iiber- 
gang eines in der ersten silbe stehenden diphthongs in einen ein- 
zelvokal bevvirkt oder die diphtliongisierung des urspr. einzelvokals 
verhindert hat, eine erscheinung, vvelche sich auch im Polmakdia- 
lekt vviederfindet, kann hier nichts bevveisen, da iu diesem fall auch 
die vvirkung sich vvesentlich auf die qualität und nicht auf die 
quantität der betr. laute bezieht, sodass das verhältnis als eine 
retrospektive vokalharmonie anzusehen ist. Ein derartiger einfluss 
auf den vorangehenden vokal seitens des nachfolgenden ist im lap
pischen sehr gevvöhnlich, vgl. Zur ausspr. s. 58 f. iiber das ver
hältnis u ~  ip ~  ip ; analoge reihen sind a ~  q ~  a. ио ~  ціо 
~  tuo und sä ~  e§ ~  es, fiir vvelche man in der vorliegenden 
arbeit zahlreiche beispiele finden vvird.

Es muss demnach ein anderer ausvveg fiir die erklärung der 
eigentiimlichen konsonantenquantität vor urspr. г gesucht vver
den. Ohne vveiteres sagen zu vvollen, dass das lange i eine der 
vvirkung des kurzen i  analoge vvirkung erhalten hat, unter hin- 
vveis darauf, dass die iibrigen vokale, vvelche hier in frage kom
men, nämlich ä, ё, ш uud ä (o: «), v auch qualitativ verschieden
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sind, vväre vvohl zu gewagt, zumal es nicht zulässig sein kann, 
das urspr. ä schlankvveg =  a anzusetzen. Als mittelglied darf man 
gewiss das im w ortauslaut auftretende diphthongische ii aufstellen. 
Es ist nunmehr der erste komponent desselben immer lang; aber 
dies braucht durchaus nicht das urspriingliche gewesen zu sein. 
W enn man annimmt, dass Ц <  ii (oder vielleicht <  il), so ist das 
vorkommen der kurzeren quantitätsstnfe bei dem vorangehenden 
konsonanten vöUig regelmässig, und die dehnung i  >  % vväre ana
log der dehnung a >  ä in geschlossener zvveiter silbe zu erklä- 
ren, vgl. 190. Dass ] als silbenschliessend aufgefasst worden ist, 
ist schon oben ervvähnt, mit hinvveis auf 187. Eine form vvie die 
oben genannte cc mi vväre also völlig analog solchen formen vvie 
kanäm „ich werde“. In  beiden fällen vveist, die konsonantenquanti- 
tä t  auf eine andere vokalquantität in der zvveiten silbe hin als die 
je tz t aultretende. Dagegen ist die kiirze des ersten vokals eben 
von der dehnung des zvveiten bedingt (vgl. äoešam  etc., pot.).

Endlich vväre die jetzige konsonantenquantität derjenigen for
men, vvelche in der zvveiten silbe ein nicht diphthongisches t ha
ben, nach der analogie solcher formen mit n  <  Ц hereingekom- 
men: uriimtbk (1 p. pl. impf.) vgl. anii, haoin vgl. hami (gen. pl.) etc., 
— \venn man nicht auch dies i fiir urspr. diphthongisch anselien d a r f l .

119. In der oben gegebenen ubersicht ist auf die principien 
hingevviesen, durch vvelche die vokalquantität der ersten silbe be- 
stimmt erscheint. Die einzelnen stufen der entvvicklung können 
nicht k lar dargelegt vverdeu. Die hauptsache ist, dass man auf 
den oben ervvähnten zusammenhang zvvischen der vokalquantität 
der beiden ersten silben und der quantität der dazvvischen stehen- 
den konsonanten aufmerksam vvird. Dieser zusammenhang ist un- 
zweifelhaft; vielleicht vvird eine erneuerte untersuchung der nahe- 
stehenden dialekte die bis je tz t so dunkeln regeln fiir die quantität 
der hauptbetonten vokale im norvvegisch-lappischen eben auf dieser 
grundlage klarmachen. Auch uber die verschiedenen stufen der

1 Der in dieser arbeit häufig benutzte ausdruck „urspr. i “ (der 
zvveiten silbe) bezielit sich nur auf den unterschied von urspr. І ohne 
riicksicht auf die qualität des ersteren.

Die anregung zu obiger erklärung (urspr. i =  ii) verdanke ich 
einer privaten äusserung K. B. Wiklund’s iiber Zur ausspr.
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oben angeđeuteten entvvicklung und ihr gegenseitiges verhältnis 
z u . einander wird gevviss eine solche vergleichende untersuchung 
klarheit bringen können. Im Polmakdialekt findet sich in diesem 
punkt manches, was man nur mit der grössten schwierigkeit mit 
den oben angedeuteten principien in uhereinstimmung bringen 
kann, und in vielen fällen ist mein m aterial dermassen ungenugend, 
dass man kaum irgend welche regel erblicken wird. Besonders 
gilt dies von der verschiedenen dehnungsfähigkeit, welche die 
verschiedenen vokale als hauptbetont zu hesitzen scheinen. Die 
grosse hauptsache, dass die quantität der hauptbetonten vokale 
mit den stattfindendeu unterschieden der konsonantenquantität und 
den quantitätsverhältnissen des vokals der folgenden silbe in unauf- 
lösharem zusammenhang steht, bleibt jedoch bei allein unberuhrt.

Die untersuchung daruher, wie die verschiedenen principien, 
welche zur jetzigen gestaltung der vokalquantität des dialekts mit- 
gew irkt haben, näher zu erklären vvären, gehört nicht zum pian 
der vorliegenden arbeit. Es soll nur nebenbei bemerkt vverden, 
dass eine solche untersuchung gevviss in dem auf die zvveite silbe 
fallenden a c c e n t  verschiedener stärke ein hauptmoment finden 
vviirde (vgl. LI. Gr. § 33).

120. Aus den oben gegebenen andeutungen erhellt, dass man 
um die quantität eines hauptbetonten vokals bestimmen zu können 
sovvohl die qualität des betreffenden vokals als die qualität und 
quantität des folgenden konsonanten (resp. konsonantenverbindung) 
samt der urspriinglichen, in gevvissen fällen zugleich der jetzigen, 
quantität des vokals der zvveiten silbe berucksichtigen muss. In 
den meisten fällen vvird es indes, vvenn die specifische quantitäts- 
stufe der „stammkonsonanten" in einer vvortform als bekannt vor- 
ausgesetzt vverden kann, nicht nötig sein die quantitätsverhältnisse 
des folgenden vokals besonders in betracht zu ziehen, da ja  die- 
selben schon bei der fixierung der konsonantenquantität miteinbe- 
griffen sind, vgl. die obige darstellung der quantitätsverhältnisse 
der konsonanten.

Der stoff könnte hier entvveder nach der qualität der haupt
betonten vokale angeordnet vverden, sodass die konsonantenquanti
tä t erst in zvveiter reihe käme, oder man könnte von der konso-
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liantenquantität ausgehen, indem man in bezug auf die vokalquali- 
tä t jedesmal nur diejenigen scheidungen ausfuhrte, welehe die ver- 
schiedene quantität der verschiedenen vokalgruppen nötig machte.

Das letztere verfahren scheint mir das geeignetste zu sein, 
zumal da die darstellung dadurch sich der oben gegebenen darstel- 
lung der quantitätsverhältnisse der konsonanten näher und natur- 
licher anschliessen kann.

Es werden also erst die quantitätsverhältnisse der haupt
betonten vokale in der starken stufe und dann die in der schvva- 
chen stufe fiir sicli betrachtet werden.

Die quantität der hauptbetonten vokale in der starken stufe.

1. V o r  „ s t a m m k o n s o n a n t e n " ,  d i e  e i n e  s t a r k e  s t u f e  I  u n d  

I I  n i c h t  u n t e r s c h e i d e n .

121. Vor solchen „stammkonsonanten", welche in der starken 
stufe immer dasselbe aussehen haben, sind alle vokale regelmässig 
kurz.

In diphthongen, deren zweiter komponent offener ist als der 
erste, sind beide komponenten kurz. Der nachdruck liegt immer 
auf dem zvveiten komponenten, vveshalb dieser gevv. sehr distinkt 
artikuliert vvird, jedoch immer ohne dehnung, vvährend andrerseits 
der erste, nicht betonte komponent häufig unvollkommen, als ein 
mehr oder vveniger deutlicher vorschlag vor dem zvveiten ausge- 
sprochen vvird, — könnte iu solchen fällen vielleicht als „iiber- 
kurz“ zu bezeichnen sein. Dies verhältnis vvird durch das kurze- 
zeichen (-) uber dem ersten komponenten angedeutet. Die mit den 
diphthongen vvechselnd auftretenden einzelvokale (vor urspr. ~i und 
m, vgl. 118) sind gleichfalls kurz.

Von den ,(- und u- (yi-, M(-)diphthongen kommt hier nur der 
erste komp. in betracht, er ist immer kurz'; der letzte komp. dieser 
diphthonge gehört ja  mit zum „stammkonsonanten", vgl. 45. Ähn- 
liehervveise sind die triphthonge als diphthong mit offenerem zvvei-

13
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tem komp. 1 (von welchem das oben gesagte gilt) -f- konsonantisch 
auftretendem halbvokal aufzufassen. Zur ahweichenden quantität 
der diphthonge es und et: vor halbvokalen vgl. unten.

D er hauptbetonte vokal ist also in der starken stufe vor den
folgenden „stammkonsonanten" (vgl. 23) regelmässig ku r z :

1) Vor tenues, vvelche nicht mit spiranten vvechseln.
2) Vor tenuis-affrikaten, denen auch in der schvvachen stufe 

ein stimmloser vokal vorangeht.
3) Vor den in 44 ff. behandelten konsonantenverbindungen.
Zu der eigentumlichen dehnung von ä, g, a und diphthongen

vor verbindungen von k +  s, š, t, ts, t'å vgl. 136.

B e i s p i e l e 2:

1) Vor tenues, die nicht mit spiranten vvechseln:

122. liõkkaot „aufstehen, sich erheben", 3 p. sg. präs. ІізккЛ, 3 p.
pl. präs. Іізккёэк, 3 p. sg. imperat. liokkxps.

dcioppaot „zuschliessen", 3 p. sg. präs. daoppä, 3 p. pl. präs. da3p- 
рёок, 3 p. sg. imperat. daoppyis. 

nodkkaot „schlafen", nookkä, позккёэк, noõkktps. 
muõtŧiot „verändern, vervvandeln", mu3ttä, тизШок, mu3tttps.

jaõkkidt „glauben", 3 p. sg. präs. jgõkkä, 3 p. dual. präs. jáõkkifiu, 
3 p. pl. präs. jáokkčjlc, 3 p. sg. imperat. jaõkkips, 1 p. dual. 
iinperat. ja3kku, 2 p. dual. imperat. jäõkki. 

máõttiot ,,kitunen", 3 p. sg. präs. mgõttâ, 3 p. dual. mäõttiŧta, 3 p. 
pl. mäõtteok.

1 Iin folgenden werden diese schlechthin „diphthonge" genannt, 
da sie ja  nach dem soeben gesagten die einzigen diphthonge sind, 
vvelche hier in frage kommen.

2 Die beispiele vverden jedesmal in drei gruppen geordnet, die 
mit einem strich von einander getrennt vverden, erst vvörter mit i, (e), 
u, o, u, ці. dann solche mit ä, g, a und znletzt vvörter mit diphthon
gen, resp. damit vvechseluden einzelvokalen, — vgl. 141 ff.
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smáeõttaot „ersinnen", 1 p. pl. präs. smčeõttaop, 3 p. sg. präs.
smčeõttâ, 3 p. pl. präs. smiõtteok, 3 p. sg. imperat. smiötttgs. 

iiaõppaot „lernen", ger. I I  ііаЗрртпеп, 1 p. dual. präs. oõppe, 3 p.
pl. imperat. oõppussök. 

rijiqõkkaot „(sich) kratzen", ger. I I  гцфккатёп, 3 p. sg. präs.
гцф кка, 3 p. pl. präs. гиэккёэк, 3 p. sg. imperat. ruõkkiys. 

hhoõttiot „vertrauen", 3 p. dual. präs. ЫіЯэШра, 1 p. dual. imperat. 
liyöottu, 2 p. dual. imperat. lihkõtti, 3 p. sg. imperat. luõttiys, 
3 p. pl. präs. luõtteok.

2) Vor tenuis-affrikaten (mit stimmlosem vokal auch in der 
schwachen stufe):

123. giõttsi „zicklein", ill. giõttsái, ess. giõttsm. 
rivtfåaok, gen., akk. sg., riõMayccbk, nom. pl., vou riot'åce „bitter, 

herbe".
gaõHåaot „fallen", 3 p. sg. präs. gaõttåá, 3 p. pl. präs. gaõttåeok, 

3 p. sg. imperat. gaõfđiys. 
goõt'fåuot „nennen, befehlen", 3 p. sg. präs., 1 u. 2 p. dual. imperat. 

goõttšu, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. goõffåii, 3 p. pl. 
präs. u. 2 p. sg. impf. дозМІиэк, 3 p. sg. imperat. goõttkys.

gaõtfåudt „eilen“, 3 p. sg. präs. gyõtfšä, 1 p. sg. impf. дШ Ш т, 
1 p. pl. imperat. gaõtt'ŠUop, 3 p. pl. imperat. gaõtt'åuseök. 

maõttsudt „falten“, 3 p. pl. präs. u. 2 p. sg. impf. maõttsuok, 1 p. 
dual. präs. u. 3 p. pl. impf. maõŧtsii, 1 u. 2 p. dual. imperat.
maõttm.

ggpt't'ŠciDt „besehen", 3 p. sg. präs. gšp ttšá , 1 p. pl. imperat. 
дЦэНІюр, 2 p. pl. imperat. gSsõtfikot, 3 p. sg. imperat. geõt- 
t'årys, 3 p. pl. präs. деэШёэк. 

diyqõftiaot „sparen, ersparen", dğiqõtfšá, dğiöõtfiuop, dńmõHtåiot, 
duõttåiys, duõM&ok.
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a) Vor halbvokal +  verschlusslaut od. affrikata:

124. Uyfdrat „nachstreben, jagen, fischen", 3 p. sg. präs. biyidä, 
1 p. pl. imperat. biyduop, 2 p, pl. imperat. bigidlot, 3 p. sg. 
imperat. biydips, 1 p. sg. impf. biyidem. 

gakba „der sehirm einer mutze", ess. gakban, illat, дафц. 
даЦо)киоі „abreissen, zerreissen", 3 p. sg. präs., 1 u. 2 p. dual. im

perat. даф)ки, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. gukkU, 3 p. 
sg. imperat. gatkyis. 

rauda „kante, rand“, ill. raudij, ess. raudan, 
doidiot „spiilen, abspiilen", 3 p. sg. präs. dotdâ, 1 p. sg. impf.

do%dem, 3 p. sg. imperat. doldigs. 
jouka  „langes haar in einem tierschwanz", ill. joukn, ess. joukan. 
rut(o)tu „eiserner kochtopf", ess. rui{o)tUn, ill. ruitipk 
duudiot „stötzen", 3 p. sg. präs. duudå, 1 p. sg. impf. duUdem, 1 

p. pl. imperat. duuduup. 3 p. sg. imperat. duudyis. 
guuH'.ŧå „seeforelle ( sa lmo t r u t t a ) “, ill. guuHtäi, ess. guidfiän.

3) Vor konsonantenverbinđungen:

väidiot ,,klagen“, 3 p. sg. präs. vyidä, 1 p. sg. impf. väidem, 3 p.
sg. imperat. valdyis. 

raukaot „rufen, verlangen", 3 p. sg. präs. гщс(э)ка, 1 p. sg. impf.
räydcem, 3 p. pl. imperat. raukussbk. 

daUda „krankheit", ess. daUdan, ill. däyidii.

rčeydaot „treiben (intr.), sich verändern, verschieden sein", 3 p. sg.
präs. rčeyidä, 3 p. pl. präs. riwđšolc. 3 p. sg. imperat. riudyis. 

neeida „mädchen, tochter", ess. nee\dan, ill. niidti. 
dksğfdiot „fullen", 3 p. sg. präs. deqyidä, 3 p. pl. präs. dmjideok, 3 

p. sg. imperat. deudyis. 
decU{d)kUdi „etwas dunkel werden", 3 p. sg. präs. de$U(p)ku, 3 p. pl. 

präs. deUkuok.
гйацди „bettđecke von fellen", ess. гиацдип, ill. rougui.
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dkuhpääki ,,dumm“, ess. ddmtp(o)km.
tkhglgaot ,.auf schneeschuhen gehen", 3 p. sg. präs. ddtöigä, 1 p.

sg. impf. dujjgem, 3 p. sg. im perat đuigiys. 
vdiäuiđidt „verkaufen", 3 p. sg. präs. vämpdä, 1 p. dual. imperat. 

vdigipdu, 2 p. dual. imperat. vdämdi, 3 p, sg. imperat. virn- 
dtps, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. vuude. 

gğigipsd a  „bär", ess. gipöips(San, illat. дии*Ші.

b) Vor liquida od. nasal +  verschlusslaut od. affrikata:

125. vir'gi „geschäft, am t“, ill. vir'gäf ess. vir'gin. 
smiCdi „senkrechter absatz", ill. smiTdäjj, ess. sm ildin. 
rirjgcd, gen., akk., rirjgalabk, nom. pl., von rir/eäl ,,bretzel“. 
gifitsUot „sich anstrengen um los zu kommen", 3 p. sg. präs. gintsu, 

3 p. pl. impf. gintsu, part. prät. gintsum. 
har^gaot „arbeiten", 3 p. sg. präs. barsgä, 1 p. dual. imperat. 

haregu, 2 p. dual. imperat. bar£gi, 3 p. sg. imperat. barggis, 
3 p. pl. imperat. bap'gusebk. 

gar^Hsilot „binden (mehrere obj.)“, verbalsubst. gaPHsum, 1 p. sg. 
impf. u. part. prät. gaäHsum, 3 p. sg. imperat. gctr-Hsu/s, 3 
p. pl. imperat. gar{£3H.mssbk. 

bor°gct „schneegestöher", ill. Ъог*дЦ, ess. bor°gan. 
borjkiot „đumpfen laut hervorhringen", 3 p. sg. präs. bovjkä, 3 p. pl.

impf. borjke, 3 p. sg. imperat. borjkiys. 
g u P p i  „biiudel", ill. gur£,pdi, ess. gur^pin. 
gunipe ,,wolf“, ill. дитрц , ess. gumpen. 
šlŋmdi „schlaff, indolent, träge", ess. Sltpndtn.

väldiot „nehmen", 3 p. sg. präs. vglda, 1 p. sg. impf. väldem, ver
balsubst. väldim, 1 p. pl. imperat. valdUop, 3 p. sg. imperat. 
valdips.

spafdas, gen., akk. sg., spafdasabk, nom. pl., von sp ä f t'šås „kahl, 
haarlos".

gaäduot „umzäunen", 3 p. sg. präs. gardu , 1 p. dual. präs. u. 3 
p. pl. impf. gaädu.
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fjar-đii „eng, schmal“, ess. gär£dim .
ar^pu „leineuer od. hänfener faden“, ess. are‘pfm, illat, ar'p iä .

gčeldiot „verbieten", 3 p. sg. präs. geeldä, 1 p. sg. impf. gildem, 
3 p. sg. imperat. giidtys. 

tščekgas, gen., akk. sg., fkekgasabk, nom. pl., von fiecloäs „klar, 
hell“.

Ыегеди „fleisch (als speise)“, ess. bhrdgun, illat. Urigui. 
mčerakä ,,nebel“, ess. mieraknn, ill. т$егеэкаі. 
vderntsa „schafbock", ess. v'eerf4s«n , ill. virHsp.
ЪЦІеоки ,,zank“, ess. be§leJkan, ill. bekJkui.
geqtsdiiot „zwirnen, wiederholen", 3 p. sg. präs. ge§r*du, verbal- 

subst. gepsdum, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. geredä, part. 
prät. geredum.

mgps°ka „zeichen, merkmal", ess. m e tk u n ,  illat. mereokii. 
deqmpiiot „schnell und nachlässig dahinfahren", 3 p. sg. präs.

deqmpu, 3 p. pl. präs. dempuok. 
bäiäidlot „brennen“ (trans.), 3 p. sg. präs. biigldä, 3 p. sg. imperat. 

boldiys.
btiahduot „wohlhabenđ werden“, verbalsubst. buandiim, part. prät. 

bondum.
ddiöldaot ,,kochen“ (intr.), 3 p. sg. präs. dtäöldä, part. präs. ddmldi, 

3 p. pl. präs. duldeok. 
bdiqtt’ia  „langer, scharfer bergrixcken", ess. bdmlttan. ill. ЬиШц. 
Idwndu ,,natur“, ess. ItMndiin, ill. lundiyf

c) Vor s, š -f- tenuis:

126. fisku ,,fischerei“, ess. fiskiin, ill. fiskuj,. 
beste ,,handgeld“, ess. bestm, ill. bestlj,.
gaska „mitte, zwischenraum, zwischenzeit“, ess. gaskan, ill. да.чкц. 
buštiot „priigeln, schlagen", 3 p. sg. präs. buštä, 1 p. sg. impf. 

buštčm.
dyiski „angst, bangigkeit“, ill. diyskái, ess. diyskin.
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gäskiot „beissen", 3 p. sg. präs. gqská, 3 p. pl. impf. gáske. 
aspus, gen.. akk., aspusabk, nom. pl., von äspäs „lecker, wählerisch“. 
däški „schmutz, ko t“, ess. dášktn, illat. dqŠkái.

jčeska „gewächs", ess. jčeskan, ill. jiskii.
ЪёШШ „loslassen, befreien, erlösen", 3 p. sg. präs. heptâ, 1 p. sg. 

impf. bestem.
giiastaot „eintreffen, fortkommen, vorwärts kommen", 3 p. sg. präs. 

giiqstä, 1 p. pl. imperat. giiastUop, 2 p. pl. imperat. gtfiästiot, 
3 p. sg. imperat. goštips, 3 p. pl. präs. gosteok. 

gdtqskaot „(unfreiwillig) beriihren, angehen“, 3 p. sg. präs. gdioškä, 
1 p. sg. impf. guskem, 3 p. sg. imperat. guskips.

(1) Vor b, ð +  verschlusslant:

127. gobka „ameise", ess. gobkan, ill. golfkii. 
hubkaot „erfinđen, ersinnen", 3 p. sg. präs. hubkä, 1 p. sg. impf. 

hubkčm.

mäbki „reise“, ess. mäbkm, ill. mqbkäi.

gfobkum, gen., akk., gčebkmriii, ill., gčebkamest, elät., von geebka 
„wiege".

šleqösgfu)ŧ „schimmern", verbalsubst. štirå-gum, part. prät. Sleðegum. 
dutobka „inhalt der därme“, ess. ddiqbkan, ill. dubkii.

e) Vor halbvokal -f- liquida od. spirant, resp. sk, st:

128. diuras, gen., akk., dimasabk, nom. pl., von diyiräs „teuer, 
kostbar".

diiqń  „kleines tier, insekt, kriechendes tie r“, ess. diytrin, illat.
diuiräi.>

diUskuot „zurechtweisen, ermahnen“, 1 p. sg. impf. diuskum.



gofđfut „aufstossen, schlucken", 3 p. pl. präs. gouluoTc, part. prät. 
доціит.

duuii ,,beule“, ess. duuiln, illat, duumj.

—  200  —

batsaot „schwellen", 3 p. sg. präs. bgisä, 3 p. pl. präs. bälseok, 3. p.
sg. imperat. baisips. 

frm li „meerestiefe, mittelstes flussbett", ess. fm dln , illat, fgipläi. 
jäipri ,,landsee“, ess. jätprin, illat, jy ipm i. 
m älli ,,baumsaft“, ess. m ällin, ill. mqiiäi. 
m aistu t „kosten, schmecken" (trans.), 1 p. sg. impf. målstem.

fčeuru „zugtier, fuhrgerät, beförderungsmittel", ess. f  härän, ill. 
fiurui.

jčeuja  „weiss, hell“ (bes. von der farbe der renntiere), ess. jteujan. 
diiaivu ,,hoffnung“, ess. däa\vun, ill. doivyii. 
dkUäipii „blase, geschwulst“, ess. ddiäkpim, ill. dUgmiäi. 
dmätpli „birkenschwamm, aus welchem zunder bereitet w ird“, ess. 

ddiäyjtlin, ill. dupjipbn.

f) Vor liquida od. nasal +  spirant:

129. giTjUot „brlillen", 3 p. sg. präs. gifju, 3 p. pl. impf. gitjU, 
3 p. sg. imperat. gikjtps. 

p calsa  ,,hugelchen“, ess. p'aisan, ill. p  aisti,. 
dor°vu „vertrauen, zuversicht", ess. dor°vUn, ill. dor°vui. 
ju r ssaot ,,nagen“, 3 p. sg. präs. j w Esä. part. prät. juP sam , 3 p. pl. 

präs. jwPseoJc.

garssaot „zweige abhauen", 3 p. pl. präs. gäreseoJc. 
far*fu „schlinge, henkel", ess. farsfi<n, ill. faäfyii. 
dansiiot ,,tanzen“, 3 p. sg. präs. dansu, 3 p. pl. impf. dansu.
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v'čeJja „bruder", ess. včeTjan, ill. ѵіШі.
depsVas, gen., akk., deq^vasadk, nom. pl., von deijrväs ,,gesund“. 
d u a r jm t  ,,stutzen“, verbalsubst. doar-jum, part. prät. u. 1 p. sg.

impf. dorsjum . 
dtypbva „schmutz, flecken", ess. dtyöhvan, ill. dukvii.

g) Vor halbvokal -f~ nasal:

130. giudYmot „träge, langsam sein", 3 p. sg. präs. giud'ńu, 3 p.
pl. impf. giud'ńii. 

laud'ui „torf", ess. laud'mn, ill. laUd/щ .
poudna  „hiigelchen" (grösser als p  aisa), ess. poudnan, ill. poudriii. 
йщмі „diekköpfig, dumm", ess. du\mn.

aihmn „luft, welt", ess. aibmun, ill. афтщ .
maidnuot „preisen, riihmen", 2 p. pl. präs. maidnufieoteot, 3 p. pl. 

präs. ma\dnuok.
gauđnadt „finden", 3 p. sg. präs. ggtpdnä, 1 p. sg. impf. gäğidnem.

rčefidnu „stecknadel", ess. rčefidnun, ill. ńudnuj,.
duakbma „fertigkeit, geschicklichkeit", ess. diiaibman, ill. dolbmij,.
bualbmuot „pfliicken", 1 p. sg. impf. bofbmum.
vikqigƞa „geist", ess. vifiiiigŋun, ill. ѵщдщ.
gtftniltmi „gefährte", ess. діЫіЬтіп.

h) Vor liquida -f- nasal:

131. girdnu  „gefäss, in dem butter gemacht wird", ill. giridnuk
a tgŋa  „zahnfleisch", ess. alug>jan, ill. аѴдщ.
obbmä, gen., akk., оѴЬтиэк, nom, pl., von õlmiyš „mensch".

galdnaot „steif, gefuhllos vverden", 3 p. sg. präs. ggldnä, 3 p. pl.
präs. gäldneok.

Salebmu „psalm", ess. saPhman, ill. säkbmik
sar!dnUdt „reden, sagen", 1 p. sg. impf. u. part. p rät. sarEdnum, 

3 p. sg. imperat. sarcdmys.
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fčeVbmâ „stille, tiefe strecke in einem fluss od. bach“, ess. fčelc- 
bmän, ill. ftekhmái.

ЪёфЪта „die seite eines buchdeckels, der einband eines bnches“, ess.
ЬёфЬтап, ill. beäbmij.. 

guaregŋiiat „mit stangen das boot fortstossen (in fliissen)“, .3 p. sg. 
präs., 1 u. 2 p. dual. imperat. gitaägŋu, 1 p. dual. präs. u. 3 
p. pl. impf. godgtjU. 

diUöbbmuot „niedertreten", 1 p. sg. impf. dulsbmem.

i) Vor spirant (ð, t); s, š) nasal, j  od. v:

132. bism a  „bischof", ess. bis'man, ill. bis'mii. 
sWvuot „schielen", 3 p. pl. präs. sið'vuoJc. 
guðeju  „decke, persennig", ess. guöejvn , ill. guðsju k  
štgsm i „ferse, absatz eines schuhes", ill. šyism âi.

gafcvaot „in etw. kramen, sich beschäftigen", 3 p. pl. präs.
дад£ѵёэ!с. 

fäb'm i „busen“, ill. fqb'mäi.
laŠmudt „geschmeidig, biegsam werden“, part. p rä t. las'mum.

gfoðebmi „kessel", ill. gčeödmiäi.
bS§ðegŋá, gen., akk., bč§ð£gŋäst, elät., von betđkis „der mittelste, 

etwas erhöhte teil des schneeschuhes, auf den man den fuss 
aufsetzt".

ńUaðeviiot „beschmiert, besudelt werden", part. prät. ńoðsvum. 
gdiqsmuot „versengt \verden“, part. prät. gus'mum.

* **

133. Vor konsonantenverbindungen, deren erster komponent 
ein halbvokal ist, treten  die diphthonge es und e§ gewöhnlich ge
dehnt auf (der zvveite komponent ist als lang bezeichnet, vgl. 139). 
Das mit diesen diphthongen wechselnde e ist dagegen immer kurz.
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Beispiele: 
setibi „schwanz", ill. щ гЬй( 
bezijfdi ,,tiscli“, ill. bep idä i. 
telkka „scherz", ess. lefilccm, ill. leikä.
Ьефаок, gen,, akk. von besjptu „was als versteck dient". 
be$jp)tiot „verbergen, verheimtiehen", 3 p. sg. präs. beøp)tá, 1 p.

sg. impf. beiUm, 3 p. sg. imperat. betfyis. 
herl(o)tiot „aufhören, von etw. abstehen, aufgehen, verlassen", 3 p.

sg. präs. he$lp)tä, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. heite. 
le(\]p)kudt „(mehrmals od. mehrere ohj.) giessen, schenken, schöpfen", 

3 p. sg. präs. Іефр)ки, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. 
letku.

ЩЦа „flaches fässchen", ess. le&lan, ill. lellii.
Ь еф і ,,tag“, ill. Ьефійі. 
gerjtja „henkel", ess. geqitjan, ill. geyijii. 
gepdnu  ,,weg“, ill. ge\dmgi. 
setjdni „wand", ill. serjkdnäk
leslbmi „kleine höhlung in zusammengeschweissten (eisernen) din- 

gen", ess. letibmin. 
hettydni „spinne", illat, hesfytdnäi.
gepugVä, gen., akk., geqyigyäst, elät., von gesyirjis „wasserfall".

H iernach liegt die annahme nahe, dass die wenigen oben mit
geteilten bespiele mit ungedehutem es, e$ vor einem halbvokal 
(desyfdiot und de$y{:>)kUot m itihren  respektiven flexionsformen, andere 
giebt es iiberhaupt nicht in meinen aufzeichnungen) unrichtig auf- 
gezeichnet sind, — dass die diphthonge auch in ihnen in der that 
dieselbe quantität haben wie in den oben genannten wörtern.

Urspriinglich kann jedoch diese länge von es, es vor halbvo- 
kalen nicht sein; im finnischen entspricht nämlich diesen diphthon
gen in dieser stellung kurzer vokal: hetl(p)ti:)t =  fi. heittää, betjvi 
— fi. päivä, betijidi =  fi. pöytä etc.

Mit der oben erwähnen gleichgewichtstendenz (vgl. 118) hat 
diese dehnung nichts zu thun: dieselbe tr itt  ebenso wohl vor einer 
silbe mit urspr. langem vokal als vor einer mit urspr. kurzem vo
kal auf, vgl. die beispiele.
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Dagegen kann sie sehr wohl mit der urlappischen dehnung 
der hauptbetonten vokale in verbindung stehen, vgl. 117, eine fort- 
setzung derselben sein. Auch in anderen fällen zeigen eben diese 
diphthonge eine besonders grosse ,,dehnuugsfähigkeit“, treten  selbst 
in solchen fällen gedehnt auf, wo dies der soeben genannten gleich- 
gewichtstenđenz zu w iderstreiten scheinen sollte, vgl. unten. In 
dem fall, wovon bier die rede ist, ist diese kollision wenigstens 
teilvveise dadurch vermieden, dass die quantität des folgenden halb- 
vokals zu ,,halblänge“ herabgesetzt ist, vgl. 45, 52 u. 55.

134. In bezug auf die quantität des i vor dem halbvokal i 
in der starken stufe verweise ich auf das in 46, 53 u. 56 gesagte, 
wonach die länge, vvelche nach meinen aufzeichuuugen das i be- 
sitzen sollte, aller vvahrscheinlichkeit nach auf das i  zu uberfuhren 
ist, sodass s ta tt vj, resp. ц, ein il zu lesen ist, vgl. die hauptregel in 
121; also: lilgUot st. hlguot „tibrig sein, zeit haben (etvv. zu thun)“, 
liiba st. liiba „kurze frist, augenblick", liika st. Ivfjca ,,leichnam“, 
gil{d)tidt st. gilp)tiot ,,danken“ (vgl. 46), fiilu st. fiiju  ,,feile“, tiija 
st. tiUa „ziegelstein" (vgl. 53), tiibmu st. tiibmu „stunde, uhr“, 
lifdna st. lildna ,,grundschnur“ (vgl. 56) etc.

Anm. Ausser dem in 46 angefuhrten kann fiir die richtigkeit 
dieser annahme auch folgendes sprechen: In meinen friiheren auf
zeichnungen sind die formen niidii (ill. von nčeida „tochter, mäd- 
chen“), hiibmu (ill. von Meibma „hauch, vvindstoss"), guului (ill. von 
gxhqğdu „gegend"), vuğde (1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. von 
vâmyididt „verkaufen") in folgender vveise geschrieben: niidii, hii
bmii, дщ іщ , viihde. Dies zeigt, dass eine unrichtige auffassung vvie 
die oben vorausgesetzte sehr nahe liegt. Es ist nur auftällend, dass 
nicht ebensowohl das uu mit fm oder uh als das il mit ti, il  vvieder- 
gegehen ist.

135. Die Iibrigen fälle, vvo nach meinen aufzeichnungen der 
vokal vor konsonantenverbindungen, k -j- s, §, t, й  ausgenommen, 
in der starken stufe dehnung aufvveist, beschränken sich auf solche 
formen, vvo nach 16 die starke stufe I I  auftreten sollte K

1 Vor der aus I' -j- j  entstandenen geminata N  (vgl. 54) scheint 
z. t. vokaldehnung in derselben vveise vorkommen zu können wie vor 
den iibrigen geminierten liquiden (vgl. unten): m älli  „silberne verzie- 
rung an kleidungsstueken", beelli „ohr“, vgl. auch belliš  „welcher gut 
hört“ (66). Durch analogie solcher formen ist vvohl die dehnung in 
den illativen mg!jäi und begljäi zu erklären.
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Es liegt hier die erklärung nahe, dass diese dehnung durch 
,,systemzwang“ zustande gekommen vväre, iudem die analogie der
selben flexionsformen von solchen vvörtern, deren „stammkonsonan
ten “ einen deutliclien unterschied zvvischen einer starken stufe I 
und II kennen, die diesem unterschied angehörenden verschieden- 
lieiten der vokallänge auch auf solche vvörter iibergefiihrt hätte, 
in vvelchen die starke stufe iiberall dasselbe aussehen hat. Es muss 
iudes ein umstand betont vverden, vvelcher geeignet scheint die 
thatsächliche richtigkeit meiner aufzeichnungen in diesem punkt in 
frage zu stellen. Die betreffenden vokale sind durchgängig nicht 
als lang, sondern nur als h a l b l a n g  bezeichnet. Dies legt die 
vermutung nahe, dass in der that nur der aufzeichner durch einen 
gevvissen „systemzwang" irregefuhrt sei. Jedenfalls trägt die be- 
zeichnung dieser dehnung durcbaus das gepräge der zufälligkeit. 
You ganz analogen formen sind einige mit vokaldehnung, an
dere (und das ist, vvie schon bemerkt, die regel) ohne dehnung ver- 
zeichnet; es ist sogar mitunter in derselben form der vokal bald 
halblang, bald kurz geschrieben. Es kann dies nur als ungenauig- 
keit angesehen vverden, und ich lialte es nicht fur nötig beispiele 
dieser „dehnung" mitzuteilen.

136. Vor verbindungen von k -j- s, S, t, ts, f i  ist, vvie schon 
oben angedeutet, die vokalquantität etvvas abvveicheud. Sovvohl a, 
g, ä als der zvveite komponent der diphthonge sind nämlich durch- 
gäugig als gedehnt bezeichnet, gleichgiiltig vvelcher vokal urspr. 
in der zvveiten silbe gestandeu hat (ob derselbe urspr. lang oder 
kurz gevvesen, vgl. 118).

D er letzte komp. der diphthonge ist gevvöhnlich halblang ge
schrieben.

Bei a, g, ä ist die dehnung bald durch das gevv. längezeichen 
( ), bald durch das zeichen der halben länge ( ')  ausgedruckt, vvie 
es scheint, ganz vvillkurlich. In 50 habe ich in allen hierhergehö- 
rigen beispielen den vokal als halblang bezeichnet. Hierzu glaubte 
ich micb um so mehr berechtigt, als es in meinen aufzeichnungen 
in mehreren fälleu ausdriicklich angegeben vvar, dass es nicht zu
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entscheiđeii stanđ, ob der vokal lang oder nur halblaug war 
( „ « “ etc.).

Beispiele:
lečksi „ th ran“ ; hyaktiot „beendigen, zu ende bringen", 3 p. sg. 

präs. lugktä; hyoleta „meerbusen"; biyoktiaot „tauchen" (intr.), 3 
p. sg. präs. bryqktid; ńryqktšam, geu., akk. v. ńuõuot'åa „zunge".

måksiot „bezahlen, kosten, w ert sein, beđeuten", 3 p. pl. präs. 
måkseok; bâkša „bibergeil", ill. bdkšu; gåkti „rock", ill. ggktái; 
fakta  „w äcbter", ill. fdkttj; läktaot „feucht werden", 3 p. sg. präs. 
ЦЫЛ; laktsa „rahm “ ; läkt'ši „unebenheit (bes. an kleidern)"; bäkCŧas, 
gen., akk. v. bäŋot'åäs „schmerz".

Die mit deu diphthongen wechselndeu einfacheu vokale sind 
dagegen, wie die iibrigen einfachen vokale, fast immer als kurz 
bezeichnet:

loktrys, 3 p. sg. imperat. v. hy aktiot; luktii, ill. v. h yq k ta ; 
bukt'ååm, 1 p. sg. impf. v. biyqktŧaot.

biksa „brustbein eines vogels"; diksu „schellfisch", ill. diksui; 
dikšu  „wartung, pfiege", ill. dikšui: diktiot „lasseu", 1 p. sg. impf. 
diktčm; laksi „ tau"; lakta „die stelle, wo zwei stäcke zusainmen- 
gefugt sind", ill. laktii; gaktsuot „klettern", 3 p. pl. präs. gaktsuok; 
gokfšaot „uberdecken", 3 p. sg. präs. gokfåä, 3 p. sg. imperat. 
gokt'šiys; juksaot „erreichen", jukså, juksrys; buktiot „holen", buktá, 
bukteok.

Ich habe auf eine geuauere behandlung der quantitätsverhält
nisse der obeu erwähnten „stammkonsonanten" verzichten miissen, 
vgl. 50. Auch in bezug auf die quantität des vorangebenden vo
kals vväre eine erneuerte untersuchung des dialekts in diesem punkt 
sehr wiinschenswert.

2. V o r  „ s t a m m k o n s o n a n t e n " ,  d i e  e i n e  s t a r k e  s t u f e  

I  u n d  I I  u n t e r s c h e i d e n .

137. Vor „stammkonsonanten", die innerhalb der starken 
stufe verschiedene quantitätsnuancen zeigen, ist die quantität des
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hauptbetonten vokals wechselnd, und zw ar in der vveise, dass der 
vokal vor relativ kurzen konsonanten länger, vor relativ  langen 
konsonanten kiirzer ist.

Sämtliche „stammkonsonanten", vvelche hier in frage kommen, 
unterscheiden in der starken stufe drei quantitätsnuancen, starke stufe 
I, starke stufe II a) und starke stufe I I  b), z. t. sogar vier, indem die 
starke stufe I  m itunter (nach gedehntem vokal) etvvas kurzere konso
nanten als gevvöhnlich zeigt, in vvelchem fall jedoch die konsonanten
quantität derjenigen der starken stufe I I  a) so nahe kommt, dass 
ich beide mit demselben zeichen habe bezeichnen miissen (gemina
ten mit „halblangem" erstem komponenten, vgl. 32, 33, 35 ff.).

Diese verschiedenen quantitätsnuancen der konsonanten ste- 
hen, vvie oben gezeigt, sovvohl zu der quantität des vorangehenden 
als derjenigen des nachfolgenden vokals in rapport. U nter aus- 
schliesslicher beriicksichtigung der quantität des hauptbetonten vo
kals vvird man nicht fiir jede nuance der konsonantenquantität 
eine entsprechende quantitätsnuance des vokals finden; das feh- 
lende moment bietet die verschiedene (jetzige) quantität des vokals 
der zvveiten silbe.

Die regeln fiir die quantität der hauptbetonten vokale in der 
starken stufe vor den „stammkonsonanten", auf vvelche es hier 
ankommt, sind eigentlich in und mit den oben aufgestellten regeln 
fiir das auftreten der verschiedenen quantitätsnuancen der betref- 
fenden konsonanten gegeben. Es ist daselbst gesagt, vvelche vo
kale in der starken stufe I vor einigen von diesen konsonanten 
gedehnt auftreten können, und bei der aufstellung der regeln fur 
das auftreten der starken stufe I I  a) und I I  b) bildet die mit der 
verschiedenen qualität des vorangehenden vokals folgende verschie
dene quantität desselben ein hauptmoment: der vokal ist immer 
kurz vor konsonanten, vvelche die starke stufe II  a) zeigen, und 
gedehnt vor konsonanten in der starken stufe I I  b).

Es ist nun die aufgabe diese regeln aus dem zusammenhang, 
vvorin sie sich da befinden, herauszulösen und sie sovveit vvie mög- 
lich zusammenzufassen.

Zuerst jedoch einige bemerkungen tiber die bezeichnung der 
vokallänge.
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138. Ich benutze fiir gedehnte vokale die zeichen (lang) uud 
' (halblang) 1; die kurzen vokale erhalten nur in besonderen fällen 
das zeichen “ (kurz), gevvöhnlich vvird das quantitätszeichen liier 
ausgelassen.

Es ist jedoch recht vvahrscheinlich, dass man im dialekt eigent- 
lich vier stufen der vokalquantität zu unterscheiden h ä tte : kurze, 
halblange, lange und i i b e r l a n g e  vokale, vvelche zuletzt genannten 
etvva den finnischen langen vokalen gleich vvären; die lappischen 
,,langen“ vokale sind nämlich nach meiner beobachtung gevvöhnlich 
nicht so lang vvie die finnischen.

D er einzige fall, vvo diese iiberlange stufe in meinen auf
zeichnungen mitunter angedeutet ist, ist bei urspr. i in der zvveiten 
silbe, vvenn die erste silbe kurzen vokal hat, und der ih r folgende 
konsonant kurz ist, z. b. ami „er gab“, basm, kom. sg. von bassi 
,,heilig“. Auch in solchen fällen ist jedoch i das gevvölinliche, und 
diese bezeichnung vvird in der vorliegenden arbeit befolgt. — W ahr- 
scheinlich vvird eine genauere untersuchung der verschiedenen 
nuancen von vokallänge zeigen können, dass die in 118 ervvähnte 
tendenz eine gevvisse gesam tquantität fiir die zvvei ersten silben 
des vvorts zu schaffen in der th a t noch m erkbarer ist, als aus meinen 
aufzeichnungen hervorgebt: anti (~ - ») vgl. gänij, ,,er glaubte" 
(- - -), basin (“ - .)  vgl. gulin ( - -), nom. дш/d li „fisch"; — kur- 
zer vokal -f- kurzem konsonanten uberlangem vokal (- - «)
äquivaliert mit langem vokal -f- kurzem konsonanten -|- langem 
vokal (- - ). Dass eine anwenđung der iiberlangen quantitäts- 
stufe auch bei den hauptbetonten vokalen zur erreichung desselben 
zvvecks vorkommen kann, ist a priori recht vvahrscheinlich, also 
etvva *pdru  (pro pä ru ), gen., akk., vgl. nom. p u rra  ,,paar“, elat. 
parast:  .  | -  » =  -  » | v .  =  -  | -

г) Es ist z. t. schvvierig diese zvvei stufen auseinanderzuhalten, 
da meine aufzeichnungen in diesem punkt ziemlich inkonsequent er- 
scheinen.

In Zur ausspr. I vvurden sämtliche nicht kurze vokale als „lang" 
("j bezeichnet.
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139. Besondere bemerkungen veranlasst die bezeichnung der 
dehnung bei den diphthongen.

Wie aus den schon mitgeteilten beispielen hervorgeht, sollte 
die dehnung nach der in meinen aufzeichnungen gewöhnlichen 
schreibweise nur den zvveiten komponenten treffen, indem derselbe 
als lang oder halblang bezeichnet ist. Gleichzeitig finde ich indes 
in meinen aufzeichnungen ausdrucklich konstatiert, dass der erste 
komp. der gedehnten diphthonge „deutlicher ausgesprochen vvird", 
als der erste komp. der kurzen diphthonge.

In der that sind also beide komponenten etwas länger als bei 
den kurzen diphthongen, jedoch in der vveise, dass der zvveite 
komponent nach meiner auffassung etwas mehr gedehnt ist als der 
erste, vveshalb ich auch das längezeichen uber jenen gesetzt habe. 
Die entscheidung daruber, vvie die quantität der beiden kompo
nenten sich zu einander verhält, vvird dadurch beträchtlich er- 
schvvert, dass der nachdruck bei den gedehnten diphthongen nicht 
so deutlich auf dem letzten komponenten ruht, vvie es bei den 
kurzen diphthongen der starken stufe der fall ist. Oft vvar ich 
geneigt den nachdruck als auf die beiden komponenten gleichmäs- 
sig verteilt aufzufassen.

Wenn im folgenden die dehnung nur an dem zvveiten kompo
nenten der diphthonge bezeichnet vvird, so geschiet dies mit der 
erklärung und reservation, die in dem oben gesagten liegt.

140. Nach dieser abschweifung gehen vvir dazu iiber die 
quantitätsregeln der hauptbetonten vokale in der starken stufe vor 
denjenigen „stammkonsonanten", vvelche eine starke stufe I  und I I  
(a) u. b)) unterscheiden, näher zu betrachten. Es sind diese „stamm
konsonanten" die folgenden:

1) Tenues, vvelche mit spiranten vvechseln, 2) teuuis-affrikaten, 
die in der schvvachen stufe ohne vorangehenden stimmlosen vokal 
sind, 3) medien, 4) media-affrikaten, 5) spiranten und liquiden, 6) 
nasale (mit und ohne klusilvorschlag). — W örter mit spiranten, 
liquiden und nasalen, vvelche auch in der schvvachen stufe gemi-

14
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niert sind, und mit nasalen, die auch in der schvvachen stufe klu
silvorschlag haben, vverden fiir sich betrachtet vverden miissen.

141. Aus der in dem abschnitt von den quantitätsverhältnis- 
sen dieser konsonanten gegebenen darstellung, bes. aus den regeln 
fiir das auftreten der starken stufe I I  a) und I I  b), vvird man 
schon gesehen haben, dass nicbt alle vokale, vvelche in der starken 
stufe vor diesen konsonanten auftreten können, in denselben fällen 
eine und dieselbe quantität haben.

In  bezug auf die ,,dehnungsfähigkeit“ können die hauptbeton
ten vokale hier in 4 (oder 5) gruppen geteilt vverden:

1) i, «, o, u, ці, mit diphthong vvechselndes i, o, u aus- 
genommen.

2) á, g, a.
3) Die mit diphthongen vvechselnden einzelvokale i, e, o, u.
4) Die diphthonge, unter vvelchen zvvei, es und er: nämlich, 

z. t. eine sonderstellung einnehmen, indem dieselben in ein paar 
fällen gedehnt auftreten, vvährend die iibrigen diphthonge kurz sind.

1) D i e  v o k a l e  i, a, o, u, ці ( n i c h t  m i t  d i p h t h o n g e n  v v e c h s e ln d ) .

142. K u rz  sind diese vokale in der starken stufe vor sämt- 
lichen 6 in 140 aufgezählten gruppen von ,,stammkonsonanten“ :

a) W enn die zvveite silbe ein aus urspr. ä entstandes ä, ä, 
ein aus urspr. e entstandenes г, i, e oder ein aus urspr. w entstan- 
denes m, u , in /-.stämmen ein urspr. u, enthält (starke stufe I).

b) Wenn die zvveite silbe geschlossen ist und a  oder ein aus 
a entstandenes a liat, vvenn die offene zvveite silbe in vvortformen 
mit mehr als drei silben ein a hat, vvenn die zvveite silbe auf ц 
auslautet, und endlicb vvenn die zvveite silbe in vvortformen mit 
mehr als drei silben ein [e «  I ) 1 od.] u «  u) enthält (starke 
stufe I I  a)).

i Vgl. s. 35, 50 u. 59 f.
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Beispiele: 

a) Mit tenues:

biottäm, part. prät. von biottiot „stand halten", riõttá „falle 
(fiir bären od. fiichse)", ill. riõttái; daõkká, loõkkå, juõkká, 3 p. sg. 
präs. von dabkäot „machon", lobkäot „lesen", jubkäot „trinken".

biottiot, daokkiot etc., 2 p. pl. imperat., daõkki etc., 2 p. dual. 
imperat., looppi „erlaubnis, versprechen", ess. loõppin.

giõppu „schmerz", ess. giõppun, daokku „that", ess. đaõkkän, 
stooppu „stube", ess. stooppiin; juokku, 1 p. dual. imperat., juõkkuop, 
1 p. pl. imperat. von jubkäot.

sibtäot „wiinschen", dabkäot „machen", t'åobkäot „zuspitzen", 
jubkäot „triuken", ruötän, ess. v. riiota „geld".

sibtapeot&ot, daokajeoUot, tšobkafieoteot, jubkapeoteot, 2 p. 
pl. präs. v. sibtäot etc.

гідрц, даЬрц, sobkii, гиоіц, ill. v. riopa „splitter, abfall", 
gaopa „diinner rahm auf gekochter milch", sõoka „geschlecht", ruota 
„geld".

sibtujipbvuot, dabkujipbvuot, fšobkujipvvuot, jubkujigbvuot, inf. 
pass. v. sibtäot etc.

j )  Mit tenuis-affrikaten:

spiõt'dá „peitsche", ess. spiõtdšån; baolfšäm, part. prät., baot't'šâ, 
3 p. sg. präs. v. baõt'diot „melken", goõttsåm, part. prät., goõttså, 
3 p. sg. präs. v. goottsiot „wachen".

biõttsi „reif", s., ess. biõttsin; baõft'ši, 2 p. pl. imperat., baot'- 
diot, inf. n. 2 p. pl. imperat., roõft'ši „einschniirung, verengung (von
see od. fluss), enges thal, langgestreckte schlucht", ess. roodkn.

biõttsuot „bereift werden", 3 p. sg. präs. biottsu; baottŧu, l  p. 
dual. imperat., ЬаоШйор, 1 p. pl. imperat. v. baõt't'kot. 

доэШй, gen., akk. v. got'šii „russ".

gabdäot „fragen", obtsäot „suchen", obtsän, jubtsän, ess. v.
ø

ootsa „busen, brust", juotsa „getös".
gabt'šafleotšot, obtsaŧjtoteot, 2 p. pl. präs. v. gabt'šäoi, obtsäot.
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tsibtsik vabtsik obtsii, jubtsik  ill. v. tsiotsa ,,lohe“, väotsa 
„frisch gefallener schnee", õotsa „busen, brust", juotsa  „getös". 

habt'htjipmmot, obtsujipvvuot, inf. pass. v. buölttiot, obtsäot.

y) Mit medien:

iddäsabk, nom. pl. v. in/ns „fullig, tippig", šuddá, goddä, 
luddá, 3 p. sg. präs. v. šaddaot „werden, wachsen, geschehen", 
goddtot „töten“, luđduot „böse, uberdrussig werden".

diggi „gerichtssitzung", ess. diggln, haddi „preis", ess. haddin, 
loddi „vogel", ess. loddin.

šaddu  „frucbt, wuchs", ess. šaddiin, boddu „weile, kurze zeit“, 
ess. boädiin, stpddu „simde", ess. syiddiln.

riddan, e ss .. v. rldda  „pferch", šaddaot „vverden, wachsen, 
geschehen", boddan, ess. v. bõdda „weile, kurze zeit“, luddaot 
„böse, uberdrussig werden".

šaddafieoteot, laddafl'tatčot, luđdaflčoteot, 2 p. pl. präs. V. šad- 
daot, laddaot „lauern", luddaoŧ.

riddti, boddik ill. v. rldda, bõddot.
*addujtgvvuot, *goddujiy,bvudt, inf. pass. v. addiot „geben“, 

goddiot „töten“, vgl. 32 (s. 50).

d) Mit media-affrikaten:

gidd'Šái, ill. v. giddti „zank, händel (pl.)“, gaddsá, 3 p. sg. 
präs. v. gaddsaot „löffelspeise essen".

giđdåi, nom., giddtm , ess.; gccddsi, 2 p. dual. imperat., gaddsidt, 
2 p. pl. imperat. v. gaddsaot.

gaddsiioŧ „kratzen", 3 p. sg. präs. gaddsu.

gaddsaot „löffelspeise essen", gaddsan, ess. v. gaddsa „klaue, 
huf, nagel".

gaddsadzoUot, 2 p. pl. präs. v. gaddsaot. 
gaddsik  ill. v. gäddsa.
*gaddsujyivvuot, inf. pass. v. gaddsaot u. gaddsuot, vgl. 33.



bivvä, 3 p. sg. präs. v. bivväot „sicli warm halten dilläi, 
ill. v. dflli „stellung, lage, gelegenheit", Iässä ,,schwelle“, ess. tas
sun; loTrmi, ill. v. lounl „zahm, geduldig", gun nai, ill. v. guirni 
„öffnung, \veg, z. b. durch eineu dichten \vald“, gullä, 3 p. sg. 
präs. v. gulläot ,,hören“.

diili, ess. dillln, bassi „heilig", ess. bassin; loSni, ess. longin; 
gulli, 2 p. dual. imperat., gulliot, 2 p. pl. imperat. v. gullaot.

bissäot „bleiben, beharren, bestand haben", 3 p. sg. präs bissu, 
lannu „blei", ess. ІаГп/йп; goððu, 1 p. dual. imperat., доддйор, 1 p. 
pl. imperat. v. goðåfot „weben, stricken", un/m  „schamhaft, be-
seheiden", ess. un n un.> < <

bivväot „sich \varm halteu", bibnäot ,,se(zeii, legen, placie- 
ren", babsäot „wascheu", varrän, dollän, ess. V. värra „blut", dolla 
„feuer".

bibvafieoteot, bašsafičoteot, 2 p. pl. präs. v. bibvaot, babsäot. 
varrii, dollii, ill. V. värra, dolla.
bibmijiybvuot, babsujiybvuot, inf. pass. v. bibpäot, babsäot (und 

bassiot „braten").

f) Mit nasalen:

dibmäsabk, nom. pl. v. đimis „vveich", fiänä, 3 p. sg. präs. v. 
fianäot „einen kurzeren besucb abstatten", mannäi, ill. v. manni 
,,ei“, bailnäm, part. prät. v. badniot „spinnen", bodńå, 3 p. sg. 
präs. v. boctńäot „winđen, drehen", mmnäi, ill. v. ńunni „nase, 
schnabel, spitze", hubmä, 3 p. sg. präs. v. hubmäot „undeutlich 
(z. b. durch die nase) sprechen, murmeln".

ibmi „die frau des oheims, ess. ibmin, manni ,,ei“, ess. män
nin, dadni ,,ziuu“, ess. dadnm ; bođńi, 2 p. dual. imperat., bođńiot,
2 p. pl. imperat. v. bođńäot; hulmi, 2 p. dual. imperat., hubmiot,
2 p. pl. imperat. v. hubmäot.

hilm u  „lust, begierde", ess. hibmiin, mannu „gang, lauf, mal",
ess. mannun, badnu „spinnen, das gesponnene", ess. badnun; bođńu, 
1 p. dual. imperat., bođńuop, 1 p. pl. imperat. v. boctńäot.
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*) Mit spiranten und liquiden (sowie » n ) :



fiânaot „einen kiirzeren besuch abstatten", mahnäot „gehen“, 
ncuhmän, lad'ńän, jojijän, guânän, ess. v. nämma „name“, lad'ńa 
„schicht, abteilung, laune“, jõgŋa „preiselbeere", gudna „asche“.

fiânapeoteot, mahnapeoteot, hubmapeoteot, 2 p, pl. präs. v. 
fiđnaot, mahnäot, hubmåot.

nammij,, luctńii, jo jŋ ii, guâńii, ill. v. nämma, lädńa, jõgŋa, 
giidnci.

nahnusdbbu, komp. v. nanus „fest, s ta rk “, baânujipvvuot, inf. 
pass. v. baänbt „spinnen".

143. G e d e h n t  (und zw ar nach meinen aufzeichnungen immer 
la n g )  sind diese vokale in der starken stufe vor denselben konso
nanten, wenn die zvveite silbe in zvvei- und dreisilbigen vvortformen 
auf a auslautet, ein auf urspr. I zuruckgehendes e, e oder ein auf 
urspr. m zuruckgebendes u, ці hat (die j-stäm m e jedoch ausgenom- 
men, vgl. 142).

In allen diesen drei fällen haben die konsonanten die kurzeste 
quantitätsnuance, es ist dies die „starke stufe I I  b)“, vgl. oben.

Beispiele:

«) Mit tenues:

rt op a „splitter, abfall", siotapa, dsokapa, döokapa, j  dokupa, 
3 p. dual. präs. v. sibtäot „wunschen", dabkäot „machen", (ŧobkäot 
,,zuspitzen“, jubkäot ,,trinken“.

siotem, däokčm, t'šõokem, juokem, 1 p. sg. impf. von denselben 
verben, slote, daoke, fšõoke. juoke. 1 p. dual. präs. u. 3 p. 
pl. impf.

siotussbk, däokussbk, döokussbk, juokustbk, 3 p. pl. imperat., 
siotips, daokiys, tiooktps, jm ktps, 3 p. sg. imperat.

p) Mit tenuis-affrikaten:

tsiotsa „lohe“, vaotsa „frisch gefallener schnee", gaofšapa, 
õotsapa, 3 p. dual. präs. v. gabđäot ,,fragen“, obtsäot■ ,,suchen“.

gaot'Šem, botsem, 1 p. sg. impf., gaođe, õotse, 1 p. dual. präs. 
u. 3 p. pl. impf.
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gaotåusebk, õotsussbk, 3 p. pl. imperat. v. gabttäot, obtsäot; 
rõofåum, 1 p. sg. impf. u. part. prät. v. root'tåuot „zusammendriik- 
ken, -klemmen", gäot'šyis, öotsajts, rõotåyis, 3 p. sg. imperat.

D Mit Medien:

r t d d a  „pferch", b o d d a  „weile, kurze zeit“, š ä d d a d a ,  l u d d a d a ,  

3 p. dual. präs. v. šađdaot „werđen, vvaclisen, geschehen", luddaot 
„böse, iiberdriissig werden".

Šaddem, gõdd'em (v. goddiot „töten"), liiddem, 1 p. sg. impf., 
šädde, gõdde, ludde, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf.

šäddussbk, gõddusebk, luddusebk, 3 p. pl. imperat., šäddigs, 
gõddtps, luddyis, 3 p. sg. imperat., syidđvgk ill. v. sipddu „sunde".

ð) Mit međia-affrikaten:
*

gäddsa „klaue, huf, nagel", gäddsadu, 3 p. dual. präs. v. 
gaddsaot „löffelspeise essen", joddsayest, elat. v. jõDsa „der absatz 
eines schuhes".

gaddsem, 1 p. sg. impf., gaddse, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. 
impf. v. gaddsaot.

gäddsusebk, 3 p. pl. imperat., sowohl von gaddsaot als von 
gaädsõot „kratzen", gäddsum, 1 p. sg. impf. u. part. prät. v. 
gaddsuot; gäddsyis, 3 p. sg. imperat. v. gaddsaot u. gaddsuot.

*) Mit spiranten und liquiden (sovvie n»):

värra „blut", läödasablc, nom. pl. v. laðäs „gelenk, glied", 
kassapa, dän n apu, gitllapa, sku ituapa, 3 p. dual. präs. V. bahsuot 
„waschen", dabnäot „sagen", gulläot „hören", skuunäot „röcheln".

bâssem, daiymm, дйііёт, нкйкнёт, 1 p. sg. impf., basse, äänne, 
gulle, skäHne, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf.

bässussbfc, dännussbk, giillusebk, skuiamssbk, 3 p. pl. imperat., 
bassyis, dägmgs, gullyis, sku/tityis, 3 p. sg. imperat.

£) Mit nasalen:

fidnapa, 3 p. dual. präs. v. fidnäot „einen klirzeren besuch 
abstatten", ibmusabk, uom. pl. v. imäš „wunder", fadnasabk, nom.
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pl. v. fanäs „lboot“, läd'ńa „schicht, abteilung, Іаіше“, männafia, 
bõđńafia, liuhmafia, 3 p. dual. präs. v. mahnäot „gehen“, boctńäot 
„đrehen", hubmäot „undeutlich (z. b. durch die nase) sprechen, mur- 
meln“, giidna „asche“.

fidnčm, таппёт, bõd'ńem, hubmem, 1 p. sg. impf., fidne, 
männe, bõd’ńe, hiibme, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. v. fiânäot etc.

hihmui, ill. v. hibmu „lust, begierde", fagŋum, 1 p. sg. impf. 
u. part. prät. v. fagijiiot „nach etw. greifen, sich nach etw. strek- 
ken“, bodńustbk, hubmusebk, 3 p. pl. imperat., bäd'ńnys, hiibmiys, 3 p. 
sg. imperat. v. bocfńäot, hubmäot.

Aum. Nach meinen aufzeichnungen scheint diese dehnung bei 
einein vor spiranten od. liquiden stehenden i auszubleiben oder vvenig- 
stens ausbleiben zu können: giöda „fruhling", hilla „gliihenđe kohle", 
hirrasabJc, nom. pl. v. hiräs „scheu, ängstlich", livvaðebt „ruhen (vom 
vieh)“, illui od. illyq, ill. v. illu  „freude".

tjberhaupt ist das i in dieser stellung fast niemals als lang be
zeichnet; in den verbalformen, wo die dehnung vorkommt, finde ich 
das i durchgängig nur als halblang bezeichnet, z. b. Ыѵѵёок, 3 p. pl. 
präs. u. 2 p. sg. impf. v. bibväot „sich warm halten, nicht frieren", 
Ьгджок, id. von bihrmot „setzen, legen". Mitunter ist der vokal aus- 
driicklich als kurz bezeichnet: bivviys (3 p. sg. imperat.). Es liegt 
daher die annahme nahe, dass dieser vokal uherall in der starken 
stufe vor spiranten und liquiden in der that kurz bleibt, sodass die 
mitunter bezeichnete halbe länge nur davon herriihrt, dass ich eben in 
diesen formen die vokaldehnung erwartete und sie deshalb auch zu 
hören glaubte, wenn auch nicht so ausgeprägt wie gevvöhnlich. Wenn 
dem so ist, ist der „stammkonsonant" in den betreffenden fällen vvahr- 
scheinlich nicht so kurz wie in den oben mitgeteilten beispielen be
zeichnet, mit andern vvorten: man hat hier die starke stufe II a) und 
nicht II h): hilla, gihöa etc.

Warum diese nichtdehnung des i nur vor spiranten und liquiden 
und nicht vor den iibrigen sonst analogen „stammkonsonanten" 1 auf
tritt (vgl. die beispiele oben), ist mir ganz unklar. Es ist dies jedoch 
eine nicht ganz alleinstehende erscheinung, vgl. lö i ,  anm.

* **

144. In  der ohigen darstellung sind vvörter mit i, a, o, u, ці 
vor spiranten, liquiden und nasalen, vvelche auch in der schvvachen

1 Nasale ohne klusilvorschlag vielleicht ausgenommen. Es sind 
zvvar keine beispiele vorhanden; aber es ist a priori vvahrscheinlich, 
dass sich solche nasale auch in diesem punkt den spiranten und liqui
den völlig analog verhalten.



stufe geminiert sind, und vor nasalen, die auch in der schvvachen 
stufe klusilvorschlag haben, ausser acht gelassen.

W ie sclion fruher bemerkt, sind die quantitätsverhältnisse 
solcher vvörter nach meinen aufzeichnungen ziemlich unklar.

Der einzige fall, vvo die oben genannten vokale in der s ta r
ken stufe vor diesen konsonanten mit sicherheit gedehnt auftreten, 
ist vor « iu offener zvveiter silbe in zvveisilbigen (uud vvohl auch 
dreisilbigen) vvortformen: jallu  (? * jallu . vgl. 37) „thöricht., dumm, 
vvahnsinnig", lubma „tasche“.

In alleu ubrigen fällen sind diese vokale hier, sovveit es die 
vorbandenen beispiele zeigen können, in der starken stufe kurz, 
vgl. die beispiele in 37, 42, 43.
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2) Die vokale ä, g, a 1.

145. Die quantität der vokale ä, g, a vveicht, vvie schon an- 
gedeutet, sehr beträchtlich von derjenigen der im vorigen stuck 
behandelten vokale ab. Es ist auch die quantität derselben in der 
starken stufe nicht vor allen „stammkonsonanten", vvelche hier in 
betracht kommen, iu allen einzelnen fällen dieselbe.

, 146. K u rz  sind diese vokale in der starken stufe vor den 
hier in frage kommenden tenues und tenuis-affrikaten, vvenn die 
zvveite silbe ein auf urspr. ä zuruckgehendes a, ä, ein auf urspr. e 
zuruckgehendes 7, i, ё oder ein auf urspr. s> zuruckgehendes w, u 
entbält (starke stufe I), und ausserdem vor medien (und vvahrschein- 
lich auch vor media-affrikaten), vvenn die zvveite silbe auf li aus- 
lautet (starke stufe I I  a), vgl. 32).

1 Wenn die zvveite silbe t, i, e, e hat, kommt in der ersten silbe 
von den drei in der iiberschrift genannten vokalen nur « vor, vvenn 
die zvveite silbe ein aus urspr. ä entstandenes ä, Л hat, nur g, und 
vvenn die zvveite silbe a, ein aus a entstandenes ä, ä od. ein U, u, m 
hat, nur a, — vgl. s. 190.
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Beispiele:

a) Mit tenues (urspr. ä, g, w in der zweiten silbe):

ńqõkká „quappe", ess. ńqdkkän, ill. ńqõkkäi; dqäppAt, ill. v. 
dujppi „sitte, gewohnheit", hqokkä, tsqappä, gqâttA, 3 p. sg. präs. 
v. häokaot „zuwegebringen", tsuopaot „in kleine sfficke zerschnei- 
den“, gäotåot „bereuen".

dädppi „sitte", ess. dåõppin; häõkki, tsäappi, gáõtti, 2 p. dual. 
imperat., háõkkut, tsåõpptot, gáattiot, 2 p. pl. imperat. v. häokäot, 
tsäopäot, gäotäot.

aõppu „nutzen", ess. aoppun, maattu „regenwurm", ess. maat
tiin; haõkku, tsaõppu, gaattu, 1 p. dual. imperat., haõkkõop, tsaõp- 
puap, gaõttuap, 1 p. pl. imperat. v. häakaat, tsâopäot, gäatäat; raap- 
piiat „beschmutzt werden", 3 p. sg. präs., 1 u. 2 p. dual. imperat. 
nuppu.

p) Mit tenuis-affrikaten (urspr. ä, ё, ш in der zvveiten silbe):
*

bqattsäm, part. p rä t. v. båõttstot „zuruckbleiben, ubrig bleiben", 
bqat't'Šäm, part. prät. v. báõtftøt „schiessen", bgõttsä, bqattåä, 3 p. 
sg. präs., fåqõttsájj, ill. v. tšäõŧtsi „wasser".

báõttsi, bäõtfii, 2 p. dual. imperat.. bâõttsiot, bäaltkat. inf. u. 
2 p. pl. imperat., fåáattsi „wasser", ess. (ŧåõttsln.

ńaõttsu „tauvvetter", ess. ńaottsun; baõttsu, bOõlfšu, 1 p. dual. 
imperat., baõttsUap, baõØHop, 1 p. pl. imperat. v. báottsiot, bäättkot.

y) Mit medien (ausl. i i  in der zweiten silbe):

äğgii, spåbbii, láđdii, ill. v. ägga „vorvvand", späbba „birken- 
schwamm, spielball", lâdda „ladung eines bootes od. gewehrs".

147. H a lb la n g  (auch als lang bezeichnet, vgl. 138, anm.) 
sind die vokale A, q, a vor den in 140 aufgezählten gruppen von 
konsonanten, die tenues und tenuis-affrikaten ausgenommen, vvenn 
die zvveite silbe ein auf urspr. ä zuruckgehendes ä, ä, ein auf 
urspr. ё zuruckgehendes 7, i, e oder ein auf urspr. ш zuruckgehen
des U, u, in j-s  tammen ein urspr. u, liat (starke stufe I).
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Beispiele:

«) Mit medien:

ggğgäs od. ggfjgäs, gen., akk. v. gädeis ,,fries“, lyhbá, gen., 
akk., lyhbäok, nom. pl. v. luhnis „lamm“, fgddá „anziindendes (späue 
etc.)“, ess. fčiddån; jqddá, 3 p. sg. präs. v. jäddaot ,,erlöschen“.

fhğgi ,,ringkampf“, ess. fäijgm, gäddi ,,ufer“, ess. gådd'm, 
gdddiot „meinen, glauben".

há()gu ,,zwang“, ess. bäğgiin, gåddu „meinuug, glaube", ess. 
gadđiin.

säddii, gen., akk., sädduok, nom. pl. v. säbou ,,saud“.

p) Mit media-affrikaten:

vqddsä, 3 p. sg. präs., vqddsam, part. prät. v. väddsiot ,,zu 
fuss gehen".

gäddsi „gesellschaft, hausvolk", ess. gäddsin; väddsiot, inf. u. 
2 p. pl. imperat.

váddsu, 1 p. dual. imperat., vaddsmp, 1 p. pl. imperat.

y) Mit spiranten und liquiden (sowie n ry):

fčdlä, gen., akk., fglläok, nom. pl. v. falis ,,\valfisch“, vässam, 
part. prät., vgšsá, 3 p. sg. präs. v. väšsiot „vorubergehen, verge- 
hen", fglla, 3 p. sg. präs. v. fallaot „anbieten".

vabslot, inf. (u. 2 p. pl. imperat.), fälliot, 2 p. pl. imperat., 
fälli, 2 p. dual. imperat. v. fallaot.

åvvu ,,freude“, ess. åbvân, dallu „bauernhof", ess. dulliin, 
läbnu „heuernte", ess. läbm n; fullu, 1 p. dual. imperat., fallvop,
1 p. pl. imperat. v. fallaot.

d) Mit nasalen:

mghnd ,,kind“, ess. mğrmån, hqdnä „hahn an gewehren", ess. 
hydnän, Iqańå „kleine b irke“, ess. tyctńän; hydnäsaök, nom. pl. v. 
hauis „geizig".

sädni ,,wort“, ess. sådnin; dåhmi, 2 p. dual. imperat., dåhmvot,
2 p. pl. imperat. v. dabmäot ,,zäbmen“.
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mâhnu „mond, monat“, ess. mannun, f'abmu „k raft“, ess. 
fáhmim; dähmu, 1 p. dual. imperat., dabmâop, 1 p. pl. imperat. v. 
däbmaot.

148. L a n g  ist å, resp. a (vgl. s. 217, anm.) in der starken 
stufe vor sämtlichen 6 in 140 aufgezählten gruppen von konsonan
ten, weun die zweite silbe ein auf urspr. ä zuruckgehendes «*, ä, 
ein auf urspr. I zuruckgehendes e, e 2 oder ein auf urspr. й zuruck
gehendes u 2, iy hat (j-stämme ausgenommen, vgl. 147), und vor 
tenues, tenuis-affrikaten3, spiranten und liquiden sovvie nasalen, 
wenu die zvveite silbe auf ti auslautet (starke stufe II  b), vgl. oben).

Beispiele: 

a) Mit tenues:

тйока „schwager", säoka „rede, gerucht, neuigkeit", laoka 
„gesetz", häokafia, tsäopafia, gäotafia, 3 p. dual. präs. V .  häokäot 
,,zuwegebringen“, tsäopaot „in kleine stucke zerschneiden", gäotaot 
„bereuen", häokafieoteot, tsäopafieoteot, gäotafieoteot, 2 p. pl. präs., 
die infinitive huokaat, tsäopaot, gäotaot, die essivformen maokän, 
säokän, luokan.

haokem, tsäopem, gäotem, 1 p. sg. impf., häoke, tsäope, gäote, 
1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. v. häoJcaot etc.

räopum, part. prät. u. 1 p. sg. impf. v. raoppuot „beschmutzt 
vverden", aopui, ill. v. aoppu „nutzen", mäotujj, ill. v. maottu ,,re- 
genvvurm", häokustbk, tsäopustbk, gäotusebk, 3 p. pl. imperat., huoktys, 
tsäopiys, gäotiys, 3 p. sg. imperat. v. hnokäot etc.

läokii, mäokii, saokii, ill. v. läoka „gesetz", mäoka „schvva- 
ger“, saoka „rede, gerucht, neuigkeit".

1 Die silbenzahl hat also hier keine bedeutung.
2 Hierhergehörige beispiele mit mehr als drei silben sind zvvar 

nicht vorhanden; es ist aber anzuuehmen, dass die silbenzahl hier 
ebensovvenig vvie in vvörtern, deren zvveite silbe auf a auslautet, irgend 
vvelche bedeutung hat.

3 Beispiele mit tenuis-affr. sind zvvar nicht vorhanden; aber die 
vokalquantität ist gevviss hier, vvie sonst immer, dieselbe vor tenuis-affr. 
wie vor tenues.
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lâotšamabk, nom. pl., läofšäm, gen., akk. sg. v. Iäti a  „schwa- 
ger, verschwägert“.

bäotsem, bčbf’šem, 1 p. sg. impf., bäotse, bäot'še, 1 p. dual. präs. 
u. 3 p. pl. impf. v. báõitsiot „zuriickbleiben, iibrig bleiben", báõftâot 
„schiessen".

ńäotsujj, ill. v. ńaõttsu „tauw etter", bäotsussbk, bäofšustbk, 3 p. 
pl. imperat., bäotstys, bäofåiys, 3 p. sg. imperat. v. bâõttmot, báõftšlot.

y) Mit medien:

ägga „vorwaud", späbba „birkeuschvvamm, spielball", lädda 
„ladung eines bootes oder gew ehrs“, äggan, spabban, läddan, ess., 
gäggaot „aufbrechen, in die höhe heben“, 3 p. dual. präs. gaggafia, 
2 p. pl. präs. gäggafiZdUot.

даддёт, 1 p. sg. impf. v. gäggaot; gäddem, 1 p. sg. impf. v. 
gåddiot „meiuen glauben", gägge, gådde, 1 p. dual. präs. u. 3 p. 
pl. impf.

bäggui, ill. v. båğgu „zwang“, gnddui, ill. v. gaâdu  „meiuuug, 
glaube", gäggussbk, gäddussbk, 3 p. pl. imperat. v. gõggaot, gåâdiot.

d) Mit inedia-affrikaten:

vaddsem, 1 p. sg. impf., väddse, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. 
impf. v. vaâdsut „zu fuss gelien".

väddsussbk, 3 p. pl. imperat., vädđsƞcs, 3 p. sg. imperat.

ŧ) Mit spiranten und liquiden (sowie gg):

k'lässa „glas, fensterscheibe", hälla „lautes sprecheu, geschrci", 
hugga „geruch", fallafia, gärrafia, 3 p. dual. präs. v. fälláot „au- 
bieten", gärräot „im schlitten festbinden", fällafieoteot, garrafieoteot,
2 p. pl. präs., die essivformen k'lässån, hällán, hägglm, die infini- 
tive fällaot, gärräot.

fåU&m, gärrhn, 1 p. sg. impf., fålle, gårre, 1 p. dual. präs. u.
3 p. pl. impf. v. fällaot, gärraot.

пѵѵщ od. ävviyi, ill. v. ávvu „freude", dällui od. dälliyi, ill. 
v. dállu „baueruhof", lagaui od. log/nyi, ill. v. läi/gu „heuernte"

fi) Mit tenuis-affrikaten:
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fallusebk, gärrussbk, vässussök, 3 p. pl. imperat., fällyis, gärryiS, 
vässvis, 3 p. sg. imperat. v. fallaot, gärräot, väbsiot „vorubergehen, 
vcrgehen“.

k'låssti, hälUi, hännlj.. ill. v. k'lässcc, halla, hän ry a.

£) Mit nasalen:

habma „balg, bild, gleichuis", lädna ,,stapel“, däbmapa, 3 p. 
dual. präs., dabmapeotht, 2 p. pl. präs. V. däbmaot ,,zähmen“, 
die essivformen häbmän, lädnän, der infinitiv däbmaot, part. prät. 
u. verbalsubst. däbmäm.

däbmem, 1 p. sg. impf., däbme, 1 p. dual. präs. u. 3 p. 
pl. impf.

däbmussbk, 3 p. pl. imperat., däbmyts, 3 p. sg. imperat.

häbmii, lädnii, ill. v. Iiäbma, lädna.

* **

149. Es eriibrigt noch die quantität der vokale ä, g, a in 
der starken stufe vor spiranten, liquiden und nasalen, vvelche auch 
iu der schvvachen stufe geminiert sind (beispiele mit ä, g, a vor 
nasalen, die auch in der schvvachen stufe klusilvorschlag haben, 
sind nicht vorhanden) mit ein paar vvorten zu ervvähnen.

Diese vokale sind hier vvie vor geminaten, vvelche mit kurzen 
lauten vvechseln, in der starken stufe gevvöhnlich gedehnt (den fall 
allein ausgenommen, vvo die zvveite silbe auf Ц auslautet), und 
zvvar so, dass die länge durchgängig etvvas grösser ist, vvenn die 
zvveite silbe « «  a) hat, als vvenn diese silbe ä, å «  ä) oder i, i 
«  e) hat (beispiele mit urspr. i, w oder u in der zvveiten silbe 
iinden sich nicht in meinen aufzeichnungen). Dieser unterschied 
ist zvvar in den aufzeichnungen nicht konsequent durchgefuhrt, 
aber doch so klar angedeutet, dass ich glaube obne bedenken die 
regel folgendermassen formulieren zu können:

ä, g od. a vor spiranten, liquiden und nasalen, vvelche auch in 
der schvvachen stufe geminiert sind, ist in der starken stufe 
«) la n g ,  vvenn der urspr. vokal der zvveiten silbe « [г, й] ist,
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(i) h a lb la n g ,  wenn der urspr. vokal der zvveiten silbe ä, e [»] 
ist, und y) k u rz ,  vvenn die zvveite silbe auf ti  auslautet.

Beispiele:

a) kâšsa  ,,kasse“, ess. kassan; dällas (? *däUas), gen., akk. v. 
d alla s „fullung des lappenscliuhes, d. h. das quantum heu, das in 
ein paar lappenschuhe hineingebt".

p) Iässä, gen., akk. sg., lässäok, nom. pl. v. lässis (? *lakm) 
„ritf, schären (pb)“, g ällä, gen., akk. sg., gälläok, nom. pl. v. gällis 
(? *gallis) „alter manu“, hävjŋä „ a n a s  g la c ia l i s " ,  ess. härjŋõn, 
mäfnmä ,,m utter“, ess. mämman.

lähåi (? *läðði) „tuch“, ess. lähdin (? Haððin).
Y) kdssii, ill. v. käšsa  ,,kasse“.

3) D i e  m i t  d i p h t h o n g e n  w e c h s e l n d e n  e in z e l v o k a l e  i, e, o, v.

150. K u rz  sind die mit diphthongen vvechselnden einzel
vokale in der starken stufe vor den in 140 aufgezählten gruppen 
von konsonanten, vvenn der vokal der zvveiten silbe ein urspr. 
[/ od.J n ist, und das vvort mehr als drei silben hat (starke stufe 
II  a), vgl. 27, 30, 32 f., 35, 39, 41) oder ein j-stamm ist (starke 
stufe I. vgl. 16 u. 21), und ausserdem vor medien und media-affrikaten, 
vvenn die zvveite silbe auf ti auslautet (starke stufe II  a), vgl. 32).

Beispiele:

«) Mit tenues:

diåtujiftbvuot, sebkujuivvuot, dobpujiphvuot, jubkujnibvuot, inf. 
pass. v. deeõttiot „vvissen", sepkkuot „dicht machen, mit reisern 
bedecken oder verstopfen", duaoppuot „an sich raffen, zur ader 
lassen", jw 'iokkut „teilen".

p) Mit tenuis-affrikaten:

gubtsujmvvuot, inf. pass. v. gipfjöttsiiot ,,eim. etvv. vonverfen"
hoDttsii, gen., akk., boDttsuok, nom. pl. v. buatsu  „renutier".
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*o()gujyivvuot, *gu(ldujmvvu:)t (vgl. 32), inf. pass. v. naggfidt 
„angeln", giunđdiot ,,tragen“.

delbii, gen., akk., debbuok, nom. pl. v. detjsrni „m eergras", 
guddii, gen., akk., guäduok, nom. pl. v. giyöBm  „ausgegrabene od. 
vom sturm herausgerissene baumwurzel“.

Ъіфдц, hef/gii, luddii, ill. v. Ыёдда ,,wind“, Ьщдда ,,leben“. 
ligodda ,,spur“.

d) Mit media-affrikaten:

*od!dtujigvvudt (vgl. 33), inf. pass. v. uađđšnot „bekommen 
diirfen“.

tsuddsii, ill. v. tsuiMdsa „fleischfaser".

s) Mit spiranten und liquiden (sowie nn) -.

gekresima, ill. pl. v. geres ,,lappenschlitten“, mekresiDa, ill. pl. 
v. mz-res „fleischaxt".

gollusttbbu, komp. v. gwalus „hässlich, abscheulich", gohitjnir- 
vuot, dobmijipbvuot, guäåujwhmot, inf. pass. v. guarrm t ,,nähen“, 
dmaTrjfml „brechen", giunððiot „verlassen".

sullU, gen., akk,, sulluok, nom. pl. v. su'olu ,,insel“.

f) Mit nasalen:

buâńujipbvuol, inf. pass. v. bymMtiot „eintauchen". 
gubmn, gen., akk., диЪтщ, ill. v. gicmnu „speisereste im tier- 

magen".

151. L a n g  sind dieselben vokale in der starken stufe vor 
sämtlichen in 140 aufgezählten konsonanten in zvvei- und dreisilbi
gen vvortformen, die /-stäm m e ausgenommen, vvenn die zvveite silbe 
ein e, e (urspr. /) oder ein u, щ (urspr. u) hat, und ausserdem vor 
tenues, tenuis-affrikaten, spiranten, liquiden und nasalen, vvenn die 
zvveite silbe auf 7/ auslautet (starke stufe I I  b), vgl. oben).

y) Mit medien:
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Beispiele:

«) Mit tenues:

ѵіокёт, 1 p. sg. impf. v. veeohiot ,,laufen“, jeokeok, 3 p. pl. 
präs. v. jesõkkiot „dicht sein (von gefässen u. dgl.)“, bõotem, 1 p. 
sg. impf. v. btyäõttlot ,,kommen“, jiiokem, 1 p. sg. impf. v. jiuäbkkiot 
„teilen", vloke, jeoke, böote, juoke, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf.

fštokusest, elat. v. /šreyus „heimlich, verborgen", vtokussbk, 
jidkussbk, bootusebk, juokustbk, 3 p. pl. imperat. v. veroMot etc., gäo- 
tum, part. prät., guotiys, 3 p. sg. imperat. v. giyöõttfiot „vveiden".

Шокц, діоЩ, покц, geopii, ill. v. Шёока „ecke, kante, лѵіп- 
kel“, geeota „hand“, rsäoka „schlitten", gtäopu ,,weberspule“.

fi) Mit tenuis-affrikaten:

ńiotseok, 3 p. pl. präs. v. ńeeotsäot „von feuchtigkeit durchzo- 
gen werden und verfaulen", eotseok, 3 p. pl. präs. v. esottsbt „aus 
liebe sich an jemand halten", btiotseok, 3 p. pl. präs. v. buöotsäot 
„krank sein", ńiotse, eotse, lm.)tse, 3 p. pl. impf.

motsustbk, eotsussbk etc., 3 p. pl. imperat., ńõotsum, part. prät. 
u. 1 p. sg. impf. v. ńuaõttsUot „saumselig, faul vverden", guotsum, 
id. v. giyöõttsUot ,,eim. etw. vorvverfen", motsiys, eotsŋis, ńöotsyis, 
guotstys, 3 p. sg. imperat.

гйэйЦ, ill. v. ruoot'Ša „gekrach, krachen". 

y) Mit medien:

giiddem, 1 p. sg. impf., gudde, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. 
impf. v. gmäddiot „tragen".

liggusabk, nom. pl. v. leeeeus „angenehm, reizend", deddui, ill. 
v. deirldu „gevvicht", öggum, part. p rät. u. 1 p. sg. impf. v. uag- 
giiot „angeln", guddustbk, 3 p. pl. imperat. v. gumddiot; hggtys, 
gen., akk. v. leeseäs; õggws, guddtys, 3 p. sg. imperat. v. uağgiiot, 
gmöddiot.

15
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sped'd'šum. õddåum, fåUd'đåum, part. prät. u. 1 p. sg. impf., 
spcd'd'åusŧök, õd'd'åusebk, (šudd'Šussbk, 3 p. pl. imperat., spčd'd'Štps, 
õdđ'åips, fšndđ'åtys, 3 p. sg. imperat. v. spegdd'Šnot „(mehrmals) mit der 
flachen hand schlagen, klapsen", uadd'åilot „bekommen, durfen", 
dip'ođdimt „stehen".

*) Mit spiranten und liquiden (sowie np) :

hessem. dõllčm, dõpirem, fullem, 1 p. sg. impf., hõsse, dullc, 
dõvue, fiille, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf. v. begssäot „entkommen, 
gelegenheit zu etw. erhalten, irgend wohin g e l a n g e n dualläot „hal- 
ten“, dipáppidt „brechen", fuolläot „sorgen, sorge tragen, sicb 
kummein".

fkrrum , 1 p. sg. impf. u. part. prät. v. fååefruot „weinen", 
Ьіппщ, ill. v. Ъёеиі/и „höhle eines wilden tiers", bessusebk, dõllu- 
ssbk, ffdlusebk, 3 p. pl. imperat., bessips, dõllips, fullips, 3 p. sg. im
perat. v. begssäot, dualläot, fuollädt; tulhpi, ill. v. tvp'ollu „zoll".

дШЦ, gussii, тйггц, ill. v. geeliä „zunge, sprache", guõssa 
„gemeine fichte", muurra „baum, holz".

f) Mit nasalen:

dоЪmёдk, 3 p. pl. präs. u. 2 p. sg. impf., dõhme, 1 p. dual. 
präs. u. 3 p. pl. impf. v. duäbmäot „schnell, geschwind sein, sich 
sputen".

lid'ńum, dõbmum, lildnum, part. prät., Ud'ńustbk, dõbmussbk, 
liidnussbk, 3 p. pl. imperat., lid'ńips, dõbmips, hidnips, 3 p. sg. im
perat. v. leedmdt „winseln", duäbmaot, hp'oRnuot „beschmutzt wer- 
den"; dUbmtpi od. dubmui, ill. v. đipöbmu „urteil".

jigŋti, jid n ii, libmli, lõdnii, jiidmj,, ill. v. jcegŋa „eis", jeedna  
„stimme, laut", leebma „fischsuppe, fleiscbbriihe", luädna „anleihe", 
juödna  „ansclilag".

Anm. i und e vor spiranten und liquiden sind, sovvohl wo die 
zvveite silbe urspr. І als wo sie urspr. h gehabt, mitunter ausdriick- 
lich als kurz bezeichnet: Ыддёт, biâäuts, inf. biehðäot „vervvirrt wer-

å) Mit m edia-affrikaten:
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(len“, btððčm, bčððƞ/s, inf. begåðäot „(ein geschwiir u. dgl.) aufste- 
chen“, jerrám, jtrr ty s , inf. jeqrraot „fragen". Ebenso oft sind diese 
vokale in solchen fällen als halblang bezeichnet. Diese kiirzeren nuan
cen scheinen jedoch nur gelegentlich neben der gewöhnlichen langen 
vorzukommen; das normale ist i, e. Wenn der vokal ganz kurz ist, 
ist wohl der erste komp. der nachfolgenden geminata eher halblang als 
kurz, vgl. 143, anm.

* *
*

152. Uber die quantität dieser mit diphthongen vvechselnden 
eiuzelvokale in der starken stufe vor spiranten, liquiden und na
salen, vvelche auch in der schvvachen stufe geminiert sind, und vor 
nasalen, die auch in der schvvachen stufe klusilvorschlag haben, ist 
es sehr schvvierig etvvas bestimmtes zu sagen, da die zahl der bei
spiele sehr gering ist, und ausserdem die schreibvveise in denselben 
ziemlich schvvankend und inkonsequent erscheint.

W enn die zvveite silbe auf Ц auslautet, ist der vokal kurz: 
fossij, ill. v. fuäbsa ,,dose“.

Die hierhergehörigen beispiele mit urspr. I iu der zvveiten 
silbe haben langen vokal: bibmem, 1 p. sg. impf., bihme, 1 p. dual. 
präs. u. 3 p. pl. impf. v. beehmaot „ernähren", duf/ŋem, duğƞe, id. 
v. „flicken".

Dagegen ist der vokal in mehreren beispielen mit urspr. й in 
der zvveiten silbe als kurz bezeichnet: bilhyi, ftthyi, bissryi, bihmyi, 
boSšiyi, ill. v. beellu „glocke, schelle", feellu ,,brett“, bissu ,,flinte“, 
becbmu „nahrung, kost“, buaššu „der hinterste teil des lappischen 
zeltes (von der thiir aus gerechnet), vvo das kuchengeschirr sei
nen platz h a t“. Es muss jedoch bemerkt vverden, dass alle diese 
beispiele mit ausnahme der illativform bosSiyi (dies vvort hat in 
der that vielleicht „unveränderliche stammkonsonanten") den vokal 
i  haben, und die kurze dieses vokals kann an und fur sich nicht 
bevveisen, dass auch die ubrigen mit diphthongen vvechselnden ein- 
zelvokale in demselben fall kurz sind, vgl. die anm. oben.

Lang ist der vokal vor urspr. й in dujŋiys, duğƞussöJc, 3 p. 
sg. u. pl. imperat. v. dryqfjƞaot; merke auch die formen bihmrys, 
bihmussbk od. blhmuseöJc (von beehmaot), durch vvelche die richtig- 
keit der oben mitgeteilten ill.-form ЫЪтщ sehr zvveifelhaft vvird.
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4)  D i e  d i p h t h o n g e .

153. K u rz  sinđ sämtliche diphthonge iu der starken stufe 
vor den hier in frage kommenden tenues und tenuis-affrikateu, 
vvenn die zvveite silbe ein ä, á «  a), г, i. e «  e) oder u, u «  a>) 
hat (starke stufe I).

Der nachdruck liegt auf dem zvveiten kom ponenten; der erste 
komponent vvird aber hier deutlicher ausgesprochen als in den in 
121 ff. besprochenen fällen, vveshalb das kiirzezeicheii (vgl. 121) hier 
nicht benutzt vvird.

Beispiele:

«) Mit tenues:

deeottäm, jepkkäm , buqöttäm, jv/ipkkäm , part. prät., deeötta, 
jepkkä, buqõttä, jytöõkkå, 3 p. sg. präs. von deeöttrot „vvissen", 
jesõkkiot „dicht sein (bes. v. gefässen)“, ЬцшМЫ ,,kommen“, 
jimokkidt ,,teilen“.

deeottidt, jesokkiot, byiáõtfiot, jiuoäkklot, inf., vuinõkki ,,art, 
vveise".

mepkkUot ,,brtillen“, 3 p. sg. präs. mepkku, beeõkkUot „jam- 
mern, klagen", 3 p. sg. präs. báeõkku, uaõkkicot „vorvvärts tro tten  
(vom langsamsten laufschritt des renntiers), langsam geheu", Іщзкки 
„abgemähtes, auf dem boden liegendes heu“, ess. Іцідзккйп.

t

p) Mit tenuis-affrikateu:

ńeeõttsä, 3 p. sg. präs. v. ńecotsädt „von feuebtigkeit durch- 
zogen vverden und verfaulen", gep tttä i, ill. v. geeõftti „ende, spitze", 
ruqdttsä, 3 p. sg. präs. v. ruaotsäot „scherzen, kokettieren", 
byiqöttsä, id. v. buõdtsädŧ „krank sein".

beeõttsi ,,föhre“, ess. besõttsm, деезШі „ende, spitze", ess. 
gesõtt'åin, ńyiáõttsi „langsam, saumselig", ess. пцшзШіп: nuoõttii, 2 
p. dual. imperat., nunõtt'šiot, 2 p. pl. imperat. v. ruõofša.d „krachen. 
knacken".
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râeõt't'ŠäDt „pfeifen, schreieu, kreischen", 3 p. sg. präs. reeöt't'šu, 
ńuaõttsudt „langsam, saumselig vverden", 3 p. sg. präs. ńmõttsu, 
lnn'oõttsu „kraukheit", ess. biyqõttsun.

154. K u rz  sind ferner die diphthonge, es, cc ausgeuom- 
men, in der starken stufe vor medien, media-affrikaten, spiranten 
und liquiden sowie nasalen, wenn die zweite silbe ein ä, ä «  «), 
i, i, ё «  e) oder й, u ( <  m) hat (starke stufe I), und vor spi
ranten und liquiden — wohl auch geminierten nasalen —, vvenn 
die zvveite silbe ein aus « entstandenes ä hat, oder iu vvortformeu 
mit mehr als drei silben: « (starke stufe I I  a)).

Beispiele: 

a) Mit medien:

reeggä, gen., akk., reeggäolc, nom. pl. v. гёеввіи „ring, kreis“, 
guqddäsablc, nom. pl. V. дінйпш  ,,steif“, uqbbix „schwester", ess. 
uqbbän, gv/qddä ,,kissen“, ess. gyiqädän.

gFeđdi „vviese“, ess. geeddin, riukbbi ,,schorf“, ess. ruifibhin, 
gumädrot ,,tragen“, 2 p. dual. imperat. gmmidi.

uagguot „angeln", 3 p. sg. präs. uciggu; gtyqddFiop, 1 p. pl. 
imperat., giyqddu, 1 p. dual. imperat. v. gumädiot.

fi) Mit media-affrikaten:

uqđd'šäi, ill. v. mådd'Ši „lieisch (bes. bildlich)", viyqđd'Šái, ill. 
v. viuäđd'ši „aufwasser auf dem eis, eiter iu vvundeu". 

tyáđd'ši, viiäktd'ši, nom., igáđdtøn, viumldfm, ess. 
imdd'åuot „bekommen, diirfen", 3 p. sg. präs. uađd'šu, i'šiyqd'- 

d'åFtot „stehen“, 3 p. sg. präs. fåiyqđd'šu.

y) Mit spiranteu und liquiden (sovvie nq):

geelläs, geu., akk. v. gielts  „lttge", deerwä „hiigel", duqllâ, 3 
p. sg. präs. v. duaHådt „halten", duqBnä, 3 p. sg. präs. v. dtyänmot 
„brechen", miyqb&å „tante mutterlicherseits, jiiuger als die mut- 
te r“, ess. mŋiqbäån.
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Іёедді „blume", ess. Іёеддгп; dtpälli, 2 p. dual. imperat., 
dipälliot, 2 p. pl. imperat. v. dualläot; giuälli ,,iisch“, ess. gvufil- 
Un, dumnrn ,,handarbeit“, ess. dmänmn.

fUefruot „weinen", 3 p. sg. präs. йёегги, guarriiot ,,näheu“, 
3 p. sg. präs. guarru, buaööu „klippe, riff, schären (pl.)“, ess. 
buaööun, bipöððu „bau im fluss zum lachsfang", ess. bip'õödän.

дёеііап, guobsän, »vuokran, ess. v. geeliä „zunge, sprache", 
guussa „gemeine fichte", muõrra „baum, holz“, die infinitive beeh- 
öäot „(ein geschwiir u. dgl.) aufstechen", dualläot ,,halten“, fuol- 
läot „sorge tragen, sich kummein".

đuallapcotčot, fuollapeoteot, 2 p. pl. präs. v. dualläot, fuolläot.

Anm. In alleinstehenden wörtern, wo auslauteudes ä, i, u  kurz 
ausgesprochen wird, hat der diphthong die tendenz zur dehnung, also 
etwa: dievvä, giuk/U  etc. Dies steht gewiss in verbindung mit dem 
in 118 erwähnten streben nach einer konstanten gesamtquantität fiir 
die zwei ersten silben zusammengenommen. In fortlaufender rede, 
wenn der auslautende vokal halblang oder lang auftritt (vgl. unten), 
ist der diphthong der ersten silbe immer ganz kurz, was iibrigens auch 
in den oben erwähnten alleinstehenden formen das gewöhuliche ist.

dj Mit nasalen:

suqbmäsabk, nom. pl. v. stym m s „irgend ein", luqbmäi, ill. v. 
lipáhni „schluplioch", liyöänåi, ill. v. liuädni „kehricht", lipöhnän, 
gen., akk. v. luromi „moltebeere".

ІцкіЗш „schlaff, abgespannt", ess. Іцшіпт. fumäni „schlecht", 
ess. fiukdnm.

leeđńuot „winseln", 3 p. sg. präs. Uedńu; duabmu, 1 p. 
dual. imperat., duabmuot, 1 p. pl. imperat. v. duäbmäot „geschwiud 
sein, sich sputen", diytibmu „urteil", ess. dtpöbmun.

Anm. Eine gelegentliche dehnung des diphthonge, analog der in 
der obigen anm. besprochenen, ist hier noch öfter verzeichnet.

Mitunter ist der letzte komp. des diphthongs auch in wortformen 
mit geschlossener zweiter silbe als gedehnt bezeichnet, was gewiss 
nicht richtig sein kann, vgl. iibrigens die anm. oben.
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155. G e d e h n t sind alle diphthonge (der zvveite komp. vvird 
als lang bezeichnet, vgl. 139) in der starken stufe vor sämtlichen 
in 140 aufgezählten gruppen von konsonanten, vvenn die zvveite 
silbe auf « auslautet — vor spiranten und liquiden, und vvohl auch 
geminierten nasalen, jedoch nur vvenn das vvort nicht mehr als drei 
silben enthält —, und vor tenues, tenuis-affrikaten und nasalen mit 
klusilvorschlag, vvenn der ubergang « >  ä in der geschlossenen 
zvveiten silbe eingetreten ist, ebenso vvie vor medien und media- 
affrikaten, vvenn die geschlossene zvveite silbe ein a liat (starke 
stnfe I I  b)).

Beispiele:

«) Mit tenues:

fteeoka „ecke, kante, winkel", geeota „hand“, rsaoka „schlit- 
t,eif‘, suäoptepa, luoopapu. 3 p. dual. präs., suäopapeoteot, luöopa- 
(teoteot, 2 p. pl. präs. v. suäopäot „passen, ubereinstimmen, sich 
vertragen", luuopäot „abschieđ nehmen, verlassen, uberlassen".

tteeokäm, geeotäm, repkäm , gen., akk. sg. von den oben er- 
vvähnten nominen mit poss. suff. fiir die 1 p. sg., die inflnitive suäo
päot, luoopäot.

p) Mit tenuis-affrikaten:

ruäotsapa, buootsapa, 3 p. dual. präs., ruäotsapeoteot, buootsa- 
peotäot, 2 p. pl. präs. v. ruäotsäot „scherzen, kokettieren", budotsäot 
„krank sein“ ; ruõotša „gekrach, krachen".

ruäotsaot, budotsäot, inf., ruoottän, ess. v. ruöotiu. 

y) Mit medien:

ЬёЪдда ,,vvind“, Ьёёддатёп, ger. I I  v. betggaot „blasen (v. 
vvind), ausluften", Іщдди ,,leben“, vigogga ,,angel“.

bieggaot, inf., Ьёёддссп, hetggan, vuiqggan, ess.
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tsyiqddsa „fleischfaser".

tsyigddsan, ess.

s) Mit spiranten und liquiden:

geeliä „zunge, sprache", dioillapa, fuöllapa, 3 p. dual. präs. 
v. dualläot „halten", fuoUåot „sorge tragen, sich kum m ern"; muörra 
„baum, holz“.

Zu den kurzen diphthongen vor spiranten und liquiden in 
mehrsilbigen vvortformen mit a in der zvveiten silbe und in vvör- 
tern mit ä <  « in der zvveiten silbe vgl. 154.

f) Mit nasalen (klusilvorschlag in der starken stufe):

ječgtja „eis“, duäbmapa, 3 p. dual. präs., duäbmapeoteot, 2 p. 
pl. präs. v. duäbmåot „schnell, geschvvind sein, sich sputen", juodna  
,,anschlag“.

jeegŋän, ess., beqdnäok. gen., akk. v. bsäna ,,bnnd“, duäb- 
mäot; inf.

1.56. G e d e h n t  sind vveiter die diphthonge es, e$, sovveit es 
die vorhandenen beispiele zeigen können, vor allen hier in frage 
kommenden konsonanten, die tennes und tenuis-affrikaten ausge- 
nommen (vgl. 153), in der starken stnfe I (a, ä [ <  ö], г, i, ŧ  
[<^ e], U, u  [ <  s ]  in der zvveiten silbe), es ausserdem vor spiran
ten und liquiden, vvohl auch geminierten nasalen, vvenn die zvveite 
silbe ein aus a entstandenes ä hat, oder in vvortformen mit mehr 
als drei silben: a (es t r i t t  nur vor einem folgenden i,e auf, vgl. s. 190).

Die dehnung der diphthonge es, es in der starken stufe I  ist 
zvvar in derselben vveise bezeichnet vvie in den oben ervvähnten 
fällen, vvo dehnung vorkommt (et, ef, vgl. 139). E s kommt mir 
jedoch bei berixcksichtigung der analogie, vvelche die quantität der 
vokale ä, g, a in der starken stufe I  darbietet (vgl. 147), sein' vvahr- 
scheinlich vor, dass bier in der tha t ein geringerer grad von deh-

ð) Mit media-affrikaten:
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nung vorliegt, sodass der zvveite komp. der diphthonge in diesem 
fall eher als halblang zu bezeichnen wäre. Da indes meine auf
zeichnungen keine andeutungen in dieser ricbtnng enthalten, wage 
ich es nicht die schreibweise et', eg' einzulixhren.

Beispiele:

«) Mit medien:

jegi/gäjj, ill. v. jesggi „sumpf, moor“, degddä, 3 p, sg. präs. v. 
desddlot „driicken, vviegen".

jesägi, nom., jeff/gin. ess., desddiot., inf. n. 2 p. pl. imperat. 
degddu „gewicht", ess. degddim.

p) Mit m edia-affrikaten:

spegrtd'šUot „(mehrmals) mit der flachen hand scblagen, klap- 
sen“, 3 p. sg. präs. spegddSu.

Y) Mit spiranten und liquiden:

begšsá, jegkm, 3 p. sg. präs. v. begssäot „entkommen, gelegen- 
beit zu etvv. erhalten, irgend wohin gelangen", jegrraot ,,fragen“.

gesšsi ,,sommer“, ess. gesšsin; jeskri, 2 p. dual. imperat., jesk-
riot, 2 p. pl. imperat. v jegrraot.

jegkru, 1 p. dual. imperat., jegkritop. 1 p. pl. imperat.

begssäot, jegrraot, inf., begssäm, jegrram, part. prät. 
begssafteoteot, jegrrapeoteot, 2 p. pl. präs.

dj Mit nasalen:

degdnu ,,fluss“, ess. degdnnn, megnnu „betragen, verfahren", 
ess. meghnim.

157. Vor spiranten, liquiden und nasalen, welche auch in der 
schvvachen stufe geminiert sind, und vor nasalen, die in der schvva-
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chen stufe klusilvorschlag haben, scheinen alle diphthonge in der 
starken stufe gedehnt zu sein, wenn die zvveite silbe auf « auslau
te t (vvenigstens in zvvei- und dreisilbigen vvortformen): t'uõbsa 
,,dose“, perim ä  „schreibfeder", ЬёёЬтатёп, ger. I I  v. ЪёёЬтаэі 
„ernähren", diyq<)rjasabk, nom. pl. v. duõgƞas „flicken".

Zweifelhaft ist dagegen das verhältnis vor « in geschlossener 
silbe: fuässan, ess. v. fuäbsa, aber pesim än, ess. v. p'edhna. ЬёёЬ- 
mccot „ernähren", dipqğŋaoŧ „flicken".

In  der starken stufe I  ist nur et, e§ gedehnt („halblang" ? — 
vgl. 156), die ubrigen diphthonge kurz: Aeffrø „herr, mami höheren 
standes", sephmä „derselbe", aber jeelli „gerust aus staugen zum 
trocknen der stockfische", ill. jeelläk тёеШ „ein einen steilen sand- 
hiigel bildendes flussufer", ill. тёеІЩ, biellu „glocke, schelle", feellu 
„brett", hugmmä „nomadisierender lappe aus dem kirchspiel Kouto- 
kæino", ЪёеЪти „nahrung, kost".

Anm. Wenn die in 37 (vgl. auch 42 f.) angenommenen ver
schiedenen quantitätsnuancen der konsonanten in der hauptsache richtig 
sind, ist vvohl der erste komp. der kurzen diphthonge jedenfalls in der 
starken stufe I „iiberkurz", vgl. 121, also *fčetlu etc.

Die quantität der hauptbetonten vokale in der schvvachen stufe.

1. V o r  „ s t a m m k o n s o n a n t e n " ,  d i e  e i n e  s c h v v a c h e  s t u f e  

I  u n d  I I  n i c h t  u n t e r s c h e i d e n .

158. Vor konsonanten, die in der schvvachen stufe immer 
dieselbe quantität haben, ist die quantität des hauptbetonten vokals 
durch die qualität desselben und die quantität des nachfolgenden 
vokals bestimmbar.

Man hat hier dieselben vier gruppen von vokalen vvie im 
vorigen abschnitt auseinanderzuhalten:

1) i. a, o, u, щ. mit diphthong vvechselndes i, o, u ausge- 
nommen.

2) ä, g, a.
3) Die mit diphthongen vvechselnden einzelvokale i, e, o, u.
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4) Die diphthonge.
Die „stammkonsonanten", vvelche hier in frage kommeu, sind: 

1) Kurze spiranten, die mit tenues vvechseln, 2) tenuis-affrikateu 
ohne vorangehenden stimmlosen vokal, 3) kurze spiranten und 
liquiden, die mit geminaten vvechseln und 4) kurze nasale; vgl. 23.

1) D i e  v o k a l e  i, a , o, U, ці ( n i c h t  m i t  d i p h t h o n g e n  w e c h s e l n d ) .

159. K u rz  sind die vokale i, a, o, u, ці vor den kurzen 
konsonanten der schvvachen stufe, vvenn der vokal der zvveiten 
silbe auf urspr. langen vokal zuruckgeht (urspr. a, S, m. I) oder 
ein in geschlossener silbe aus « entstandenes a ist, und gevvöhn- 
lich, vvenn die zvveite silbe in vvortformen mit mehr als drei silben 
auf a, e, u (urspr. a, 1, ti) auslautet.

Beispiele:

a) Mit y, v, ð ( ~  ok, op, ot etc.):
riðä, gen., akk., riååsŧ, elät. v. ridŧtå „falle (fiir bären und 

fiichse)“, jodäm, 1 p. sg. präs. v. joöttiot „mit seiner herde von 
einem ort zum andern ziehen, gehen, vvandern".

viyt, gen., akk., viytst, elät. v. vinkki „fehler", rmyw ,,schlaf“, 
jayt, geu., akk., jayiok, nom. pl. v. jaöhki ,,jahr“, lobi, gen., akk. 
v. loötti ,,keil“.

givti, gen., akk., givtiok, nom. pl. v. giöppu „schmerz", dayuok, 
nom. pl. v. daökku ,,tliat“, stovust, elät. v. stoöppu ,,stube“.

viyin, jayln , loðin, kom. Sg. ( =  iness. pl.), ѴІуц, jäyti, lodii, 
gen. pl. v. viökki, jaokki, loötti; jodit, 3 p. sg. impf. v. joöttiot.

siöäm, dayäm, ftoyam, juyäm , 1 p. sg. präs. v. sibtaot „vvttn- 
scheu, vvollen", dabkaot „machen", fšoökäot „zuspitzen", jubkaot 
„ trinken"; ruðäsŧ, elät., rudäi, gen. pl. v. ruotu ,,geld“.

siðaöeimi, duyadeoin, ftoyaåeDin, juyadeum, ger. I  v. sibtaot, 
dabkaot, t'Šobkäot, jubkaot.

joðešõdne, 1 p. dual. pot. v. joöttiot.
royušõnne, 3 p. pl. kondit. v. roökkiiot „stark bellen, vor zorn 

prusten".
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fi) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:
spihä, gen., akk., spihäst, elat. v. spiõtfåâ „peitselle", hätiäni, 

1 p. sg. präs. v. baõftiiot „melken", gotsäm, 1 p. sg. präs. v. goot- 
tsiot „wachen".

tsitsi, gen., akk., tsitsiok, nom. pl. v. tsiõttsi „kleiner vogel, 
sperling", rotkst, elat. v. rooffši „einschnurung, verengung (v. see 
od. fluss), enges thai, langgestreckte schlucht". 

gotiu (gen. goõft'åu) „russ", ess. gotiun.
tsitsin, röhin, kom. sg. ( =  iness. pl.) v. tsiöttsi, roõftši; bat’Šu, 

gotsii, 3 p. sg. impf. v. ЪазШЫ, goottsiot.
bitšäs (gen. bibhäs) „pfeifender ton", tsitsäst, raftäst, otsäst, 

jutsäst, elat. v. tsiotsa „lohe", rsoha  „anstrengung", uotsa „busen, 
b rust", j йotsa „getös".

gat'šaðeDin, otsaðebin, ger. I v. gabđäot  „frageu", obtsäot 
„suchen".

bahešedne, gotsešedne, 1 p. dual. potent. v. baõt'tšiot, goõttsiot.

y) Mit kurzen spiranten und liquiden:
basäm, 1 p. sg. präs. v. bassiot „braten". 
dilt, gen., akk. v. dflli „stelluug. lage, gelegenheit", valiok, 

nom. pl. v. valli „schnell", lojiok, nom. pl. v. lonm „zahm, ge- 
iluldig".

bisUm, 1 p. sg. präs. v. bissuot „bleiben, beharreu", lajUst,
elat. v. lag/m  „blei", ujiiok, nom. pl. v. iinmi „schamhaft, schiieh-
tern".

dilin, valin, lojin, kom. sg. ( =  iness. pl.), diili, valli, lojii, 
gen. pl. V. diili, valli, lo/rffi.

biväm, basäm, dajäm, 1 p. sg. präs. v. bivväot „sich \varm 
halten", babsäot „waschen", dabnäot „sagen"; ladäs (gen. lahðäs) 
„gelenk, glied", doläst, elat. v. dulla „feuer".

Ьіѵадевіп, basadcD 'm , đajaåe/irn, ger. I  V. bibväot, babsäot, 
dabnäot.

baseseokeot, 2 p. pl. pot. v. baSsiot. 
bisušeokeot, 2 p. pl. pot. v. bišsiiot.
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ð) Mit kurzen nasalen:
banäm, 1 p. sg. präs. v. badniot „spinnen". 
imi, gen., akk. v. ibmi „frau des o hei m s", mantok, nom. pl.

v. m a m i  ,,ei“, dunist, elat. v. dadni ,,zinn“.
hirnu st, elat. v. hilmu  „begierde, lust“, faŋmn. 1 p. sg. präs.

v. fağŋâot „sich nach etvv. strecken", manust, elat. v. mannu 
„gang, mal“.

imin, manin, danin, kom. sg. (=  iness. pl.) v. ibmi, mauni, 
dadni; banij, 3 p. Sg. impf. V. badniot.

finärn, 1 p. sg. präs. v. fidnäot „einen kurzeren besuch ab- 
statteu", (jańld „thräne", daŋäs „heidekraut ( e r i c a ) “, namast, elat. 
v. namma „uame“, manäm, 1 p. sg. präs. v. mahnäot ,,gehen“ 
rumäš „körper, leichnam".

finadlDin, manaöäDin, ger. I  v. fidnäot, mahnäot. 
banešeokáot, 2 p. pl. pot. V. badniot.
faŋušeokeot, lonuštokeot, 2 p. pl. pot. V. fayŋuot, lodnuot „aus- 

löseu“.

Anm. In der 2 p. sg. imperat. von e-verben und «-verben und 
iii der negativen präsensform derselben ist der vokal gew. gedehnt, 
obgleich die zweite silbe urspr. langen vokal (e, «) gehabt hat. In 
wörtern, welche eine schvvache stufe I uud II unterscheiden, kommt ja  
in diesen formen — gegen die oben in 15 ausgesprochene hauptregel 
— gewöhnlich die schwache stufe II zum vorschein, und zwar in ver
bindung mit langem hauptbetontem vokal. Dass man nun auch vor sol
chen lauten, welche immer dieselbe quantität haben, eine analoge vokal- 
dehnung antrifft, kann nicht auffällen, da ja  wie in 20 bemerkt, im 
ersteren fall gewiss die vokaldehnung das primäre ist und das auftre
ten der scliwachen stufe II statt der schvvachen stufe I durch dieselbe 
hervorgerufen. t)ber den vvahrscheinlichen grund dieser vokaldehnung 
vgl. die soeben citierte stelle.

Beispiele: biöe, inf. biöttiot „stand halten, eim. die stirn bieten, 
gevvachsen sein", joäe, inf. jodttiot „mit seiner herde von einem ort 
zum andern umherziehen, gehen, vvandern"; bät'Se. inf. baot'fšiot „mel- 
ken", götse, inf. goottsiot „vvachen"; bäse, inf. bassiot „braten", divu, 
inf. dihvhot „ausbessern"; bäne, inf. badniot „spinnen", fätju, inf. 
fäğƞUot „sich nach etvv. strecken".

Auch in verkiirzten, d re is ilb ig e n  a b e ss iv fo rm e n  von densel- 
beu verben findet eine ähnliche vokaldehnung statt, vgl. die schluss- 
bemerkung in 20: bidekebt, jõðeksbt, divuksbt etc. (neben hiöekepttä, 
joöekepttä, divukepŧtá).
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160. L a n g  siitti dieselben vokale vor den kurzen konsonan- 
ten der schvvachen stufe, vvenn die zvveite silbe ein «, ein aus 
urspr. t entstandenes e, e oder ein aus urspr. n entstandenes u, щ 
liat, und die betreffende wortform nicht mehr als drei silben enthält.

Beispiele:

«) Mit y, v, ð ( ~  ok, op, ot etc.):

rtva, tjava. soya, rtiða, gen., akk. v. riopa „splitter, abfall", 
r/äopcc „diiuner rahm auf gekochter milch“, söoka „geschlecht", 
raota „geld“ ; siðašam, dayašam, juyašam , 1 p. sg. pot. von sibtaot 
„vviinschen, vv ollen dabkaot „machen", jubkaot ,,trinken“.

blðeš, jõðeš, 3 p. sg. pot., biðešam, jõðešam, 1 p. sg. pot. v. 
biöttut „stand balten“, joöttiot „umherziehen, gehen, vvanderu".

даѵищ, royu&i, 3 p. sg. kondit., gävxps, royyiš. 3 p. sg. pot. 
v. gaöppiiot „mit dunuem rahm belegt vverden", roökktiot „stark 
belleu"; däyyis, dem. von daökku „that", stõvyiš, dem. v. stoöppu 
„stube".

p) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:

tsltsa. vatsa, otsa, jfdsa, gen., akk. V. tstotsa „lohe", väotsa 
„frisch gefallener schnee", õotsa „buseu, brust", juotsa „getös"; 
gafšašem, õtsašem, 1 p, sg. kondit. v. g ab f Sao t „fragen", obtsäot 
„suchen".

batseš, gõtseš, 3 p. sg. pot., bätsešam, gotsešam, 1 p. sg. pot. 
v. baöffsiot „melken", goöttsfot ,,wachen".

bitsusif, 3 p. sg. kondit., bitsyiš, 3 p. sg. pot. v. biöttsfiot ,,be- 
re ift vverden".

Y) Mit kurzen spiranten und liquiden:

giöa, vara, dola, gen., akk. v. *giödu „fruhling", värra „blut", 
dolla „feuer"; bäsašam, bõrašam, 1 p. sg. pot. v. bahsäot „vvascheu", 
bokraot „essen".

baseš, 3 p. sg. pot., bäsešam, 1 p. sg. pot. v. basslot „braten". 
bisušarn, dlvušam. 1 p. sg. pot., blsyiš, divyiS, 3 p. sg. pot. v. 

bissuot „bleiben, beharren", divvuot „ausbessern".
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nämä, lańa, joŋa, guna, gen.. akk. v. nämma .„name“, läđńa 
„schicht, abteilung, lanne", jõgƞa „preiselbeere", giiđna „asche"; 
ftnašam, mänašam, 1 p. sg. poŧ. v. fianäoŧ „einen klirzeren be- 
such abstatten", mahmut „gehen".

Ьяпёі, 3 p. sg. pot., bänešam, 1 p. sg. pot. v. badnidt „spin-
nen“.

himudt, mänuoŧ, gen., akk. v. hihnu „lust, begierde", mańnu 
„gang, mal“ mit poss. suff. fur die 2 p. sg., fäƞiišii, lõnum, 3 p. 
sg. kondit., fäijiftš, lõntpš, 3 p. sg. pot. v. fağŋUot „sicb nacb etw. 
strecken", lodnUot „auslösen".

Anm. In hierhergehörigen essivformen mit « in der zweiten
silbe sind diese vokale ausdriicklich als k u rz  bezeichnet: laåasen, 
fanasen, umasen, gáńalen, dáŋasen, doŋasen, rumašen, essiv von 
laðčis „gelenk, glied", fanas „boot“, amås „fremd", gańal „thräne", 
daŋäs „heidekraut", doŋås „dicht (von gefässen)", rumåš „körper, leili". 
Diese kiirze des vokals, welche gegen die oben dargestellte hauptregel 
streitet, kann nur der analogiewirkung seitens der soeben genannten 
nominativformen zugeschrieben werden. Zum nahen verhältnis zwi-
schen diesen beiden kasus vgl. 72. Zu bemerken ist, dass die von 
zvveisilbigen «-stämmen gebildeten deminutive, die in allen formen die 
schvvache stufe haben, weshalb der nahe anschluss des essivs an den 
nominativ nicht in frage kommt, die regelmässige dehnung des vokals 
auch im essiv aufvveisen: dõlaPn, jõŋašen, nom. dolčiš (dem. v. dõlla 
„feuer"), joŋm  (dem. v. jõgŋa „preiselbeere").

d) Mit kurzen nasalen:

2)  D i e  v o k a l e  ä, g, a.

161. Vor den kurzen konsonanten der schvvachen stufe sind 
die vokale «, q, a immer la n g ,  gleichgultig ob die zvveite silbe 
urspr. langen oder k u rzen 1 vokal gehabt hat, — vvie in zvvei- und 
dreisilbigen vvortformen, so auch in mehrsilbigen.

1 Zu der möglichkeit, dass «, q, a vor einem folgenden (jetzt) 
kurzen vokal vielleicht u b e r la n g  sein kann, vgl. 138.
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Beispiele (auch hier nach dem urspr. vokal der zvveiten silhe 
geordnet: ä, e, ш, i, ä, 7, u):

a) Mit y, v, f) ( ~  ok, op, ot etc,.):

ńqyå, gen., akk., ńğyäok, nom. pl. v. wpkká  „quappe ( lo ta  
v u lg a r i s ) “, tsqyäm, 1 p. sg. präs. v. tsáõkkiot „(kleider) anziehen".

dävi, gen., akk., däviok, nom. pl. v. dâõppi „sitte“, tsäyeðTmn. 
ger. I  v. tsâõkkiot.

mäðu, avu, gen., akk., mäöäst, ävust, elat. v. maattu „regen- 
vvurm", asppu „nutzen".

dävin, layin, kom. v. dáõppi „sitte“, låõkki „art, vveise", dävii, 
gen. pl. v. däõppi.

läyct, gen., akk., läyäst, elat., läyái, gen. pl. v. läoka „gesetz“, 
gäðasum, 1 p. sg. pot., gäðašedne, 1 p. dual. pot., gäðäm, 1 p. sg. 
präs., gäðái, 3 p. sg. impf. v. gäotaot „bereuen".

tsäyeš, 3 p. sg. pot., tsäyešam, 1 p. sg. pot., tsäyešedne, 1 p. 
dual. poŧ. v. tsåokklot.

mäðyiš, dem. v. maõttu „regenvvurm", nom. pl. tnäåuSabk, ill. 
pl. mäðušiDcc.

fi) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:
hqtsäm, bqt'ååm, 1 p. sg. präs., bqtsäšedne, hqfiášzdne, 1 p. 

dual. kondit. v. häottsiot „zuruckbleiben, iibrig bleiben", háõt'fiiot 
„schiessen".

t'åätsi, gen., akk., t'šätsist, elat. v. tšäõttsi „vvasser". 
ńätsu, gen., akk., ńätsitst, elat. v. ńaõttsu „tauw etter". 
t'šätsm, kom., hätsii, gen. pl. v. t'åáõttsi.
Iu ha  „schvvager,, verschvvägert“, ess. tähän. 
bäheš, 3 p. sg. pot., bähešam, 1 p. sg. pot,., bähešedne, 1 p. 

dual. pot. v. báõtftiot.
ńätsiyš, dem. v. naõttsu „tauvvetter".

y) Mit kurzen spiranten und liquiden:
bqjäot, gen., akk. v. hai/ai ,,schmiede“ mit poss. suff. fur die 

2 p. sg.
bäji, gen., akk,, bäjist, elat. v. bäin/i, fiilis ,,vvaffiscb“.
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Гіѵи, dälu, läju, gen. akk., avu .st, dälust, läjäst, elät. v. äbvu 
,,freude“, dällu „bauernhof", Ihltim ,,heuernte“. 

bäjtn, kom., bäjii, gen. pl. v. bäbni.
p u ra , gen., akk., p'uräst, elat., pärä ip , akk. pl. v. p ä rra  

„paar“, fälašem, 1 p. sg. kondit., fälaščzrøe, 3 p. pl. kondit. v. 
fälläol „anbieten".

väses, 3 p. sg. pot., väscšenne, 3 p. pl. kondit. v. våšstol „vor- 
ubergehen".

dälwš, dem. v. dällu „banernhof", nom. pl. dälmabk, ill. pl. 
däluSina.

õ Mit kurzen nasalen:
mqnä, gen., akk., mqnäok, nom. pl. v. mghnä „kind". 
säni, gen., akk. v. säâni „w ort“, h anis „geizig", ess. hänisen. 
mänu, gen., akk., mänust, elät. v. mähnu „mond, m onat“. 
säfitn, kom., sänii, gen. pl. v. sääni.
häma, gen., akk., hmnäst, elät. v. häbma „balg, bild, gleich- 

nis“, dämašam, 1 p. sg. pot., dämašedne, 1 p. dual. pot., dämam, 
1 p. sg. präs., darnäi, 3 p. sg. impf. v. däbmaot ,,zähmen“.

jämeš, 3 p. sg. pot., jämešõdne, 1 p. dual. pot. v. jähmlot 
„sterben".

mänutš, dem. v. mähnu.

3) D i e  m i t  d i p h t h o n g e n  w e c h s e l n d e n  e in z e l v o k a l e  i, e, o, u.

162. K u r z  sind die mit diphthongen wechselnden einzelvo
kale vor den kurzen konsonanten der schvvachen stufe in vvortformen 
mit mehr als drei silben. Hierhergehörige beispiele mit urspr. 
i in der zvveiten silbe sind zvvar nicht vorhanden; aber vvenn diese 
vokale in dem obengenannten fall vor urspr. 'i, й kurz auftreten, 
ist es nicht denkbar, dass sie vor urspr. * gedehnt sein sollten, da 
dehnung vor urspr. i, й iiberhaupt viel gevvöhnlicher ist als voi' 
urspr. 7, vgl. z. b. 142 f. n. 173.

10
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Beispiele:

a) Mit y, v, â ole, op, oi etc.):
diðešedne, boðešedne, juYešedne, 1 p. dual. pot. v. deeõtŧiot 

„vvissen", bipáõttiot „kommen", jmoõkkiot „teilen".
Ы у и й ё Р Р е , т е у и ё ё р р е ,  dovušeppe, guäuščppe, 3 p. pl. kond. v. 

báeõkkuot „jammern", megõkkUot „briillen", duaõppuot „an sich raf- 
fen, zur ader lassen", дгрдаШоі „weiden".

fi) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:
etsešegvá od. etsešeäva, 3 p. dual. pot. v. eeottsiot, „aus liebe 

sich an jemand halten (bes. v. tieren)".
rit'åušeppe, ńotsušeppe, gutsušcppe, 3 p. pl. kondit. v. reeöt- 

duot „pfeifen, schreien, kreischen", ńuaõttmot „saumselig, fani vver
den", giyönttsuot „eim. etvv. vorvverfen".

y) Mit kurzen spiranten und liquiden:
doješedne, 1 p. dual. pot. v. dipäPplot „brechen". 
dirušeppe, gorušeppe, 3 p. pl. kondit. v. deerriiot „vveinen", 

guarruot „nähen"; bolušiDct, ill. pl. v. bõltpš, dem. v. huallu „knopf".

đ) Mit kurzen nasalen:
lińušeppe, lunušeppe, 3 p. pl. kondit. v. Ued’ńnot „winseln", 

lipgdnUot „schmutzig vverden",

163. L a n g  sind diese vokale vor denselben konsonanten in 
zvvei- und dreisilbigen vvortformen.

Beispiele:

«) Mit y, v, đ ( ~  ok, op, ot etc.):
nevin, gõðin, ѵйуіп. kom., пёѵгі, gõõri, ѵйуц, gen. pl., пёѵг- 

ðij,, gõðidb', vuyiðii, ill. pl. v. netoppi „schwestersohn", gipáõtti 
„lappenzelt, hut-te", vmoõkki „art, weise".

dlöeš, bõðeš, juYeš, 3 p. sg. pot., diðešam, bõðešam, дйуеёат, 
1 p. sg. pot. v. dieoitiot „wissen", bipáõttiot „kommen", juiäõkktot 
„teilen".
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biyušii, тёуиЩ, dõvušik gtiðušti, 3 p. sg. koud., Inyyiš etc., 
3 p. sg. pot. v. beeõkktiot „jammern", mepkktiot „briillen", duaõpptiot 
„an sich ratfen, zur ader lassen", дціірШЫ „weiden“.

p) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:
betsin, gethn. ńltsin, kom., betsii, gefåii ńotsti, gen. pl., bctsi- 

дц, getšiðijj, ńõtsiåii, ill. pl. v. besõttsi „föhre“, gesät'tši „ende,
spitze", ńtyáõttsi „langsam, saumselig".

etseš, 3 p. sg. pot., etsešiok, 3 p. pl. pot. v. esõttsiot „aus liebe 
sich an jemaud halten".

ritåuSti, ńotsusä, gutsusik 3 p. sg. kond., ńt'åtps, ńötsyiš, gtitsyiš, 
3 p. sg. pot. v. ršeSttåUdt „pfeifen, schreie», kreischen", ńuOõttstiot 
„saumselig, faul werden“, gytöõŧtsuot „eim. etvv. vorwerfen".

y) Mit kurzen spiranten und liquiden:
Itðin, gestn, gulm, kom., llâii, gesij, gulii, gen. pl., Ігдідіі, ge- 

siðti, gtiliðijj, ill. pl. v. láeðði „blume", gesšsi „sommer", gwfilli
„fisch“.

dõješ, 3 p. sg. pot., doješam, 1 p. sg. pot. v. dytániHot
„brechen".

bolipš, budtuš. dem. v. buallu „knopf", byiöððu „bau im liuss 
zum lachsfang", uom. pl. bõlušabk, budmabk.

ö) Mit kurzen nasalen:
lomin, kom., lõmttj, gen. pl., lõmi&ij, ill. pl. v. lytäbmi „schma- 

ler zvvischenraum, schlupfloch".
Itńušii, Іипиёц, 3 p. sg. kond., llńyiš, U ln tg s .  3 p. sg. pot. v.

lecđńu.ń ,,wiuseln“, hgqđnuot „schmutzig vverden".

4) D i e  d i p h t h o n g e .

164. K u r z  sind die dipbtbonge, es und e$ ausgenommen, voi
den kurzen konsonanten der schvvachen stufe, vvenn die zvveite silbe 
ein auf urspr. a zuriickgehendes a, ä. ein auf urspr. e zuruckge- 
hendes T, i, e od. ein auf urspr. «  zuruckgehendes ti, u hat. Der
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nachdruck ruh t aber hier auf deni ersten komponenten, vvelcher 
deshalb sehr deutlich ausgesprochen vvird l .

Beispiele:

«) Mit y, v, ð ( ~  ole, op, ot etc.):
ðveðäm, buqdäm, ju'oyäm, 1 p. sg. präs. V. deedttiot „vvis- 

sen“, bipaõttiot „kommen“, jumõkkiot „teilen"; bwqyå (gen. buqokkän) 
„giirtel".

gieyJr „luftröhre", mucäyir „kleine miicke", vvuäyi, gen., 
akk., vncöyist, elat. v. vumökki ,,art, vveise“.

dkeöu, nveyu, gen., akk. v. deeottu ,,vvissen“, neeõkku ,,traum “ ; 
du avui, 3 p. sg. impf. v. duaoppuot „an sich raffen, zur ader lassen".

fi) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:
lyätsls  (geu., akk. uqöttsäs) „netz, das quer uber deu iiuss 

ausgesetzt vvird".
rieh u i, ńu atsui, 3 p. sg. impf. v. rčeõfhuot „pfeifeu, schreieu, 

kreischen", ńuaottsuot „langsam, saumselig vvei'den"; bu atsu „zah- 
mes renntier", Ъи-otsu, gen., akk. v. biyqottsu „krankheit".

y) Mit kurzen spiranten und liquiden: *
d i evá, mwoOá, gen., akk., dreväst, mwobäst, elat. v. deevvu 

„kiigel", m yiöbää  „tante mutterlicherseits, junger als die m utter".
li eåi, d tyäli, gucHi, gen., akk., Iveðist, diy älist, gucritst. elat. 

v. Ueðði „blume", diyálli „von schnee bedeckter vveg, der jedoch 
zu sehen ist", дш>ЧІі „fisch".

hkermn, gwarum, 1 p. sg. präs. v. heerruof „vveinen", guaf- 
ruot „nähen"; bwalu, bwoðu, gen., akk. v. buallu „knopf", biyöððu 
„bau im fluss zum lachsfaug".

1 Meine aufzeichnungen sind zvvar in diesem puukt etvvas schvvan- 
kend, indem sie auch die möglichkeit andeuten, dass die diphthonge 
hier (vor anderen konsonanten als ð) gedehnt wären: jw oyu  od. juõyu, 
gen., akk. v. jyiqõkku „teilung, abteilung" etc. In Zur ausspr. ist die 
letztere schreibvveise befolgt. Indes habe ich in hezug auf den Karasjok- 
dialekt, vvo nach meinen aufzeichnungen dasselbe schvvanken vor- 
kommen sollte, bei späterer untersuchung konstatieren können, dass die 
erstere schreibvveise die richtige ist, vvas gewiss auch fiir den Polmak- 
dialekt gelten muss.
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å) Mit kurzen nasalen:

guomäot, gen., akk. v. guikhni ,,gaumen“ mit poss. suff. ittr 
die 2 p. sg.

sycämis „irgend ein“, Ivrmni „moltebeere", gucmni, gen., akk., 
gucämist. elat. v. gvukbmi.

Ikenui, 3 p. sg. impf. v. leed'ńuot „winseln", duom u, gen., 
akk., dwom m t, elat. v. dgäibmu „urteil".

Anm.  In der 2 p. sg. imperat. und der neg. präs.-form von 
e-verbeu und «-verben scheint der vokal gew. gedehnt zu sein: jumye, 
Ьёёуи, guõtsu, guäru v. jumokkiot „teilen", beeökkuot „jammern", 
giytpttsuot „einem etw. vorwerfen", guarriiot „nähen"; vgl. 159, anm.

165. G e d e h n t  sind sämtliche diphthonge (der zweite kom
ponent wird als lang bezeichnet, vgl. 139) vor den kurzen konso- 
nauten der schvvachen stufe, vvenn die zvveite silbe ein auf urspr. 
ä zuruckgehendes «, n. ä hat, gleichgultig vvie viele silben die be- 
treffende vvortform enthält.

Beispiele:

«) Mit y, v, ð ( ~  ok, op, ot etc.):

t&seya, дёёда, rsaya, gtäva, gen., akk., t'.&eYast, дёёда.4, reg- 
Yast, gegväst, elat. v. tUeoka „ecke, kante, winkel“, geeota „hand", 
reuoka „schlitten", gsäopa „vveberspule"; vátyašii, suävašu, luova- 
Щ, 3 p. sg. kondit., večYašedne, suävašedne, luvvašedne, 1 p. dual.
pot., ѵёёуА], suävâi, luovat, 3 p. sg. impf. v. ѵёёокаоі ,,laufen“,
suäopäot „ubereinstimmen, passen", luoopäot „abschied nehmen, ver- 
lassen, nberlassen".

fi) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal:

/metsäsi], ruätsaki], buõtsašii, 3 p. sg. kondit., ńeetsaščmye, 
ruätsaše/yjye, buõtsašepae, 3 p. pl. kondit., imztsäš, ruätsåš, buotsäš, 
3 p. sg. pot., ńwetsái, mutsåi, buõtså], 3 p. sg. impf. v. ńeeotsäot
„von feuchtigkeit durchzogen vverden uud verfaulen", ruuotsäot
„seherzen, kokettieren", buootsäot „krank seiu“.



y) Mit kurzen spiranten und liquiden:
geercc „gipfel, flussquelle", ess. geerän; muöra, gen., akk., muC- 

räst, elat. v. muõrra „baum, holz“, bsasaSam, duälašam, fuõlašam, 
1 p. sg. pot., hsasaiedne, duälaiedne, fuõlašedne, 1 p. duaL pot., 
beqsäi, duäläi, fuöläi, 3 p. sg. impf. v. be(ssäot „entkommen, gele- 
genheit zu etw. erhalten, irgend wohiu gelangen", dualläot „halten-1 , 
fuollaot „sorge tragen, sich kummein".

<)) Mit kurzen nasalen:
jeeŋa. gen., akk., jeeŋåst, elat. v. j i -ёдца „ds" , btäna „hiuid", 

ess. bepiän; duämašam, 1 p. sg. pot., duämaščdne, 1 p. dual. pot., 
duâmäš, 3 p. sg. pot., duämåi, 3 p. sg. impf. v. duäbmäot „schnell 
geschwiud sein, sich sputen".

166. G e d e h n t  sind w eiter die diphthonge es, e>: iu den tal
len, wo nach 164 die librigeu diplithonge kurz sind, vor urspr.
ä, e, w.

Beispiele:

«) Mit y, v, ð ( ~  ok, op, ot etc.):
leqyäš, dem. v. letokki „thai", negvdof, gen., akk. v. ne toppi 

„scbwestersohn" mit poss. suff. fur die 2 p. sg., jesyášii 3 p. sg. 
koudit., je /y  asenne, 3 p. pl. kondit. v. jetokkiot „dicht sein (vou 
gefässen)".

lesyi, nesvi, geu., akk., lesylst, nesvist, elat. v. letokki, neeöppi. 
meqyuiya, sefyujy», 3 p. dual. impf. v. m epkhlot „brullen", 

setõkkuot „mit reisern bedecken od. verstopfen".

Ii) Mit tenuis-affrikaten ohne stimmlosen vokal: 
besjsäš, dem. v. betõttsi „föhre".
hertsi, g es lii, gen., akk., bestslst, gesfiist, elat. v. betõttsi „föhre", 

getõt't'H „ende, spitze".

y) Mit kurzen spiranten und liquiden:
geqsåšem, 1 p. sg. kondit. v. geshslot „ziehen".
desvis „vvahr", gessi, gen., akk., gessisf, elat. v. gesbsi „sommer".

— 246 —
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dl) Mit kurzen nasalen:
mc f  mi. de$nu, gen., akk., megnust, demtist, elat. v. methnu 

„betragen, verfahren", derdnu ,,fluss“.

2. V o r  , , s t a m m k o n s o n a n t e n “ , d i e  e i n e  s c h w a c h e  s t u f e  

I  u n d  I I  u n t e r s c h e i d e n .

167. Yor tenues und tenuis-affrikaten mit vorangehendem 
stimmlosem vokal, medien, media-affrikaten, geminierten spiranten, 
liquiden und nasalen, nasalen mit klusilvorschlag sowie allen in 44 
ff. behandelten konsonantenverbindungen (vgl. 23) kann die vokal
quantität in der schvvachen stufe bei einigen vokalen schon durch 
die betr. quantitätsstufe der „stammkonsonanten" erm ittelt vver
den 1; bei anderen muss noch die jetzige quantität des nachfolgen
den vokals, z. t. aneli die silbenanzahl mit in betracht gezogen 
vverden.

Die in 44 ff. benutzte speciellere einteilung der konsonanten- 
verbindungen habe ich im folgenden nicht fiir nötig angesehen. 
Die konsonantenverbindungen vverden hier in zvvei gruppen geteilt, 
indem die vokalquantität vor verbindungen, deren erster komp. 
(auch in der starken stufe) ein halbvokal ist, sich z. t. etvvas an- 
ders gestaltet als vor den ubrigen verbindungen.

Es sind hier dieselben vier gruppen von vokalen vvie in den 
beiden vorangehenden abschnitten fiir sich zu betrachten:

1) i, a, o, u, щ, mit diphthong vvechselndes- i. o, u ausge- 
nommen.

2) ä, q, a.
3) Die mit diphthongen vvechselnden einzelvokale i, e, o, u.
4) Die diphthonge.

1 Jedoch wörter mit geminierten spiranten, liquiden und nasalen 
sowie nasalen mit klusilvorschlag z. t. ausgenommen, da die bezeich- 
nung der quantität dieser konsonanten in meinen aufzeichnungen nicht 
hinlänglich genau ist.
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1) D i e  v o k a l e  i. a. o, u, щ ( n i c h t  m i t  d i p h t h o n g e n  w e c h s e l n d ) .

168. Die quantität der vokale i, a, o, u, ці ist vor den 
oben genannten „stammkonsonanten" durchgängig dieselbe \vie vor 
den kurzen konsonanten der schvvachen stufe, vgl. 159— 160.

K u r z  sind diese vokale immer in der schvvachen stufe I, in 
der schvvachen stufe I I  vor einem urspr. % und einem aus a ent
standenen ä, ä in der zvveiten silbe sovvie gevv. in vvortformen mit 
mehr als drei silben.

Beispiele:

«) Mit tenues:
niõlåm, muõläm, 1 p. sg. präs. v. піШі.п „drohen", mucMi-d 

„verändern, vervvandeln". — liohst, laöhst, moöleist, roofast, elat. 
v. liotti „gefäss“, luokki „hälfte", тоэккі „krummung, austlucht, 
kniff, auftrag, geschäft", гооккі „verstorben". — niöhist, elät. v. 
niöttu „droliung".

nibtii, muotti, 3 p. sg. impf. v. niõtiHot, muottiot; liotin, 
hädän, mobkin, röökin, kom. v. liotti etc.

libkäm, dabpäm, nobkåm, 1 p. sg. präs. v. liõkkaoŧ „aufste- 
hen“, đaõppujŧ „zuschliessen", noõlclca.ń „schlafen"; biökäsŧ, labtäst. 
dobpust, stubkast, elat. v. biõkka „ teer“, laõtta „floss", doõppa 
„scheide", stuõJcka „stiick".

libkaðčDin, dabpaðeDin, nookaácnm, ger. I  v. liõkkaot, daõp- 
paot, noõkkaot. — nibtešedne, mubtešedne, 1 p. dual. pot. v. niõttiot. 
muõŧtiot.

p) Mit tenuis-affrikaten:
giolsi, gen., akk., giõlsist, elat. v. giõttsi „zicklein". — goõUtim, 

1 p. sg. präs. v. goõtfåäot „neunen, befehlen". 
gibtsm, kom., gibtsii, gen. pl. v. giotŧsi.
ribtåän, baöt'Šån, ess. v. riot'ša „bitter, herbe", bsofša „bit

te r" ; gabtšäm, 1 p. sg. präs. v. gaõttšaot „fallen".
gabtåašõnne, 3 p. pl. kondit. v. gaõtt'šaot. — gobtŠuSčnne, id. 

v. goõft'šuot.
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aBDum, 1 p. sg. präs. v. addiot ,,geben“, loBoädt, gen., akk. 
v. loddi ,,vogel“ mit poss. suff. fur die 2 p. sg. — isois „fullig, 
iippig", huDDist, loBDist, buvDist, elat. v. haddi ,,preis“, loddi „Vo
gel", buddi „besemerpfund". — SaBm, boomi, gen., akk., saBoust, 
booDust, elat. v. šaddu  „wuchs, frucht", boddu „weile, kurze zeit".

haoin, Ionin, hutiin, kom. V. haddi, loddi, buddi; ani], 3 p. 

sg. impf. v. addidt.
rioast, boDast, elat. v. ridda  „pferch", bodda „weile, kurze 

zeit"; šaoaš, Iud5š, 3 p. sg. pot. V. šaâdaot „werden, wachsen, 
geschehen", luddaot „böse, uberdrussig werden".

šaoakepttä, luoakegõttd, abess. — aoešeđne, 1 p. dual. pot. v. 
addiot. — st{iDušiDa, ill. pl. v. sytoud; dem, zu sipddu „sunde".

dj Mit media-affrikaten:

giõttši, gen., akk., giõahst, elat. v. giđ'd'ši „zank, händel (pl.)“. 
— gaBDSiim, 1 p. sg. präs., gun osu], 3 p. sg. impf. v. gaddsiiot 
„kratzen".

giffiin, kom. v. giđ’đši.
gaosaok, nom. pl. v. gaddsa „klaue, huf, nagel", gaosäj, 3 p. 

sg. impf. v. gaâdsaot „löffelspeise essen", joosčxn, ess. v. jõosa  „ab- 
satz eines schuhes".

g u n s a ö õ D i n ,  ger. I  v. g a â d s a d t .  — gaDSUŠenqe, 3 p. pl. kond. v. 
gaddsuot.

t) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen:

bissiist, bolläst (? *bihsust, *bollUst, vgl. 37), elat. v. bissu 
(? *bissu)  „ffinte", bollu (? *bollu) „bowle".

j a l l a d k ,  nom. pl. v. j a l l u  (? * j a l l a .  vgl. 37) „thöricht, dumm,
wahnsinnig".

£) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:

bimbärn, do]bäm, duiibäm, 1 p. sg. präs. v. biijidiot „nach-
streben, jagen, flschen", doidiot „spiilen, abspulen", duUdiot „stilt-

y) Mit medien:
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zen“. — iiytiist, diyirist, ІацгіЫ, duipiist, guuList, elat. v. iyidni 
,.farbe“, ditğri „kleines tier, insekt, kriechendes tier", lauđńi „torf", 
dtiim  „dickköpfig, dumm“, guuci ,,beule“. — biubust, goioknst, 
guidvst, elat. v. hiudu „jagd, fischfang", догр)ки „durst", guigu 
„junge kuh“.

Ыщщ, 3 p. sg. impf., hiuiDtnuäk, 1 p. pl. impf. v. biiydiot; 
itumn, diiyrin, luurin, duimn, guruin, kom. v. irydni etc.

diigräs „teuer, kostbar", gaim st, rauoäst, p'ounåst, elat. v. 
gaiba „der schirm einer miitze", raada  „kante, rand“, p  oudna 
„hugelchen"; douDäi, gounäi, 3 p. sg. impf. v. doudaot ,,kennen“, 
goudnaot „trocken und kraftlos werden (v. brot u. dgl.).“

douDašeirne, gounašeirire, 3 p. pl. kondit. v. doudaot, goudnaot. 
—  biu/Debcdne, 1 p. dual. pot. v. birydiot. — giuńušõnpe, диіЬктёѵре, 
доиітёопе, 3 p. pl. kondit. v. giadm ot „träge, langsam sein", 
gapofkuot „abreissen, zerreissen", gouluot „aufstossen, riilpsen".

Zu vvörtern mit i i  vgl. 46, 53, 56.

rf) Mit anderen konsonantenverbindungen:

sirbäm , dirpoläm, gabkam, borffcäm, buHäm, buuõläm, 1 p. sg. 
präs. v. siridiot „transportieren, fortziehen (intr.), den vvohnsitz 
verändern", diktlot „lassen", gasklot „pfliicken, rupfen", bofjkiot 
„dumpfen laut hervorbringen", buštiot „priigeln, schlagen", buktiot 
„holen, vermögen". — virdlst, sm ifU ist, latihist, arbist, doubist, 
holbist, burihist, dulbist, biysfhist, dwbklst, elat. v. virigi „geschäft, 
amt", smiUbi „seukrechter absatz", läksi „ tau“, ar*vi „regen", 
doksi „hautstuck mit ansitzenden haaren", hol‘bi „tuchleiste (am 
lappenrock)", bunisi „spund", dul-vi „flut, iiberschvvemmung", 
brysmi „ferse, der absatz eines schuhes", dryski „angst, bangig- 
keit". — gin hui, siöbui, gifjui, gauöhuf gaflsu i, hydkiu, 3 p. sg. 
impf. v. gintsiiot „sich anstrengen um los zu kommen", sWvõot 
„schielen", giljuot „briillen", gaktsiiot „klettern, klimmen", gar’Hsuot 
„(mehrere obj.) binden", hiybkuot „mit einer peitsche od. dgl. schla
gen"; fibkUst, dofhust, guSjust, elat. v. fisku „flscherei", dor°dnu 
„tbiire", guö-ju „decke, persennig".

sirnq, diiybtii, gaskij, borfkijj, bubtii, buubtii, 3 p. sg. impf. 
v. sir'diot, diktiot e tc .; viroin, s m i t t'.ŧln, lau(o)sln, arvin, dou(g)-
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sin, holliin, huntkin, dulvin, sipsmin, diyskin, kom. v. viri/i, 
smillši etc.

bismäst, elat. v. bikmct „bischof", firkäl „schurze", barGam, 
astäm, goleäm, gouhtšåm, hubJcäm, jursåm , 1 p. sg. präs., baroä], 
astä], goleä{, goubt'Šá], huikka], ju rsä ], 3 p. sg. impf. v. baraguot 
„arbeiten", astaot „zeit haben (etw. zu thun)“, goJcdaot „uberdecken", 
hubkaot „erfinden, ersinnen", ju r ssudt „nagen".

bareaðõD’in, astaðebin, goleaðõDin, goubt'ŠaåčDin, hubkubZnin, 
jursaðZnin, ger. I. — siroeŠedJceot, diigbtešõoJceot, gaskeščokeot, boŋ- 
kešldkedŧ, buštešeokeot, buubtešeokeot, 2 p. pl. pot. v. siddidt, dikŧiot 
etc. — gin tsušeppe, siåvušZirpe, giljušeqpe, gaŋbtsuši/me, gartsu- 
Seqrrc, hipškušõpƞe, 3 p. pl. kondit. v. gintsuot, siå'vuot etc.

Anm. 1, In urspr. г-stämmen tritt der vokal vor einem folgen
den i in der schwachen stufe gedehnt auf, was wohl der analogie der 
zahlreichen flexionsformen mit urspr. t in der zweiten silbe (zur vokal
dehnung vor urspr. i vgl. unten) zuzuschreiben ist: дйт ріп, dörtin, 
kom. sg. u. iness. pl. von gumpe „wolf“, dors°te „spinnrocken", gum - 
pi], dörti], gen. pl., gitmpiD, dörtin, akk. pl., gftmpidii, dörtidii, 
ill. pl.

Auch in andern wörtern mit konsonantenverbindungen sind mit- 
unter a, o und u, aber niemals i, vor einem folgenden i  in meinen 
aufzeichnungen als lang bezeichnet. Diese dehnung ist gewiss als zu- 
fällig anzusehen, davon herriihrend, dass die betr. wortform mit beson- 
derem nachdruck ausgesprochen worden. Hierher gehören die formen 
der 3 p. sg. impf. burGi] (v. bur*gidt „durchsuehen"), d itu Di] und die 
komitativform kölein in Zur. ausspr. s. 49, die formen der 3 p. sg. 
impf. gäsku, gdsti] (v. gastiot „niesen") s. 65.

Anm. 2. In der 2 p. sg. imperat. und im negat. präsens ebenso 
wie im verkiirzten dreisilbigen abessiv von ё-verben und «-verben 
tritt, wie in 20 bemerkt, trotz des urspr. langen vokals der zvvei
ten silbe gew. die schvvache stufe II mit gedehntein hauptbetontem 
vokal auf, vgl. unten. Ziemlich oft finde ich jedoch in meinen auf- 
zeiclinungen kurzen vokal verzeichnet; die konsonanten haben dann die 
der schvvachen stufe I eigene quantitätsnuance.

In vvörtern mit konsonantenverbindungen, deren erster komponent 
ein halbvokal ist, scheint dies völlig durchgefiihrt zu sein, vvenigstens 
was die soeben genannte imperative und negative form betrifft: Ііщжё, 
ga]aku, hu]bu, goulu, giunu, infinitiv Ііщ(:))кШ „so schnell dahinfah- 
ren, dass man kaum gesehen vverden kann, aus bäumen u. dgl. hervor- 
blinken", ga\{:))kUdt „abreissen, zerreissen", huiduot „butter machen", 
goğliidt „aufstossen, riilpsen", giud'ńuot „träge, langsam sein".

Anm. 3. Zum kurzen vokal vor einem a in der zvveiten silbe 
von dreisilbigen essivformen vgl. 169, anm. 2.
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169. L a n g  sind die vokale i, «, o, u, ці in der schvvachen 
stufe II , vvenn die zvveite silbe a «  a), e, e «  г), u od. щ «  й) 
hat, und die vvortform nicht mehr als drei silben umfasst; ausserdem in 
der 2 p. sg. imperat., neg. präsensform und dreisilbigen abessiven 
von e-verben und w-verben, vvenn diese formen die schvvache stufe 
I I  aufvveisen, vrgl. unten anm. 1.

Beispiele: 

a) Mit tenues:

Itoka, duopa, nöoka, 2 p. sg. imperat. u. neg. präs., Uokašam, 
däopaSam, nõolcašam, 1 p. sg. pot. V. liõkkaot „aufstehen", daöppaot 
„zuschliessen", noohlcaot „schlafen"; sttioka, gen., akk. v. stuokka 
„stiick".

nloteš, muotåš, 3 p. sg. pot., niotešam, muotešam, 1 p. sg. pot. 
v. niottiot „drohen", muottiot „veränđern, vervvandeln".

P) Mit tenuis-affrikaten:

gaotta, neg. präs., gäottašåm, 1 p. sg. kondit. v. gaõt'fšaot 
„fallen“.

gõodušä, 3 p. sg. kondit., gõolšyiš, 3 p. sg. pot. v. goõtt'šiiot 
„nennen, befehlen".

y)  Mit medien:

riD u , burn, gen., akk. v. ridda  „pferch", bödda „vveile, kurze 
zeit"; šäDašam, Ійьаёат, 1 p. sg. pot. V. šaâdaot „werden, wach- 
sen, geschehen", luâdaot „böse, uberdriissig vverden".

äDeš, 3 p. sg. pot., äDešam, 1 p. sg. pot. v. addiot „geben",

d) Mit media-affrikaten:

gäoscc, gen., akk. v. gaddsa  „klaue, hnf, nagel", jõosa „absatz 
eines schuhes", gâDsašam, 1 p. sg. pot. v. gaddsaot „löffelspeise 
essen".

gäDsusii, 3 p. sg. kondit., gäDsyis, 3 p. sg. pot. v. gaddsuot 
„kratzen".
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s) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen:
jället, gon., akk. v. jä lla  (? *jalla, vgl. 37) „thöricht, dumm, 

wahnsinnig“.

f) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
gäjjва, rä itD tt, pauna, gen., akk. v. gakba „der schirm einer 

miitze", raada  „kante, rand“, poudna  „hiigelchen"; doumkii, gou- 
naSii, 3 p. sg. kondit. v. doudaot „kernien", goudnaot „trocken und 
kraftlos vverden (v. brot u. dgl.)“.

Ъіцшёё, dõiueš, dtiuDŠS, 3 p. sg. pot., Ыщпеёат, döjjoekam, 
duumkam, 1 p. sg. pot. v. bitpdiot „nachstreben, jagen, fischen", 
do\diot „spiilen, abspiilen", duadiot „stiitzen".

діцпиЩ, gäphuMk доиіикц, 3 p. sg. kondit., діцпщк etc., 3 p. 
sg. pot. v. giud'mot „träge, langsam sein", gai(o)kuot „abreissen, 
zerreissen", gouliiot „aufstossen, riilpsen".

rf) Mit anderen konsonantenverbindungen:
gdva  „samenkorn", bts'ma, gnt{d)sa, gärtsa, bästa, älŋa, borea, 

gobka, dutka, gen., akk. v. bism a  „bischof", giksa „motte, die 
pelzvverk zernagt", garH sa  „riemen, band", basta „zange", alagga 
„zahnlieisch", bor°ga „schneegestöber", gobka „ameise", duä'ka 
„dolmetscher"; Ьагващ, äsŧašijj, gõuot'Šašu, hubkašii, jiirsa šii, 3 p. 
sg. kondit. v. bapgaot „arbeiten", astaot „zeit haben (etvv. zu 
thun)“, gokt'åa.ń „uberdecken", hubkaot „erfinden, ersinnen", jur*saot 
„nagen".

sirveš, dbpoteš, gäskeš, böŋkeš, bušteš, buuoteš, 3 p. sg. pot., 
sirnešam, dltftotešam, gäskešam, boijkekam, buktekam, biiudtešam, 1 

p. sg. pot. v. siridiot „transportieren, fortziehen (intr.), den vvohn- 
sitz verändern", diktiot „lassen", gaskidt „pfliicken, rupfen", boŋkiot 
„dnmpfen laut hervorbringen", buktlot „prugeln, schlagen", buktldt 
„holen, vermögen".

giritsuŠii, siðvušii, gHjušä, gäudtsukik gärtsukij,, hipškušii, 3 
p. sg. kondiŧ., giritsyiš, slðvytš, giljyiš, gäiptsyä, gartsyiš, hytškyiš, 
3 p. sg. pot. v. gihtsuot „sich anstreugen um los zu kommen", 
siWvudt „schielen", giljuot „briillen", gaktsiiot „klettern, klimmen",
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gaiAHsuot „(mehrere obj.) binden", hiyškmt „mit eiuer peitsche od. 
dgl. schlagen".

Anm. 1. Beispiele der vokaldehnung in formen der 2 p. sg. 
imperativ (=  negativen präsensformen) und dreisilbigen abessivformen 
von e-verben und «-verben: 2 p. sg. imperat. (=  neg. präs.) m fio te ,  
abess. m u d U k tb t , von muõttiot „ veränderu, verwandeln", g to t'šu , gõo- 
h u k s b t  v. g o õ ttŠ u o t  „nennen, befehlen", göDe, gÕD åktbt v. g o d d io t  
,,töten“, gäD su , gaD S uksbt v. g a đ d s ğ o t  „kratzen", g ä sk e , g ä s k e k s b t  v. 
g a s k io t  „pffficken, rupfen", Ъ іігвё, b ä r e e k tb t  v. b u r -g ld t  „durchsuchen", 
b fiyo te , b u u o tek e b t  v. b u k tld t  „holen, vermögen", gtlju, g i t ju k e b t  v. 
g i t ju d t  „briillen", g ä r t s u ,  g a r t s u k t b t  v. g a r E4 s/l:) t  „(mehrere obj.) 
binden", g ä v d ts u ,  g ä u o ts u k tb i  v. g a k ts u o t  „klettern, kliininen", h iyk k u , 
h ryšk u k sb t  v. h iy š k R j ŧ  „mit einer peitsche u. dgl. schlagen".

Anm. 2. Hierhergehörige essivformen von dreisilbigen stämmen 
mit cc in der zweiten silhe haben gew. kurzen hauptbetonten vokal, 
was der analogiewirkung des nominativs zuzuschreiben ist, vgl. 160, 
anm. Beispiele: f i r k a U n ,  nom. f i r k a l  „schiirze", f i f t a r e n ,  nom. f i t t ä r  
„biichsenfutter", d o V k a se n ,  nom. d o V k a s  „iiberdriissig, satt, miide", 
g a lm a s e n ,  nom. g a lm ä s  „kait".

2) Die vokale ä, g, a.

170. K u r z  sind ä, g uud a iu der schvvachen stufe I  vor 
tenues, tenuis-affrikaten (mit vorangehendem stimmlosem vokal) 
und konsonantenverbindungen, deren erster komp. sovvohl iu der 
starken als iu der schvvachen stufe ein halbvokal ist.

Beispiele:

«) Mit tenues:

golcä, rgõlcå, gen., akk. v. gõkká „frau“, rgõkkä „kleiner hund“ ; 
jgõlcåm, Igõpåm, mgõlåm, 1 p. sg. präs. v. jäokkiot „glauben", 
läoppiot „verlieren", máõttiot „können". — nâõki, äõpi, säöpi, gen., 
akk., näoläst, äopist, säopist, elat. v. näökki „haut, fell", áõppi 
„kraft, macht", säõppi „galle, b itterer saft". — saõlcu, saulu, gen., 
akk., saokust, sadlust, elat. v. saõkku „geldbusse", saottu „die leute, 
die einen reisenden mit personenpost befördern".



—  255 —

p) Mit tenuis-affrikaten:

qoUäot, gen., akk. v. äât'fši „vater" mit poss. suff. fur die 2 
p. sg. — määlsi, åõt.ŧi, gen., akk., máõlslst, äoUist, elat. v. mänttsi 
„falte, runzel", äotdi „ vater". —  manlsUm, 1 p. sg. präs., maalsui, 
3 p. sg. impf. v. maottsuot ,,falten“.

Y) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der
starken stufe) ein halbvokal ist:

vq]båm, qjjõlam, mqlštäm, 1 p. sg. präs. v. vaidiot ,,klagen“, 
átp)tioŧ „drohen", таЫЫ  „kosten, schmecken"; skqtpUä, Iqlrå, 
gqišä, gen., akk. v. skqipeđ ä  „b art“, lq\rA „lehm, thon“, gqiså 
„berggipfel". — lâihi. ráidi. håiblei. ІмгрШ, väili, mâjjii, jâtpH, 
äjjthi, dájni, gen., akk., latbist, ráidist etc., elat. v. ІіцЬі „brot“, 
räigi „loch“, häl(p)lci „ort, stelle, platz“, låxpžUi „ziigel", väili „man- 
gel“, m âui „baumsaft", jáipri „landsee", агЪті „dreikantige nähna- 
del“, däχdni „lappen, flicken“. — daiiåust, airäst, ayrnUst, elat. v. 
da^gu „beschvverde, strapatzen", щги „ruder“, aijbmu „luft, welt“ ; 
aiâui, lauâui, ѵаіші, maihu], 3 p. sg. impf. v. aigiiot „wollen, beab- 
sichtigen", laugmt „baden“, vaduot „fehlen, mangeln", maldnm t 
„preisen, riihmen".

Anm. Bei einigen von den oben genannten beispielen mit halb- 
vokal -}- klusil, affrikata, spirant, liquida od. nasal finde ich angegeben, 
dass der vokal mitunter „etwas länger" zu sein sohien. Sollte der 
vokal in der that vielleicht auch hier halblang sein? Vgl. unten.

171. H a l b l a n g  sind A, q und a gew. in der schvvachen stufe 
I vor allen anderen hier in frage kommenden „stammkonsonanten".

Beispiele: 

a) Mit medien:

fäbDä, gen., akk. v. fäddA „etvv. zum anzunden (späne etc.)“, 
gäboarn, 1 p. sg. präs. v. gäâdiot „glauben". — fåâei, gäbDi, gen., 
akk., fáåaist, gäbbist, elat. v. fäägi „ringkampf", gåâdi „ufer". — 
Ъадви, gâbnu, gen., akk., ЪадвШ, gáboUst, elat. v. báägu „zvvang", 
gåddu  „meinung, glaube"; såbnu (gen., akk. såâdu) „sand".
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p) Mit media-affrikaten:
včibDsäšem, 1 p. sg. kondit. v. väddsiot ,,zu fuss gehen“. — 

gäbDsi, gen., akk., gäbDsist, elät. v. gäddsi „gesellschaft, hausvolk".

y) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen:
mgmmäst (? *mqrhmäst), hgtjŋäst (? *hf)ƞŋäsi), elat. v. mgmmä 

„m utter", hgfjŋä „ a n a s  g l a c i a l i s " . — fälllst, elät. v. f  alli (? *fälli) 
„falke, habicht".

Zur konsonantenquantität vgl. 37 u. 42.

ð) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (in der s ta r
ken stufe) kein halbvokal ist:
vglbäm, ggkkäm, mgiuhäm, 1 p. sg. präs. v. väldlot ,,nehmen“, 

gäskiot „beissen", mäksiol „bezahlen, vergelten, kosten, bedeuten"; 
mgäkäš, bgrhäS, dem. v. määki „reise“, hixädni „sohn, knabe". — 
bälåiš „pfad“, gärbis „fertig, bereit", da t lei, dähki, gauibli. määki, 
dälvi, bårhi, fâä'rhi, gen., akk. v. dákJhi „w etter", dälki „schmutz, 
kot", gakti „rock", m ääki „reise", däkvi „winter", bäädni „sohn, 
knabe", fáä'm i „busen". — ålåtist, årpUst, mäušust, elat. v. akgu 
„anfang", a r Jpu  „leinener od. hänfener faden", måksu „bezahlung, 
vergeltung, bedeutung"; gårbui, dånhui, sárhuk läsmuj,, 3 p. sg. 
impf. v. gaädädt „umzäunen", dahsTiot „tanzen", saädnaot „ređen, 
sagen", lasm odt „geschmeidig, biegsam werden"; gardu (gen., akk. 
gaägu) „sandbank, grund".

172. L a n g  sind « und a 1 immer in der schvvachen stufe II, 
ohne riicksicht auf die silbenzalil oder die jetzige uantität des 
nachfolgenden vokals.

Beispiele:

a) Mit tenues:
bäoka, huopa, faota, gen., akk,, buokäst, bäopast, fäotast, elat. 

v. haukka „hitze", baöppa „prediger, priester", faötta „schiissel". —

1 g, kommt in der schvvachen stufe II nicht vor, vgl. die anm, 
s. 217.
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nåokin, äopin, säopin, kom. v. näõlcki „haut, fell“, äõppi „kraft, 
macht", säõppi „galle, b itterer saft“ ; jäokii, låopli, måotli, 3 p. sg. 
impf. v. jåõkkiot „glauben", låõppidt „verlieren“, máõttiot „kön
nen". — jäokiš, läøpeš, mäoteš, 3 p. sg. pot., jäokeSam, läopešam, 
mäotešam, 1 p. sg. pot., jaokeščdne, läopešedne, måotešzdne, 1 p. 
dual. pot. von denselben verben. — säotuot, gen., akk. mit poss. 
suff. fiir die 2 p. sg., von saottu „die leute, die einen reisenden mit 
personenpost befördern", säokytš, dem. v. saökku „geldbusse".

fi) Mit tenuis-affrikaten:
fäotsa, gen., akk., faotsäok, nom. pl. v. faõttsa „wollener 

handschuh", mäotsašem, gäotšašem, 1 p. sg. kondit., mäotsašsi- 
meok, gadtåašeimcdk, 1 p. pl. kondit., mäotsäš, gäoi’šäš, 3 p. sg. 
pot. V. maottsadt „zuruckkehren", gaõt'fšaot „eilen". — mäotsm, 
äof&m, kom., mäotsip, ajt'šii, geu. pl. v. mâõttsi „falte, runzel", 
äõt'hi „vater". — mäotsušum, 1 p. sg. pot., mäotsuSegge, 3 p. pl. 
kondit., mäøtsigš, 3 p. sg. pot. v. maöttsuot „falten".

y) Mit medien:
äea, späna, ІПnu, gen., akk., äeast, späBast, läDast, elat. v. 

ägga „vorwand", spubba „birkenschwamm, spielball", läddu ,,la- 
dung eines bootes od. gew ehrs"; gäeaši(, jana Ai, 3 p. sg. kondit., 
gäaašegffe, jänašei/ffe, 3 p. pl. kondit., gäeaš, jäoaš, 3 p. sg. pot. 
v. gäggaot „aufbrechen, in die höhe heben", jäddaot „erlöschen". 
— fanin, gaom, kom. v. fáğgi „ringkampf", gåâdi „u fer" ; gäiitl, 3 
p. sg. impf. v. gåâdiot „meinen, glauben". — gäoeš, 3 p. sg. pot., 
gaoešam, 1 p. sg. pot., gånešedne, 1 p. dual. pot. v. gäâdlot. — 
gäsuot, gen., akk. v. gaâdu „meinung, glaube" mit poss. suff. fttr 
die 2 p. sg.

ö) Mit m edia-affrikaten:
gaDsm, kom. v. gåđdsi „gesellschaft, hausvolk", vänsq, 3 p. 

sg. iinpf. v. väddslot „zu fuss gehen". — vänseš, 3 p. sg. pot., 
vaDsešam, 1 p. sg. pot., vanseSedne, 1 p. dual. pot. v. våddsiot.

t) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen:
fällm , koin., fältii, gen. pl. v. f  älli (? * f  älli) „falke, habiclit".

17
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ь) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
la u la  „gesang, lie d “ , h ä u r a  ,,ra n z ig “ , ess. lä p lä n ,  k ä y r ä n ;

r ä u o k a š u , ä ip ts a S i], b ä j s a s i ], g  ä im ä s i] ,  3 p. sg. kondit., rä u o k a -

Ыптгс, ä id ts a š e n i te ,  b ö u sa še p n e , g ä u n a i e n m ,  3 p. pl. kondit., r ä i p -  

k á ], ä ip ts ä ], b ä ] s ä ], g ä t in ä ] ,  3 p. sg. im pf. v . r a u k a o t  „ (e inen) ru - 

fen, verlangen", a i ts a o t  „ge w a h r w erde n “ , ba%saot ,,schwellen“ , g a u -  

d n a o t  „finđen". —  Ш ]вгп, rä'iGin. bä  іэ к іп ,  lä ip tk in , v ä l i in ,  m a p i n ,  

j ä ip r in ,  ä im in ,  d ä in in ,  kom ., l a i s i ] ,  r ä i e i ]  etc., gen. p l. v . läflbi 

,,bro t“, r a \g i  „ lo c h “ , b ä t(o )k i ,,ort, stelle, p la tz“ , l ä ig ž d i  ,,zugel“ , 

v å ŧ l i  „m angel“ , m ä u i  „baum saft", j ä v p r i  „landsee", ä jfn n i  „dreikan- 

tige nähnadel", d ä j d n i  „lappen, flicken". —  vä ]veS , ä io te š ,  m ä is te š ,  

3 p. sg. pot., vä iD eS a m , ä p t e š a m ,  m ä ] s te š a m ,  1 p. sg. pot., v ä ]n e -  

s e d n e , ä u te š e d n e ,  m ä ]s te š e d n e ,  1 p. dual. pot. v. v ä id io t  „k lage n", 

ä i p ) t i o t  ,,droben“ , m a i s t u t  „kosten, schm ecken". —  ä ] e u i i ] ,  lä it-  

G uši], v ä ilu S i] ,  m ä ] n u s i ] ,  3 p. sg. kondit., ä]euše/yn>e, läuG uH eqqe, 

vä d u šč /y /ye , m ä 'g n u šea p e , 3 p. pl. kondit., ä]G ipš, läuG ipš, v ä ih p š ,

m ä /m g s ,  3 p. sg. pot. v . a ig ä o t  „w ollen, beabsichtigen", la y g u o t

„baden", v a d f u t  „fehlen, m angeln", m a id n f u t  „preisen, ruhm en".

rj) Mit anderen konsonantenverbindungen:
d ä r B ä š  „bedurfnis", f ä r p ä l  „tonne", ä s p ä s  „lecker, w ähle- 

risch ", b ä u o t ŧa s  „schm erz", ess. d ä rB a š e n , f ä r p u t t n ,  ä sp a s e n ,  

b ä u o tš a s e n ;  g u lv a š i ] ,  g ä r s a š t ] ,  g ä ln a š i ] ,  g ä ð v a š i ] ,  3 p. sg. kondit., 

g ä lv a š e i r m ,  g ä r  s a š e iw e ,  g ä ln a še ty q e ,  g ä ä v a k ln n e ,  3 p. pl. kondit., 

g ä lv ä š ,  g ä r s ä š ,  g ä ln ä š ,  g ä å v ä š ,  3 p. sg. pot. v. g a b v a o t  „v e rtro c k - 

nen, w elken", g a r £s a o t  „zw eige abhauen", g a ld n a o t  „steif, gefuhllos 

w erde n ", g a ð £v a o t  „ in  etw. kram en, sich beschäftigen". —  d å V k in ,  

d ä š k in ,  g ä ip o tin ,  m ä ä k in ,  d ä lv ln ,  b a r 'n in , f ä ä ' m i n ,  kom . v . d â l$0k i  

„w e tte r", d ä š k i  „scbm utz, k o t" , g ä k t i  „ ro c k ", m ä ä k i  „reise", d á l Ev i  

„w in te r" , b ä P d n i  „sohn, knabe", f á ä ' m i  „busen"; v ä lt t i] ,  g ä sk i] ,  

m ä p i(o )s i] , 3 p. sg. im pf. v . v å ld i o t  „nehm en", g ä s k u t  „beissen", 

m a k s u t  „bezahlen, vergelten, kosten, bedeuten". —  v ä b e S ,  g ä sk å š ,  

m ä ip (o )se š ,  3 p. sg. pot., v ä lo e š a m , g ä s k e š a m , m a ip (o )s e š a m ,  1 p. 

sg. pot., v ä ln ešeg v â , g ä sk e še g v ä , m atu (:> )sešeğvá, 3 p. dual. pot. 

v. v ä id io t ,  g ä s k u t ,  m a k s u t .  —  g ä r im S i] , d ä n s u M ], s ä r n u S i ] ,  lä š ' -
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mušti, 3 p. sg. kondit., giirnušenne, dansušenne, särmällenne, läš'- 
muščgge, 3 p. pl. kondit., gärmyš, dänsigš, särniyš, luš'mryš, 3 p. sg. 
pot. v. garsduøt „umziiunen", dansuot „tanzen", sar£dnuot „reden, 
sagen“, lõš'muot „geschmeidig, biegsam vverden".

Anm. Auch in der 2 p. sg. imperat., neg. präs. u. dreisilbigen 
abessivformen von hierhergehörigen č-verben und «-verben findet man 
gew die schwache stufe II mit langem vokal: 2 p. sg. imperat. u. neg. 
präs. jäoJcğ, abess. jáokeJubt, von jádkkiot „glauben, meinen", mäote, 
maøtektbt v. mäõttiot „können", muøtsu, mäotsuktbi v. maõitsuot 
„falten", vciuse, vunsektbt v. vådds'iot „zu fuss gehen", ѵаірё, ѵаіѵё- 
kebf v. vä\diot „klagen", äiote v. ql(o)tiot „drohen", ІДцѳи v. langUot 
„baden", ѵаіиё, ѵаІпёЪЫ v. våldiot „nehmen", gdske v. giiskiøi 
„beissen", тагрзё v. mäksiot „bezahlen etc.“, sär'nu, surnukebt v. 
sar^dniiot „reden, sagen“.

In der imperativform ( =  neg. präs.) v. m aidnm t „loben, prei- 
sen“ ist jedoch der vokal ausdriicklick als kurz bezeichnet, indem der 
„stammkonsonant" in der schvvachen stufe I auftritt (vgl. 170): mäihu, 
und hei der oben mitgeteilten form mäotsu (v. maottsuot) finde ich 
folgende bemerkung: „Es kommt mir mitunter vor, als wäre das o
hier etwas länger als in den drei vorhergehenden formen (mäøtsušem, 
mäotsušam, mäotsiyš), vielleicht ist a nicht ganz so lang vvie in 
diesen". —

Die dehnung des vokals und im zusammenhang hiermit die ver- 
kiirzung des „stammkonsonanten" (vgl. 20) in diesen formen scheint also 
noch nicht vollständig durchgefiihrt zu sein, vgl. auch die schreibvveise 
диЪё (pro gäne), v. gäddiot „glauben, meinen".

3) Die m it diphthongen w echselnden einzelvokale i, e, o, u.

173. K u rz  ist ein mit diphthong vvechselndes i, e, o, u in 
der schvvachen stufe (II), sovveit es die vorhandenen beispiele zei- 
gen können, vor sämtlichen hier in frage kommenden „stamm
konsonanten" in vvortformen mit mehr als drei silben (vgl. 162), 
uud ausserdem in zvvei- und dreisilbigen vvortformen vor geminierten 
spiranten, liquiden und nasalen (vvohl auch nasalen mit klusilvor
schlag) sovvie konsonantenverbindungen, deren erster komp. ein 
halbvokal ist, vvenn die zvveite silbe ein auf urspr. i zuruckgehen
des 1, i hat.



— 260 —

B eispiele: 

a) Mit tenues:
šubkekõdne, luoteščdne, 1 p. dual. pot. v. šdinõkkiot „seufzen", 

hUnotttdt „vertrauen, sich verlassen". — деэриёёопе, 3 p. pl. kond. 
v. geppptiot „leichter vverden".

P) Mit medien:
guuesedne, 1 p, dual. pot. v. giunddlot „tragen". — onušenne, 

tåueušenqe, 3 p. pl. kondit. v. uagguot „angeln", ISyimjgiiot „(mehr- 
mals od. mehrere obj.) stechen, punktieren".

y) Mit media-affrikaten:
oirkiMdne, /šunŠušedne, 1 p. dual. pot. v. uađ’d'šäat „bekom- 

men, diirfen", tšyäjđ'd'šuat „stehen".

O) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen:
jillin , millm, kom. v. jeelli (? *jhlli) „gerust aus stangen zum 

trocknen der stockfische", meelli (? *mM li) „ein einen steilen sand- 
hiigel bildendes flussufer".

t) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
heibteMdne, vuuDe'sedne, luibtešedne, 1 p. dual. pot. v. het/p i

ti:) t  „aufhören, von etvv. abstehen, aufgeben, verlassen", vihnyjdidt 
„verkaufen", ldinip)ti,)t „lassen, loslassen, erlassen". — leibkušenve, 
loibkušenne, dowušenpe, Ъоітиёёпре, 3 р. pl. kondit. ѵ. le$l(o)kiiol 
„(mehrmals od. mehrere obj.) giessen, schenken, schöpfen", Ійагр)- 
ktiot „langsam vverden", duapmot „hoffen, meinen, glauben", 
baaibmuot „pfliicken".

seiBin, Ъещтп, beibin, seinin, doubkin, doiuin, guimin, duu- 
lin, kom., seieiöti, Ъещвгдц etc., ill. pl. v. setibi „schvvanz", betäidi 
„tiscb", betivi ,,tag“, setiäni „\vand", dyiäyi{o)ki „einfältig, dumm", 
dtpäyai „blase, gescbvvulst", діЫфті „gefährte", dfunigli „baum- 
schvvamm, aus vvelchem zunder bereitet vvird"; heibtii, ѵииьЦ, Іщо- 
tii, 3 p. sg. impf. v. het\(::>)Udt, vihnuididt, ІшЩ:))й.)і.
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£) Mit anderen konsonautenverbindungen:

gilneSedne, tseTkeščdne, bolnešedne, loubtešõdne, vurueščdne, 1 
p. dual. pot. v. gčeldiot „verbieten", tsčde°k'ot „sagen“, biUáldidt 
„brenuen (trans.)“, hyaktiot „beendigen, zu enđe bringen", vämrdõot 
„warten". — пеІвиШ/1/е, honnuMnpe, dolvušem/e, gufjušenne, dustu- 
šenne, gusmuMnne, 3 p. pl. kondit. v. nč$lBgUot „hungern", biian- 
duot „wohlhabend werden", duabvuot „fiihren", gƞwfjm t „mit deu 
hörnern stossen", diyöstiiot „den ball (od. ähnl.) in der luft faugen", 
giyqs'muot „versengt werden".

Mehrsilbige beispiele mit tenuis-affrikaten sowie spiranten, 
liquiden od. nasalen sind nicht vorhanden.

174. L a n g  ist ein mit diphthong wechselndes i, e, o, u in 
der schvvachen stufe (II) vor den hier in frage kommenden „stamm
konsonanten" in zvvei- und dreisilbigen vvortformen mit e, e «  7) 
od. u, ці «  ii) in der zvveiten silbe, ausserdem vor tenues, tenuis- 
affrikaten, medien, media-affrikaten und konsonantenverbindungen, 
deren erster komp. (auch in der starken stufe) kein halbvokal ist, 
iu zvvei- und dreisilbigen vvortformen mit 7, i «  г) iu der zvvei
ten silbe.

Beispiele:

«) Mit tenues:

šiiokáš, luotáš, 3 p. sg. pot., šuokešam, liiotešam, 1 p. sg. pot. 
v. SiUnokkiot „seufzen", ЬЫЫІЫ „vertrauen, sich verlassen".

geopusii, 3 p. sg. kondit., geopyts, 3 p. sg. pot. v. gepppuot 
„leichter vverden".

mokin, diopin, ѵёокіп, (Mopin, (Suokin, vuopin, kom., mioki- 
öii etc., ill. pl. v. піШккі „schvvert", d'Seõppi „quaste", vetõkki 
„hiilfe", (åčtõppi „meister, geschickt", (кЫикЫ „haufe, versamm- 
lung", vdmõppi „euge bucht"; šuokii, luotit, 3 p. sg. impf. v. štlmõk- 
kiot, ItUnõtŧiot.
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p) Mit tenuis-affrikaten:
meotsm, kom., meotsli, gen., pl., mcotsiön, ill. pl. v. mesöttsi 

„unangebautes land, vvuste".

y) Mit medien:
дйоёё, 3 p. sg. pot., giineSam, 1 p. sg. pot. v. gim ddiot 

„ tragen
Õ G U šam , t'šuGUšam, 1 p. sg. pot., двціё, t'šäGipš, 3 p. sg. pot. 

v. uaggUot „angeln", ttipoggm t „(mehrmals od. mehrere obj.) ste- 
chen, punktieren".

gii/in, jenin, fcnm, гйвіп, kom., ginii etc., gen. pl. v. geeddi 
„wiese“, jesğgi „sumpf, moor“, fezcldi „wurzelfaser", nunbbi „schorf, 
wundschorf“.

d) Mit media-affrikaten:
u//hišii, йГиуІи&і, 3 p. sg. kondit., vi/åŋiš, t'šunŠipš, 3 p. sg. 

pot. v. uadd'šudt „bekommen, diirfen", tšigqđd'šiiot „stehen".

onkin, vUnåin, kom. v. yiâdd'H „fleisch (bes. bildlich)", vuinđd'åi 
„aufwasser auf dem eis, eiter in wunden".

*) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
ЬііідШ, ѵйцвёз, luiptes, 3 p. sg. pot., hejptemm, vuunekam, 

lâiptešam, 1 p. sg. pot. v. he?l(o)ti:)t „aufhören, von etw. abstehen, 
aufgeben, verlassen", vdinyidiot „verkaufen", (p)tiot „lassen, los- 
lassen, erlassen".

leipkukii, Іоіэкіті, döjvusii, ЪоітиЩ, 3 p. sg. kondit., leiplcigš 
etc., 3 p. sg. pot. v. le^kpjktiot „(mehrmals od. mehrere obj.) giessen, 
schenken, schöpfen", Ійаф)кГЫ „langsam werden", dUatvuot „hoffen, 
meinen, glauben", bUa\bmUot „pfliicken".

f) Mit anderen konsonantenverbindungen:

gilDčš, tseFkeš, bõlDáš, lõuoteš, ѵйгвёё, 3 p. sg. pot., gilnekum, 
tselkešum, bõhiešam, lõudtekam, vurnešam, 1 p. sg. pot. v. gieldiot



„verbieten", tseePkiot „sagen", btUäldiot „brennen (trans.)", Іцшк- 
tiot „beendigen, zu ende bringen", vA 'P đ u t  „w arten".

ncleušn, šleÕGušti, bönDiiši], dõlvušn, guljušii, dustuši], g m -  
mušii, 3 p. sg. kondit., пёівщё, šleåeipi etc., 3 p. sg. pot. v. neglE- 
guot „hungern", Slegfcgiiot „schimmern, blinken", bäahduot „wohl- 
babend werden", dtiabvm t „fuhren", giMljuot „mit den hörnern 
stossen", däigstuot „den ball (od. iihnl.) in der luft fangen", gMok- 
mäot „versengt werden".

f irm in , giðmin, llip(p)sin, les'min, дёдвіп, geäkin, õlsin, go- 
sTcm, fulkin, dur'šin, kom., fir'm i] etc., gen. pl., f irm iå i]  etc., ill. 
pl. v. fčer'hmi „netz", gčeå‘bmi „kessel", leeksi „thran", leefmi 
„gicht", gPtå'igi „stein", geeńki „vielfrass", iMibgi „schulter", giUäski 
„tante m utteriicherseits, älter als die m utter", f iid p k i  „ein ver- 
vvandter", đdtöäši „dickbauch, dickes ding".

Anm. Vor t' (<( l - \- j)  in wörtern mit urspr. i in der zweiten 
silbe scheinen die mit diphthongen wechselnden vokale auch in zwei- 
und dreisilbigen formen kurz zu sein: Ъ ёііп , d U lin ,  kom. sg. u. iness. 
pl., b ?H 8i], d i i l i d i ] ,  ill. pl., bei'n ,  d iil'i] , gen. pl. v. b e s l l i  *ohr“ , 
d d m ll i  „fell (bes. des renntiers)".

Hierhergehörige beispiele mit tenuis-affrikaten, spiranten, liqui
den od. nasalen mit nachfolgendem urspr. г, й besitze ich nicht.
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4 )  D i e  d i p h t h o n g e .

175. K u rz , mit dem nachdruck auf dem zvveiten komponen
ten, ohne dass jedoch der erste komp. „uberkurz" ist (vgl. 153), 
sind sämtliche diphthonge vor tenues und tenuis-affrikaten in der 
schvvachen stufe I.

Beispiele: 

a) Mit tenues:
meeoicäot, vegdlcäot, niyöoläot, gen., akk. von mčeõkki „schvvert", 

ѵёtökki „hulfe", nrtmõtti „zugnetz" mit poss. suff. fiir die 2 p. sg., 
šptöõkäsem, lipQõläšåm, 1 p. sg. kondit. v. ЫтзккЫ „senfzen",



кЫэНЫ  „vertrauen, sich verlasseu". — veedlcis „listig", mieokist, 
vesohst, /iyiäõicist, munõlist, vuriöpist, elat. v. тёезккі „schwert", 
ѵНэккі „hiilfe", t'šƞuukki „haufe, versammlung", nilmotti „zuguetz", 
vbfmõppi „enge bucht". — jёeõkUst, elat. v. jčeõkku „eisen zum 
fellbereiten", geppui, 3 p. sg. impf. v. gepppuot „leichter vverden", 
uaõpust, syiqðkust, elat. v. uaõppu „lehre", sihqokku „strumpf".

fi) Mit tenuis-affrikaten:

mesolsi, gen., akk., meeõlsist, elat. v. metõttsi „unangebautes 
feld, wiiste".

176. K u rz  sind weiter (in derselben weise) die diphthonge, 
es und e§ ausgenommen, gevv. vor den ubrigen hier in frage kom- 
menden „stammkonsonanten" in der schvvachen stufe I. In bezug 
auf vvörter mit konsonantenverbindungen ist es iu meinen aufzeich
nungen ausdriicklich konstatiert, dass der erste komponent des 
diphthongs in der schvvachen stufe I  „deutlicher ausgesprochen 
vvird" als in der starken s tu fe 1 (vgl. 121).

Beispiele:

«) Mit medien:

гідввй, gyiÖDDá, gen., akk., ugBBust, gyiöDoäst, elat. v. uqbbä 
„schvvester", gyäjddá „kissen"; дщ ѣ ю т , 1 p. sg. präs. v. gumddiot 
„tragen". — reeeeis „ring, kreis", дёеъві, rumiini, gen., akk. v. 
дёеіШ  „vviese", rurilbi „scliorf". —  UeVeus „angenehm", дёеъпиі, 
иаввиі, 3 p. sg. impf. v. geeäduot „wiese vverden", uagguot „angeln".
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1 Mitunter siud die diphthonge vor konsonantenverbindungen in 
der schvvachen stufe I als gedehnt bezeichnet (so auch in Zur ausspr. 
in den genitivformen jvuTdäi s. 49, feervä s. 63, Ueå'fhi s. 66, рёёггііі 
s. 70). Diese bezeichnung macht indes den unterschied zvvischen der 
quantität der diphthonge in der starken stufe und der schvvachen stufe
I gevviss zu gross. Andrerseits ist es aber nicht richtig die diphthonge 
in heiden fällen ganz in derselben vveise zu bezeichnen, so gew. in 
Zur ausspr., indem das kiirzezeichen in der starken stufe nicht be- 
nutzt vvird: nom. gutälsi, gen. gtyälbi, s. 63, etc.
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(f) Mit m edia-affrikaten:
ugbntäot, gen., akk. v. yiåđd'ti „fleisch (bes. bildlich)" mit 

poss. suff. fiir die 2 p. sg. — ifiäfrnii, viunnnši, gen., akk., wânnšist, 
v uin n n ti st, elat. v. yiäSdti „fleisch", viunđdti „aufwasser auf dem 
eis, eiter in vvunden". — uanntiim, i'åuiijnnšmn, 1 p. sg. präs., 
uauntui, (Syäjun.hii, 3 p. sg. impf. v. uađdåUot „bekommen, diirfen", 
t'kmđd'tu.it „stehen".

y) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen:
hugmmäok (? *hugihmäok), nom. pl. v. hugrnmä (? *htigmmä) 

„nomadisierender lappe aus dem kirchspiel Koutokæino". — meelUst 
(? *meellist), elat. v. rneelli (? *тёеІМ) „ein einen steilen sandhugel 
bildendes flussufer". — beellvst (?*beellUst), elat. v. beellu (? *bhllu) 
„glocke, schelle".

Anm. Fiir nasale mit klusilvorschlag besitze ich keine anderen 
beispiele als die in 43 mitgeteilten flexionsformen von ЪёеЬти „nah- 
rung, speise, kost“ : gen., akk. betbmu, elat. becbmiist. Von der hier 
bezeichneten dehnung des diphthongs gilt das in der anm. s. 264 
gesagte.

ð) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
lyiQiöläm, ѵщцхЬат, 1 p. sg. präs. v. Hhn\<p)tiot „loslassen, 

lassen", vdinujtdiot „verkaufen". — duiáuiiH, rxufiwbi, guinińii, gen., 
akk., dyiáu u l't, numiibist, gun‘imi st, elat. v. ddiävm  „blase, ge- 
schwulst", пЫщді „eisen", д/ЫдЪті „gefáhrte". — fccur-u, reeuhu, 
ruuuou, duaivu, ѵцщоіи, gen., akk., feeuriist, rtemiust etc., elat. v. 
fčeuru „zugtier, fuhrgerät, beförderungsmittel", rčeydnu „steck- 
nadel", гйаЦди „pelzdecke fiir das lager", duaivu „hoffnung, er- 
wartung, meinung", ndiqi(o)tu „sieg, gewinn, zinsen".

*) Mit anderen konsonantenverbindungen:
gåelbåm, buglbäm, lugyiõläm, 1 p. sg. präs. v. gčeldioŧ „ver- 

bieten", hháldPt „brennen (trans.)", luidktiot „beendigen, zu ende 
bringen"; meerká, feelmá, gen,, akk., m ierkäsŧ, feehhäsŧ elat. v. 
mčePká  „uebel", ftekbmå „stille, tiefe strecke in einem fluss". — 
meetki, neešti, geeSthi, цшіві, gyiálki, ftunVld, dutärši, gen., akk.,
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meetkist etc., elat. v. mčeleoki „milch“, ričesti „reisekost", gčcådnni 
„kessel", Mákgi „schulter", gm'Usi „ente (m e rg u s  s e r r a ŧ o r ) “, 
fä iW k i „ein verwandter", dtiimASi „dickbauch, dickes ding". — 
heeråu, guaUu, gen., akk. v. Ыегеди „fleiscb (als speise)“, giiabšu 
od. giiaUu „kuhle, kuhlung"; ЪиапЬйт, dualviim, duaškum, duarjum , 
guarŋum, dyäjhtmn, 1 p. sg. präs. v. biiandUdt „vvohlhabend vver
den", diialevШ  „fuhren", dUaškuot „klatschend schlagen", duarŋtiot 
„stutzen", gituAgŋujŧ „mit stangen das boot fortstossen (in fliissen)", 
dihöstmt „den ball (od. ähnl.) in der luft fangen".

Anm. Von der quantität dieser diphthonge in der 2 p. sg. im
perat. und im negat. präsens (ebenso vvie in dreisilbigen abessivfor- 
men) von e-verben und «-verben gilt das in 168, anm. 2 von den 
vokalen i, «, o, u, ці gesagte. Wenn in diesen formen die schvvache 
stufe II auftritt, ist der diphthong gedehnt, vgl. unten.

Mitunter, bes. hei konsonantenverbindungen, deren erster komp. 
ein halbvokal ist, scheint in der 2 p. sg. imperat. und im neg. prä
sens die schvvache stufe I vorzukommen, vvobei der vorangehende 
diphthong kurz ist: huäiõlč, guaiõku, duaibu, guaibu, buaijhu, — 
infinitiv ШЩо)Ш „loslassen, lassen", gUa%(p)kiiot „tröpfeln", diiapvoot 
„erwarten, hoffen, meinen", дйагѵиэі „schöpfen, ausgraben", Ьйафтиоі 
„pfliicken".

177. G e d e h n t sind sämtliche diphthonge in der schvvachen 
stufe I I  (urspr. a in der zvveiten silbe; ausserdem oft in der 2 p. 
sg. imperat., neg. präseusform und dreisilbigen abessiven von e-ver
ben und «-verben, vgl. die anm. unten).

Beispiele: 

a) Mit tenues:

feeota „ f u l ig u la  c r i s t a t a " ,  ess. feeotan; p'Uðok<χ, luäopiχ, 
vuöopa, gen., akk., p'lepkäst, luäopast, vuöopäst, elat. v. p'Upkkn  
„tinte", liiaõppa „ende", ѵцібзрра „schvviegervater"; smeeota, udopa. 
ruõdka, 2 p. sg. imperat. u. neg. präs., smeeotaðenln. uäopuðTnm, 
ruudkaåeDin, ger. 1, smečotäm, uäøpäm, mõokam, 1 p. sg. präs., 
m m otái, uäjpái, muokái. 3 p. sg. impf. v. smbeõttaot „ersinnen". 
Uaõppaot „lernen", nW pkkmt „(sicb) kratzen".
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p) Mit tenuis-affrikaten:
smšeotsäs „kuarren", ess. smelotsasen. guootsa „laul, verfault", 

ess. guõotsån; gtådfša, duõot'ša, 2 p. sg. imperat. u. neg. präs., 
gsdot'šaðcDin, duõot'åaðenm, ger. I, gegofšam, duõofŠäm, 1 p. sg. 
präs., gegot'šåi, duõodái, 3 p. sg. impf. v. gegoldaot „besehen", 
đihQõt't'Šadt „sparen, ersparen".

y) Mit medien:
Ьёёва, htdea, vuoea, gen., akk., beteäsi, hegeäst, vuöeäst, elat. 

v. Ьёёдда ,,wind“, heggga ,,leben“, vipqgga ,,angel“ ; duooär „hoch- 
ebene, wo keine bäume wachsen“, ess. duöDaren, дийваг ,,pilz“, 
ess. диовагёп; Ъёёвадёвіп, ger. I, Ьёёваі, 3 p. sg. impf. v. beeggaat 
„blasen (v. wiud), ausluften".

dj Mit media-affrikaten:
tsuuDsa, gen., akk., tsuöDsäst, elat. v. tspiäddsa  „fleischfaser".

t) Mit geminierten spiranten, liquiden, nasalen sowie nasalen mit 
klusilvorschlag:
pegnna, (utissa, gen., akk., pegnnäok, fuassäok, nom. pl. v. 

peghna  ,,schreibfeder“, tuähsa ,,dose“ ; ЪёёЪтаЫт, duõgŋašam, 1 
p. sg. pot., ЬёёЬтадётп, duögŋaåenin, ger. I, bezbmäm, duogrfam, 
1 p. sg. präs., ЬёёЬтй], duugŋâ], 3 p. sg. impf. v. ЬёёЬтаоЬ ,,er- 
uähren“, dmofjŋaot „flicken".

f) Mit konsonantenverbindungen, deren erster komp. (auch in der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
пёёіра, heejjma, рёёиіа, jёёнja, legipka. legila, duämia, tšuõipka, 

vubhju, gen., akk., neeimst, heefmäst etc., elat. v. riče\da „mädchen, 
tochter", Ыефта „hauch, windstoss", р  ёеціа „ein von schnee ent- 
blösster fleck“, jčeuja  „weiss, hell (bes. von renntieren)“, leglka 
„seherz“, legtta „flaches fässchen", dumbmu  „fertigkeit, geschick- 
licbkeit“, t'ŠtUgika „miicke", ѵіМц/ŋa  „geist“ ; jeeutša, hee'ima, 
t'šuõiea, ІиЪріка, ueg. präs., jeeut'šaðeDln, Ьёёітадёогп, duZtioaðeinn, 
luopkaðtifm, ger. I, jeetpdái, hMämcii, t'šuömâ], luõpkái, 3 p. sg. 
impf. v. jčeuHŧaot  „wiederholen", hče\bmaot „schwach blasen (v. 
wind)“, diM igaot  „auf schneeschuhen gehen“, ItUgfkaot „leihen“.
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vecftsa, jeeska, veetja, hei-rma, begifka, skudtta, duölva, 
vuöyota, gen., akk., veertsäst, jeeskäst etc., elat. v. včereotsu „schaf- 
bock“, jčesku „gewächs", včeTjcχ „brnder", ЪёфЪта „die seite eines 
buchdeckels, der einband eines buches", brqŋka „bank“, skiialta 
„hirnschädel", ddiqbva „schmutz, flecken", ѵціоШа „kopfhaar"; 
дёёгпадёіпп, gšeäkccðõinn, geqrnuåentn, giiästaåeiiln. duõlmaðeoin, 
buõuotštχðčDin, ger. I, geemái, geeäkai etc., 3 p. sg. impf. v. 
gčer’dadt „leiden, dulden, ertragen", ghäkaot „eiu kind in die wiege 
legen“, gčsägaot „mit etw. fertig vverden", gäastaot „eintreffen, 
fortkommen, vorw ärts kommen", diUöhbmaot „niedertreten", Ьціок- 
t'åaot „tauchen".

Anm. Beispiele der gedehnten diphthonge in den formen fiir die 
2 p. sg. imperat. ( — neg. präs.) und in dreisilbigen abessiven der 
e-verben und «-verben: hukote, Ivumoteksbt v. Uhnötttot „vertrauen, 
sich verlassen", ёш^окё, šiunokeksbt v. šiânõkklot „seufzen", geppu, 
geppuksbt v, geppptioŧ „leichter vverden", gwnoe, giuni>ektbt v. gunfld- 
diot „tragen", uaou, uaeuksbt v. uaggiiot „angeln", t'Šyiqntu, t'šig!}- 
ntuksbt v. liipoctd'tmt „stehen", ѵшпгпё. viunmekŧbt v. mhnpdioi „war- 
ten", gefrDu, geifrnuktbt v. gfqrsdäot „zwirnen, wiederholen", buannu, 
buunnuktbt v. btianduot „wohlhabenđ werden", duäšku v. dtiaškuot 
„klatschend schlagen", gvpqlju v. gdiötjäot „mit den hörnern stos- 
sen“, guärŋu  v. guarsgijuot „mit stangen das boot fortstossen (in 
fliissen)".

Zu den kurzen diphthongen in solchen imperativ- und neg. präs.- 
formen vor konsonantenverbindungen, deren erster komp. ein halbvokal 
ist (schvvache stufe I), vgl. 176, anm.

In einigen hierhergehörigen imperativ- und neg. präs.-formen ist 
der diphthong auch in der schvvachen stufe I als gedehnt bezeichnet: 
duulbu v. duakvuot „fiihren", d m irju  v. diiaäjuot „stiitzen"; vgl. 
172, anm.

178. G e d e h n t sind ferner die diphthonge es, e§ vor allen 
„stammkonsonanten", vvelche eine schvvache stufe I  und I I  unter
scheiden, tenues und tenuis-affrikaten ausgenommen (vgl. 175), auch 
iu der schvvachen stufe I. In  meinen aufzeichnungen ist der letzte 
komp. dieser diphthonge auch hier immer lang geschrieben. W ahr- 
scheinlich ist es jedoch, dass hier in der tha t ein geringerer grad 
von dehnung vorkommt; insofern gilt das in 156 von der dehnung 
derselben diphthonge in der starken stufe I  gesagte.

1/) .Mit anderen konsonantenverbindungen:
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Beispiele:

«) Mit medien:
de(bmm, 1 p. sg. präs. v. desâđiot „driicken, wiegen". — 

fčsbni, jesðei, gen., akk., fesbnist, jeeoeist, elat. v. fesâdi „wurzel- 
faser", jesf/gi „sumpf, moor“. — degbm  (gen. debbii) „meergras", 
de^bnu, gen., akk., de^bnust, elat. v. de(âdu  „gewicht".

fi) Mit media-affrikaten:
speqbnåmn, 1 p. sg. präs. v. speqåd'ånot „(mehrmals) mit der 

liachen hand schlagen, klapsen".

y) Mit gemiuierten spiranten, liquiden, uasalen:
hedrräok, segihmaok, nom. pl. v. hefrrá (? *he$rra) „herr, maun 

höheren standes", sepnmå (? *se§mmá) „derselbe".

d) Mit kousonautenverbindungeu, deren erster komp. (auch iu der 
starken stufe) ein halbvokal ist:
heftpläm , 1 p. sg. präs. v. hesl(o)t'iot „aufhören, aufgeben, 

verlassen", besJväS ,,soune“ (dem. v. bes{vi). — set iki, besiybi, besibi, 
sef(bi, gen., akk. v. sesfbi „schwanz", besńidi „tisch“, besivi „tag, 
sonne", seildni „wand“. — Щ ркйт, 1 p. sg. präs. v. lecjkpkuot 
„(mehrmals od. mehrere obj.) giessen, schenken, schöpfen", gepjtu, 
gen., akk. v. ge\\dnu ,,weg“.

t) Mit audereu konsonantenverbindungen:
tseqtkäm, be$btäm. 1 p. sg. präs. v. tsUl^kiot ,,sagen“, beestidt 

„loslassen, befreien, erlösen". — netlåi, hesrâi, getðåi, lessrhi, bestti, 
gen., akk. v. nUVgi ,,hunger“, hrtr-gi „(verschnittener) rennochs", 
gčeðsgi „stein", Ш&ті „gicht“, besTCi „ohr“ ; beiäŋis (gen. bčeðsgŋá) 
„der mittelste, etwas erhöhte teil des schneeschuhes, auf den mau 
den fuss aufsetzt". — beftlcu, gen., akk. v. ЪцѴ°ки „zank“, geqrbui, 
ne^ldui, šle^ðåui, 3 p. sg. impf. v. gpA diiot „zwirnen, wiederholen", 
пЦѴдШ  „huugern", šle$ösgiiot „schimmern, blinken".

Anm. Auch in den paar wörtem mit halbvokal -|- verschlusslaut, 
wo es, e§ iu der starken stufe als kurz bezeichnet sind, tritt der dipli-
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thong in der schvvachen stufe I gedehnt auf: dcgtpbäm, 1 p. sg. präs. 
v. detpidiot „fiillen", degubtcuj, 3 p. sg. impf. v. deg%(o)k'iot „etwas 
dunkel vverden"; vgl. 133.

179. Die folgende tabelle giebt eine ubersicht iiber die quan- 
titätsverhältnisse der hauptbetonten vokale vor den verschiedenen 
„stammkonsonanten" *.

1 Bei deu y-stämmen mit urspr. «  ~  u in der zvveiten silbe ist 
die vokalquantität der ersten silbe vor urspr. u dieselbe vvie sonst vor 
urspr. «, vgl. 21.

Zur inkoustanteii vokalquantität der formen fiir die 2 p. sg. impe
rat. u. neg. präs. der t-verben und «-verben und zum laugen vokal in 
dreisilbigen abessivformen derselben verben vgl. die anmerkungen in 
159, 104, 168, 169, 172, 176, 177. — Zur vokaldehnung vor urspr.
I 4- j  in der starken stufe vgl. 135, anm., zur kiirze der mit diphthon
gen wechselnden eiuzelvokale vor I' in der schvvachen stufe II, vvenn 
die zvveite silbe urspr. 7 hat, vgl. 174, anm.



„ S ta m m k o n s o n a n te n " :
Mit spiranten wechselnđe tenues.
Tenuis-affrikaten ohne vorangehenden stimmlosen vokal in der 

schvvachen stufe.
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V o k a l d e r  
zvveiten  

s ilb e .

Q u a n t i tä t  des h a u p tb e to n te n  v o k a ls

in  d e r  s t a r k e n  s tu fe . in  d e r  schvvachen  s tu fe .
1

ä \

n
' l < e

i, a, o, u, ці. 
á, q, a.
ёе, ua, uq, цш, ipi), um. 
et, ee.

i, a, o, u, pi. 
ä, q, ä.
im, um, u-q, prå, um, m k. 
es, eg.

ä \
. <  « a }

i, a, o, u, pc 
a.
ee, eg, uä, no

i, a, o, u, pi. 
ä.
ee, eg, ua, uä.

a.

in zvvei- und 
dreisilb. vvortf.:

i, a, ö, u, pi. 
ä.
ee, ta, uä, uä.

In mehrsilb. 
vvortformen:

i, a, o, u, pi. 
ä.
ee, säy uä, uö.

In zwei- und 
dreisilb. vvortf.:

г, ä, o, й, pi
il
ee, ta, uä, uö.

In mehrsilb. 
vvortformen:

i, a, o, u, pi. 
ä.
ee, ta, uä, uö.

!}<’
i, a, o, u, pi. 
a.

• i, S, o, ii (mit 
diph. wechs.).

i, a, o, u, pe. 
a.
г, e, o, Ti.

i, a, o, u, pi. 
ä.
i, e, o, u.

e \

.)<• 
u \

} <  M 
44

i, ä, o, ä, pi. 
ä, ä.
i, e, ö, u (mit 
diph. wechs.).

i, 0, tl7 iy. 
a, ä (?). 
i, e, o, u.

i, a, ö, й, pi. 
ä, ä.
i, e, o, Ti.

i, a, o, u, pi. 
ä, a.
i, e, o, u.
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„S tam m k on sonan ten" : 
Medien und media-affrikaten.

Q u a n titä t des h a u p tb eto n ten  v o k a lsV ok a l der! 
zvveiten  j

s ilb e . i 11 der s ta r k e n  stu fe . in der schvvachen stu fe .

i
i
ё
u
u

<  e-

t, « ,  O, U, ЦІ.

å , a, a .

I i, a, o, u, pi. 
a, ä, ä.

6е, ua, щ , pui. pi<}, um. ёе, ua, щ , ipá, pii), mk. 
es, eg (?es, egj .  j  es, eg (?e t,  eg').

ä 1
. oa I
a in ge
schlosse
ner silbe.

І, a, o, U, pl. 

a.
ёё, eg, uä, ipg.

i, a, o, u, pi. 
ä.
ёё, eg, uä, uö.

a in offe- 
ner silbe.

In zvvei- und 
dreisilb. vvortf.:

i, ä, Õ, u, pi. 
e.
ёё, eg, uä, pii).

In mehrsilb. 
vvortformen:

i, a. o, u, pi. 
ä.

In zvvei- und 
dreisilb. vvortf.:

7, ä, o. ä, pi. 
ä.
ёё, ta, uä, uö.

In mehrsilb. 
vvortformen:

i, a, o, a, tp. 
a.
ёё, ta, uä, uö.

; } < - ■

i, a, o, u, pi. 

ä.
i, e, o, u (mit 
diph. vvechs.).

i, a, o, u, pc 
a.
7, e, o, U.

i, a, o, u, pc
Ta.
i, e, o, u.

>4V 
V

 

•« 
« 

s 
§*

г, S, o, й, pi. 
a, ä.
i ,  e, o, й (mit 
diph. vvechs.).

i, a, o, u ,p i(?). 
a, ä (?). 
i, e, o, u (?).

7, a, Õ, U, pi. 
a, ä.
i, e, Õ, Tc

■l, a, o, u, pc 
ä, ä.
i, e, o, u.
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„ S tam m k on son an ten " :
Spiranten, liquiden und nasale, die in der schwachen stufe 

kurz sind.

V o k a l d e r  
zvveiten  

s ilb e .

Q u a n t i t ä t  d e s  h a u p tb e to n te n  v o k a ls  

in  d e r  s t a r k e n  s tu fe .  in  d e r  schvvachen  s tu fe .

ä I
. <  ä a )

i
i  <( e 
e

й | < «  
H 1

i, a, o, u, pc 
â, ä, á.
če, ua, uq, ipá, pii), um. 
es, eg (?e«, e f  ).

i, a, o, u, ip. 
ä, Ц, a.
im, um, w qfip'á, um, tum. 
es, eg.

ä \
. < «  a (

i, «, o, u, ip. 
a.
ee, ua, uo, pi) (vor nasalen 
mit klusilvorschlag: ee etc.).
eg.

i, a, o, u, pc 
ä.
ee, ua, uö. 

eg.

cc.

In zwei- und 
dreisilb. wortf.:

i, ä, o, m, pi
it.
ee, uä, Uö, ipp. 

eg.

In mehrsilb. 
vvortformen:
i, a, o, u, pi. 
ä.
ee, ua, uo, ip<> 
(vor nasalen 
mit klusilvor- 
schl.: ee etc.).
eg.

In zvvei- und 
dreisilb. vvortf.:

i, ä, o, u, pi. 
ä.
ett, ua, uö. 

m.

In mehrsilb. 
wortformen:
i, a, o, u, pc 
ä.
ёё, uä, uö. 

ta.

1 1
i l  < ’

i, a, o, u, ip. 
ä.
i, e, o, й (mit 
diph. vvechs.).

i, a, o, u, гр. 
ä.
i, e, o, ä.

i, a, o, u, ip. 
ä.
i, e, o, u.

Л 
Л

\  a, ö, ii, pc 
ä, ä.
i, c, o, u (mit 
diph. vvechs.).

i, «, 0, u, ip. 
ä, it (?).
i , e, o, u.

i, ä, o, Ti, pi. 
ä, a.
i, e, o, Tc

i, a, o, u, ip. 
et, a.
i, e, o, ii.

18
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„ S ta m m k o n so n a n te n " :
Spiranten, liquiden und nasale, die auch iu der schvvachen 

stufe geminiert sind.
Nasale mit klusilvorschlag auch in der schvvachen stufe.

V o k a l der  
zvveiten  

silb e .

Q u a n titä t des h a u p tb eto n te n  v o k a ls

in der s ta r k e n  stu fe. in  der schvvachen stu fe .

«1
« J • <  ä

* 1I
І ' < S
« J1
й 1

U 1
| <  ä>

ä 1 

« 1[ <  «

« in ge-
schlosse-
ner silbe

г, a, o, u, ці. ! г, a, o, u, ry.
a, g, a. | a, ф, á.
ee, ua etc. (? le, Ua etc.). j ee, ua etc.
es, es (? ek, e().

a in offe- 
ner silbe.

I !
<  *

e I
e I 
u  I
ty\

<  1

< «

(, «, 0, u, ry.
u.
ee, ua etc. (vor nasalen mit
klusilvorschlag ee, uä etc.).
ef.

In zvvei- und In mehrsilb.
dreisilb. vvortf.: vvortformen:

7, ä, o, й, ry. i, a etc. (?).
ä. ?
ёё, ef, uä etc. ?

i, a, o, u, ry.
ä.
i, e, o, u  (mit
diph. vvechs.).

i, a, o, u, ry. i, a, o, u, ry.
ä, a (?). ?

? (mit diph. i, e, o, u (?).
vvechs.).

ly ay o, Uy цс. 
ä.
ee, uä etc.

ef.

In zvvei- und 
dreisilb. vvortf.:

7, a, o, m, ry. 
a.
ёё, ef, uä etc.

t, a, o, u, ry. 
ä.
i, e, o, u.

i, a, o, n, ry. 
ä ,  a  (?).
7, e, ö, ti (?).

In mehrsilb. 
vvortformen:

i, « etc. (?). 
ä (?).
ёё, ef, uä etc.

l, a, o, u, ry. 
å (?).
i, e, o, u.

i, a, o, u, ry (?). 
ä, ä (?). 
i, e, o, u (?).



—  275 —

„S tam m k on sonan ten" :
Tenues, vvelche nicht mit spiranten vvechseln. 
Tenuis-affrikaten, denen auch in der schvvachen stufe ein stimm- 

loser vokal voraugeht.

V okal der Q u a n titä t d es h a u p tb eto n ten  v o k a ls
zvveiten

s ilb e . *n d e r  s t a r k e n  s tu fe . in  d e r  schvvachen  s tu fe .

a \
\ < ä  a }

i
i <  «
e

11 \ ^  - \ <  «
H )

i, a, o, u, ry. 
ä, g, a.
le, Is, lf, ua, iig, ikä, Tyq, tUn.

i, a, o, u, ry. 
ä, g. a.
ee, es, ef, ua, ug, ryä, ryö, um.

a 1
.  < «  a |
a in ge- 
schlosse- 
ner silbe.

i, a, o, u, ry. 
a.
le, lf, ua, Työ.

i, a. o, u, iy. 
ti.
el, ef, ua, uo.

« in offe- 
ner silbe.

i, a, o, u, ry. 
a.
ie, ef, ua, diö.

In zvvei- und 
dreisilb. vvortf.:

i, a, o, u, ry. 
ä.
II, su, ua, uä.

In mehrsilb. 
vvortformen:
i, a, o, u, ry
ti.
ee, sa, uä, uo.

i \  < *

i, a, o, u, ry. 
ä.
i, e, o, u (mit diph. vvechs.).

i, a, o, U, ry.
Ta.
i, e, u, m.

i, a, o, u, ry. 
a.
i, e, o, u.

V 
V

чГ 
to 

rt 
S'

i, a, o, u, ry. 
ä, a.
i, e, o, u (mit diph. vvechs.).

r, a, u, й, ці. 
ä, u.
i, e, o, n.

i, a, o, u, ry. 
ä, a.
i, e, o, u.
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„ S t a m m k o n s o n a n t e n " :
Halbvokal -f- verschlusslaut od. affrikata. 
Halbvokal +  liquida od. spirant, resp. sk, st. 
Halbvokal -f- nasal.

V o k a l d e r  
z w e ite u  

s ilb e .

Q u a n t i t ä t  d es h a u p tb e to n te n  v o k a ls  

in  d e r  s t a r k e n  s tu fe .  in  d e r  sch v v ach en  s tu fe .

å 1
a |  < ð

i, a ,  o, u, ip. i, a ,  o, u, гр

i \ < ё  
ё f
й )

\ <  <» 
и )

ä, g, a.
ёе, ua, tig, tUä, pii), ifm.

a, g. a.
ёе, ua, ug, pm, pi), um.

es, eg (? ed, eg). es, eg (? e*', eg).

ä 1
• < «  a 1
« in ge
schlosse
ner silbe.

i, a, o, u, pc 
a.
ёе, йа, A). 
eg (? eg).

i, a, o, u, pi.
ii.
e e , ua, uo. 
eg.

In zvvei- und In mehrsilb.
dreisilb. vvortf.: vvortformen:

a in ofte- i, a, o, u, pc i, ä, o, Ti, pc i, a ,  o, u, pi.
ner silbe. a. ä. ä.

ie, ua, Thi). ёё, uä, uo. ёё, uä, uä.
eg (tegj . eg. eg.

1 1
, I < 1

i, a, o, u, ip. i, a ,  o, u, ip. i, a, o, u, гр.
ä. ä. T

a .

i, e, o, u  (mit diph. vvechs.). i, e, o, u. i, e, Of u.

ё (
« }  < * ]

i, a, o, u, pi. i, ä, o, u, pi. І, CC, Of и,

“ j <  й
pii

ä, a.
i, e, o, u  (mit diph. vvechs.).

ä, ä.
i, e, ö, Ti.

äf ä.
і7 e, Of u ,
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„ St am m kon  so n iin te n  
Liquida od. nasal - f  verschlusslaut od. affrikata. — s, .5 - f  tenuis. 
k ( ~  ii, ці, щ) -f- s, š, t, ts, (å. — ð, ä  -\- verschlusslaut. 
Liquida od. nasal - f -  spirant. —  Liquida - ) -  nasal.
Spirant (S, ä, s, S) -(- nasal, j  od, v.

V o k a l d e r  
zvveiten  

s ilb e .

Q u a n t i t ä t  des  h a u p t b e t o n t e n  v o k a l s  

in d e r  s t a r k e n  s tufe .  in d e r  s chvvachen  s tufe .

,  - I
ä i  < “  

. 1

I l < s
M \ .  _

} <  0) 
u )

i, a, o, u, щ. 
ä, g, a (vor k -)- s  etc.: ä, g, a), 
he, йa, йд, ifcä, yiö, run (vor 

k -f- s  etc.: ёё etc.). 
es, Ц (vor k -)- s  etc.: es, e s ).

i, a, o, u, ш. 
d, g, «.
ёе, ua, ug, цш, yiö, uin

et, ef (? e*', ef').

ä I
. Oa 1
a in ge
schlosse
ner silbe.

i, a, o, u, щ. 
a (vor 1c. -j- s  etc.: a), 
he, Ц, йа, yäj (vor Jc -f- s  etc.: 

ёё etc.).

i, a, o, u, Ці. 
u.
ёё, e f ,  M a, M a

« in offe
ner silbe.

i, a, o, u, ці. 
a (vor k  -f- s  etc.: a ) .  

he, aa, щ> (vor k -k s etc.: 
ёё etc.).

in zvvei- und 
dreisilb.vvortf.:
t, ä, ö, u, ці. 
a.
ёё, e f ,  ua, uu.

In mehrsilb. 
vvortformen:
i, IX, 0, u, Щ.
a.
ёё, e f ,  uu, Ma.

‘ 1 <  * г )

i, «, 0, U, Щ, 
ä (vor k -j- s etc.: d). 
i, e, o, u (mit diph. vvechs.).

i, «, 0, U, ЦІ. 
a.
i, e, a, u.

i, a, o, u, ці. 
d.
i, e, o, u.

e i 
e  1 <  * 
u \  „

* }  *= ”  •

i, a, o, u, Щ.
ä, a (vor 1c -)- s  etc.: d, a).
i, e, o, u (mit diph. vvechs.).

i, ä, a , m, щ. 
ä, ä.
t, e , a ,  M.

i, a, o, m , Щ. 
d, u.
i, e, o, u.
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Anm. In vvörtern, deren „stammkonsonanten" in allen flexions- 
formen entweder nur die starke stufe oder nur die schvvache stufe 
zeigen, sind durchgängig die ohen dargestellten quantitätsregeln fiir den 
hauptbetonten vokal geltend. Gevvisse, z. t. vielleicht nur scheinbare 
abweichungen sind ohen im zusammenhang mit der abvveichenden kon
sonantenquantität erwähnt, vgl. z. h. die bemerkungen uber obbuot s. 
123, akräot s. 129, akrän s. 134, ableitungen auf -ok ~  -k- mit urspr. 
e, S) iu der zvveiten silbe s. 147, saopän s. 151.

Weiter ist zu beachten, dass ä in urspr. dreisilbigen nominen, 
vvelche jetzt als zvveisilbige vokalstämme flektiert vverden, vor urspr. i 
in solchen formen, die sonst die schvvache stufe zeigen, gedehnt auf
tritt, vvenn der hetr. „stammkonsonant" einer von denen ist, vvelche 
nach 23 innerhalb der starken stufe verschiedene quantitätsnuancen 
aufweisen: aMm, kom. sg. u. iness. pl. von ášši „sache, ursache, 
process"; aber okrin, id. von yiärri „eichhörnchen".

In vvörtern mit kurzem r, ,/ (vgl. 89) scheint die vokalquantität 
den fiir die schvvache stufe geltenden regeln zu folgen: ravi „friede", 
gen. ravi, kom. ravin, ill. rgvájj; g es vi „arm", kom. gevin, ill. ge^väi; 
laji „gahe" (in gevvissen redensarten), gen., akk. la./i etc. Vgl. die 
dehnung derselben vokale vor den kurzen spiranten und liquiden der 
schvvachen stufe (161, 163, 166). — Dagegen: ja ffu  „mehl", nom. pl. 
jaffuok, mit kurzem a vor ff.

Zum langen vokal in neueren norvvegischen lehnvvörtern mit kur- 
zer tenuis vgl. 90: mäota „speise", ill. mäotii, elat. maotäst, sklopu 
„schiff", ill. skiopti. elat. sktopäst etc.

Die vokalquantität in einsilbigen vvörtern.

180. Uber die vokalquantität der einsilbigen vvörter können 
hier nur einige kurze audeutungen gegeben vverden, da das vor- 
handene m aterial sehr gering ist.

Einsilbige p r o n o m i n a  baben teils unveränderlich kurzen vo
kal, teils gedehnten vokal, vvelcher jedoch im satzinnern, vvenn das 
vvort ,,uuaccentuiert“ ist (vgl. 9), gevv. kurz ausgesprochen wird. 
Diese beiden typen können nur mittels des vvörterbuchs und der 
formenlehre auseinandergehalten vverdeu.

Beispiele mit kurzem vokal: m нa,i, duai, siiat, pers. pron. fiir 
die 1, 2, 3 p. dual. nom.; duot „der (is)“, demonstr. pron.

Beispiele mit gedehntem vokal: mõn, dõn, sõn, pers. prou. 
fur die 1, 2, 3 p. sg. nom., mu, du, su, geu., akk. derselben, must, diisf,
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siist (od. sipst), elat., mä, di], si], nom. pl., min, dm, gin, gen., 
akk, pl., mist, dist, sist, elat. pl.; duot „dieser (h ic)“, (fi], interr. u. 
rel., nom., дедп, gen., akk., дедок, noin. pl.

Das vvort duot hat immer nachdruck, vveshalb der vokal hier 
nie kurz auftritt. Auch i vor ]  bleibt immer lang (m u fjh i, si], 
дц), sonst können diese vokale, vvie schon oben gesagt, in „unaccen- 
tu ierter" stellung kurz auftreten: mnn od. mön, mv, miist, m ist etc.

Völlig analog den einsilbigen pronominen sind die hierherge- 
hörigen formen des negativen verbums und des verbums legot 
,,sein“ : neg. verb. im  od. im (1 p. sg.), ibk (2 p. sg.), i] (3 p. sg.), 
eg m  od. (e)gm, (e)gm (1 p. dual.), eg op od. {e)gbp (1 p. pl.), eg] od. 
(e)g], (e)g] (3 p. pl.); legm od. l(e)gm, l(e)gm „ich bin“, legoik od. 
l(e)gbk „du b ist“, leg od. l(e)g ,,er, sie is t“, legop od. l(e)gbp „vvir 
sind“, legok od. l{e)gbk „sie sind", le g] od. l(e)g] ,,er w ar“, legot od. 
l(e)gbt, inf. Die verkiirzung des eg vor einer tenuis kommt jedoch 
seltener vor.

Einsilbige p a r t i k e l n  haben gevvöhnlich kurzen vokal. Wenn 
sie besonderen nachdruck erhalten solien, tr it t  jedoch oft vokal
dehnung ein: mo „vvie", nu ,,so“, lm] „sehr", mnn „vvie", f  ai ,,nur“, 
ä]n „fortfahrend" etc.

Die quantität der nicht hauptbetonten vokale.

181. Die quantitätsverhältnisse der nicht hauptbetonten vo
kale sind in den gevvöhulichen norvvegisch-lappischen lehrhiichern 
vvomöglich noch ungeniigender behandelt als die vokalquantität der 
ersten silbe.

In der lappischen grammatik von F eiis (§ 15) findet man die 
folgenden regeln:

„Die vokale i und u sind immer lang in der zvveiten silbe 
aller vvörter, vvo sie nicht ursprunglich sind, sondern vvährend der 
rtexion eintreten und eine modifikation der bedeutung des vvorts zur 
folge haben, z. b. goatte, gen. pl. godi; sadne, inf. pl. sanid; oajdnet, 
pass. ojdnujuvvut od. ojdnut; d iettet, prät. dittim . Alle ubrige
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vokale ausserhalb der ersten silbe des stamms sind iu der regel 
kurz, z. b. s a d n č ,  s a d d ö ,  j o k k a ,  wenii nicht kontiaktiou von z\vei 
vokalen stattgefuuden hat (so ist die zweite silbe in zvveisilbigen 
verben lang in der 3 p. sg. präs. g a l g ä ,  s a r d n ö ) ,  oder vvenn nicht 
eine accentuierte silbe ihre position verloren hat und offen gevvor- 
den ist, Z . b. r o k k a d f i s s a ,  r o k k a d u s a . "

182. E rstens muss nun die bemerkuug, dass eiu in gevvissen 
flexionsformen auftretendes i, u iu der zvveiten silbe immer lang 
sei, geradezu als unrichtig bezeichnet vverden, und zvvar nicht nur 
in bezug auf den Polmakdialekt. Im gegenteil ist eiu solches u 

- nach allen neueren mitteilungen — uberall kurz. W enn i in 
dieser stellung oft vvirklich langen oder vvenigsteus urspr. langen 
vokal bezeichnet, beruht dies darauf, dass das kurze > hier mit 
dem auslautenden vokal des betreffenden stamms kontrahiert ist. 
Dies ist z. b. in den beiden ersten von F r i i s  ervvähnten beispie
len der fall k

Auch der letzte teil der oben citierten regel von F riis ist, 
vvie aus der folgenden darstellung hervorgehen vvird, mit dem ver- 
hältnis des Polmakdialekts gar nicht in libereinstimmung. F ur die 
vokalquantität der dritten (und funften etc.) silbe ist der hinvveis 
auf die fälle, vvo dieselbe „ihre position verloren hat und offen ge- 
vvorden is t“, ganz ungeniigend. H ier kommen vielmehr z. t. dieselben 
verhältnisse in betracht vvie bei der bestimmung der vokalquantität 
der ersten silbe; vgl. 198 ff.

Die vokalquantität der zvveiten silbe.

183. Schon bei der darstellung der konsonantenquantität und 
der quantität der hauptbetonten vokale ist die ursprungliche vokal
quantität der zvveiten silbe als bekannt vorausgesetzt, indem die-

1 Die „kasus- und tempusbuchstaben i und u “ sind also gar 
nicht immer „durch kontraktion lang gevvorden", vvie F riis , Gr. § 14, 

meiut.
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selbe bauptsächlich durch die verhältnisse des lpLul. zu ermit- 
teln vväre.

Die berechtigung hierzu sehe ich, vvie oben gesagt, -— aussei 
in der in anm. s. 29 erwähnten iibereinstimmung der siidlicheren 
dialekte — vorziiglich darin, dass die quantitätsverhältnisse des 
Polmakdialekts bestimmt in dieselbe richtung hinvveisen: den k u r
zen vokalen des lpLul. entsprechen immer, die in 18—19 behan- 
delten fälle und urspr. a iu geschlossener silbe (vgl. 190) ausge- 
nommeu, kurze vokale, vvährend diejenigen vokale, vvelche den 
langen vokalen des lpLul. eutsprechen, vvenigstens in gevvissen 
fällen gedehnt auftreten, vvelche dehnung, im zusammenhang mit 
dem analogen verhältnis des lpLul. betrachtet, vvohl in keiner an
deren vveise erk lärt vverden kann als durch die annahme, dass diese 
vokale urspriinglich lang gevvesen sind.

Im folgenden vvird die iu soebengenannter vveise ermittelte 
urspriingliche quantität als ausgangspunkt dienen, indem es den 
ergebnissen der darstellung in bezug auf die verschiedene „deh- 
nungsfähigkeit" der verschiedenen vokale iiberlasseu vvird die be
rechtigung dieses verfahrens zu bestätigen.

U r s p r .  a, e,  ok

184. Im  v v o r t a u s l a u t  entsprechen den urspr. langen ä, e, 
oi (auch in pausa) die langen vokale d, i, u, vvenn die erste silbe 
auf kurzen vokal («, i, o, u, ui) auslautet, — der stammkonsonant“ 
also ein kurzer einzelkonsonant oder kurze tenuis-affrikata ist (vgl. 
oben).

Beispiele bieten die singulareu geuitiv- und akkusativformen 
riäd, spittd, viyi, jayi, loði, hitsi, dili, imi, mani, givu, dayii, stovii, 
hirnu, manu von riötŧä „falle (fiir bären od. fiichse)", spiöttta „peit- 
sche“, viikki ,,fehler“, jaokki ,,jahr“, loötti '„keil", hiöttsi ,,reif“ (s.), 
diili „stellung, lage, gelegenheit", ilm i  „frau des oheims", manni 
„ei", giöppu „schmerz", daökku „that", stoöppu „stube", hilm v  
„begierde, lust", mańnu „gang, lauf, mal"; vgl. auch nom. goUti 
„rnss" (gen akk. göötti a).
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Sonst sind auslautende urspr. ä, e, w in alleinstehenden vvör- 
tern und im letzten vvort des satzes durch die kurzen vokale ä, i, 
u vertreten. Im satzinnern ist dagegen ein solches auslautendes a 
«  a) od. u  «  «) immer etwas gedehnt, bald mehr, bald vveni- 
ger, sodass diese vokale hier als lang, resp. halblang zu bezeich- 
nen wären. Auch auslautendes i  «  e) kann im satzinnern gedehnt 
auftreten, aber ist dann nur halblang, niemals lang. Das gevvöhn- 
liche ist jedoch, dass einem in pausa auftretenden auslautenden i 
( <  e) im satzinnern ein ganz kurzes, oft undeutlich ausgesproche- 
nes e entspricht. Wovon dieser unterschied zvvischen der quanti
tä t eines urspr. e und derjenigen eines urspr. ä, «  herruhrt, ist 
mir nicht klar.

Die kiirze dieser vokale in pausa, vvenn die erste silbe nicht 
auf kurzen vokal auslautet, zeigen die obengenannten nominative 
noita, spiõttšä etc. — Im satzinnern vvurden sie folgendermassen 
lauten: riottä od. riõttå, spiõt't'Šä od. spiõtt'ša, giõppu od. діэррй, 
daõkkU od. daõkku, stooppu od. stoõppu, hibmu od. hibmu, mannu 
od. mannu, — mit langem od. halblangem d, u; aber viõkke od. 
viõkkl, jaõkke od. jaõkki, loõtte od. loõtfi, biõttse od. biõtisi, d iltt od. 
diili, ibme od. ibmi, mańne od. mańrâ, — mit kurzem ё od. halb
langem i.

Sämtliche in der vorliegenden arbeit genannten beispiele mit 
auslautendem ä, i, u sind pausaformen. Kurzes, uicht dehnbares 
ä, i kommt nämlich im auslaut gar nicht vor, indem hier einem 
urspr. ä nunmehr « und einem urspr. i nunmehr e 1 entspricht, 
und auslautendes u, vvelches auch in pausa kurz ist (urspr. «), 
vvird zur unterscheidung von dem „dehnbaren" u «  «) immer u 
bezeichnet; vgl. unten, hes. 189.

Anm. Auch in wörtern mit kurzem „stammkonsonanten" und 
vorangehendem kurzem diphthong, bei vvelchem der nachdruck auf dem 
ersten komponenten liegt, habe ich auslautendes ä, i, u (<( ä, e, «)

1 In formen fiir die 3 p. sg. imperat. (=  neg. präs.) von ё-ver- 
ben ist der auslautende vokal in meinen aufzeichnungen bald e, bald 
e; in der vorliegenden arbeit vvird die letztere schreibweise immer be- 
folgt, wodurch dieser vokal von dem auslautenden e <  i  unterschieden 
vvird (anders in Zur ausspr.).
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oline längezeichen geschrieben: di evä, mu obå, hu oåi, дшЧі, dkeðu, 
du'aru, du omu, bwotsu, geu., akk. v. deevvä „hiigel", nmiqbbá 
„tante miitterlicherseits, jiinger als die mutter", himotti „lappisches 
lied, bes. schmähgedicht", giu'Uli „fisch“, deeõttu „wissen, kenntnis", 
duarru  „streit", dyiöhnu  „urteil", biyqõttsu „krankhelt"; bu'atsu 
„zahmes renntier", swolu „insel", gwomu „speisereste im tiermagen".

In diesem fall kann jedoch der vokal auch in pausa h a l b l an g  
auftreten': dkevä, micobä  etc.

Im satzinnern ist auch i (<( e) hier immer gedehnt, halblang: 
lui oði, диѵЧг; vgl. ohen.

185. In  o f f e n e r  zvve i t e r  s i l b e  im w o r t i n n e r n  beruht 
die quantität dieser ursprunglich langen vokale teils auf der silben
zahl, teils auf der quantität des vorangeheuden uud des nachfol- 
genden vokals.

In dreisilbigen vvortformen treteu  die vokale gevvöhnlich ge
dehnt auf, als ä, i, u, in vvortformen mit mehr als drei silben hin- 
gegen sind sie gevv. kurz: ä, ё [od. i], u.

Zur illustratiou der bedeutung der silbenzahl fiir die quanti
tä t dieser vokale können die folgenden flexionsformen von hobkkäot 
„sitzen", vä\diot ,,klagen“ und uaggUot „angeln" angefiihrt vver
den: die dreisilbigen 3 p. dual. präs. t'åoõkkäfia, vä\difia, uaggufia, 
ger. I I  hoökkamen, ѵйфітёп, иаддитёп —  mit ä, i, u, die viersilbi- 
gen 2 p. dual. präs. t'Šoõkkáfiesõtti, váøčfiesõtti, uaggufiesõtti (od. 
-fteeõkki), 2 p. pl. präs. fSoökkäfiloteot, vä\defilcMdt, uaggufieoUdt (od. 
-fiedkeot), ger. 1 lioõkkáðeDin, ьщЬёдёпіп, иайвидёпіп —  mit ä, ё, и.

Vom gebiet der nomina können essivformen von zvveisilbigen 
ö-stämmen, c-stämmen und «-stämmen, mit possessiven suffixen ver- 
bunden, herangezogen vverden. Die mit singular-suffixen versehenen 
formen sind nämlich dreisilbig, die mit dual- und plural-suffixeu 
versehenen formen viersilbig. Es lauten also z. b. die essivfor
men uqbban (nom. uqbbä „schwester"), giyäöttm  (nom. giyäötti 
„lappenzelt, erdhiitte") und daokkun (nom. daokku ,,that“), mit 
den possessiven suffixen verbunden, in folgender vveise: uqbbänam, 
дцшзШпат, daokkunam (1 p. sg.), uqbbänabt, gyiäottinabt, daökkii- 
nabt (2 p. sg.), uqbbänes, giyäottines, dctokkunes (3 p. sg.); aber 
ugöbänfme, -ne, -ska, gyiâõttensme, -ne, -ska, dadkkunsme, -ne, -ska
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(1, 2 u. 3 p. dual.), идЪЪапётеок, -veok, -seok, gipäöttenzmeok, -псок, 
-seok, daökkuntmeok, -Deok, -se:)k  (1, 2 n. 3 p. pl.).

Anm. In den mit possessiven suffixen versehenen essivformen von 
dreisilbigen stämmen tritt statt ё ein kurzes i als repräsentaut des urspr. 
e auf: lah nisinäni etc., mälislnäm  etc., obne suff. Idbnisdn, mällsön, 
nom. Idheis „lamm“, mäl's „gekochte, warme speise, mahlzeit"; viel
leicht ist jedoch dies i nur schreibfehler fiir ё. — In anderen flexions- 
formen mit mehr als drei silben ist neben ё z. t. auch e verzeichnet 
(so auch in Zur ausspr.); da indes dieser unterschied ganz zufällig zu 
sein scheint, indem sogar dieselben formen bald mit e, bald mit e geschrie- 
ben sind, liabe ich hier immer ё benutzt, — zum unterschied von e <( І 
in offener silbe, vgl. unten.

W ie oben angedeutet, ist die regel, dass diese vokale in drei- 
silbigen vvortformen lang, in mehrsilbigen kurz auftreten, nicht 
absolut: in dreisilbigen vvortformen mit laugem vokal («) in der 
dritten silbe sind sie, vvenn nicht die erste silbe auf kurzen vokal 
auslautet, gevv. als knrz od. halblang bezeichnet, und andererseits 
sind sie in mehrsilbigen vvortformen, deren erste silbe auf kurzen 
vokal auslautet, in der regel gedehnt, als lang bezeichnet.

Beispiele:

a) Dreisilb. vvortf. mit laugem vokal in der dritten silbe:
дёеоккапі, jepkkälij,, mglläs'tk geelldsli, ill. sg. ( =  gen. pl.), 

дёеэккагіп, jepkkälln, mglläsm, geeUdsni, kom. sg. ( =  iuess. pl.) 
v. gi-eyir „luftröhre", je ty il  „renntiermoos", mäbs „gekocbte, vvanne 
speise, mahlzeit", gielis  „liige"; je p ä s ii , ЬиддаёЦ, 3 p. sg. kondit. 
v. jesõkkiot „dicht sein (v. gefässen)“, byiáõttiot ,,kommen“ (aber 
bttsakijt, id. v. hassrot ,,braten“); ЪдСfcdšlk 3 p. sg. impf. v. bgtkä- 
кёЫ „belolmen". — addämik ill. vom verbalsubst. aädim  (inf. ad- 
diot ,,geben“). — пё§1*дйдц od. пё§1£дидц, 3 p. sg. impf. v. neqbgu- 
дёЫ „hungern lassen".

P) Mehrsilb. vvortf., deren erste silbe auf kurzen vokal auslautet:
basäšeime. joddšsime, 1 p. dual. kondit. v. bassiot „braten", 

joöttiot „mit seiner herde von einem ort zum andern ziehen, gehen, 
vvandern“- — lovitaya „ohne erlaubnis" (lööppi „erlaubnis", gen. 
lovi). — đivuâemn, ger. I  v. divviiot „ausbessern".
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Апш. 1. Urspr. Ъ ist auch in mehrsilb. vvortformen, deren erste 
silbe auf kurzen vokal auslautet, mitunter durch kurzes ё vertreteu: 
maƞemiiđd'Ši], ill., maŋemuđd'šan, ess. v. matfnmpš „letzt“.

Dagegen tritt Л «  a), vielleicht auch u «  ©), mitunter gedehnt 
auf, obgleich die erste silbe nicht auf kurzen vokal auslautet: allä- 
nastiot „eiu weuig höber hinaufkommen, -steigen", gk erästä) laot „ein- 
ander zärtlich behandeln".

Anm.  2. In kontrahierten dreisilbigen abessivformen von e-ver- 
ben und «-verben, wo der hauptbetoute vokal gedehnt auftritt, ist der 
vokal der zvveiten silbe kurz: bäroiktöt, uäeukebt, inf. bur‘gtot „durch- 
suchen", uaggfrot „atigeln“, — Auch andere dreisilb. beisp. giebt es 
mit ё (<( e) nach gedehntem hauptbetontem vokal, obgleich die dritte 
silbe nicht langen vokal hat: gäboepu], komparat. ill., gähnemvd. su- 
perl. v. gäddi „ufer“.

Vgl. auch die zvveite anm. s. 288.

186. I n  g e s c h l o s s e n e r  z w e i t e r  s i l b e  sind urspr. ä, e, 
«  gevv. durch die langen vokale ä, i, k vertreteu h

Vor tenues und vor auslautendem st ist dies immer der fall.

Beispiele:

«) Vor tenues:
gunUäok, nom. pl, von guust'iia „seeforelle ( s a l mo  t r u t t a ) “, 

vtpörbaok, basäok, 2 p. sg. präs. v. vitmPdiot „w arten", bassiot ,,bra- 
ten“ ; vpdpjdäot „aufaugen zu fahren“, 2 p. sg. präs. ѵцідйЩок. 1 
p. pl. präs. vpdddaop: sqnäot, gen., akk. v. saani „vvort" mit poss. 
suff. fiir die 2 p. sg., lähbäot, id. v. Infsms „lamrn", uqnnäot, id. v. 
uqbbii „schvvester". — ЫцЬіок, nom. pl. v. bäŧdi ,,hemd“, дагШ эр, 
komp. v. gâr£d'ši „eng, schmal", aokkiot „langweilig, iiberdrussig", 
viXdddiot „vvarten", 1 p. pl. präs. viiiordiop, 2 p. pl. imperat. 
vdikrsdioi. — barökok, nom, pl. v. bar£gu „arbeit", duaivuot ,,hof- 
fen, meinen", 2 p. sg. präs. duaibkok, 1 p. pl. imperat. dii alv kop.

p) Vor auslautendem st.-
guuUäst, uqsHäst. lähbäst, elat. v. guusCšâ, uqbbä, läbnis. — 

sänist, bäjjbist, elat. v. sååni, bä\di. — bardkst, elat. v. barsgtt.

1 In vvörtern, deren erste silbe auf kurzen vokal auslautet, kani 
mir der vokal mitunter etvvas länger vor als gevvöhnlich sonst; dieser 
unterschied vvird jedoch nicht besonders bezeichnet.
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Vor anderen konsonanten sind diese vokale immer lang, weim 
die erste silbe auf kurzen vokal auslautet.

Beispiele:

vidat, dem, v. riöttä „falle (fiir bären od. fiichse)", asäš, 3 p. 
sg. präs. v. asäšebŧ „als dick ansehen", banäm, 1 p. sg. präs. v. 
baäniot „spinnen". — dimis ,,weich“, manim  ,,niere“. — nantis 
„fest, stark", bistim, 1 p. sg. präs. v. bissuot „bleiben, beharren".

Anch wenn die erste silbe gedebnten vokal oder einen diph
thong hat, sind dieselben vokale gevv. als la n g 1 bezeichnet, vvenn 
nur der dazvvischenstehende konsonant kurz ist: gämls „fahl", 
hänis „geizig", grelis „liige", g ieyir  „luftröhre", je ty il „renntier- 
moos"; — gu-altis „hässlich, abscheulich", gu-ortis „leer".

Sonst treten  vor auslautendem s, s, l, r, m, n  in alleinste- 
henden vvörtern und im letzten vvort des satzes als repräsentanten 
fttr urspr. u, e, u) bald die langen 1 vokale ä, i, ti, bald die kur
zen ä, i, u auf; im letzteren fall ist der auslauteude konsonant 
lang. Dieser unterschied schien mir ganz vvillkurlich zu sein: von 
demseiben individuum konnte man ein und dasselbe vvort bald in 
der einen, bald in der anderen vveise ausgesprochen hiiren.

Im satzinnern hörte ich immer gedehnten 1 vokal mit nach- 
folgendem kurzem s, š, l, r, m, n.

Beispiele der inkonstanteii quantität dieser vokale in pausa- 
formön:

«) Vor s:
gdjgäs od. gčnjgás. gen., akk. v. gâånis od. gdnois „fries", ѵёезк- 

käs od. vheõkkás, gen., akk. ( =  präd. nom. pl.) v. veeokis od. veeö- 
lciš „listig, schlau", gglmäs od. ggbmäs, id. v. gämis „fahl", dib- 
mas od. dibmäs, id. v. dimis „vveich". — gadGis od. gâdois, veeökis 
od. veeokis, nom., ldhnis (od. * Id h ms) „lamm", h d Id is (od. *bdldis) 
„pfad". — balbtis od. balbus „schreckbild", leeentis (od. *1ёеввив) 
„angenehm, reizend".

1 Zur möglichkeit, dass hier in der that ein geringerer grad von 
dehnung vorliegt als in wörtern, deren erste silbe auf kurzen vokal 
auslautet, vgl. die fussnote s. 285.
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fi) Yor š:

uqSBaš od. ugnnäš „kleine schvvester", bqbgäš od. bqlsgáš 
„kleiner pfad“, guõkkäš od. guõkkáš, 3 p. sg. präs. v. guõkkäšebt „als 
lang ansehen".

y) Vor l:

jepkkä l (od. * jepkkäT). gen., akk. v. jesyil „renntiermoos", 
seessäl od. seessåT „kind des lbruders, so von der tante (seessä) ge- 
nannt“. — åidsif (od. * aidsit) „aufmerksam, scharfsinnig", bastif 
(od. *bastil) „scharf, schneidenđ".

ð) Vor r:

naõkkär od. nccõkkáf, gen., akk. v. nayir „schlaf“, bfllär (od. 
*billár) „verderber", bik°kár (od. *bil’Jkär) „spötter". — ѵееэШіг 
od. vetõfhir „hammer".

*) Vor m:
Iqbhänn od. Iqhbäm, gen., akk. v. läbeis „lamm“ mit poss. sulf'. 

fiir die 1 p. sg. — hiyáškim  od. hiğâskiin „kälte".

£) Vor n:
buqõkkän od. buqõkkán, gen., akk. v. bu qyá „giirtel", Iryöbmän 

od. twjbrnåń. gen., akk. v. luo omi „moltebeere". — resõppin (od. 
*гШрріп) „rauchloch", bhõkkiń (od. *báõkkiń) „heide". — дціоддйт 
(od. *gw>ggum) „zäpfchen (e p ig lo t t is ) " .

Anm.  Vor m  im part. prät. von urspr. ё-verben und -öje-ver- 
ben, im verbalsubstantiv und in der 1 p. sg. präs. von denselben ver
ben und den «-verben, ebenso wie vor n  im essiv von 5-stämmen, 
e-stämmen und «-stämmen ist der vokal immer als lang bezeichnet; 
beispiele im abschnitt von den quantitätsverhältnissen der konsonanten.

187. F iir ä «  a) und u «  «) als ersten komponent eines 
(-diphthongs gelten eigene quantitätsregeln.

In zvveisilbigen vvortformen sind h und u vor ( lang, vvenn 
die erste silbe auf kurzen vokal auslautet, sonst gevv. kurz. Es 
ist hier ganz gleichgiiltig, ob der diphthong im auslaut oder vor 
einem konsonanten steht. Auslautendes ( vvird nämlich als silben-
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schliessend aufgefasst (vgl. unten uber den ubergang « >  « vor 
auslautendem i ganz wie in anderen geschlossenen silben).

Beispiele:

riöaip, akk., pl., riödi. geu. pl. v. riottä „falle (fiir bären od. 
fiichse)". — day/liv. akk. pl., dayui, gen, pl. v. daökku „that", di- 
viii, 3 p. sg. iinpf. v. divvädt „ausbessern".

uqBBäj,D, akk. pl., идввщ. gen. pl. v. ugbbâ „schwester", 
t'åoõkkäi, 3 p. sg. impf. v. lšoõkkaot „sitzen". — šaõnuip, däluip, 
akk. pl., sctDBui, dälui, gen. pl. v. šaädu  „wuchs, frucbt" (im pl. 
auch „ernte"), dällu „bauernhof"; lanani. 3 p. sg. impf. v. lau- 
guot „baden".

Anm., Wenn die erste silbe auf kurzen diphthong auslautet, 
scheint á, resp. u vor i in der zweiten silbe auch halblang sein zu 
können: dievä i od dveväi, gen. pl. v. deevvä „hiigel"; U'emu i od. 
li eńiii, 3 p. sg. impf. v. leedńuot „winseln".

In  drei- und mehrsilbigen vvortformen sind dagegen ä «  u) 
uud u  «  «) vor i  in der zvveiten silbe immer lang l.

Beispiele bieten plurale gen.-, akk.-formen der obengenannten 
nomina, mit poss. suff. fiir die 1 p. sg. u. 1 p. pl. verbunden: n -  
åäfåam, riðäiðtmcdk, идвваідат, щввщдетеок, — dccyiiiðam, d<x- 
уГцёвтеэк, šarmuiåam. šanimidtmeok. däluiðam, dälfiiðrmeok ; 
ebenso die obengenannten verben in der 1 p. pl. impf.: fšoõkkäi- 
msbk, — divuimebk, laiiduimsbk.

Anm. Vor ð in dreisilbigen vvortformen mit auslautendem Ц ist 
das j  am öftesten vveggefallen. Das allein verbliebene a, u  ist hier 
selten als lang, gewöhnlich nur als halblang, mitunter auch als kurz 
bezeichnet: ugBeäöii, gigijBDcidij,, lğ/låðii, gištäåii, ill. pl. v. ugbbä. 
„schwester", gyiqddå ,,kisseu“, ЦЛіш „kleine birke“, g Ist a „hand- 
schuh aus renntierfell"; hareudij, däliiðii, пѵеуйдц, dayiidij od. du- 
ундіі, givuðii, ill. pl. v. barsgu „arbeit", dällu  „bauernhof", пёеокки 
„traum", daökku „that", giõppu „schmerz". Diese verschiedenheiten, 
vvelche nicht in den quantitätsverhältnissen der ersten silbe begriindet

1 Auch hier vielleicht verschiedene nuancen, der vokal etvvas liin- 
ger, wenu die erste silbe auf kurzen vokal auslautet, vgl. die fuss- 
note s. 285.
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erscheinen, können gewiss nur von ungenauer bezeichnung herriihren; 
vgl. auch 190, anm.

* *
*

Anm. Zum näheren kennzeichnen der hierhergehörigen wörter 
(urspr. ä , e , ö) in der zweiten silbe) mit „unveränđerlichen stammkon
sonanten", die in keine von den im verzeichnis s. 21 ff. aufgefiihrten 
gruppen hineinpassen, kann hier folgendes angefiihrt werden:

1) Urspr. ä in der zweiten silbe haben: die urspr. -qje-verben, 
d. h. die inchoativen und einige mit diesen analog flektierten verben 
(vgl, 61); die den finnischen ableitungen auf -ari entsprechenden sub- 
stantive, vvelche die handelnde person bezeichnen (vgl. 62 u. 81); ad
jektive, vvelche jetzt im nominativ auf -a] auslauten (vgl. 65); einige 
dreisilbige nomina, denen im finnischen dreisilbige stämme mit a in 
der zvveiten silbe entsprechen (vvie ämmäot „amt" =  fi. ammatti) und 
vereinzelte vvörter, vvelche sich diesen analog verhalten, indem die 
zweite silbe in allen flexionsformen rt od. á, niemals « aufweist 
(vgl. 67).

2) Urspr. e in der zvveiten silbe haben: nomina auf -ok -y-, 
-op ~  -/S-, -ot -ö- mit vorangehendem 7 im nominativ (vgl. 63), 
nomina mit 7 vor dem auslautenden konsonanten (liquida od. nasal) 
im nominativ, vvelchen im finnischen, soweit dieselben wörter hier vor- 
kommen, dreisilbige stämme mit a, ä in der zvveiten silbe entsprechen 
(ihmH', gaõppir, bäökkin etc., vgl. 67).

3) Urspr. o) in der zvveiten silbe hat das in 67 erwähnte guigg- 
giim (epiglot t i s) ;  beachte den diphthong, vgl. 118.

Zu urspr. «, e, m in abgeleiteten vvörtern vgl. den exkurs s. 295 ff.

U r s p r .  i.

188. Im verzeichnis s. 21 ff. sind die fälle, vvo in der zvvei
ten silbe urspr. ein langes 1 i gestanden hat, mit denjenigen zu- 
sammen aufgefuhrt, vvo die zvveite silbe urspr. einen von den kur
zen vokalen «, 7, й gehaht hat. Es fällt indes sehr leicht die for
men mit urspr. t von denjenigen mit urspr. 7 zu scheiden. Das 
ursprungliche i t r i t t  nämlich gevv. lang auf, vvährend einem urspr. 
kurzen i immer kurzer vokal (e, e) entspricht; vgl. unten. Nur 
in den pluralen illativformen von zvveisilbigen ё-stämmen und 
i-stämmen, vvo die folgende silbe auf -Ц auslautet, entspricht einem

1 Resp. diphthongisches, vgl. s. 191.
19
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urspr. i der zvveiten silbe, vvenn die erste silbe nicht au f kurzen vo
kal auslautet, nunmehr gevv. kurzes i;  vgl. oben s. 284 fiber das ana
loge verhältnis bei urspr. ä, oi in ähnlichen fällen. — Im vvortauslaut 
ist ein ursprungliches i diphthongisch, vvodurch es sich von dem 
auslautenden i unterscheidet, vvelches ein urspr. e v e r tr itt;  vgl. s. 281,

Die im verzeichnis s. 21 ff, genannten formen mit urspr. i  in 
der zvveiten silbe, vvelche — mit der soeben genannten ausnahme 
— in P. langes i aufvveisen (dass auch jene pluralen illativformen 
urspr. 7 hatten, zeigen die entsprechenden formen im lpLul., vgl. 
W iklund, Lärobok §§ 41 — 42) sind die folgenden: illativ sg. von 
«-stämmen und г-stämmen; komit, sg., genitiv, akkusativ, illativ und 
inessiv plnr. von ё-stänimen und «-stämmen; 3 p. sg., 1, 2 n. 3 p. 
dual., 1 u, 2 p. plur. imperfektum von ё-verben.

Hierzu kommen noch einige formen von vvörtern, vvelche aus- 
serhalb des gevvöhnlichen quantitätsvvechsels stehen und deshalb 
in das soeben ervvähnte verzeichnis nicht aufgenommen sind. 
Solche formen sind : 3 p. sg., 1, 2 u. 3 p, dual., 1 u. 2 p. pl. im
perfektiini von urspr. -ye-verben; von a-stämmen gebildete adjek
tive (nom. sg.), vvelche das eigentum oder das reichliche vorhan- 
densein des begriffs des stamm vvorts bezeichnen (vvie z. h. murri] 
von muorra ,,baum“, lasti] von lasta ,.laub“. vgl. 65). Vgl. auch 
den exkurs s. 295 ff.

Es ist iu dem hier zuletzt ervvähnten fall ebenso vvie im illat. sg. 
von a-stämmen eigentlich nicht ganz genau ein ursprungliches i  anzu- 
setzen. Die kontraktion « -f- i >  * ist nämlich verhältnismässig spä- 
ten ursprungs. Im Lulelappischen z. b. findet man noch heutzutage in 
diesen fällen den diphthong a ]  (vgl. das lappische lehrbuch von W ik 
lu n d ) ,  und die oben ervvähnten adjektive haben auch in einigen norvve- 
gisch-lappischen dialekten -ai (o: -a]?) statt -ii. wie aus dem lappischen 
wörterbuch von F r i i s  hervorgeht. Genauer vväre demnach nur von 
einem durch kontraktion entstandenen i in der zvveiten silbe zu spre- 
chen, und zu sagen, dass der Polmakdialekt ausser der in anderen dia
lekten gevvöhnlichen kontraktion von e —(— г O  г und « - ( - « > «  auch die 
kontraktion a -f- « >  i in  d e r  s t a r k e n  s t u f e  der vvörter aufweist.

Beispiele:

lööppi], ruoti], basti], ill. sg. v. ІйаЭрра ,,ende“, ruotu ,.geld“, 
baste ,,löffel“ ; haoin, Іаівгп, bastin, kom. Sg. u. iness. pl., haoin, laini o, 
bastio, akk. pl., haoi], Щвг], baski], gen. pl. v. haddi ,,preis“, laibi
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„brot", baste „löffel"; haoiðH, ill. pl. v. hacldi; aDi(, faotii, 3 p. 
S g . impf., amme, -de, -ya, fadtime, -de, -ya, 1 , 2  u. 3  p. dual. impf., 
akimtbk, -ðebk, fåotimthk, -ðebk, 1 u. 2 p. pl. impf. v. aädiot „ge
ben", fä:)te.)t „ergreifen, erwischen"; т и ггц  „reich au bäumen, 
waldreich", lastit „dicht belaubt".

Іаівідіі, bastiðii, ill. pl. v. låtbi, bašte (aber ham ðtt, id. v. 
haddi, vgl. oben).

U r s p r .  ä, 'i, u.

189. Die urspr. kurzen vokale haben im dialekt ein etvvas 
verschiedenes schicksal erfahren, indem urspr. i und й immer kurz 
auftreten, urspr. ä dagegen in gewissen fällen gedehnt ist.

Beispiele der kiirze eines urspr. І bieten alle in der tabelle 
s. 21 lf. unter A I I  und B I I  aulgefiihrten formen mit e in ofle- 
ner zweiter silbe od. e in geschlossener zweiter s ilb e1:

giiote „vvelcher", rel. u. interr., ess. gm ten : gumpe ,,wolf“, 
geu., akk. gum pe, elat. gmripest. nom. pl. дйт рёок; geres „lappen- 
schlitten", gen., akk. ger r es a. nom. pl. gerrcsabk, ess. geresen; šadde, 
adde, 1 p. dual. präs. u. 3 p. pl. impf., m ddeok, addeok, 3 p. pl. 
präs. u. 2 p. sg. impf., šaddem , uddim , 1 p. sg. impf. von Saådaot 
„vverden, vvachsen, dazu kommen etvv. zu thun", addiot „geben"; 
die potentialisformen aneSam, âDešabk, aveb etc. v. addiot.

Die kiirze eines urspr. u zeigen die in derselben tabelle un
te r A II  und B II  aufgefuhrten vvortformen mit u, ц і2 in der zvvei-

1 In meineu aufzeichnungen tritt in offener silbe im vvortinuern, 
vvenn nicht j  nachfolgt (dann immer i: fidnijem  „ich ervvarb"), 
neben e mitunter auch ё auf (so gevv. in Zur ausspr.); in den zuletzt- 
aufgezeichueten vvörtern finde ich jedoch immer e, und diese schreib- 
weise ist hier immer befolgt, vvodurch dieser laut von dem aus urspr. 
e entstandenen ё in offener silbe unterschieden wird; vgl. die anm. s. 
284. — Das in Zur ausspr. mitunter auftretende e in geschlossener 
silbe ist nur schreibfehler fiir e.

2 Vor j können beide nuancen, u und ці, iu denselben formen 
vorkommen (z. t. ist hier auch ш verzeichnet, vgl. Zur ausspr.), und 
von urspr. -ttje-verben scheinen einige das ganze paradigma hindurch u, 
andere щ zu haben (beispiele in 61); sonst tritt ці gevv. nur in ge
schlossener silbe vor s, š, auf.
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ten silbe, 2 p. sg. imperat., neg.-präs.-formen und dreisilbige abes- 
sivformen von «-verben ausgenommen (vgl. 20), und ausserdem 
die unter A I  aufgefiihrten formen von j-stäm m en mit u in der 
zvveiten silbe:

šäddui, ill, sg., šaddum, šnddumt, šäddumsbk, gen. u. akk. sg. 
mit poss. suff. fiir die 1 p., šaouot, šäDuðe, šanuðtbk, gen., akk. sg. 
mit poss. suff. fiir die 2 p., von šaddu  „vvuchs, frucht“ ; Uggpts, 
gen., akk. sg., liggusabk, nom. pl., liggusaöp od. Hiägusabbu, kom- 
parat. von Ueäeus „lieblich, angenehm "; šaddigs, addips, öggpis, 3 p. 
sg. imperat., šädduska, adduska, ogguska, 3 p. dual. imperat., Sad- 
dustbk, addustbk, öggusebk, 3 p. pl. imperat., Saddu, addii, öggu, neg. 
form fiir die 3 p. imperat. v. šaddaot, addiot, uagguot „angeln"; die 
passivformen *addujtpbvudt, *oägujipvvuot etc. v. addiot, uagguot, die 
potentialisformen õGušam, oeušabk, vepiš etc., die konditionalisfor- 
men õGušem etc. v. uagguot; — guddii, gen., akk, sg., guddm, ill, 
sg., gudduok, nom. pl. v. дщ во и  „ausgegrabene od. vont sturm 
herausgerissene baurnvvurzel".

Auslautendes urspr. kurzes u vvird immer u bezeichnet zum uu- 
terschied von einem aus urspr. «  entstandenen u, welches im 
satzinnern gedehnt auftritt, vgl. 184.

Anm.  Hierhergehörige vvörter mit „unveränderlichen stammkon- 
sonanten", die in die gruppen der tabelle s. 21 ff. nicht eingepasst vver
den können, sind:

1) Mit urspr. 7 iu der zvveiten silbe: sämtliche formen von urspr. 
-jje-verben, die oben ervvähnten imperfektformen mit urspr. 7 aus
genommen (3 p. sg., 1, 2 u. 3 p. dual., 1 u. 2 p. pl.), vgl. 61 
u, 188.

2) Mit urspr. m in der zvveiten silbe: sämtliche formen von urspr. 
-wje-verben (vgl. 61); einige urspr. vokalisch auslautende dreisilbige 
substantive, die im finnischen u  in der zvveiten silbe haben, wie gaok- 
kipr „seetaucher, lumme" (fi. kakkuri), iõkkun „lichtöffnung" (fi. ik
kuna), vgl. 67.

Zu urspr. 7 und й  in abgeleiteten vvörtern vgl. den exkurs s. 
295 ff.
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190. Ein auf urspr. ä zuriickgehendes a ist iminer kurz. 
Dies « kommt immer in (urspr.) offener zweiter silbe vor, in ge
schlossener silbe nur in der starken stufe nach solchen „stammkon- 
sonanten", die nach der tabelle in UL s. 109 urspr. eine geminata 
oder eine konsonantenverbiudung waren, — also nach tenues, die 
nicht mit spiranten vvechseln, nach tenuis-affrikaten, denen auch in 
der schvvachen stufe ein stimmloser vokal vorangeht, nach medien 
und media-affrikaten, nach spiranten; liquiden und nasalen, die auch 
in der schvvachen stufe geminiert sind, nach nasalen, die auch in 
der schvvachen stufe klusilvorschlag haben. und endlich nach allen 
in 45 58 behandelten konsonantenverbindungen.

Uberall in der schvvachen stufe und ausserdem in der s ta r
ken stufe nach den in der tabelle in UL s. 109 als urspr. kurz an- 
gesetzten ,,stammkonsonanten“ — also nach den mit spiranten vvech- 
selnden tenues, tenuisaffrikaten ohne vorangehenden stimmlosen vo
kal in der schvvachen stufe, spiranten, liquiden und nasalen, die in 
der schvvachen stufe kurz sind — ist a in geschlossener silbe in â 1 
iibergegangen2, und dies ä ist immer gedehnt, und zvvar als lang 
bezeichnet, vvenn demseiben kein % nachfolgt (zu diesem fall vgl. 
unten).

Beispiele mit a in offener zweiter silbe:
Ійаэрра „ende“, faõttsa „vvollener handschuh", Ъёёдда ,,wind“, 

gäddsa „nagel, klaue, huf", k'äšsa „kasse", lubma ,,tasche“, rauda 
'„kante* rand“, baM a  „schlechter schneeschuh", lasta „blatt (an 
bäumen), laub“, låktsa „rahm", goäka „ameise", p a ls a  „hiigelchen", 
p ‘o%dna „(etvv. grösseres) hugelchen", alagƞa „zahnfleisch", bis'ma 
„bischof", jõäka „fluss, bach", õotsa „busen", dõlla „feuer", nämma 
„name", göbma „laune"; gen., akk. luäopa, fõotsu, Ьёёва etc.

1 Mitunter glaubte ich in dieser stellung wie auch fiir urspr. ä 
in geschlossener zweiter silbe einen g-artigen laut zu hören; bei öfte- 
rem wiederholen desselben wortes aber kam mir der vokal gewöhnlich 
wiederum als ein deutliches ä vor. Die letztere schreibweise habe ich 
deshalb in meinen späteren aufzeichnungen immer befolgt.

2 Dass dies ein erst in späterer zeit eingetretener ubergang ist, 
zeigt der umstand, dass a in dem nahestehenden Karasjokdialekt iiber- 
all bevvahrt ist, vgl. die hierhergehörigen beispiele in Zur ausspr.
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Verschiedene qualität und quantität des vokals in geschlos
sener silbe in formen mit der starken stufe zeigen die essive der 
obengenannten nomina:

luaoppan, faöttsan, Ьёёддап, gaâdsan, k'äšsan, lubman, rau
dan, ЬаШап, lastan, läktsan, go tikan, p'aisan, p  oudnan, alagi/an, 
bis'man, — mit a.

jobkän, obtsän, dollän, narhmän, gobmctn, — mit ä.
Den iibergang « >  å in geschlossener silbe in der schvvachen 

stufe zeigen z. b. die elativformen derselben vvörter:
luaopäst, fäotsast, Ideaasi, gaosäst, k'ässåst, lubmäst, raunäst, 

hat t'Šäsi, lastast, läuotsast, goäkäst, p  alsäst, p  ounäst. alŋäst, Immäst, 
joyäst, otsast, doläst, namäst, gomäst.

Als erster komponent eines j-diphthongs folgt ein aus a ent- 
standenes a ganz denselben quantitätsregeln vvie ein á, vvelches 
urspr. ä vertritt (vgl. 187, vvo auch die silbenschliessende funktion 
des ] ervvähnt ist), ist also in zvveisilbigen vvortformen, deren erste 
silbe auf kurzen vokal auslautet, sovvie gevv. in vvortformen mit 
mehr als zvvei silben lang, in anderen zvveisilbigen vvortformen kurz.

Beispiele:

dayä], g a d m , lana], basäi. manai, 3 p. sg. impf. v. dabkäot 
„machen", gabUåot „fragen“, laâdaot „lauern", bašsäot „vvaschen", 
mahnäot^ ,,gehen“ ; rudä]n, bonä]n, varain, namuin, jogäio. akk. pl. 
v. ruota „geld", bõdda „vveile, kurze zeit", vurra „blut", namma 
„naine", jõgŋa „preiselbeere". — ruåäides, lastâiäes, veetjäiöes, geu , 
akk. pl. v. ruota „geld", lasta „blatt (an bäumeu), laub", v'čelja 
„bruđer" mit poss. suti. fiir die 3 p. sg., mðä]ðsseok, laståiðsseok, 
veel'jä]ðsseok, gen., akk. pl. m it poss. suff. fiir die 3 p. pl.

gäöu], duuma], duvlmä], bareä], 3 p. sg. impf. v. gäotäot 
„bereuen", duubmäot „schnell sein, sich sputen", dipgbbmaot „nie- 
dertreten", baraguot „arbeiten"; läyä]n, ѵидвіі]п, ѵёё(]іі]п, lastå]n, 
akk. pl. v. läoka „gesetz", ѵщ дда  „angel", veel'ja „hruder", lasta 
„blatt (an bäumen), laub".
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Anm. Nach wegfall des ( vor d +  nachfolgendem -n ist ä 
nach meinen aufzeichnungen bald kurz, bald gedehnt (gew. halblang), 
ohne dass hierfiir hestimmte regeln anfgestellt werđen können: vgl. 
die zweite anm. s. 288.

* *
*

Anm. Wörter mit „unveränderlichen stammkonsonanten", die in 
der zweiten silbe urspr. ä hatten, können in die gruppen der tabelle 
s. 21 ff. eingepasst werden. Von den in dieser tabelle mitgeteilten 
beispielen zeigen die unter A II und B II aufgefiihrten vvortformen mit 
a. ä in der zvveiten silbe die jetzige quantität eines urspr. «.

Zu urspr. ä in ahgeleiteteu vvörtern vgl. den unten folgenden 
exkurs.

E x k u r s .

191. W ie schon oben angedeutet, ist der urspr. vokal der 
zvveiten silbe in einigen a b l e i t u n g e n  ein anderer als in dem be- 
treffenden stammvvort, vvas durch die jetzige quantität (und qualität) 
des vokals sovvie die quantität der vorangehenden konsonanten, z. t. 
auch durch den vokal der ersten silbe zu ermitteln ist. Im folgen- 
deu vverdeu die in meinen aufzeichnungen vertreteuen gruppen von 
solchen ableitungen näher ervvähnt vverden, indem jedoch von bildun- 
gen, die sich schon in der tabelle s. 21 ff. flnden, abgesehen vvird.

Was zunächst ableitungen von nominalen und verbalen 
« - s t ä m m e n 1 betrifft, kommen neben den zahlreichen ableitungen 
mit urspr. ä auch solche mit urspr. ä, e, i, 7 in der zvveiten 
silbe vor.

Mit urspr. n:
1) Momentane verben auf -äåebt: gyiqrbäåebt „plötzlieh einmal 

luisten" (vgl. das kontinuative guõrsaðåbt), vgl. giMAsaot „husten".
2) Passive („translative") verben auf -åsebt: juokkasebt „vom 

vvellenschlag gegen das ufer getrieben vverden", vgl. jubkåot „trin- 
ken“ ; ńammasebt „sich festsaugen", vgl. ńarhmåot „saugen" (a <? «).

1 Als ,,«-stämme“ vverden hier auch dreisilbige nomina mit « in 
der zweiten silbe aufgefasst.
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Anm. Dagegen: daukaseM „zugestopft werden“ , vgl. duukaot; 
raopasebt „sich öffnen“ , vgl. rabpaot. Das verhältnis zwischen diesen 
beiden typen ist nicht klar.

3) Die ordnungszahl guglihaot „der dritte", vgl. gol°bma „drei“ ; 
beachte fi. kolmas ~  kolme.

Mit urspr. e:
1) Momentane verben auf -itebt (dass dies i ein urspr. e und 

nicht urspr. i vertritt, gebt schon aus dem umstand hervor, dass 
in der ersten silbe ein diphthong stehen kann): jum iteöt „einmal 
sausen, brausen, tosen“, vgl. jubnuiot (ä <  a); rupatsiUM „einmal 
kokettieren", vgl. ruäotsaot (a <  a).

2) Adjektive auf -iV ~  -il- (vgl. 64): äktsiV „aufmerksam, scharf- 
sinnig", vgl. aktsaot „erblicken, gew ahr w erdcn"; diUnstiV „dreist", 
vgl. diUqstaot „vvagen".

Mit urspr. i (durch kontraktion entstanden):
1) Verba odoris auf -iöebt: bubtŧidebt „stinken", vgl. bäotia 

„b itter"; guotsidebt „verfault stinken", vgl. guootsa „faul, verfault"; 
ńåleiðšbt „sussen (guten) geschmack haben, gefallen", vgl. ńälsa, 
a ttr. form zu ńdUis „suss, wohlscbmeckend".

2) Adjektive auf -ii (im nominativ, vgl. 65): тиггЦ  „reich 
an bäumen, waldreicb", vgl. muõrra „baum, holz"; lasfrj, „dicht be- 
laubt", vgl. lasta „laub".

Mit urspr. i:
1) Zahlsubstantive auf -es (vgl. 83): ддітёё „dreier", vgl. 

gol°bma „drei".
2) Von verbalstämmen gebildete adjektive auf -ёё (vgl. 85): 

baleš „furchtsam, ängstlich", vgl. ballaot „furchten" (« <  «).
3) Flexionsformen von obengenannten adjektiven auf -Ц: muf- 

гёор, komp., mufrremyts, superl. v. mufrii.
4) Incboative (intr.) verben auf -едёоі: (ёииведёМ „hell wer- 

den, anbrechen", vgl. (Іцщ іда  „licht".

192. In ableitungen von nominalen und verbalen e - s t ä m 
m e n  weist die jetzige quantität (sovvie qualität) des vokals der 
zvveiten silbe gevv. auf ein urspr. e oder ä zuruck. In bezug auf
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das auftreten dieser beiden in den einzelnen fällen muss auf lexi- 
kalische hiilfsmittel venvieseri werden (bei F r i i s  v ertr itt bier e  

ein urspr. e und a ein urspr. «); zu dem grund dieses vvechsels 
vgl. den aufsatz von W i k l u n d  in F U F  I — I I  „Zur geschichte des 
urlappischen « und u in unbetonter silbe" 1.

Indes giel1t es auch hierhergehörige ableitungen mit urspr. « 
od. i in der zweiten silbe.

193. Urspr. & in der zvveiten silbe haben:
1) Frequentative, reflexive und reciproke verben auf -Ubt 

(vgl. F r i i s  s .  LIV, 17 u. L IU , 7) mit entsprechenden substantiven: 
duänm Ubt  „in mehrere stucke zerbrechen", duannalms „bruch", 
vgl. dyiáğg'iot „brechen"; muttaUbt „erzählen", muUcdiys „erzäh- 
lung", vgl. muip)ŧi:)t „sich erinnern"; naltaUbt „sicb verheiraten", 
vgl. nál(p)ŧidt „verheiraten, trauen"; addalebt „einander geben", 
vgl. aädiot „geben"; Uaidncdebt „sich vviedersehen", vgl. iMidnidt 
„selien".

2 )  Verba tarđ itatis auf -šebt (vgl. F r i i s  s .  LV, 24): anašebt, 
vgl. adniot „benutzen, liaben"; artašebt (nichŧ als „verbum intensi-

1 Es sei hier erwähnt, dass einige dreisilbige nomina (allerdings 
nicht „ableitungen"), bei vvelchen man nach dem aufsatz W i k l u n d ’ s ,  vgl. 
FUF I s. 83—84, und auch nach der schreibvveise der schriftsprache 
in allen formen einen auf urspr. ё zuriickvveisenden vokal ervvarten 
sollte, in P. einen urspr. vvechsel e ~  ä vorauszusetzen scheinen. 
Diese vvörter haben im lpLul. -Sr, gen. -erä, hei F r i i s  - e r  mit „konso
nantenschvvächung “.

Beispiele: m w o y if  „kleine mucke", gen. myiöokkar (=  lpLul. 
тиоЬЦёг, muöblcera, F r i i s  m u ö g e r ,  m u ö k k e r ) ,  gurovir  „klaue (der 
renntiere, kiihe und ziegen)", gen. дцф ррйг  ( =  lpLul. kuöbper, 
kuöbpera, F r i i s  g u ö b e r ,  g u ö p p e r ) ,  g iey ir  „luftröhre", gen. geeökkär 
(— F r i i s  g i e g e r ,  g i e k k e r ) .

Sovvohl der quantitätsvvechsel der konsonanten als der vokalvvech- 
sel sind hier, vvie schon oben im hinvveis auf den aufsatz W ik l u n d ’s 
bemerkt, gevviss analogisch. Im Karasjokdialekt haben diese vvörter 
teils vokalvvechsel (wie тггэуіг ~  muöokkara), teils in allen formen 
einen auf urspr. e zuriickvveisenden vokal (wie gwovir ~  guipppiru, 
grejir  ~  gpkkira ) ; auch dies schwanken hestätigt die annahme, dass 
der vokalvvechsel in diesen vvörtern analogisch ist.

Zu vvörtern auf urspr. -er, in vvelchen vokalvvechsel nicht auf
tritt, vgl. 67.
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vunr ,  vvie es F r i i s  s. LV, 2 3  auifiihrt; das s u f f i x  scheiut im Polmak
dialekt iiberhaupt niemals diese bedeutung zu haben), vgl. addiot 
„geben“ ; ärvašebt, vgl. arsviot „regnen"; bii/mšebt. vrgl. biyidiot 
„nachstreben, jagen, fischeu"; gasJcašábt, vgl. gctskiot „pfliicken, 
rupfen"; gäskašebt, vgl. g (iskut „beissen"; guönaSebt, vgl. gxunddUt 
,,tragen“ ; mäusaUbi, vgl. m aksut „bezahlen".

Anm.  Von e-stämmen gebildete Verba aestimandi auf -keot 
(F r iis  s . LV, 25) haben dagegen ä: guöhkakebt „fiir lang (guökJci) hal- 
ten, erklären"; gasakebt „fiir dick halten, erklären", vgl. komp. gasUp, 
superl. gccsimips, pos. gaksäok „dick“.

3) Keflexive verben auf -debt: litiqktaöebt „sich niedervverfen, 
niederfallen", vgl. him%(o)tut „loslassen, lassen“. (In kontinnativen 
verben auf -åŧbt dagegen ä: fgggäåebt „ringen", vgl. fåğgi „ring- 
kam pf“).

Anm. Kausative verben wie fšabbmaðebt „einem die augeu 
öffnen", jherebmadebt „einen zur besinnung bringen", sind vvohl von 
«-verben und nicht direkt von den zu grunde liegenden e-nominen ge- 
bildet, obgleich ein verbum wie *jher*bmuot im dialekt zvvar jetzt nicht 
vorzukommen scheint.

4) Einige substantive auf -öabk: uäððaðabk „schlafzeug, bett- 
zeug“, vgl. ipáððiot „schlafen"; meessaðabk „fell von einem renn- 
tierkalb", vgl. meessi „renntierkalb". — In andern (und zvvar nacli 
meinen aufzeichnungen den meisten) hierhergehörigen vvörtern fin
det man indes å: joðäðabk „guter vveg, gute bahn“, vgl. joöttiot 
„gehen, vvandern"; ńcehhäðabk „miindung eines flusses od. bachs“, 
vgl. ńahbmi „mund“ ; hesägädabk „fell von einem rennochsen", 
vgl. hSsrsgi „(verschnittener) rennochs".

Vielleicht liegen hier zvvei verschiedene suffixe vor; auffallend 
vväre jedoch in diesem fall, dass mõõssuðabk und hčp-£gäõabk nicht 
dasselbe suffix haben sollten (vgl. die bedentung).

194. Urspr. i  in der zvveiten silbe haben:
1) Substantive auf -ёё, vvelche ein paar vervvandte (resp. be- 

kannte) oder das gegenseitige verhältnis zvveier od. m ehrerer ver- 
vvandten (resp. bekannten) zu einander bezeichnen: дГфпёё, pl.
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gUjmešabk „kameraden, gefährten unter einander", vgl. gihoibmi 
„gefährte", gen. giuojńii; Tyeš, pl. eyešabk „ohoime“ (nur prädikati- 
visch), vgl. esõkki „oheim, onkel väterlicherseits", gen. esyi.

Schon dies verhalten des vokals zeigt, dass diese ableitungen 
nicht mit den deminutiven zusammenzustellen sind, wie es F riis 
(Lex. s. XLIX, 24) thut. Deminutive von e-stämmen haben näm- 
lich immer a, a in der zvveiten silbe, z. h. дщііітМ von дікЩті. 
Auch die vergleichung mit dem finnischen zeigt, dass diese beiden 
suffixe nichts mit eiuander zu thun haben, vgl. 76— 77.

2) Zahlsubstantive auf -ei (vgl. 83 u. 191): gäipotseS ,,ach- 
te r“, vgl. gätpblsi „acht“ ; õuotseš ,,neuner“, vgl. ouolsi ,,ueun“.

3) Von nominalstämmen gebildete adjektive auf -eš (Vgl. 66): 
fšabbmeš „scharfsichtig", nom. pl. t'Šabbmešabk, vgl. t'åabbmi 
„auge“.

4) Von verbalstämmen gebildete adjektive auf -eš (vgl. 8.5 
u. 191): buleš „brennbar", nom. pl. bulešabk, vgl. bmHliot „bren- 
nen (intr.)“.

195. Ableitungen von nominalen und verbalen « - s t ä m m e n  
haben gevv. in der zvveiten silbe teils urspr. «  (resp. 0), teils urspr. 
m. tib e r den grund des vvechsels «  (м) ~  й vgl. den ohengeuannten 
aufsatz von W iklund, FU F  I I  s. 42 ff. F iir das auftreten der 
beiden vokale in den einzelnen fällen geben die vorhandenen lexi- 
kalischen und grammatischen hulfsmittel hier nicht so zuverläs- 
sige aufschliisse vvie beim vvechsel c ~  <1 (vgl. 191), indem man 
bei F riis, Lex. u. Gr., fiir urspr. й ziemlich oft ein o sta tt des 
richtigen u findet.

In meinen aufzeichnungen sind von hierhergehörigen ableitun
gen mit urspr. h in der zvveiten silbe die folgenden vertreten:

1) Suhstantive auf -dabk, vvelche eine eigenschaft od. einen 
zustand bezeichnen: heonuäabk „schwachheit", vgl. hegf/rm ,,sch\vach“ ; 
neuruöabk „schlechtigkeit", vgl. negiiruot „schlecht vverden".

Anm.  Wahrscheinlich ist dasselbe auch mit andereu ableitungen 
auf -abk der fall, obgleich ich keine sicheren beispiele besitze; vgl. 
FUF II s. 45 f.
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2) Iustrum eutale substantive auf -n (vgl. 78): firu n  ,,quirl“, 
vgl. feerruot „umriihren, umherwerfen“ ; m erkun  „gerät, womit man 
etw. zeiclmet", vgl. me§rs°kuot „(mehrere obj.) zeichnen".

3) Deminutive substantive auf -s (vgl. 77): šamyš. dem. v. 
šaädu  „wuchs, frucht"; sfiokiyš, dem. v. sTäöokku „strumpf".

4) Yiersilbige verbalsubstantive auf -tyis: erutiys „unter
schied", vgl. efrfdádt ,,unterscheiden“.

5) Adjektive auf -las, -laš, -saš: biokulas „zum jammern ge- 
lieigt", vgl. ЪёеокЫЫ ,,jam m ern"; lunoulas „naturlich", vgl. hjUqńdu 
„na tu r"; muotusaš „gleich von gesicht", vgl. miyöottu, pl. mu~o- 
öuok „gesicht".

Anm. Hierhergehörigen adjektiveu auf -las entsprechen finnische 
bildungen auf -llinen (lunnulaS =  fi. luonnollinen); dagegen haben 
adjektive, resp. substantive auf -laš — fi. -lainen in der zweiten silbe 
gewiss urspr. w; vgl. FUF II s. 43, 39).

6) Von nominalstämmen gebildete adjektive auf -ok ~  -y- mit
der schwachen stufe (vgl. 86): lunmok (mit bestimmungswort im 
genitiv) „von bestimmter natur", vgl. hUöndu „uatur".

7) Possessive adjektive auf -( (vgl. 65): hoððui „voll von
riffen, schären", attr. hoöätys, vgl. buaödu „riff, schären".

8) Kontinuative verben auf -öebt: dõlvuðёbt, kont. v. duaVvUot 
„fiihreu".

9) Viersilbige frequentative verben auf -alläot, resp. -aädaot: 
vädnudalläot, frequ. v. vädnudeöt ,,eim. von etw. so viel neh- 
men, dass er daran mangel leidet"; biokuladdaot, frequ. v. beeök- 
kUot „jammern".

Anm,  1. Nach dem schon mehrmals citierten aufsatz von W ik 
lund  in FUF haben weiter die folgenden bildungen, fiir welche ich 
keine beispiele hesitze, in der zweiten silhe urspr. й:

1) Dreisilbige adjektive auf lpLul. -fi (P. *-š): ol'kutå, F r iis

olguš „äusser"; 'outufŠ „wunderlich". Vgl. FUF II s. 47, 50).
2) Translative verben auf lpLul. -nit (P. *-neöt)-. Iisd'miif „arm 

werden" (das æ in F r iis  hægjonet also wohl unrichtig); ol°kunit 
„hinausgehen", F r iis  olggonet „sich e n t f e r n e n V g l .  FUF II s. 
47, 51).
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3) Passive verben auf lpLul. -m it (P. *-useat) : puötusit „zuge- 
stopft werden“ von puötöit. F r iis  buođđot „zustopfen". Vgl. FUF II 
s. 47, 52).

4) Denominale (nicht momentane) verben auf lpLul. -stit (P. 
*-stebt): tärustit „schwedisch sprechen" von tä rm  „die schwedische 
sprache"; t? k  niistit „als magd dienen“ von tä'rsnw „magd“. Vgl. 
FUF II s. 42, 34).

Anm. 2. Verba aestimandi auf -ščbt scheinen dagegen in der 
zweiten silbe urspr. «  zu haben: P. hefjušeat „fiir scliwacb anseheu", 
vgl. he§bnu „schwach". Dies stimmt nicht mit der angabe von die
sen verben in Q v i g s t a d ’s  „Beiträgen" s. 44: „in stämmen auf o wird 
ein veränderlicher diphthong und ein æ in der wurzelsilbe verkurzt".

196. Es giebt indes auch ableitungen von «-stämmen mit 
anderen vokalen in der zvveiten silbe: nrspr. «, u, e.

Mit urspr. ä:

1) Substantive auf -nas: busunas „hauch, liiftchen", vgl. bos- 
stiot „blasen, wehen“ ; guäiokanas ,,tropfen“, vgl. giku(:))knat 
,,tröpfeln“.

2) Translative (passive) verben auf -nebt: gmkanebt „zerrissen 
vverden, bersten", vgl. giupkuat „zerreissen"; lyxqddanibt „spalten 
(intr.)“, vgl. lyiqddudt „spalten (tr., mehrere obj.)“ ; bhed'ganebt ,,zer- 
streut, zerrissen vverden", vgl. bčeð'gu „zerstreuung".

3) Passive (translative) verben auf -sebt: faskasebt „abgeschabt, 
abgescheuert vverden", vgl. faskiiot „abschaben".

Anm,  Das verhältnis zvvisclien den beiden letzten gruppen und 
den in obiger anm. 1 erwähnten entsprechenden bildungen mit urspr. 
й in der zvveiten silbe ist nicht klar.

Auch bei anderen verbalbildungen scheinen ähnliche parallelen 
vorzukommen: uaöGiistebt, dem v. uağguot „angeln", aber ttuõnšastebt, 
dem v. t'šmqđd'åudt „ stehen

Mit urspr. a:

Momentane verben auf -adeot (vgl. 191): me§yädebt „einmal 
plötzlich brullen, blöken", vgl. mepkkUot „brullen, blöken".
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1) Von verbalstämmen gebildete adjektive auf - i f  ~  -il- (vgl. 
64 u. 191): hissit „fest, beständig", vgl. bisskot „bleiben, beharren".

2) Momentane verben auf -iUbt (vgl. 191): gapkiU bt „einmal 
ziehen, plötzlich zerreissen", vgl. gai(Q)i:uoŧ „zerreissen etc.“

Anm. 1. Einige von den obengenannten verbalableitungen mit 
anderen vokalen als urspr. «, й in der zweiten silbe sind vielleicht 
nur scheinbar von «-verben gebildet, iudem sie in der that auf ein 
jetzt nicht mehr vorkommendes stammwort zuriickgehen, von welchem 
auch das betr. «-verbum abgeleitet wäre.

Anm.  2. Die inchoativen -äje-verben und die -ije-verben, von 
welchen die ersteren als korrelat zu ё-verben, die letzteren oft als 
korrelat zu «-verben od. (seltener) «-verben auftreten (vgl. F r iis , Gr. 
§ 164), sind in obiger darstellung ausser acht gelassen, da sie im ver
hältnis zu den entsprechenden zvveisilbigen verben vvohl eher koordi- 
niert als subordiuiert sind.

Die vorhandenen -гуе-verben sind so gering an zahl, dass iiber 
ihr verhältnis nichts ausgesprochen vverden kann.

197. Diese eigentumlichkeiten des vokalismus der ableitungen 
beruhen \vohl durchgängig darauf, dass die betr. suffixe vokalisch 
aulautend gevvesen sind, vvobei der auslautende vokal des stamm- 
vvorts entvveder mit dem nachfolgenden vokal zusammengeschmolzen 
oder vor demselben vveggefallen ist.

Zum teil findet man im finnischen ganz analoge verhältn isse: 
gevvisse ableitungen zeigen in der zvveiten silbe einen anderen vo
kal als das zu grunde liegende stammvvort. Man vergleiche lpP. 
gvm ädut ■—' guõoašebl mit fi. k a n t a a  ~  k a n n e k s i a ,  lpP. mul(o)tlot 
.—- muitctlebt mit fi. m u i s t a a  -—< m u i s t e l l a .

Es gehören also diese vokalwechsel vvenigsteus teilvveise einer 
vorlappischen periode an, sodass es eigentlich einer reservation ent- 
behrt, vvenn oben die hierhergehörigen abgeleiteten vvörter in den 
einzelnen fällen als ableitungen von einem nunmehr im dialekt auf- 
tretenden stammvvort bezeichnet sind.

Mit urspr. e:
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Die vokalquantität der dritten silbe.

198. Das fiir eine ausfuhrliche darstellung der quantitäts
verhältnisse der in der dritten silbe auftretenden vokale erforder- 
liche materiat ist nicht vorhanden. So viel geht jedoch aus deu 
hierhergehörigen beispielen hervor, dass die vokalquantität hier teils 
von der quantität der nachfolgenden konsonanten und des vokals 
der vierten silbe, sowie von der silbenzahl, teils von der qualität 
(od. geschichte) des betreffenden vokals bedingt ist.

1. V o r  k o n s o n a n t e n ,  d i e  d e m  q u a n t i t ä t s v v e c h s e l  

n n t e r w o r f e n  s i n d .

199. Die vokale zerfallen hier in zwei gruppen: a, u, щ 
(beispiele mit i, o sind nicht vorhanden) und ee, e§, eä, resp. damit 
wechselndes e.

Anm. Audere diphthonge kommen in der dritten silbe in der 
regel nicht vor; dasselbe ist auch mit ä, g. a der fall. Ausnahmen 
hiiden nur einige suffixe, welclie ihren ursprunglichen wert als selh- 
ständige wörter nicht völlig verloren haben, \vie z. b. die nominalsuffixe 
-vuoota und -sässa, das verbalsuffix -giyâõtUot (resp. -yiyäottidt, 
-eyiäöttiot, je nach der heschaffenheit des vorangehenden lauts). In 
diesen folgt die quantität genau den oben dargestellten regeln fiir die 
hauptbetonten vokale. Beispiele: bmorrâvuõoŧa „giite", ess. bumfrå- 
vuödtän, illat, huofreviiotii, akk. bmärrevuööa, elat. btuokrivuõðast; 
lät'šccsâssct „kiinftiger schvvager", akk. lähasäsa, elat. lät'Šasäsåst; 
bokrayyiåõtŧiot „anfangen zu essen", 3 p. pl. präs. bokrayõotšok, 1 p. 
sg. präs. bokrayu qðäm, potentialis bokrayõðešam etc.

Solche bildungen sind also als zusammengesetzte wörter zu be- 
trachten, vgl. 95 u. 98, anm.

1) D i e  v o k a l e  « ,  u, yi.

200. Dehnung der vokale «, u t r i t t  nur in offener s ilb e1 
(und vor kurzem a) auf, wenn die folgende silbe auf « auslautet, 
und zvvar nur in fiinfsilbigen vvortformen.

1 yi kommt nur in geschlossener silbe vor, nämlich vor silben- 
schliessendem s, s, v, vgl. s. 291, anm. 2.
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Beispiele:

baotaränašam, s p ä B c c s t ä la š a m , geeðayUšušam, ruðä(j)ðk v a š c t m .  

1 p. sg. pot., bäotaranašem, s p ä B a s t ä l a š e m  etc., 1 p. sg. kond. v. 
b ä o t a r a å d c u t  „hin und her fliehen", s p ä  n a s t a )  l ä o t  „ball spielen", 
geeðayipbšäot „etw. mit den hänđen ausrichten", ruðä]dipbväot „reicli 
an geld vverden"; animlmiyastbk, veleuläpåassbk, gonayasasebk, baya- 
åusassbk, bokramiišasebk, gen., akk. v. annälnabk „gabe“, veleulaš 
„SChuldnei'", gonayas „könig", bäyaðigs „zuchtigung", bärrcnnipš 
„speise" mit poss. suff. fiir die 3 p. pl.; aBočilnâdktχmt, -mtbk, gen., 
akk. v. annälnabk mit poss. suff. fur die 1 p. dual. u. pl.

Die kiirze des vokals in viersilbigen vvortformen zeigen die 
neg. präs.-formen bädtamna, spänastala. geeðayuša, ntâäjjåuvci so- 
vvie die suffixlosen gen.- und akk.-formen aBnälnaya, velaulaøša, 
gonayasa. bayaðusa, bokramušce. — Fiir die kiirze des vokals in 
vvortformen mit mehr als fimf silben können die folgenden beispiele 
angefiihrt vverden: bädtaranašenpe. spänustalasenne. gğeðaynšaseøøe, 
mðäiðuvašeppe, 3 p. pl. koud. ; anDalnayastsseok, velaulaøšastsseok, 
gonayasastsseok, h ay a äu sastsse:) k, bokramušastsseok, elat. mit poss. 
suff. fur die 3 p. pl.; an nai naökansseok, ess. mit poss. suff. fiir die 
3 p. pl.

Dass der vokal nur in fiiufsilbigen vvortformen gedehnt auf- 
tritt, ist in der vveise zu erklären, dass der nebenaccent der d rit
ten silbe hier im verhältnis am stärksten ist. In viersilbigen vvort
formen beherrscht noch die hauptbetonte erste silbe gleichsam das 
ganze vvort, indem die dritte silhe nur einen schvvächeren neben
accent hat, und in vvörtern mit mehr als fiinf siihen ist die stellung
der dritten silhe derjenigen der ersten silhe in vvortformen mit mehr
als drei siihen (vgl. oben) analog. Je  mehr silben eine vvortform 
enthält, desto mehr gevvicht vvird also den vom anfang des vvorts 
am vveitesten entfernten ,,accentuierten“ silben zu teil vverden.

Anm. Es ist angesichts der analogie der hauptbetonten vo
kale, die ja vor urspr. 7, й  dieselbe dehnung aufvveisen wie vor a  

(vgl. oben), von vornherein vvahrscheinlich, dass eine ähnliche vo
kaldehnung auch vor urspr. 7, й stattfindet. Eine hindeutung auf
eine solche sachlage finde ich in folgender bemerkung in meinen auf-
zeichnimgen: „« ist vor der superlativendung der dreisilbigen adjektive
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stark accentuiert, sodass man es mituuter lang od. halblang zu hören 
glaubt". Es ist nicht näher bezeichnet, in welchen fällen diese deh
nung zu beobachten war. Aber nach dem obigen liegt die annahme 
nahe,)j dass « hier eben in fiittfsilbigen wortformen gedehnt ist, also 
z. b. *nańnusâmusabk, nom. pl. v. nahnusamuis, posit. nantis „fest, 
stark

Beispiele der kiirze der vokale a, ip in geschlossener dritter 
silbe in fiinfsilbigen wortformen, deren vierte silbe auf a auslau
tet: veleulađd'šanitok, gonayabsamsbk, bayaåyišsamsbk, ЪоггатціЬёа- 
msbk, gen., akk. mit poss. suff. fiir die 1 p. p l.; buotaraddapa, 
spänastallapa, geeðayigššapa, ruðåiåipbvapa. 3 p. dual. präs.

Zur kiirze der vokale «, u, щ in vvortformen, deren vierte 
silbe nicht auf a auslautet, vgl. die beispiele in 95 ff.

2) Die diphthonge es, ef, sä (resp. *, f) und m it ihnen wechselnđes e.

201. Kurz ist es, ef (resp. *, f) ~  e vor media-affrikaten in 
der starken stufe, ebenso ist der diphthong kurz vor den mit spi
ranten vvechselnden tenues in der starken stufe I.

Beispiele mit media-affrikaten bieten potentialisformen von 
dreisilbigen verben: 3 p. sg. bayað(e)/:đđ'Šå. 1 p. pl. buyuä(e)qđd’ša,>p, 
1 p. dual. bayaðeđd'åe, 3 p. pl. bayaðectd'ŧeok (von bayaðebt „ztich- 
tigen“).

Die kurze des diphthongs vor tenues in der starken stufe I 
zeigen formen fiir die 2 p. dual,: bayaðesõkki od. bayaðesõppi, 2 p. 
dual. präs., bayaðesõkki, 2 p. dual imperat. v. bäyaðebt; lobkupesõkki 
od. lobkapesötti, 2 p. dnal. präs., loyasesokki, 2 p. dual. pot. v. 
lobkäot ,,lesen“.

202. In  den iibrigen fällen scheint gevv. dehnung aufzutreten 
(sä kommt nur in offener silbe vor, vvenn die folgende silbe auf a 
auslautet).

Beispiele:

bayaöesbmi „ziichtigung", ill, bayaðe(bmái, elat. bayaöesmist, 
kom. bayuðõmin; doUetezbmi „federlos", nom. pl. doUetermiok, gen.

20
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pl. ЛоІШётц; hayadcqiršam, 1 p. sg. pot., Imyaðe(i/šäok, 2 p. sg. 
pot. V. bayaåebt1; bayaöe^va ođ. bccyccðeđva, 3 p. dual. p rä s .; loya- 
šegvá od. loyašedva, 3 p. dual. p o t.; bayaðeokedt ođ. bayaðeopáot, 
lobkafieokčot od. lobkafieoteot, 2 p. pl. präs.; hayaöeokyis, 3 p. sg. 
imperat.

Anm.  Hierher gehört auch das lange s vor dualen und plura- 
len possessivsuffixen; beispiele in 108 c) u. 185. Ebenso das lange e 
im ger. I und vor der verbalendung -itrre in der 3 p. p l.; vgl. z. b. 
168 ŋ), schluss.

2. W e i t e r e  fä l l e .

203. Es kommt in der dritten silbe in mehreren flexionsfor
men ein durch kontraktion entstandenes langes i (im auslaut »jj) 
vor. Die kontrahierten vokale sind entweder ä +  i  (so in mehre
ren kasus von dreisilbigen nominen) oder e -f- i (iu der 3 p. sg. 
impf. von dreisilbigen verben und 3 p. sg. kond. von zvveisilbigen 
verben sovvie -ye-verben).

Beispiele:

gäbmayif, ill. sg. u. gen. pl., gäbmaytn, kom. sg. u. iness. pl., 
gäbmayiD, akk. pl., gUbmaywa, ill. pl. v. gäma  ,,schuh“ ; bäyaäii. 
3 p. sg. impf. v. bäyaöebt ,,zuchtigen“; ІдуаЩ, fidnešif, 3 p. sg. 
kond. v. lobkäot „lesen“, fiđneot „erwerben".

Anm. Zu beachten ist die gelegentlich auftretende verkiirzung 
eiues solchen i in den mit possessivsuffixen versehenen pluralen illativ- 
formen der dreisilbigen nomina: gäbmayiöabsam  etc. nehen gubmayi- 
Dasam etc.; vgl. 108 a), anm.

Eigentumlich ist die dehnung e (urspr. t) >> i  in den mit pos
sessivsuffixen versehenen (längeren) essivformen von dreisisilbigen

1 Es kommen jedoch auch formen vor, die sovvohl in der dritten 
als vierten silhe kurzen vokal aufvveisen: bay«dqnSam, bayaðqnSaok.
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nominen: låbsislnäm  etc. v. lähnis ,,lamm“, gabmaytnäm etc. v. 
gäma ,,schuh“ (ohne suff. läheisen, gäbmay&n). Von hierhergehö- 
rigen wörtern mit urspr. ä in der zvveiten silbe sind demnach der 
essiv und der kom. sg., vvenn sie possessivsuffixe haben, mit ein
ander ganz gleichlautend: gäbmayinam etc.

Andere fälle mit gedehntem vokal in der dritten silbe sind 
in meinen aufzeichnungen nicht vertreten.

I>ie vokalquantität der vierten und folgenden silben.

204. Was oben von der vokalquantität der zvveiten und drit- 
teu silbe gesagt vvurde, gilt m utatis mutandis auch von der vokal
quantität derjenigen silben, vvelche noch vveiter vom anfang des 
vvortes entfernt stehen, indem sich die geraden silben in bezug auf 
die vokalquantität der zvveiten, die ungeraden der dritten silbe 
analog verhalten.

205. Was mm die vokale der ungeraden silben, zunächst der 
vierten silbe, betrifft, hat man also von der — hauptsächlich durch 
die verhältnisse des lpLul. zu ermittelnden — ursprunglichen quanti
tä t  derselben auszugehen; vgl. 183.

Schon in 102 ist ausgesprochen, dass viersilbige stämme ana
log den entsprechenden zvveisilbigen flektiert vverden; damit ist auch 
gesagt, dass der urspr. vokal der vierten silbe in viersilbigen stäm 
men iiberall derselbe ist vvie der urspr. vokal der zvveiten silbe in den 
entsprechenden zvveisilbigen: die vierte silbe hatte in viersilbigen 
nominen mit dem nominativ auf -« sovvie solchen, deren dreisilbi- 
ger nominativ auf -ablc, -abt, -as, -aš, -igs. -ytS endet, in den 
verschiedenen fiexionsformen denselben ursprunglichen vokal vvie 
die zvveite silbe der zvveisilbigen «-stämme (vgl. s. 21 u. 290), 
in viersilbigen nominen mit dem nominativ auf -i denselben urspr. 
vokal vvie die zvveite silbe der zvveisilbigen e-stämme (vgl. s. 22 
n. 290), in viersilbigen verben mit dem infinitiv auf -«at, -äot 
denselben vvie die zvveite silbe der zvveisilbigen «-verben (vgl. s.
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26 u. 291 f.), in pötentialfornjen von dreisilbigen verben denselben 
\vie die zweite silbe im präsens der zvveisilbigen «-verben (vgl. s. 
26), und eudlich in viersilbigen verben mit dem infinitiv auf -Ш 
denselben wie die zweite silbe iu zvveisilbigen e-verben (vgl. s. 27 
u. 290—292).

F u r funfsilbige stämme giebt es in meinen aufzeichnungen nur 
vvenige beispiele. Adjektive auf -ccokkis zeigen sich analog den 
dreisilbigen nominen mit urspr. « ~  ё in der zweiten silbe (vgl. 
s. 24), und adjektive auf -m epttum  hatten in der vierten silbe ur
spr. «  und nicht m , wie schon aus dem auftreten des diphthongs in 
der vorangehenden silbe geschlossen vverden kann. Superlative von 
dreisilbigen adjektiven hatten in der vierten silbe urspr. m ;  die 
entsprechenden komparative folgen dem paradigm a su-olu ~  sullii 
etc. (vgl. s. 32 u. 169), was vvohl eine spätere analogiebildung ist; 
in lpLul. vveist die vierte silbe dieser komparative denselben vokal 
auf vvie die zvveite silbe der zvveisilbigen «-stämme, vgl. die para
digmen in W iklund’s Lärobok s. 37. Von funfsilbigen verben be- 
sitze ich keine andere als solche auf -вційШЫ, vgl. 95 a) u. 104.

In  bezug auf den urspr. vokal der vierten silbe in flexions- 
suffixen soll hier nur ervvähnt vverden, dass nach den in der 2 p. 
dual. auftretenden tenues urspr. e, nach den in der 2 p. plur. auf- 
tretenden tenues urspr. « folgte; vgl. s. 173 und die paradigmen iu 
W i k l u n d ’s Lärobok. Sonst sind die abvveichungen zvvischen dem 
lpLul. und unsrem dialekt auf diesem gebiet so bedeutend, dass 
die urspr. vokalquantität nicht ohne vveiteres erm ittelt vverden kann.

296. Nach dieser iibersicht vverden hier eiuige beispiele an- 
gefiihrt, vvelche die giiltigkeit der in 184 — 190 aufgestellten regeln 
auch fur die vokalquantität der vierten silbe zeigen.

Urspr. ä, e, « ;

1) Auslautendes ä, i, u in pausa (im satzinnern ä, % od. ё, u), 
vvenn die vorangehende silbe nicht auf kurzen vokal auslautet (vgl. 
184): gästašaõttä, 3 p. sg. präs. y. gästašaõttioŧ „taufen lassen",



bayaðesbmi „ziichtiguug", nmmusabbu. komp., „fester, s tä rk e r" ; 
im satzinnern gästašaottå, bayaðesbmi od. bayaðeibmå, nahnusabbu.

2) In  offener silbe im vvortinnern ä, i, U, wenn die wortform 
nur fiinf silben enthält, und die letzte silbe nicht einen langen vo
kal hat, a, [г], k in fiirifsilbigen wortformen mit langem vokal in 
der fiinften silbe, á, ё, u in vvortformen mit mehr als fiinf silben 
(vgl. 185): hsSopanaokkäsabk, nom. pl. v. hsiiopanaõkkis „scham- 
haft“, gästcisaöttipa, 3 d. dual. präs. (v. gästašaõttiot), därBäš'megõt- 
tfimabk, nom. pl. V. dämåk'megõttum  „unnötig"; gästašaõttåšii;, 3 p. 
sg. kond., därBcis'megõttumn, ill. sg. U. gen. pl.; heaopanadkkäsiDa, 
ill. pl., gästašctottčpeotedt od. -peolcedt, 2 p. pl. präs., därBasmept- 
tumiDu, ill. pl.

3) In geschlossener silhe vor tenues und auslautendem st im
mer langer vokal, vor anderen konsonanten bald lauger, bald kur- 
zer vokal (vgl. 186): gõstašaotŧidt, inf., gastašaoŧtiop, 1 p. pl. präs., 
gästašaottiiop, 1 p. pl. imperat., bayaðesmist, elat. v. bayaðesbmi; 
hsaopanaõkkis od. htaopanaõkkis, nom., darв7і$m tp ttm n . nom. 
Dass das auslautende m  im letztervvähnten beispiel nicht als lang 
bezeichnet ist, beruht vielleicht nur- auf einem versehen; vgl. 
s. 286.

Beispiele mit hierhergehörigeu j-diphthongen (vgl. 187) in der 
vierten silbe sind nicht vorhanden.

Urspr. i:

Wenn die folgende silbe auf -Ц auslautet, gevv. i, sonst immer 
l (vgl. 188): aåatemiðijj, ill. pl. v. aöatesbmi „marklos, m ager"; 
adatemin, kom. Sg. u. iness. pl., aðatemi], gen. pl., gästašabtä, 3 p. 
sg. impf., gästašabttycc, 3 p. dual. impf. v. gästasadttidt.

Urspr. «, й:

Immer kurze vokale, ё, e, u , щ (vgl. 189): gastašaöttöm, 1 p. 
sg. impf., gästaSaõtte, 1 p. dual. präs. u. 3; p. pl. impf., gâstašaõt- 
tustbk, 3 p. pl. imperat., gästccšaõttips, 3 p. sg. imperat.
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Urspr. ä:

1) In (urspr.) offener silbe und vor solchen in der starken 
stufe auftretenden konsonanten, die nach der tabelle UL s. 109 
nicht urspr. kurz vvaren, auch in geschlossener silbe, ist urspr. « 
durch kurzes a  vertreten (vgl. 190): aBDaloaya, gäbmayanSa, go- 
nayasa, bokramuka, gen., akk. v. аьваіш эк  „gabe“, gäbmuyaš 
„kleiner schuh“, gonayas  „könig", Ъоггатщё „speise", gen., akk. 
mit poss. suff. fiir die 3 p. pl. aDnälDayasebk, gonayäsassbk, bokra- 
mušasebk; bäotaräDtxšum, späBastälašam, 1 p. sg. pot. V. bäotarud- 
daot ,,hin und hei* fliehen", späBustaUåat „ball spielen"; —  die iu- 
finitive bädtaraddm t, äjptsataddaot „bemerkt, wahrgenommen vver
den" ; gulnnayađ'd'ša n . bahäpudđ'šan, maŋemuđd'šan, ess. V. gäbma- 
yaš , bahäpyiš „ein vvenig schlechter, böser", тащтщё „letzt"; 
bayað{e)sđd'åadp, 1 p. pl. pot. V. bäyaõebt „zucbtigen".

2) In geschlossener silbe, den in 1) ervvähnten fall ausgenom- 
men, entspricht einem urspr. å nunmehr ä (vgl. 190; in den vor- 
liandeneu bespielen 1 mit ( nach urspr. ä lautet die voraugehende 
silbe auf kurzen vokal aus, vgl. s. 294): aDDaloayäst, gâbmaycnršäst, 
gonayusäst, bokramuSäst, elat., adDäloabkän, gonayašsän, bokra- 
тцЛёап, ess. (aber gabmayađd'šan, vgl. oben), cconälDceyäi, gabma- 
yanSdjj, gonayasäi, Ьоггтпиёщ, gen. pL, uTtnälnayäiäam etc., geu. 
u. akk. pl. mit poss. suff. fiir die 1 p. s g .; baotaraoäm, äptsata- 
näm, späBcestaläm, 1 p. sg. präs., späBastallädt, inf. (aber baotarad- 
daot, vgl. oben), bäotaraDak späBustcdai, 3 p. sg. impf.

Anm. Eigentiimlich ist das ä in den mit poss. suff. versehenen 
pluralen illativformen von dreisilbigen nominen: gäbmayiDasam  etc. 
(neben gäbmayiðašsåm  etc., vgl. 203, anm.), ohne suff. gäbmayma. 
Vielleicht ist u hier das urspriingliche; zum a der suffixlosen formen 
könnte man dann auf das in geraden silben auftretende a ~  a in der 
endung fiir die 3 p. dual. hinweisen, wo lpLul. immer ä hat: mukta- 
le\vä od. muktaUäva, 3 p. dual. präs. v. muktalebt „erzählen" (vgl. 
lpLul. atnalepä von atnalet, Wiklund’s Lärobok s. 66).

1 Die als zusammensetzungeu aufzutässenden bildungen auf -vuoota 
und -sässa ausgenommen, vgl, 199, anm.
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207. Zuletzt wären ein paar beispiele der vokalquantität der 
funften silbe anzufuhren; vgl. 204.

Zur dehnung eines a, u  in offener silbe, vvenn die folgende 
silbe auf a auslautet, und die wortform sieben silben enthält (vgl. 
200): hucoreðaõkkästõlašti, roökctðalastuvasli, 3 p. sg. kond. v. 
bm-oreðaõkkästalläot „sich mildthätig gebärden", robkaäalastyibväot 
„geneigŧ sein zu b e ten " ; aber buröreðaõkkástcda, robkaðalastuva, 
neg. präs.

Zum auftreten eines durch kontraktion entstandenen langen 
i (vgl. 203): d ä rm sm e p ttu m ii,  ill. sg. u. geu. pl., đärBaš'mt'pltu- 
miDa, ill. pl. v. därBatm fiptturn  „unnötig".



Berichtigungen.
S. 2 z. 3 v. o. ist nach f  hinzuzufiigen: v.

10 hinzuzufiigen: v — stimmloses v.
14 z. 13 V. u. lies: a'ÐDälnä:yasa:dk, — ct'DDalDct
35 12 V. u. „ 148, anm. 2.

» 36 » 8 V. u. „ 148, anm. 2.
41 6 V. u. „ IqDpäšem, 1 p. sg. kondit.

» 42 V 11 V. 0. „ mqõlåm , 1 p. sg. präs.
53 1 V. u. „ sabDUn, ess.

4 54 12 V. u. tilge: jäddccfteoteot, 2 p. pl. präs.
„ 60 1 V. 0. lies: 148, anm. 2.

63 5 6 V. 0. „ myššá statt: m(iššä.
» 79 » 15 V. 0. „ * ЫЬтгущѵѵиэ t.
n 107 » 4 V. 0. „ f  f tydi, gen., akk.
n 107 n 16 V. 0. „ dtgät^L i, gen., akk.
n 108 n 11 V. u. „ t  iila etc. mit c nach dem t.
» 114 n 16 V. 0. „ tuudn i etc. „ „ „ „ *
n 115 n 15 V. 0. „ t't\bmu etc. „ „ „ * „

118 n 16 V. u. „ in der schwaehen stufe II.
n 129 n 4 V. 0. • 148.
•n 131 n 10 V. 0. ,  187.

131 „ 8, 5 V. u. lies: e, e, u, ці.
Y> 131 n 7 V. u. lies: kontrahierten st.: vielen.
Yi 132:: Die vergleichung mit fi. -isä zu tilgen.
n 136 z. 7 V. 0. lies: fá idi „vogt“.
» 151 n 1 V. 0. „ gäean st.: Gaeän.
4 165 8 V. u. „ gäbmayctjyšadlc (B).
УІ 168 » 11 V. u. „ -aot, -aot.
» 176 8 V. 0. „ guimidli.
n 189 2 V. u. tilge: starken.

204 17 18 V. o. lies: t i i la  etc. mit c nach dem
215 Y> 1 V. u. lies: гЬтанаЬТс, nom. pl.

JJ 222 » 1 V. u. : Beispiele mit mehr als drei silben sinc
n 227 14 15 V. u. tilge: Ъшщ, — bissu ,,flinte“.

231: Fiir die quantität der diphthonge vor medien und media-affrika
ten mit nachf. a in wortformen mit mehr als drei silben habe 
ich keine beispiele, vgl. s. 49.

240, z. 14 v. u. lies: bğŧsášsime, bqt'Šäšsime, 1 p. dual. kond.
241 „ 7 v. o. „ vaseMbJc, 3 p. pl. pot. statt: väsehenm etc.
291 „ 12 v. u. „ fiänijem.
297 „ 6 v. u. „ mu djir.
306 „ 8 v. o. „ -qi>.

Vgl. auch s. XV.
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