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V O R W O R T .

Zu den ostlappischen dialekten gehören: 1 . Inarilappisch, 2. rus
sischlappisch, dessen Untergruppen skoltlappisch und Kolalappisch 
sind. Skoltlappische dialekte gibt es drei: die von Patsjoki, Suoni- 
kylä und Nuortĳärvi (Notozero), Kolalappische ebenfalls drei: die 
von Akkala (Babinsk), Kildin und Ter. Ferner sind zu der ostlappi
schen gruppe die ausgestorbenen dialekte von Sompio und Kuola- 
järvi, nach aller Wahrscheinlichkeit auch das ehemalige seelappische 
zu rechnen.

Material für meine ostlappischen Untersuchungen begann ich 
i.j. 1933 zu sammeln. Nachdem ich die diese dialekte betreffende 
literatur eingehend durchgesehen hatte, fand ich 1935 gelegenheit, 
mich persönlich mit meinem forschungsgebiet vertraut zu machen, 
da ich während einer sechsmonatigen reise die spräche von drei 
Inarilappen, nämlich Matti Valle (geb. 1909), Juhan P etter 
Musta (geb. 1900) und Juhan Antti Sarre (geb. 1893), und den 
Patsjokidialekt des skoltlappischen in Kolttaköngäs (Boris Gleb) 
mit Matti Gerasimov (geb. 1903) als gewäħrsmann studieren 
konnte. I.j. 1936 prüfte ich zwei monate lang mein Inarilappisches 
material nach und untersuchte den Suonikylädialekt des skolt
lappischen. Mein gewäħrsmann war dabei Vasko F eodorov (geb. 
1912). Aus der früher erschienenen literatur sind meine wichtigsten 
hilfsmittel hinsichtlich des Inarilappischen die (hauptsächlich nach 
1914 herausgegebenen) aufzeichnungen F rans Äimäs gewesen. Je 
nach bedarf habe ich auch die sprachprobensammlung Inarinlappa- 
laista kansantietouŧta (MSFOu XL) von Koskimies-Itkonen sowie 
auch andere quellen, wie Elias Lönnrots Untersuchung Ueber 
den Enare-lappischen Dialekt, die 1886 gemachten handschrift
lichen aufzeichnungen von A. V. Koskimies und die von Lauri
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Itk on en  ins Inarilappische übersetzten geistlichen bücher, im auge 
behalten. Die russischlappischen belege rühren, von meinen eigenen 
Sammlungen abgesehen, beinahe ausschliesslich aus der textsamm- 
lung Koltan- ja  kuolanlappalaisia satuja (MSFOu LX) T. I. Itko- 
nens her. Einigermassen habe ich den Wortschatz in dem werke 
Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu desselben Verfassers und 
das Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte nebst Sprachproben 
von Arvid G enetz beachtet. Das fragmentarische seelappische 
material (über dessen ostlappische züge 's. R avila , Das Quanti
tätssystem  des seelappischen dialektes von Maattivuono 140—141, 
vgl, auch Q vigstad, Die lappischen Dialekte in Norwegen 9—12, 
21—25) und den mangelhaft bekannten Akkaladialekt habe ich 
beiseite gelassen, ebenso auch die dialekte von Sompio und Kuola- 
järvi, deren deutlich ostlappischen Charakter Äimä in einer spezial- 
untersuchung (JSFOu XXX, 30) konstatiert hat. Den vokalismus 
dieser dialekte, der stark an die Vertretung des Inari- und skolt- 
lappischen erinnert, behandelt er p. 34—37, auf welche darstellung 
ich hiermit ein für allemal hin weise.

Die im texte zuerst, ohne quellenhinweise angeführten beispiele 
des Inarilappischen und der skoltlappischen dialekte von Patsjoki 
und Suonikylä sind meine eigenen aufzeichnungen; das übrige mate
rial ist mit Verweisungen auf die literatur versehen (s. die abkürzun- 
gen p. XII). Bei den aus KKS stammenden belegen sind gewöhnlich 
die seiten- und zeilennummern angegeben. In dem material Äimäs 
sind sie der raumersparnis wegen fortgelassen; der leser kann die 
originale mit hilfe des von B jörn Collinder verfassten Inarilap
pischen wortindexes zu Äimäs Schriften (Über den finnisch-lappi
schen quantitätswechsel 268—303) finden. Da einen wichtigen teil 
des von mir benutzten materials die sprachproben bilden, in denen 
manchmal auf satzphonetischen gründen beruhende Unregelmässig
keiten erscheinen, so habe ich nicht alle ganze zufälligen Varianten 
beachtet, weil sie nur die Übersichtlichkeit stören würden.

Meine absicht war anfangs, eine Untersuchung über das ost
lappische biegungs-, zunächst das deklinationssystem zu schreiben,
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wobei ich auch die aufmerksamkeit auf die in den stammen ver
kommenden paradigmatischen lautwechsel zu richten gedachte. 
Bald aber zeigte es sich notwendig, über die lautliche Seite spezial- 
untersuchungen auszuführen, auf die man bei der morphologischen 
đarstellung hinweisen kann. Das werk, das jetzt herausgegeben wird, 
behandelt das gebiet der lautq u a 1 i t  ä t, das bisher am wenigsten 
untersucht ist, und zwar die der vokale. In bälde hoffe ich eine dar- 
stellung über die entwicklung des q u a n t i t  ätssystem s der betref
fenden dialekte liefern zu können.

Der zweck dieser Untersuchung ist, nicht nur ein deskripti
ves bild von der jetzigen Vertretung des ostlappischen vokalis- 
mus zu geben, sondern auch dessen geschichte vom urostlappischen 
und nach möglichkeit vom urlappischen aus zu beleuchten. Zuweilen 
ist die Vergleichung auf das urfinnische ausgedehnt, dessen vokalis- 
mus dabei im allgemeinen als ausgangsform betrachtet wird, weil 
der Verfasser die Vorstellung gehabt hat, die sich beim fortschreiten 
der arbeit immer mehr bestätigte, dass die prämissen der spezial- 
entwicklung des lappischen vokalismus nicht weiter in die Vergan
genheit als bis zu der frühurfinnischen sprachform zurückreichen.

Meine Untersuchungen in Lappland wurden 1935 durch ein 
von der Finnisch-ugrischen Gesellschaft und 1936 durch ein von 
dem herrn kanzler der Universität Helsinki bewilligtes Stipendium 
ermöglicht. Für die ausarbeitung der dissertation habe ich Zuschüsse 
von der Finnisch-ugrischen Gesellschaft und aus dem Otto A. Malm- 
schen fonds bekommen. Während der arbeit hat meinlehrer herr pro- 
fessor Y. H. Toivonen mir wertvolle anleitung und Unterstützung 
zuteil werden lassen. Meine abhandlung ist ins deutsche von frau 
Professor Iris A. Hollo übersetzt worden, die ihre aufgabe mit 
grösser Sorgfalt ausgeführt hat. Herr professor Gustav Schmidt 
hat das sprachliche gewand nachgeprüft und beim korrekturlesen 
geholfen. Für alle diese und sonstige hilfe spreche ich hiermit 
meinen herzlichen dank aus, der besonders an die Finnisch-ugrische 
Gesellschaft gerichtet wird, die mein buch verlegt und in ihre »Mémoi- 
res» aufgenommen hat.

Helsinki, ende april 1939. Der Verfasser.



Z U R  T R A N S K R I P T I O N .

I n a r i l a p p i s c h .  Die erklärungen der im material Äimäs 
auftretenden vokalzeichen sind in PhL 1 17—27 zu finden. In 
den aufzeichnungen des Verfassers ist der hauptsache nach ein gleich
artiges transkriptionssystem verwendet. Vokalzeichen, die nicht 
bei Äimä Vorkommen, sind:

ɗ (im w-dialekt) ist ein reduziertes hinteres a. 
v (im w- und ö-dialekt) ist ein stark reduzierter hinterer a-laut 

mit anklang bald an e, bald an į. 
ę (nur im diphthong ęă vorkommend) bezeichnet einen ziem

lich fest artikulierten e-laut, s ta tt dessen sporadisch auch i 
zu hören ist (vgl. p. 25). 

o ist ein offenes o.v

S k o l t l a p p i s c h .  Das moderne transkriptionssystem des 
skoltlappischen ebenso wie des Kolalappischen hat T. I. Itkonen 
in seinem werk VKA gestaltet. Später hat er seine transkription 
unter mitwirkung Äimäs bedeutend entwickelt. Dieses System hat 
auch der Verfasser beinahe als solches auf sein eigenes material bezo
gen, wo folgende vokalzeichen Vorkommen (vgl. auch VKA 6—9):

a ähnelt dem finnischen a.
a ist ein vorderes a.>
ą  (nur in Snk.) ist der entsprechende stimmlose vokal. 
à (nur in Pa) ist ein offener, heller, nichtreduzierter a-lauŧ. 
ǎ ist ein zwischen a und ä liegender vokal. 
ņ (in Snk. im diphthong uv vorkommend) ist ein unbestimmter 

ǎ-laut.
ą ist ein vorderes á, dem ă nähe
rt (nur in Snk.) bezeichnet ein schwach reduziertes hinteres a.
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A ist der entsprechende stimmlose vokal, 
a ist ein gemischter a-laut, hei dem die znnge ein wenig, wie 

nach der ö-lage hin, gehoben wird. 
à ist die palatalisierte Variante des vorstehenden vokals. 
ä (nur im diphthong ėä vorkommend) ähnelt dem finnischen ä. 
v  ist ein reduzierter, dunkelgefärbter a-laut.
.4 (nur in Pa) ist der entsprechende stimmlose vokal, 
a (nur in Snk. im diphthong ua vorkommend) bezeichnet einen 

dunklen unvollkommenen a-laut mit anklang an das schwe
dische â.

°a (nur in Pa) ist ein a-laut mit schwacher diphthongischer nuance. 
°ą ist die palatalisierte Variante des vorstehenden vokals. 
e (nur in Snk.) ist ein offenes e. 
e liegt zwischen finnischem e und ä.
3 (in Pa im diphthong w?, in Snk. im diphthong u ə )  ist ein 

unvollkommen artikuliertes e . 

e (nur im diphthong įe  vorkommend) ist ein velarisiertes s. 
§ (nur in Pa) bezeichnet einen dunkelgefärbten gemischten 

e-laut.
e ist ein wenig offener als finnisches e. 
ę  (nur in Snk.) ist der entsprechende stimmlose vokal. 
e stimmt mit dem finnischen e überein. 
e  (nur in Pa) ist der entsprechende stimmlose vokal. 
ə (in Pa im diphthong wə, in Snk. im diphthong uə vorkom

mend) ist ein unvollkommener e-laut. 
e (nur im diphthong ie vorkommend) ist ein sehr vorderes e. 
ę (nur im diphthong įe vorkommend) ist ein hinteres e. 
e ist ein gemischter vokal, der § und ø ähnelt, ist aber enger 

als diese.
ę (nur in Snk.) ist ein fest artikuliertes e. 
ę ist der entsprechende stimmlose vokal. 
ė (nur im diphthong éä vorkommend) ist der laut zwischen e 

und i. 
i  ist ein offenes i.v

i  ist mit dem vorderen i  des finnischen identisch.
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į ist ein hinterer ŕ-laut, wird bedeutend mehr hinten artiku
liert als das hintere i  im finnischen.

« bezeichnet einen sehr offenen o-laut.

o ist ein offener o-laut, der in der ersten silbe bisweilen eine
schwache diphthongische nuance hat. 

o ist wohl dem finnischen o ähnlich. 
o ist die vordere Variante des vorstehenden vokals.
o ist ein fest artikuliertes o. In der ersten silbe kann das ein-

zel-o vor einem vordervokal der zweiten silbe auch eine 
schwache ö-nuance bekommen. 

ô (in Pa im diphthong ôa vorkommened) ist ein zwischen o 
und u  liegender vokal. 

p (in Pa im diphthong oa, in Snk. im diphthong óā vorkommend) 
ist die palatalisierte Variante des vorstehenden vokals (in 
Pa) bzw. des o (in Snk.). 

ö (nur in Snk. vorkommend) bezeichnet einen gemischten 
vokal, vielleicht am nächsten dem estnischen õ ähnlich. 

u  (in Snk. in den diphthongen ua und ua vorkommend) ist ein 
offenes u. 

u  ist dem finnischen u  ähnlich.
u  ist die p a la ta lis ierte  V ariante des vorstehenden  vokals.

Mt (in Snk. im diphthong mj vorkommend) ist ein unbestimmter 
labialvokal mit anklang an m. 

ui (nur in Pa im diphthong uiə vorkommend) liegt zwischen 
finnischem u und y  ( =  ü). 

m (nur in Pa im diphthong ms vorkommend) bezeichnet eine 
ein wenig hinterere Variante des vorstehenden lautes.

Was die transkription der konsonanten betrifft, sei auf folgende 
werke hingewiesen: Setä lä , PU P 1 15—52, Ä im ä , PhL I  6—16, 

derselbe, JSFOu XLVI, 3: 76 f., T. I. I tk o n en , VKA 2—6.

Bei der bezeichnung der lautq u a n t i t  ä t  hat der Verfasser 
nicht nach der grössten genauigkeit gestrebt. Es sei z. b. ein phonem
paar wie IpSk. Pa nsg ńūıņņe, gasg, npl ńmņe ’nase’ erwähnt. Im 
ersten phonem ist das vor der geminata stehende m in der ta t  ein
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wenig kürzer als im letzteren, wo dem ein einzelkonsonant folgt. 
In  bestimmten fällen (z. b. Pa nsg vaļe's ’walfisch’) würde vielleicht 
das Zeichen der minderlänge (s. Ä i m ä , JSFOu XLVI, 3: 75) am 
gęnauesten die wirkliche quantiŧät des vokals der ersten silbe zum 
ausđruck bringen. Über diese dinge näher in dem das quantitäts- 
system behandelnde teil.

Noch ein paar worte über die e t y m o l o g i s c h e  bezeichnung 
der urlappischen vokale. Das dunkle a wird durch *ă, das helle a 
durch *a bezeichnet. Als Zeichen der urlp. Vorgänger von lp N u o  

und o a  der ersten silbe werden *o und *co verwendet. Das letztere 
wird auch als Zeichen für den nichŧkontrahierten etym. langen und 
den ähnlichen kontrahierten labialvokal der nichŧhauptbetonŧen 
Silben gebraucht, weil man annehmen muss, dass z. b. in der früh- 
urlappischen form des wortes lp N g o a l lo t  in beiden Silben ein ähn
licher vokal gestanden hat. Das etym. kurze o der ersten silbe wird 
zum unterschied von dem etym. langen o ( >  lp N uo) durch *ö 
bezeichnet. Die Urformen von lpN 1 und u (sowohl in der ersten 
silbe als in den nichthauptbetonten Silben) bedeuten die Zeichen *i 
und *u, die von lpN ie (in der ersten silbe) und e (in den nichthaupt
betonten Silben) bedeutet *e, und schliesslich wird der urlp. Vor
gänger von lpN æ durch *æ bezeichnet.

Dieses bezeichnungssystem, das nicht die etym. quantität der 
vokale beachtet, ist insofern praktisch, als man mit denselben 
Zeichen sowohl die nichŧkontrahierten als die kontrahierten vokale 
bezeichnen kann. Die letzteren sind im urlappischen (wenigstens 
unter bestimmten bedingungen) lang, nach aller Wahrscheinlichkeit 
länger als die nichŧkontrahierten etym. langen vokale aufgetreten 
(vgl. Co llin d er , FLQu 198). Da *ă und *ŏ nie kontrahiert sind, 
ist. das Zeichen der kürze bei ihnen am platz.



ABKÜRZUNGEN.

a b ess. =  abessiv.

abl. =  ab lativ .

adj. =  adjektiv .

adv . =  adverbium .

anal. =  analogisch, analogische form .

ap l =  ak k usativ  des plurals.

asg =  ak k usativ  des Singulars.

a ttr. =  a ttr ib u tive  form .

b a lt. =  baltisch .

dem . =  dem inutiv .

du — dual; 3du =  3. person des duals.

e la t. =  e la tiv .

ess. =  essiv .

fi. =  finnisch .

fr. =  freq uentativ .

frühinarilp . =  frühinarilappisch.

frühurlp. =  frühurlappisch.

g . =  genetiv .

gapl =  g en etiv -ak k u sativ  des plurals.

gasg  =  g en etiv -ak k u sativ  des Singulars.

ger. =  gerundium.
germ . =  germ anisch.

gpl =  g en etiv  des plurals.

gsg =  genetiv des Singulars.
ill. =  illa tiv .

im per. =  im perativ .

im pf. =  im perfekt.

iness. =  inessiv.
inf. =  in fin itiv .

itr. =  in transitiv .

ko llek t. =  kollek tiv .

kom . =  kom itativ .

kom par. =  kom parativ.

kond. =  konditional.
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l it .  =  litau isch .

lo k . =  lok ativ .

lp . =  lappisch .

lpA rj. =  d ia lek t von  Arjeplog.

lp l  =  Inarilappisch .

n =  nördlicher d ia lek t (im m aterial des Verfassers nach

J. A . Sarre). 

nA S =  nördlicher d ia lek t nach A . Sarre. 

n U S  =  » » » U . Sarre.

sM =  südlicher d ia lek t nach Y . M usta.

sS =  » » » S . Sa ijets.

sV  =  » » » P . V alle.

w  =  w estlicher d ia lek t (im m aterial des Verfassers nach

M. V alle).

w A  =  w estlicher d ia lek t nach V . A ikio.

wH aM  =  » » » H annu M attus.

wH eM  =  » » » H eikk i M attus.

wIM  =  » » » I. M annerm aa.

w S =  » » » J . Saijets.

ö =  östlicher d ia lek t (im m aterial des Verfassers nach

J. P . M usta).

ÖM =  östlich er d ia lek t nach J. M usta.

ö S  =  » » » M .  Sarre.

öV  =  » » » I .  V alle.

lpK  =  K olalappisch .

K id. =  d ia lek t von  K ildin.

T =  d ia lek t von  Ter.

lp L  =  L ulelappisch. 

lp N (N .F .) =  norw egischlappisch .

Kr =  d ia lek t von  K arasjok.

K t =  d ia lek t von  K autokeino.

P (P olm .) =  d ia lek t von  P olm ak .

Ip P it. =  P ite lappisch .

IpR  =  russischlappisch.

IpSļSchw .) =  schw edisch lappisch .

IpSk. =  skoltlappisch .

N rt. =  d ia lek t von  N uortijärv i.

P a  =  d ia lek t von  P a tsjok i.

Snk. =  d ia lek t von  Suonikylä .
lpV efs. =  südlappischer d ia lek t von  V efsen.

m ord. =  m ordwinisch.
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m ordE =  erzä-m ordw inisch.

mordM =  m okscha-m ordw inisch.

neg. =  negative  konjugation , negative  form .

npl =  n om in ativ  des plurals.

nsg  =  n o m in a tiv  des singulars.

ord. =  ordinalform .

ostj. =  ostjak isch .

o stlp . =  ostlapp isch .

part. =  partizip.

partit. =  partitiv .

pass. =  passiv.

p er f .  =  p e r f e k t .

pl =  plural; 3pl =  3. person des plurals.

pleon. =  p leonastisch .

p o t. =  p oten tia l.

präd. =  p rädikativ.

prs =  präsens.

p x  =  possessivsuffix; 3sg p x  =  p ossessivsu ffix  der 3. person des singu

lars; nsg  -f- 3sg p x  =  n om in ativ  des singulars m it dem  posses- 

s iv su fſix  der 3. person des singulars. 

russ. =  russisch.

sg  =  singulär; 3sg =  3. person des singulars.

su ſf. =  su ſſix .

s u p e r l .  =  S u pe r l a t i v .

syrj. =  syrjänisch.

tr. =  transitiv .

unpers. =  unpersönlich.

urli. =  urfinnisch .

urfi.-urlp. =  urfinnisch-urlappisch.

urlp. =  urlappisch.

urnord. =  urnordisch.

urostlp . =  urostlappisch .

verbaladv. =  verbaladverbium .

w eps. =  w epsisch .

w estlp . =  w estlapp isch .

w otj. =  w otjak isch .

Ä  =  Inarilappischer beleg  aus dem  m aterial Ä i m ä s .

Ä i m ä , F r a n s , P hL  =  P h on etik  und lautlehre des Inarilappischen . I, II . 

(MSFOu X L II , X L III.) H elsinki 1914 (1918).
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B u d e n z , J o s ., V erzw eig, d . ugr. Sprachen =  U eber die V erzw eigung der 

ugrischen Sprachen. Separat-A bdruck aus der F estsch rift zum  fünf

zigjährigen D octorjubiläum  des Herrn P rofessor B enfey. G öttingen  

1879.
C o l l i n d e r , B j ö r n , FLQu =  Ü ber den finnisch-lappischen qu antitätsw echsel. 

E in beitrag zur finnisch-ugrischen stufenw echsellehre. I. U ppsala  1929.
F estskr. til Q vigstad =  F estsk rift til R ek tor  J. Q vigstad . (Trom sø M useum s 

Skrifter. V ol. II.) Trom sø (Oslo) 1928.

F riis =  N orw egisch lappischer beleg  aus L exicon lapponicum  von  J. A . F r i i s .

F U F  =  F innisch-ugrische Forschungen. H elsink i 1901 — .

G enetz =  russischlappischer beleg  aus dem  W örterbuch der K ola-lappischen  

D ialek te neb st Sprachproben von A r v i d  G e n e t z ,

G e n e t z , A r v i d , E nsi tavuun v o k aa lit =  E nsi tavuun vo k a a lit suom en, lapin  

ja m ordvan kaksi- ja  useam p itavu isissa  sanoissa. Suom i III: 13 ( =  Vä- 

häisiä kirjelm iä X X III ) . H elsink i 1896.

H alász =  beleg des P ite lappischen  A rjep logdialekts aus dem  werke P ite  

lappm arki szó tár  és n yelv tan  (Svéd-lapp n y e lv  VI) von I g n á c z  H a l á s z .

I t k o n e n , T. I., V K A  =  V enäjänlap in  konsonanttien  a stev a ih te lu  K oltan, 

K ildinin ja  Turjan m urteiden m ukaan. (MSFOu X X X IX .)  H elsinki 
1916.

JSFO u =  Journal de la  Société  F inno-O ugrienne. H elsink i 1886— .

KI =  K o s k i m i e s , A. V . ja  I t k o n e n , T., Inarinlappalaista  k an san tietoutta . 

(MSFOu X L .) H elsink i 1917.

K K S =  I t k o n e n , T. I., K oltan- ja  kuolanlappalaisia  satu ja . (M SFOu L X .) 

H elsink i 1931.

K oskim ies mscr. =  Inarilappischer beleg aus der handschriftlichen Sam m 

lung von  A . V . K o s k i m i e s  aus dem  jahre 1886.

Lagercrantz =  beleg  aus E l i e l  L a g e r c r a n t z ’ w erken G estaltw ., Sprach

lehre des W estlappischen, Sprachlehre des Südlappischen od . W örter
buch des Südlappischen.

L a g e r c r a n t z , E l i e l , G estaltw . =  Strukturtypen  und G estaltw echsel im  

L appischen. (MSFOu L V II.) H elsink i 1927.

Lönnr. =  Inarilappischer beleg  aus dem  w erk U eber den Enare-lappischen  

D ia lek t von  E l i a s  L ö n n r o t ,

M a r k , J u l i u s , P oss.-su ff. =  D ie P ossessivsu fſixe  in den uralischen Spra

chen. i S  (MSFOu LIV .) H elsingſors 1925.

MO =  Le M onde O riental. U ppsala 1906— .

M SFOu =  M ém oires de la  Société F inno-O ugrienne. H elsink i 1890— .

N i e l s e n , K o n r a d , Lærebok I =  Lærebok i lapp isk  u tarbeidet på grunnlag  

av d ialektene i P olm ak, K arasjok og  K autokeino. I. G ram m atikk. 

Oslo 1926.
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N i e l s e n , K o n r a d , Q uP =  Die qu antitä tsverh ä ltn isse  im  Polm aklappischen.

(MSFOu X X .) H elsingfors 1902.

R a p o l a , M a r t t i , í-lop p . d ift. =  K antasuom alaiset pääp ainottom ain  tavu- 

jen  ı-lop pu iset d ifto n g it suom en m urteissa. (Suom i IV: 17.) H elsinki 

1919— 1920.

R a v i l a , P a a v o , QuM =  D as Q u a n titä tssystem  des seelappischen D ialek tes  

von M aattivuono. (MSFOu L X II.) H elsink i 1932.

R H  =  R ååm m at H istorja. A narsäm ikielan jurgalij L a u r i  I t k o n e n . H elsi- 

g ist  1906.
S e t ä l ä , E . N. ,  B ibi. Verz. =  B ibliographisches Verzeichnis der in der litera 

tur behandelten  älteren germ anischen b estan dteile  in den ostsee fin 

nischen sprachen. (F U F  X III .)  H elsink i 1912— 1913.

— »—  Q uantitätsw echsel =  Ü ber qu antitätsw echsel im  finnisch-ugrischen.

V orläufige m itteilu ng . (JSFO u XIV : 3.) H elsingfors 1896.

— »—  TuM =  Zur G esch ichte der T em pus- und M odusstam m bildung in den  

finnisch-ugrischen Sprachen. (JSFO u II.) H elsingfors 1887. 

S z i n n y e i , J o s e f , FUS® =  F innisch-ugrische Sprachw issenschaft. Z w eite, ver

besserte A uflage. (Sam m lung G öschen 463.) Berlin und L eipzig 1922. 

T o i v o n e n , Y . H ., Affr. =  Zur gesch ich te  der finnisch-ugrischen in lautenden  

affrikaten. (F U F  X IX .) H elsingfors 1928.

Vir. =  V irittä jä . K otik ielen Seuran a ikakauslehti. H elsink i 1897— . 

W iklund =  Lule-, P ite -, Urne- oder südlappischer beleg  von K. B . W i k l u n d . 

W i k l u n d , K. B ., L FL  =  L aut- und Form enlehre der L ule-lappischen D ia 

lek te. G öteborg (Stockholm ) 1891.

— »—  U L  =  E ntw urf einer urlappischen lautlehre. I. (MSFOu X , 1.) Ile l- 

singſors 1896.

Z u s ä t z e  u n d  b e r i c h t i g u n g e n .  P . X ,  z. 26— 27. D er la u t  

kom m t auch als einzelvokal vor. —  P . 121, pu nk t 2 des Sn k .-d ia lek ts. Den  

la u t kann man auch in der dek lination  der nom inalen a -stä m m e vor den pos- 

sessivsu ffixen  der 1, 2, 3 du pl hören. Z. b . nsg  +  1, 2, 3 du pl px p e jõ ç m , pejį- 

ŌED, psļĞEZ ( ~  p e ļā a m  usw.) v . p e j õ )  ’m agď . g ist hier seinem  Ursprung 

nach m it der Variante ę der ǎ -stäm m e zu vergleichen, s . p. 97— 98. —  P . 162, 

punkt 2 des Sn k .-d ia lekts. D er la u t kom m t auch in der possessiven  dek lina

tion  der w -stäm m e in denselben fällen w ie in den a -stä m m e r/v o r . Z. b. nsg  

+  1 , 2 , 3  du pl p x  p e ŝ s ç m , p ešseD , peŝsEZ  ( ~  p s s s a m  usw.) v . p e š s ź  

’f lin te ’. —  P . 229, z. 23 (und passim ). D er nam e des unterd ia lek ts Sem isjaur  

(in klam m ern) gehört n ich t zu den belegen von Lagęrcrantz, sondern zu einer  

anderen quelle des A rjep logdialekts und is t  also in diesem  Zusam m enhang zu 

streichen.



I. DIE NICHŦKONTRAHIERTEN BZW. UNVER- 
SCHMOLZENEN VOKALE.

DIE VOKALE DER ERSTEN SILBE.

Einleitung.

Die vokalverhältnisse der ersten silbe im ostlappischen sind bisher 
am ausführlichsten von Ä im ä  in seiner Untersuchung »Eine gruppe 
von vokalwechselfällen im Inarilappischen» (FUF XIV p. 1—11) 
behandelt worden, in der er den Inarilappischen Vokalwechsel mit 
dem ähnlichen in den dialekten des Kolalappischen, besonders des 
Kildinlappischen vergleicht und als beiden gemeinsam feststellt, dass 
» v o r  u r s p r ü n g l i c h e n  k u r z e n  v o k a l e n  — in der 
flexion und derivation einunddesselben paradigmas bezw. ein und 
derselben base — e i n e  a n d e r e  v o k a l q u a l i t ä t  a u f -  
t r i t t  a l s  v o r  u r s p r ü n g l i c h  l a n g e n  v o k a l e n » .  
Dieser von der etymologischen q u a n t i t ä t  des vokals der zweiten 
silbe verursachte qualitative Wechsel des vokals der ersten silbe ist 
nach Äimä das älteste Wechselverhältnis. Im  vergleich damit jünger 
ist der durch die q u a 1 i t  ä t  des vokals der zweiten silbe bedingte 
Wechsel, welcher jenachdem, ob in der zweiten silbe ein palatalvokal 
(e, i ) oder ein velarvokal steht, die in der ersten silbe vorkommenden 
vokalvarianten sowohl vor den etym. kurzen als vor den etym. langen 
vokalen in zwei Untergruppen teilt. Vor einem palatalvokal wird 
auch der vokal der ersten silbe palatalisiert, wogegen er vor einem 
velarvokal »unverändert geblieben» ist. Dennoch ist Äimä geneigt, 
auch diesen sekundären Wechsel in gewissen fällen als ziemlich alt 
zu erklären: »Ein teil dieser lauterscheinungen gehört gewiss der 
sonderentwicklung des Inarilappischen an, ein anderer aber wurzelt,



wie mir scheint, in der zeit, wo die Kolalappischen dialekte und das 
Inarilappische noch ein einheitliches dialektgebiet bildeten.»

Von dem als primär angesehenen, durch die etym. quantität des 
vokals der zweiten silbe verursachten Wechsel (wo die vor urspr. 
*ă, *u und * i. auftretenden Varianten zu einer gruppe und die vor 
*a, *c0 und *e auftretenden zu einer anderen gruppe gerechnet wer
den) wird folgendes gesagt: »Es ist kaum denkbar, dass der Wechsel 
darauf beruht hätte, dass die kurzen a, i, u  der 2 . silbe mit kleinerem 
artikulationsgrad ausgesprochen worden wären als die langen ã, ē, ō>; 
das »dunkle» a mag inbezug auf seine artikulation noch so eng gewesen 
sein, es ist schwer sich vorzustellen, dass es in dem masse enger 
gewesen wäre als das lange e, dass diese differenz (durch eine art 
antizipation) differenzierend auf die artikulation des vokals der
1. silbe eingewirkt hätte. Ungezwungener nimmt man an, dass der 
Wechsel auf einer akzentverschiedenheit beruht hat. Der e n g e r e  
artikulationsgrad des sonanten der 1. silbe ist vielleicht in Verbin
dung mit einer grösseren artikulationsenergie aufgetreten; eine grös
sere artikulationsenergie würde aber eine grössere intensität, dh. 
einen stärkeren exspiratorischen akzent bedeuten. Der Wechsel kann 
also dadurch entstanden sein, dass der vokal der 1 . silbe mit einem 
stärkeren exspiratorischen akzent (möglicherweise auch »stärker 
geschnitten») ausgesprochen worden ist, wenn in der 2 . silbe ein kur
zer vokal stand, aber mit schwächerem exspiratorischen akzent (bezw. 
»schwächer geschnitten»), wenn die 2 . silbe einen langen vokal ent
hielt.»

Äimäs Untersuchung baut sich wesentlich auf dem grunđgedan- 
ken auf, dass die kontrahierten i, u der zweiten silbe in jeder Stellung 
schon im urlappischen kurz gewesen seien; in den fällen, in denen sie 
im Inarilappischen als lange vokale auftreten (z. B. 3pl impf, monnĩ, 
neg. prs pass, ij — monnũ 'gehen’), sollte es sich um eine sekundäre 
längnng halten, die zu der sonderentwicklung des Inarilappischen 
gehört. Diesen Standpunkt hat auch Äimä selbst später (Vir. 1922 
p. 24 f.) als zu schwach begründet angesehen und hat dann ange
nommen, dass die kürzung der kontrahierten vokale im urlappischen 
keine durchgängige, sondern nur eine unter gewissen bedingungen



auftretende erscheinung gewesen sei. Hierin hat er zweifellos 
recht. Die erklärung der langen ĩ  und ū  des Inarilappischen als 
resultat der eigenen sonderentwicklung des dialekts ist eine auffas- 
sung, die keineswegs mit den grundsätzen des quantitätssystems des 
Inarilappischen über einstimmt, wie Colltnder dargelegt hat (FLQu 
197—198). Somit wird die von Äimä von den betreffenden Vokal
wechseln gegebene erklärung, dass sie sich auf die etym. quanŧiŧäŧs- 
unterschiede der vokale der zweiten silbe gründen würden, hinfällig. 
Deshalb spricht er, als er die sache von neuem behandelt (Vir. 1922, 
p. 25), nur von den »starkgeschnittenen» vokalen a, i, u  der 2. silbe 
(von diesen vokalen war « immer kurz, i  und u  dagegen entweder 
lang oder kurz) sowie von den »schwachgeschnittenen» vokalen der
2. silbe a, e, œ (die immer gelängt auftreten) als von den Ursachen 
des Vokalwechsels der 1. silbe. Dies zeigt jedoch, dass er nach wie 
vor an seiner erklärung festhält, dass die Ursache des Vokalwechsels 
der in dem phonem herrschende, von dem vokal der 2 . silbe bestimmte 
intensitätsverlauf gewesen sei.

Collinder, der diese frage auch behandelt hat (FLQu 194—198), 
sieht die sache anders an. In seiner sachlichen Untersuchung stellt 
er fest, dass die annahme, die Ursache des Vokalwechsels der 1. silbe 
sei in den intensitätsverhältnissen zu suchen, sehr unwahrscheinlich 
ist, und kommt zu dem sicherlich richtigen resultat, dass die Ursache 
der erscheinung die regressiv assimilierende Wirkung ist, die die quali- 
tä t  des vokals der 2 . silbe auf den vokal der 1 . silbe ausgeübt hat. 
Nach Collinder sind die urostlappischen ă, i, u  m it engerem zungen- 
pass und tieferer rachenresonanz gebildet worden als a, m, e und 
haben in der 1. silbe eine andere vokalvariante entwickelt als jene.

Eine stelle in Collinders erklärung veranlasst zu einer bemerkung. 
Er scheint Äimäs Vermutung, dass das dunkle a im urostlappischen 
nicht so viel enger als das e gewesen sei, dass dieser unterschied auch 
in dem vokal der 1. silbe eine differenz verursacht hätte, besondere 
aufmerksamkeit zuzuwenden. Collinder meint nun, dass der Ver
treter des e der 2 . silbe in der gemeinsamen zeit des Inarilappischen 
und russischlappischen das offene e, ungefähr e, war, das noch in 
einigen dialekten des Inari- und Terlappischen vorkommt, und dass
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das dunkle a in jenen Zeiten ein verhältnismässig enger hinterzungen- 
vokal ż(e) war, den man ebenfalls in den erwähnten dialekten antrifft. 
Obwohl diese annahmen möglich sind, in gewissen fällen sogar sicher 
erscheinen, kommt es mir doch vor, als wären sie grundsätzlich in 
gewissem masse willkürlich. Hier beschränkt sich Collinder nämlich 
darauf, die verschiedene einwirkung von *ă und *e auf den vokal 
der 1. silbe nur als ostlappische erscheinung zu betrachten, deren 
Ursachen auf grund der Inarilappisch-russischlappischen ursprache 
beurteilt werden. Ist dieses aber berechtigt? Wenn der von dem 
vokal der 2. silbe abhängige qualitative Wechsel des vokals der
1. silbe nicht ausserhalb des ostlappischen anzutreffen wäre, so wäre 
die Schlussfolgerung Collinders als solche zu billigen, aber da man 
weiss, dass in dem vokal der 1 . silbe auch im gebiet des westlappi
schen ganz allgemein ein ähnlicher Wechsel vorkommt, besteht keine 
Veranlassung — wenigstens nicht ohne genaue begründung — die 
westlappischen Wechselphänomene als von den ostlappischen unab
hängig anzusehen. Wenn man tiefer in die sache eindringt, erweist es 
sich, dass dieser westlappische Wechsel in der ta t  grundsätzlich dem 
Inari- und russischlappischen Wechsel sehr nahe steht. In dieser 
beziehung sei auf L ag e rcb an tz  hingewiesen, der seine beobachŧun- 
gen, die alle dialekte des lappischen betreffen, in folgender knapper 
definition zusammenfasst: »Die vokalqualitäŧ der ersten silbe ist von 
der der zweiten abhängig. Unter S e k t i o n  wird die Zusammenfas
sung der vokaltypen der zweiten silbe verstanden, die in der ersten 
silbe einen bestimmten vokaltypus bedingen. Sechs Sektionen sind 
allen m undarten gemeinsam: die ā, ū  [dh. ō>], ī  [dh. ē], ă und die 
ĩ, ŭ-sektion. Die ā, ū und ă-sektionen bedingen hintere und breite 
typen, die ï  und ï, ŭ-sektionen vordere und geschlossene typen. Die 
ā, ū, ă-sektionen sind in vielen m undarten gleichwertig.» (Gestaltw. 
1—2 .) Im lichte dieser taŧsachen kann man meines erachtcns nicht 
an der von Ä im ä  in seinen Vorlesungen vorgelegten ansicħt zweifeln, 
dass der qualitative Wechsel, der in dem vokalismus der 1. silbe 
auftritt, aus dem urlappischen stammt, also eine erscheinung ist, 
die in allen dialekten sich auf ursprünglich gleiche Voraussetzungen 
gründet. Heutzutage stimmen die Vokalwechsel der dialekte des



westlappischen weder untereinander noch auch anderseits mit den 
Verhältnissen des ostlappischen verglichen in allen einzelheiten über
ein. (Hier bleibt der von der quantität des vokals der 1 . silbe und 
des folgenden konsonantismus abhängige Variantenwechsel unbe
achtet, von dem Lagercrantz a. a. o. p. 2 sagt: »Ausserdem übt die 
quantitative gestalt einen einfluss auf die vokalqualität der ersten 
silbe aus. In konsonantengipfligen gestalten ist der Stammvokal oft 
enger, gespannter als sonst.»)

So tr itt  uns z. b. in den norwegischlappischen dialekten der von 
Lagercrantz erwähnte Zusammenfall des urspr. *a> und *ă in seiner 
einwirkung auf die qualität des vorhergehenden vokals entgegen, 
z. b. Maattivuono (Ravila) nsg (ŜoàßɓDA ’schlüsseľ ~ in f .  ctoa'rrū’k 
’nähen’. Es ist kaum nötig zu erwähnen, dass das ostlappische, wo 
vor den beiden vokalen in dem vokal der 1. silbe nie (ausgenommen 
das i und das u der 1. silbe im Inarilappischen) eine gleiche Variante 
erscheint, hier auf einer ursprünglicheren stufe steht, da im urlappi
schen *ơ) einen offenen, *ă aber einen verhältnismässig engen vokal 
voraussetzt. Ein vergleich der ost- und westlappischen Vokalwechsel 
miteinander würde zu mehreren interessanten Schlüssen anlass geben, 
aber das ist eine aufgabe, die schon an sich eine Spezialuntersuchung 
verdienen und deren eingehende behandlung zu weit von unserem 
jetzigen thema abführon würde. Ich begnüge mich hier damit, nur 
zu erwähnen, dass der ostlappische Vokalwechsel, verglichen mit dem 
norwegischlappischen, meines erachtens im allgemeinen in wesent
lichen punkten einen älteren Standpunkt vertritt gerade aus dem auch 
in dem soeben besprochenen einzelfall zutage tretenden gründe, weil 
der Wechsel hier gar nicht von der j e t z i g e n  Vertretung des vokals 
der 2 . silbe abhängig ist, wie es im norwegischlappischen sichtlich oft 
der fall ist, sondern dass er folgerichtig einer lautbasis entspricht, 
die in einer früheren pliase der spräche herrschend gewesen sein 
muss, welche im allgemeinen der anzunehmenden Vertretung des 
urlappischen sehr nahe kommt. Hiermit will ich keineswegs behaup
ten, dass das ostlappische den urlappischen Wechsel genau abspie
gelte; zweifellos ist hier, besonders in den russischlappischen dialek
ten, eine bemerkenswerte sonderentwicklung vor sich gegangen, als



deren resultat einige im urlappischen wahrscheinlich verhältnismässig 
wenig ausgeprägte vokalnuancen sich verstärkt und zu einem ausser- 
gewöhnlichen nuancenreichtum des Systems geführt haben.

Ich komme zu meinem eigentlichen ausgangspunkt zurück, zu 
der frage nach der verschiedenen einwirkung des *ă bzw. *e der 
zweiten silbe auf die qualität des vorhergehenden vokals. In den 
westlappischen dialekten bemerken wir, dass vor diesen vokalen die
selbe vokalvariante auftreten kann, aber dass dieselben in mehreren 
dialekten auch hier auf den vokal der 1 . silbe in verschiedener weise 
eingewirkt haben. Einige willkürlich gewählte beispiele: Vefs. 
(Lagercr.) sų'mve ’sehnenschnur’ ~  cmormie 'ärger’; Härjedalen 
(Lagercr.) Gpe'jve ’vogelsclilinge’ ~  ńiĕšäie ’reisekosť; Polm. (Niel
sen) ləaōppa ’pfarreť ~  áōppi ’krafť; Maattivuono (Ravila) inf. 
Beă×ssā'k  ~  2du imper. Běœ’śsv 'entkommen, gelegenheit zu etw. 
erhalten, irgendwohin gelangen’. Die dialekte, in denen vor *ă 
bzw. *e der vokal in derselben weise vertreten ist, sind solche, deren 
Vokalsystem auch sonst wenig nuancenreich ist, ein allgemeiner zug, 
der nur das resultat einer verhältnismässig späten Vereinfachung 
sein kann. So darf man meines erachtens behaupten, dass die durch 
die betreffenden vokale verursachte Verschiedenheit in dem vokal 
der ersten silbe aus dem urlappischen stammt; man kann also nicht 

wie Collinder — nur auf grund davon erschliessen, von welcher 
art die urostlappischen Vertreter von *ă und *e in der zweiten silbe 
gewesen sind. Wenn man wiederum die sache vom Standpunkt des 
urlappischen betrachtet, ist es leicht zu verstehen warum sich vor *ă 
eine andere Variante entwickelte als vor *e. In den ostlappischen 
dialekten stellt die im Zusammenhang mit e auftretende Variante 
regelmässig viel näher der in Verbindung mit dem hellen a als der 
in Verbindung mit dem dunklen a auftretenden Variante, und das
selbe gilt — einige wenige fälle ausgenommen — z. b. von den dia
lekten des norwegischlappischen. Dies ist auch natürlich, denn 
e ist ja  im lappischen eigentlich nichts anderes als ein derivat des 
hellen a, das resultat davon, dass in bestimmten fällen eine palatali- 
sierung und eine Verengerung stattgefunden hat. Vor dem hellen a 
wiederum hat zweifellos von anfang an eine andere vokalvariante



gestanden als vor dem dunklen a: eine vordere und zugleich offenere, 
während der vokal vor dem dunklen a wahrscheinlich — wie noch 
jetzt im ostlappischen — ein mehr oder weniger hinterer und ver
hältnismässig enger war. Als die entwicklung a >  e in der zweiten 
silbe begann, war eine folge davon auch eine sukzessive Verengerung 
des vokals der ersten silbe, was zu seiner immer grösseren palatalität 
bzw. palatalisierung führte. Die so entwickelte vokalnuance unter
schied sich gewiss recht stark von dem vokal der ersten silbe, den 
das nachfolgende dunkle a velar gefärbt hatte. Nun wird man sich 
fragen: wie ist es zu erklären, dass die Variante, die vor dem urspr. 
nichŧkontrahierten *i auftritt, welches sich z. b., wenn es in e-stäm- 
men an stelle des Stammvokals erscheint, meines erachtens aus dem 
e im urlappischen entwickelt hat (s. p. 103 f.), im ostlappischen immer 
und im westlappischen oft der in Verbindung mit *ă auftretenden 
Variante bedeutend näher steht als der in Verbindung mit *e auftre
tenden? Hierauf kann man wohl nur antworten, dass *i —  mag es 
ein aus *e entwickelter nichtkontrahierter oder ein aus dem ursprüng
lichen *ă hervorgegangener (s. R a v i l a , QuM 131) kontrahierter 
vokal sein —  bei seiner entstehung dem damaligen Vertreter des 
*ă qualitativ näher kam als dem Vertreter des *e. In jenen zeiten 
ist *ă offenbar noch ein ganz enger laut, der Vertreter des *e dage
gen ein zwischen e und a liegender offener laut gewesen.

So bin ich auch meinerseits bei der Untersuchung der Ursache 
zu der verschiedenen einwirkung von *ă und *e auf den vorhergehen
den vokal schliesslich zu demselben resultat gekommen wie Collinder, 
dass in der zeit, in die der Vokalwechsel in der ersten silbe zurück
geht, *e ein bedeutend offenerer laut gewesen ist als *ă, nur mit dem 
unterschiede, dass Collinder bei seinem vergleich von der urostlappi
schen grundlage ausgeht, ich dagegen aus verschiedenen wahrschein
lichkeitsgründen den ausgangspunkt schon im urlappischen, ja sogar 
in einer sehr frühen phase desselben gewählt habe. Hierbei hat neben 
der auffassung, dass *e als ein aus *a allmählich entwickelter sekun
därer laut zu beurteilen ist, auch der umstand mitgewirkt, dass einige 
Inari- und skoltlappische vokalerscheinungen, von denen später die 
rede sein wird, meiner ansicht nach darauf hinweisen, dass die ver



tretung des *e der zweiten silbe im urostlappischen nicht einheitlich 
gewesen ist; ohne zweifei hat es da einen von Collinder angenomme
nen offenen vokal, der zwischen e und a lag, gegeben, daneben aber 
auch engere Varianten.

Im folgenden werden wir die vokale der ersten silbe in den ost
lappischen dialekten mit ihren verschiedenen Varianten eingehend 
besprechen und untersuchen, welche laute in jedem fall im urost
lappischen aufgetreten zu sein scheinen,

Die etym ologisch kurzen vokale.

U r l p .  *ă.

1 . In  der zu eiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I o: inf. w mòňnvô, ö mōňnvô, n mōňnciô 'gehen’; 3sg impf, 
pass, w ö n topp'ùļc 'geschlossen werden’; (Ä) sS lsg prs mônam\ 
ö part. perf. pass, mòñum  'gehen'.

lp Sk. Pa §: nsg tēŋûs ’halbstrauch’; part. perf. pass, peèsvm 
'waschen'; (KKS) inf. pēššvD 'bleiben, verbleiben’ 642.

Snk. s, (KKS) £: nsg dem. pērkaz ’häuschen, kleine stube’; 
3 sg du plneg. imper. meñno 'gehen'; (KKS) nsg nęmma ’name’ 1638. 

Nrt. £ : 2sg imper. mēna 'gehen' 188!. 
lp K Kid. g : 3sg impf. pējiH 'fürchten' 252ļ2.
T ą, (selten) a : 2pl imper. mąnnąd 'gehen' 30410; nsg varr ’bluť 

322».

2. In  der zu eiten silbe urlp. *i.

lp I o, (Ä) o : 3pl impf, w ö n  šoddī 'geboren werden, wachsen, 
werden, geschehen’; (Ä) lsg impf, ö mgñim  'gehen'. Der unter
schied zwischen o und o ist so gering, dass ich ihn in meinen eigenen 
aufzeichnungen nicht berücksichtigt habe.

lp Sk. Pa ę : ill. sg nęô(>e 'schaff; (KKS) 3pl impf, tše-ņņe 
'binden' 462.



Snk. e : 3sg impf, kèşņi ’niesen’; (KKS) 3pl impf, męņņe 'gehen' 
166u .

Nrt. e : ill. sg pęf'tte ’stuhe, hütte, häuschen’ 191e.
lp K Kid. e, (gelegentl.) ə : 3pl impf. peļd\èn 'erschrecken' 25 27; 

apl Üə\mìdt ’auge’ 2776.
T ą : 2sg impf. tq,qkėgk 'machen' 281e.

3. In  der zweiten silbe urlp. *a, *c».

lp 1 a : 3sg prs w ö n  ńamà 'saugen', ldu  imper. w ö n  Üannōri 
'binden'; (Ä) nsg sS ālāÜ ’gipfel, höchster punkt’, nsg sS pāìõr 
V paìò 'furcht'.

lp Sk. Pa n : nsg dem. Iņvŋvž 'kleines torfstück’, lok. sg vrßŝá'sl 
'kalter luftzug, wind’; (KKS) ill. sg nīma ’lufť 814, gasg pāła 
'furcht' 1059.

Snk. n : gasg nąŏìǽar 'schlaf, träum ’, 3 du pl imper. mąnnąz 
'gehen'; (KKS) ill. sg .nąñna ’s tadť  1798.

Nrt. (j : ill. sg šąĀdīa ’fussboden’ 20114.
lp K Kid. ą : ill. sg an,rına ’s tadť  2804.
T o : 3sg prs fŝąlška 'schlagen' 283ļ.

4. In der zweiten silbe urlp. *e.

l p l  a, (Ä) ą : nsg w ö n  kapp'ēr ’mütze’; (Ä) nsg sS va'gęe 
'hölzerner haken, an welchem der kochtopf hängt’. Wegen a ~  a s., 
was über den unterschied der Varianten o und o p. 8 , punkt 2 gesagt 
worden ist.

lp Sk. Pa á : gasg łã’ķķE 'hälfte (nach der quere geteilt)’; (KKS) 
inf. áif,ņeD 'halten, haben, benutzen’ 6713.

Snk. á : neg. prs ką$ņ? 'niesen'; (KKS) nsg mánńe 'Schwieger
tochter' 1745.

Nrt. á : nsg ġļ°ìįE ’sohn’ 1872.
lp K Kid. à : inf. dpne0 'halten, haben, benutzen’ 2 5 46.
T ą : lok. sg ąļmeşt ’himmeľ 2944.
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Die Vertretung von *ă in  den urspr. einsilbigen phoneinen.

lp I o : w ö nsg tob, gsg ton, asg tom, npl toh ’der; er’ ( =  lp N dât 
usw.), w ö gsg mon, npl moh 'welcher, was’ ( =  lp N man, mâk).

lp Sk. Pa s, (KKS) e : nsg ťťt, gsg ihn, asg tèm, npl ťe'k ’der’, 
gsg men, npl mè’fc 'welcher, was’; (KKS) nsg te’ŕ ’der’ 823, npl mek 
'welcher, was’ 478.

Snk. e : nsg tè’í, gasg ton, npl tò’k  ’der; er’, gsg mòn, npl 
mò'k 'welcher, was’.

Vor dem Vertreter des urlp. engen velarvokals (*ă, *u) scheint 
mir im urostlappischen in den russischlappischen dialekten ein 
auch jetzt noch vorkommender §- bzw. e-ähnlicher laut auf getreten 
zu sein, dh. ein halboffener vokal, der eher als ein gemischter vokal 
denn als ein reiner hintervokal anzusehen ist. Das im Inarilappi
schen begegnende o hat sich nach meinem dafürhalten nicht unm it
telbar aus dieser anzunehmenden urform entwickelt, sondern ist, 
wie ich vermute, zuerst zu einem hintervokal geworden, der in 
einem dunklen, an o anklingenden a-laut *a— resultierte, welcher 
z. b. in den benachbarten norwegischlappischen dialekten in ent
sprechender Stellung auftritt. Die Verengerung dieses *a zu o 
würde dann der eigenen sonderentwicklung des dialekts angehören, 
ein parallelfall zu dem Übergang des *ő >  u  vor *ă, *u (s. p. 18). 
Vor dem palatalvokal *i hat eine palatalisierte Variante gestanden, 
deren Qualität sich nicht m it Sicherheit aus der jetzigen Vertretung 
bestimmen lässt. Vor dem urspr. *a, *a> fand sich offenbar ein 
offener velarlaut, vielleicht ein einem gemischten vokal ähnlicher 
bzw. leicht reduzierter laut, wahrscheinlich von der art des ą im 
russischlappischen. Die im Inarilappischen erfolgte entwicklung 
*g >  a wäre eine mit dem wandel *§ (*ø) >  *a vergleichbare Ver
schiebung der artikulationsstelle nach hinten, deren resultat der 
jetzige reine hintervokal ist. Der laut vor *e ist eine palatalisierte 
Variante des zuletzt erwähnten vokals gewesen, der sicherlich eben
falls dem g des russischlappischen sehr nahe stand.

Besondere aufmerksamkeit verdient die vokalvertretung der
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urspr. einsilbigen phoneme. In diesen findet man denselben laut 
wie in den mehrsilbigen phonemen vor *ă, *u, im skoltlappischen 
nach KKS allerdings auch eine Variante, die in mehrsilbigen phone
men in der zweiten silbe ein *i voraussetzt. Die verschiedenartige 
bezeichnung ist hier verständlich, die lautqualität kann wegen der 
allgemeinen reduktion des betreffenden vokals in solchen verhält
nismässig unbetonten kleinen Wörtern, besonders in der fortlau
fenden rede, kleineren Schwankungen unterworfen sein. Jedenfalls 
hat sich e hier aus einem früheren § entwickelt. Da der vokal des 
ursprünglich einsilbigen phonems sich frei von äusseren assimilie
renden einflüssen entwickelt hat, ist die qualität, die er zeigt, also ę 
bzw. ø, als p r i m ä r e r  Vertreter des urostlappischen *ă anzusehen. 
Bei der Untersuchung der vokalverhältnisse der ersten silbe werden 
wir sehen, dass der in Verbindung mit der Vertretung von *ă her
vorgetretene umstand, dass d i e  p r i m ä r e  q u a l i t ä t  d e s  
v o k a l s  z u m  V o r s c h e i n  k o m m t  i n  d e n  u r s p r ü n g 
l i c h  e i n s i l b i g e n  p h o n e m e n  s o w i e  v o r  e i n e m  
- s o l c h e n  v o k a l ,  d e r  u r s p r ü n g l i c h  m i t  ( u n g e f ä h r )  
g l e i c h  g r ö s s e r  a r t i k u 1 a t i o n s ö f f n  u n g w i e  e r  
s e l b s t  g e b i l d e t  w o r d e n  i s t ,  i n  d e n  o s t l a p p  i- 
s c h e n  d i a l e k t e n  e i n  a l l g e m e i n e s  p r i n z i p  i s t .

U r l p .  *i.

1. In  der zueiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I i, (Ä) į  : nsg w ķiôôv, ö ķiôŏũ, n ķiôðĩ ’frühling’, lsg prs 
pass, w ö n  piūɓũm  ’b itten’; (Ä) nsg sS %dą, V ton ’knie’. Die be
zeichnung des betreffenden lautes mit į  kommt nur bei der aller
feinsten transkription in frage. Die Velarisierung des lautes ist in 
keinem fall so deutlich wie im Zusammenhang mit dem in entspre
chender Stellung auftretenden *i des skoltlappischen (s. unten).

lp Sk. Pa į, (KKS) į, (seit.) i : nsg īrvs ’scheu (von renntieren, 
schafen)’, ill. sg pįōDv ’wadenstrumpf’; (KKS) 3sg impf, vīyyl 
'führen’ 2712; nsg viī'ĩa ’brudeť l l j .
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Snk. į, (KKS) i , i : nsg ķįŏp'tź ’senkstein am netze’, lsg impf. 
ķiíkom  ’reissen, zerreissen; wuchern’; (KKS) inf. piļjvD 'legen, set
zen; machen’ 1668; 3sg impf. vīyyH 'führen’ 1679.

Nrt. į, i, ė : 3sg impf, vļyy^i 'führen’ 193!, ill. sg rįòtv ’ufer’ 
24412; nsg vivva 'Schwiegersohn’ 1874; nsg sèļdīA ’dorf’ 228a,

lp K Kid. i, i : inf. vįoka 'führen’ 25414, ill. sg rįñdtv ’ufer’ 
25816; nsg viìĩa ’bruder’ 24810.

T i, i  : lsg prs vįgnm 'führen’ 3109, ill. sg rįñdtą ’ufer’ 301n ; 
lok. sg siiòşt ’dorf’ 3162.

2 . ln  der zu eiten silbe urlp. *i.

lp I i : lsg  impf, w ö n  pim ɓim  'bitten; (fischfang) treiben’; 
(Ä) 3sg impf. sS tîptiy  'lassen; sein lassen’.

lp Sk. Pa i, (KKS auch) į : ill. sg r i’ppe ’schund, gerümpeľ; 
(KKS) 3pl impf, vťìįlļe 'führen’ 45u ; 3pl impf. įñte 'erscheinen, 
hervorkommen’ 76u .

Snk. j, (KKS auch) ż, è : 3sg impf. pļŞi ’fett schmelzen’; (KKS) 
ill. sg sijpe ’dorf’ 16910; 3sg impf, ëôi 'erscheinen, hervorkommen’ 
1772.

Nrt. ė, į : 3pl impf, ėoìţe 'erscheinen, hervorkommen’ 228ıS; 
3pl impf. vįo'UUe 'führen’.

lp K Kid. i , (selten) ė : lsg impf. pi\jėm 'legen, setzen’ 2785; 
3pl impf, šêļļėn ’jagen, fischen’ 27413.

T i : 2sg impf, šiļļėk ’jagen, fischen’ 3183.

3. ln  der zueiten silbe urlp. *a, *ơ>.

lp I i\ (Ä) i (vor *a), į (vor *c0) : nsg w ö n  liššá ’sense’, nsg 
w ö n  ķiřkk'o  ’kirche’; (Ä) nsg sS pvtťá  'bisschen, Stückchen’; 
inf. sV tįūvõô ’ausbessern; (das feuer) schüren’. Die bezeichnung 
der Variante į  kommt nur bei der allerfeinsten transkription in 
frage, vgl. früher p. 11, punkt 1 .

lp Sk. Pa e : nsg pejā^ ’magď, nsg šeĩīɓ ’h o f ; (KKS) gasg 
pë’ttA ’bisschen’ 4412, lok. sg reÒDá'st ’ufer’ 1044.

Snk. e, (KKS gewöhnlich) e, ę : 3sg prs pt ìW  ’fett schmelzen’,
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nsg itəĩt) 'Sammelplatz der renntierhirten im walde’; (KKS) 3sgprs 
šè.t.ĩa 'jagen, fischen’ 1712; gasg <pēiya ’magď 1717; nsg dem. pęŝsv'ž 
'kleine flinte’ 1862.

Nrt. e : part. perf. eottam 'erscheinen, hervorkommen’ 21913, 
gasg rêDDa ’ufer’ 21914.

lp K Kid. i, ė : gasg rinɓ ’ufer’ 257s; 3sg impf. ėntĤ 'erscheinen' 
2601s.

T į, (selten) }: lok. sg rįnòaşt ’ufer’ 3016; lsg prs kţm am  'flie
gen' 2828.

4, In der zweiten silbe urlp. *e.

lp I i : inf. w ö n  itt'ěð 'erscheinen; hervorkommen’; (Ä) nsg 
öM ļiįnę ’leinwanď.

lp Sk. Pa į  (vor nichtkontrahiertem e) ~  e (vor kontrahier
tem e): nsg ĩPľíE ’geschirr, gefäss’; (KKS) inf. ķį'fteD 'kochen' 187 
~  ldu, 3pl prs, 2du imper. eļţe 'sitzen'; (KKS) 3pl prs ve'kķ'e 
'führen' 113s.

Snk. ę (sowohl vor nichtkontrahiertem als vor kontrahiertem e); 
(KKS) e, (selten) ė : nsg reşş? 'reis', 3pl prs pęŞŞę 'fett schmelzen’; 
(KKS) gasg ńēňòíe ’zitze, weibliche hrusť 172e; nsg vėjii ’brannt- 
Avein’ 18313.

Nrt. ė, e : nsg teokk[': 'laus' 2403; gasg èjje ’jah r’ 1994.
lp K Kid. i, į, è : inf. šiļļeð 'jagen, fischen’ 25013; 3 du pl prs 

kipįev 'kochen' 2637; nsg tėə'ķ 'laus’ 26010.
T i : inf. šiļļed 'jagen, fischen’ 2813.

Die V ertretun g  von *i in d e n  u r s p r . einsilbigen p h o n e m e n .

lp I i  : nsg w mĩ, ö mî 'welcher, was’, npl w ö miV 'wir', tu '
'ih r', s iļ‘ 'sie', gpl mìļ', tìļr, sìļ' id.

lp Sk. Pa i  : mĩ 'welcher, was’, npl m ij1 'wir', ti'p 'ihr', s ų ‘ 'sie'.
Snk. į : m ļ 'welcher, was’, npl m įÿ  'wir', tįį' 'ihr', sįį' 'sie'.

Vor dem engen velaren vokal des urlappischen scheint im ur- 
ostlappischen ein von ihm leicht hintervokalisch gefärbter laut



(*i) gestanden zu haben, der im skoltlappischen deutlich erhalten 
ist (in Nuortĳärvi sogar >  e). Vor dem engen palatalvokal ist 
vermutlich ein helles *i aufgetreten. Der offene vokal der zweiten 
silbe *a, *co hat natürlich auch in der ersten silbe eine offenere 
Variante hervorgerufen, wahrscheinlich ein *į. Ein ähnlicher laut,, 
theoretisch nicht ganz so offen, ha t auch vor dem *e gestanden,.

Für die sonderentwicklung des Inarilappischen ist ein ziemlich 
vollständiges verschwinden dieser anzunehmenden urostlappischen 
nuancen, für das skolŧlappische wiederum eine Verstärkung der
selben in ganz augenfälligem masse charakteristisch gewesen. So> 
hat auch das ursprüngliche *i vor *a, *co in der gemeinsamen zeit 
aller dialekte des skoltlappischen sich zu e entwickelt. In dem 
dialekt von Suonikylä und in dem mit ihm nahe verbundenen dia
lekt von Nuortĳärvi hat an dieser entwicklung auch der vokal 
vor *e teilgenommen. Es ist eigentümlich, dass auch in Kildin in 
dieser Stellung einmal ê aufgezeichnet ist. Wenn die bezeichnung 
stichhaltig ist, dann handelt es sich, wie die t-Vertretung von Pats- 
joki zeigt, um getrennte parallelentwicklung. Das allgemeine bestre
ben des vokals, offener zu werden, hat in dem dialekt von Suoni
kylä zu der entwicklung *i ]> į, *į >  *e >  e >  (vor *a, *w) e 
geführt.

Der eigentümlichste einzelfall ist, dass in dem Patsjokidialekt 
des skoltlappischen vor dem kontrahierten e eine andere qualität 
auftritt als vor dem nichŧkontrahierten, nämlich ein e-laut, der sonst 
in der zweiten silbe urspr. *a, *a> voraussetzt. Es unterliegt kei
nem zweifei, dass auch in den dialekten von Suonikylä und Nuorti- 
järvi vor dem kontrahierten e früher eine offenere Variante als vor
dem nichŧkontrahierten aufgetreten ist, aber dieser unterschied ist 
durch die spätere entwicklung i >  e verwischt worden, an der auch 
der vor dem nichŧkontrahierten e stehende vokal in diesen dialekten 
teilgenommen hat. Wir werden nämlich später in allen dialekten 
des skoltlappischen mehr oder weniger deutliche Zeichen davon 
wahrnehmen, dass das kontrahierte e der zweiten silbe in der ersten 
silbe eine ähnliche offene Variante wie *a, *w auch in Verbindung 
mit allen anderen engen bzw. halbengen vokalen bzw. diphthongen
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(d. h. in Verbindung mit *u, *e >  ie, *o >  uo) verursacht hat. 
Diese erscheinung ist also gemeinskoltlappisch, aber — soweit es 
auf grund der zur Verfügung stehenden quellen möglich ist, Schlüsse 
zu ziehen — auch nicht älter. Die einzige erklärung, die meines 
erachtens der betreffenden doppelheit gegeben werden kann, ist, 
dass d a s  ( l a n g e )  k o n t r a h i e r t e  e d e r  z w e i t e n  
s i l b e  n a c h  d e n  e n g e n  b z w .  h a l b e n g e n  v o k a l e n  
i n  f r ü h s k o l t l a p p i s c h e r  z e i t  e i n  o f f e n e r ,  d e m  
a n a h e r  l a u t  g e w e s e n  i s t  (das nichtkontrahierte e in der 
entsprechenden Stellung dagegen war, ebenso wie sowohl das kontra
hierte als das nichtkontrahierte e, das dem ursprüngl. offenen vokal 
folgte, in seiner entwicklung schon bis zu seiner jetzigen qualität, e, 
oder ihr jedenfalls nahe gekommen). Dass der offene e-laut der 
zweiten silbe in der ersten silbe eine andere nuance verursachte 
als der engere, zeigt übrigens anschaulich, wie ausserordentlich 
empfänglich der ſrühskoltlappische vokalismus für regressive assi- 
milationseinflüsse war. Später werden wir auch die doppelte Ver
tretung des vokals der ersten silbe vor dem e der zweiten silbe als 
wichtiges kriterium bei der erörterung der geschichte der vokale 
der zweiten silbe zu erwähnen haben (s. p. 146—148).

In den urspr. einsilbigen phonemen tr itt  nach dem p. 11 dar
gestellten prinzip dieselbe vokalqualität auf wie in den mehrsilbigen 
vor einem urspr. engen palatalvokal. Somit ist das vordere *i als 
der primäre Vertreter des i  der ersten silbe im urostlappischen 
anzusehen.

U r l p .  *ŏ.

1. ln  der zweiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I u : gasg w sūŭva, ö sûŭvv, n sûuva ’geschlechť, lsg prs 
pass, w ö n  kuDDūm ’tö ten’; (Ä) inf. sS ūdsįò  'suchen’, 3pl impf, 
ö uškū 'glauben'.

lp Sk. Pa o, (KKS auch) o : lok. sg pōryvst 'Schneegestöber', 
lsg impf, oìrrvm 'sein'; (KKS) nsg toìr’kkA 'pelz' 1488; 3sg impf. 
ōơD2\ 'suchen' 856, 3pl impf. koJītšĩ> 'nennen; rufen; befehlen’ 16u .
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Snk. o, (KKS gelegentl.) o : ess. joòkkgn ’fluss’, ill. sg koôðo 
'laich'; (KKS) nsg toÅJia ’feuer’ 1759; nsg kōJimas ’drei (kollekt.)’ 
16510.

Nrt. o : lok. sg jõyynşt ’fluss’ 20414.
lp K Kid. o, o, ó: 2sg prs põraχ ’essen’ 2474; lok. sg tōMşt 

’feuer’ 25612; 3 du pl prs ÒDtsvß 'suchen’ 2558.
T o : gasg joga ’fluss’ 3051, 3 du pl impf, koōtšvn 'nennen; rufen; 

befehlen’ 3222.

2. ln  der zweiten silbe urlp. *i.

lp I u, (Ä) ų  ; lsg impf, w ö n  Ŭulğim  'spucken’; (Ä) 3pl impf, 
sS kiįDDl 'tö ten '. Die palatalisierung des u  ist sehr gering, sie tr itt  
am deutlichsten hervor in fällen, in denen einem der quantitä t nach 
möglichst langen stammkonsonantismus in der zweiten silbe ein 
langer vokal folgt. Hierbei habe auch ich gelegentlich das Zeichen \ı 
verwendet, z. b. gasg dem. ö kuôĥī 'kleine ameisek

lp Sk. Pa o, (KKS auch) o : ill. sg to'ppe 'scheide, futteraľ; 
(KKS) neg. prs koļçe ’anfangen zu fliessen’ 153„; lsg impf, jo ffim  
’umfallen’ 165.

Snk. o, (KKS selten) o : lsg impf, kqòìţşçm 'wachen'; (KKS) 
3pl impf, pofŗe 'essen' 16510; 3pl impf, jocdţe 'gehen' 1654.

Nrt. o, o : ill. sg toļļe ’feuer’ 1991, ill. sg jooìįìįe ’fluss’ 2272.
lp K Kid. o, ǒ, o : ill. sg joƞķe ’fluss’ 27612; 3pl impf, óþļşên 

'suchen' 255g; 2sg impf, po'ŗŗėx ’essen’ 2599.
T o : lsg impf, oņţsėm 'suchen' 28812.

3. In der zweiten silbe urlp. *a, *o>.

lp I o : 3sg prs w ö n  tŜoĩāá 'spucken', nsg w ö n  omò ’nebel 
(bei windstille)’; (Ä) nsg dem. sS loD D á ó i ’vöglein’, inf. sS o×škoð 
'glauben'.

lp Sk. Pa «, (KKS) o, (selten) o : ill. sg k^īłv ’golď, nsg 
'glaube'; (KKS) 2sg prs kobnd'k 'tö ten ' 1122; 3sg impf. koJttšái 
'nennen; rufen; befehlen’ 467.
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Snk. <  (KKS) o : 3sg prs t^5ɓ) 'kennen, fühlen’, 3sg prs pass. 
knÒDjśj 'tö ten '; (KKS) neg. prs possa.ii 'blasen' 175u .

Nrt. o, o : 3sg impf, kootts^ji 'erwachen' 19710, neg. prs pōzzn 
'blasen' 2029; inf. oāvūd 'heulen' 220ä.

lp K Kid. o : ill. sg soīma ’toď  280n , 3sg impf. kod'(šm 'nennen; 
rufen; befehlen’ 277ľ.

T o, (selten) o : 3sg prs koutsai 'erwachen' 2836, adv, oĀgkan 
’draussen’ 3058; inf. koə(švd 'nennen; rufen; befehlen’ 29414.

4. In  der zweiten silbe urlp. *e.

lp I o; (Ä) p : nsg w ö n  loķķ'e ’deckeľ; (Ä) npl sS lōDēh ’vogeľ. 
Über das Verhältnis zwischen o und o s. p. 8, punkt 2.

lp Sk. Pa o : nsg òŗe's ’männchen (von tieren)’; (KKS) ess. 
koppen 'wildes renntieť 705.

Snk. o : inf. kgppçn 'töten'; (KKS) adv. toBBen 'dort' 1673.
Nrt. o : nsg kopţE 'wildes renntieť 2234. 
lp K Kid. o : nsg sofm e ’toď  28012.
T o : 2sg imper. kommeŗp 'sich bücken’ 2905.

Die Vertretung von *ö in den urspr. einsilbigen p hone men.

Geeignete beispiele für urspr. einsilbige phoneme mit urspr. 
*ő sind schwer zu finden. Möglicherweise gehören hierher die perso- 
nalpron. 1, 2, 3 sg; es ist aber zu bemerken, dass in den vokalen 
der betreffenden fürwörter je nach dem dialekt erhebliche unter
schiede Vorkommen und dass sie in einigen dialekten- zweisilbig 
sind. Im Inarilappischen und skoltlappischen ist ihre vokalver- 
tretung folgende:

lp I u  : w ö mun 'ich', tun 'du ', sun 'er, sie’,
lp Sk. Pa (KKS) o : mòn 'ich', ton 'du ', són 'er, sie’.
Snk. o : nion 'ich', ton 'du ', son 'er, sie’.

Bei *ŏ sind die durch den vokal der zweiten silbe verursachten 
qualitativen Variationen bemerkenswert gering. Am deutlichsten 
sind die nuancenunterschiede, wie zu erwarten, im skoltlappischen.
2
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Vor dem Vertreter des engen velarvokals, urlp. *ã, *u, ebenso 
wie in den urspr. einsilbigen phonemen dürfte im urostlappischen 
ein ziemlich fest artikuliertes o vorhanden gewesen sein (vgl. die in 
KKS vorkommende bezeichnung o, ò in verschiedenen russisch
lappischen dialekten), das also vom Standpunkt des ostlappischen 
aus als primäre qualität des lautes anzusehen ist. Vor *i ist ein 
schwach palatalisiertes *o anzunehmen. Im Inarilappischen haben 
sich die urspr. *o, *o zur zeit der sonderentwicklung des dialekts 
zu *u, *ų geschlossen; diese Schliessung ist bei den früher halbengen 
bzw. halboffenen vokalen der ersten silbe durch ein Inarilappisches 
lautgesetz verursacht worden (vgl. die oben geschilderte entwick
lung des urlp. *e bzw. *s zu frühinarilp. *a >  o, p. 10). Vor den 
anderen vokalen hat wahrscheinlich, ein offener o-laut gestan
den (*o), vor e ein etwas weniger offener als vor *a, *w. Diese 
früher vor *e aufgetretene Variante ist im Inarilappischen mit der 
vor *i zusammengefallen.

U r l p .  *u.

1. ln  der zweiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I u  : npl w kūxnh, ö n kûzah ’kuh’, nsg w ö n  lukk'uš 'glück
lich’; (Ä) nsg wHeM rutt'ź ’gelď.

lp Sk. Pa u, (KKS gelegentl.) u : nsg uxš& ’tü r’, ill. sg pulvù
'alte abgenutzte axť; (KKS) 3sg impf, kūłį ’hören’ 1066; neg. prs
kułłv 'gehört werden; gehören’ 405.

Snk. u , (KKS gelegentl.) u  : inf. jũŏkka,D 'trinken’, lsg  impf. 
ńuřōom  'pfeifen’; (KKS) 3sg impf. sũ’ÌH 'sich erzürnen’ 1726; 
lp l prs kÌM ap  ’hören’ 1693.

Nrt. u , u, (gelegentl.) ó : 3sg impf. ũr*ÜH 'laufen’ 22710; neg. 
prs kũjia ’hören’ 231e; part. perf. kÔJiJiam ’hören’ 19814.

lp K Kid. u : inf. juoknð 'trinken’ 2633.
T u  : 3 du pl prs ussņb ’ beeren pflücken’ 286ļ.

2. In  der zweiten silbe urlp. *i.

lp I  m, (Ä) u  : lsg  impf, w kùĭlim , ö kullim , n kũĩlirn ’hören’; 
(Ä) inf. ö (Ŝųļniô 'den hintern vorkehren’. Auch in meinen eige
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neu iiufzeichmmgen habe ich bisweilen y  verwendet in fällen, wo 
dem kurzen vokal der ersten silbe ein möglichst langer stamm- 
konsonantismus sowie in der zweiten silbe ein langer vokal folgt, 
z. b. gasg dem. w ö n  kyzzī 'kleine kuh’; vgl. p. 16, punkt 2 .

lp Sk. Pa yi, (KKS) y, w, u : ill. sg kyiñņe ’asche’; (KKS) 
ill. sg kyşse 'kuh ' 1467; ill. sg juişşe ’pup’ 1322; lsg impf. muĶtim 
'sich erinnern’ 28u .

Snk. y, (KKS) u  : 3pl impf, syoīlę 'sich erzürnen'; (KKS) ill. sg 
uxşe ’tü r’ 171u .

Nrt. u  : 3pl impf, ju fdte 'denken' 20210.
lp K Kid. u  : 2sg impf, kuįļix 'hören' 2609.
T u, (selten) y  : ill. sg uķse ’tü r’ 30514; apl f'Ŝydìdt 'feind, räu- 

ber (in märchen)’ 31114.

3. In  der zweiten silbe urlp. *a, *w.

lp I u : 3sg prs w ö n  kuìà 'hören', nsg w ö n  suddo ’sünde’; 
(Ä) ö ĵ u g g ū  'tief (z. b. boot, gefäss, netzzugstelle)’, nsg sS lu'bmmo 
’brusttasche’.

lp Sk. Pa o, (KKS) o : nsg dem. m ná'z  'kleine nase’, gasg 
ōłł° 'wolle'; (KKS) 3sg prs ko'łłái 'gehört werden’ 2010.

Snk. p, (KKS auch) o : 3sg prs jōòkkź 'trinken', nsg ńōnaš 
’vorragender Vorderteil des berges’; (KKS) 3sg prs ko.Liai 'gehört 
werden’ 1682; inf. úoĩõvd 'pfeifen' 18410.

Nrt. o : 3sg prs koAmi 'gehört werden’ 1915.
lp K Kid. u, (gelegentl.) ǒ, u  : 3 du pl prs ńulškvß 'springen' 

2674; 3sg impf. kòJiĀvi 'gehört werden’ 264u ; adv. kuaka's 'weithin' 
25512.

T u  : ill. sg u īdta ’fjelľ 32110, 3sg prs kuÃ.noaja 'gehört werden’ 
307ıs.

4. In  der zweiten silbe urlp. *e.

lp I u, (Ä) y  : inf. w ö n  muĩteð 'sich erinnern’; (Ä) nsg sS 
ńūdnē 'nase, Schnabel, spitze’. Die palatalisierung ist in diesem fall 
so gering, dass ich sie in meinen aufzeichnungen gar nicht beachtet 
habe.
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lp Sk. Pa iļi, (KKS) u, m (vor nichtkontrahiertem e) ~  o, (KKS) 
o (vor kontrahiertem e ) : nsg tyıļve 'Wasserflut, Überschwemmung’; 
(KKS) nsg kuxşE 'keile' 1487; nsg tšùıįŋ)e 'feind, räuber (in mär- 
chen)’ 1014 ~  ldu , 3pl prs, 2du imper. jofpe 'denken, meinen’; 
(KKS) 3pl prs ko)\e 'hören' 8813.

Snk. u, (KKS) u (vor nichtkontrahiertem  e ) ~ o  (vor kontra
hiertem e) : nsg tāŏpp fķ  ’haarbüscheľ; (KKS) lok. sg tùŗmest ’ge- 
fängnis’ 17914 ~  3 du pl prs jpoŪķę 'trinken'.

Nrt. u, (gelegentl.) o, u  (vor nichtkontrahiertem  e) ~  o (vor 
kontrahiertem e) :  nsg nurıņe ’nase, schnabeľ 1944; lok. sg ńôŋ,eşt 
id. 2174; nsg u fm e ’pocken’ 2458 ~  3pl prs koļļe 'hören' 230n .

lp K Kid. ų, u : nsg (šuptE 'feind, räuber (in märchen)’ 2758; 
2sg imper. mufte 'sich erinnern’ 2713.

T ų, u  : gasg ųppe ’fjelď 3199; lok. sg uŗpeşt id. 321u .
Von einsilbigen phonemen mit urspr. *u habe ich kein einziges 

sicheres beispiel.

Ich nehme an, dass vor dem Vertreter des urlp. *ă, *u im 
urostlappischen *u (primäre vokalqualität) aufgetreten ist, vor *i 
palatalisiertes *y,. Das urlp. *a, *co scheint in der ersten silbe eine 
offenere Variante (*u) verursacht zu haben; ein gleichartiger, wenn 
auch theoretisch nicht ganz so offener laut scheint vor *e aufge
treten zu sein. Letztgenannte Variante ist offenbar in allen dia
lekten mit *ų zusammengefallen (die geringe zahl der beispiele aus 
den Koladialekten erschwert es, einen schluss zu ziehen). Auch 
der unterschied zwischen *u und *u ist im Inarilappischen ver
schwunden und ebenso nach dem belegmaterial auch in Kildin und 
Ter. Nach allem zu urteilen, sind die in Verbindung mit dem urost
lappischen *u aufgetretenen, von dem regressiven einfluss des 
vokals der zweiten silbe herrührenden qualitätswechsel recht gering 
gewesen.

Anders als die dialekte des Inarilappischen und des Kolalappi
schen hat das skoltlappische ein bemerkenswert mannigfaltiges 
lautwechselsystem entwickelt. Besonders fällt die m it der früher 
dargestellten entwicklung *į >  e parallellaufende Öffnung des



*ıı zu p auî. Diese Wandlung, von der es in allen dialekten des 
skoltlappischen beispiele gibt, hat nicht nur vor *a, *co stattge
funden, sondern auch vor dem kontrahierten e, was, wie p. 15 
erklärt wurde, zu beweisen scheint, dass das im  frühskoltlappischen 
durch kontraktion entstandene e in dieser Stellung ein dem a ähn
licher offener laut gewesen ist.

Die etym ologisch langen vokale.

U r l p .  *a.

1. ln  der zweiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I a : nsg w sãlps, ö sâlôs, n sâlas ’beute’, gasg dem. w tàlū, 
ö n tālũ ’häuschen’; (Ä) nsg sS va'ttsź 'wollener handschuh’, 3pl 
impf. sY adnnũ  '(um etw.) b itten od. flehen’.

lp Sk. Pa °a, (KKS auch) a : nsg k°aytts& ’ziege’, ill. sg °aīɓv 
’renntierkuh’; (KKS) nsg k°ñıŕ ’weib’ 302; 3pl impf, tajjñ  'tolles 
zeug treiben’ 814.

Snk a, (KKS gelegentl.) °a : nsg tāB(ɓí(is ’wetzstein’, gasg dem. 
āiro 'kleines rüder’; (KKS) nsg paoppA ’priester’ 1845, ill. sg kaĀJia 
’stirn’ 1775; 3sg impf. k°āun\ 'finden' 1808.

Nrt. a : nsg ńà.nAa ’eisfuchs’ 1933, 3pl impf, kaottv 'verschwin
den' 2264.

lp K Kid. a, a : nsg ńāM a ’eisfuchs’ 24914, ill. sg tàĂJiû ’bär’ 
2476; nsg mņinas ’m ärchen’ 2 756.

T a : lsg prs Üāŋņm 'kriechen' 299lä.

2. in  der zweiten silbe urlp. *i.

lp I a, (Ä) a : 3pl impf, w ö n  (šallī 'schreiben'; (Ä) 3pl impf. 
nUS kaïťǻī, sS lm tìšī 'laufen'. Die bezeichnung der palatalisie^ung 
kommt nur bei der allerfeinsten transkription in frage.

lp Sk. Pa °a, (KKS auch) °a, a, a : ill. sg ń°afŞ’e ’landzunge’; 
(KKS) 3pl impf. r°ajje 'verfertigen' 4614; ill. sg ts°āŗe ’kaiser’ 
4410; ill. sg m a’Uşe ’wendung’ 1125; 3pl impf, jam m e  'sterben' 1028.
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Snk. a, (KKS) a : lsg impf, vappţęm  'gehen’; (KKS) apl tāuifin 
'’knochen’ 1675.

N rt. a : kom. sg İŜàņţìn ’wasseť 210ä.
lp K Kid. a, a, (gelegentl.) a : 2 du pl impf. tsāyīdt 'schieben’ 

2653; 3 du pl impf. vàņdţşėn 'gehen' 2549; 3 du pl impf, vāļdin 
'nehmen' 24910.

T a, a :  lsg impf, kamyėm  'finden' 3165; 2sg impf. màōiėgk 
'können' 295n .

3, In der zu eiten silbe urlp. *a, *a>.

lp I á : 3sg prs w (Šãlá, ö n (éaĩà 'schreiben'; inf. w ö n  Ûáĩvyiò 
'drücken; brot backen’; (Ä) 3sg prs wS kàška 'kauen', nsg öM 
láDDư, sS là ×DDu  ’ pfütze, teich’.

lp Sk. Pa à : nsg íšānnfl ’birkenschwamm’, inf. ánnvD 'b itten, 
betteln’; (KKS) lsg prs vãldam 'nehmen' 40j, 3sg impf. tăŬĄ 
'wollen' 10712.

Snk. á : 3sg prs váÃū) 'nehmen', nsg pànk'as 'stock, an dem die 
fische zum trocknen aufgehängt werden’; (KKS) 3sg prs sārna’t 
’anreden, ansprechen’ 183u .

Nrt. a, (selten) a : lsg prs vāĎDzam 'gehen' 24213, nsg ƞ.īdtA ’renn- 
tierkuh’ 2396; ill. sg jaũřa ’see’ 193ļ.

lp K Kid. a, a : ill. sg paj’kn 'heim ' 2636, lsg prs tād'tam 'wol
len' 25513; ill. sg ťǻàbtsa ’wasser’ 2.57ı:i,

T a : ill. sg vāřra ’walď 2892, 3sg impf, sãrnai 'sagen' 2928.

4. In  der zweiten silbe urlp. *e.

lp I ä : nsg w pãni, ön  päni 'zahn'; (Ä) nsg sS läßiš 'lamm'.
lp Sk. Pa <] : nsg tyx ìE ’knochen’; (KKS) lp l prs ájāe’p 'begin

nen' 1032.
Snk. ġ, : inf. váfņęD 'nehmen'; (KKS) nsg ņoìļķE 'altes weib’ 16310.
Nrt. á : inf. ǎ jŵ n  'beginnen' 2413.
lp K Kid. a, (selten) á, a : nsg pâ fye ’sohn’ 276u ; inf. (šãļļed 

'fische ausnehmen’ 2592; 3sg prs vàņdţseļ ’anfangen zu gehen’ 265ın.
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T á, a : nsg p à ļd[e ’hemď 3098; 3 du pl prs vàfjElŕ nehm en’ 
2831S.

Die Vertretung von *a in den urspr. einsilbigen phonemen.

lp I à, (selten) a : nsg ö tat', (Ä) öM tāť; w tāť 'dieser’ (lp N 
d ä t ) ,  gsg ö tan; w tān, asg ö tarn; w tām , npl ö tah; w tāh, gpl ö 
tăļ', (Ä) sS tāļ'; w tāļ' id.

lp Sk. Pa á : nsg tă’t 'dieser’, gasg tān, npl tá’k, gpl táį id.
Snk. á : nsg tā't 'dieser’, gasg tān, npl tā’k, gpl ťàj, id.

Im urostlappischen scheint vor dem Vertreter des urlp. *ă, *u 
der nichtreduzierte hintere vokal *a und vor *i seine palatalisierte 
Variante verwendet worden zu sein. Im Inarilappischen ist der 
Hliterschied zwischen *a und *a heutzutage kaum wahrnehmbar; 
auch in den Koladialekten scheint zwischen ihnen kein wesent
licher unterschied zu bestehen. Im skoltlappischen weichen sie 
deutlicher voneinander ab, aber auch hier stehen sie einander 
nahe. Ein interessanter einzelfall ist die entwicklung *a >  °a, 
*n >  °a in Patsjoki, die dem forscher eine gute gelegenheit bietet, 
den sich anbahnenden diphthongisierungsprozess zu beobachten. 
Das streben nach Schliessung der artikulationsöffnung, das in den 
urspr. offenen diphthongen des skoltlappischen vorkommt, hat 
sich hier auch auf den offenen einzelvokal erstreckt. Es ist möglich, 
dass man nach einigen jahrzehnten in dem dialekt als Vertreter 
des *a einen deutlichen oa-diphthong antreffen wird. Nach allem 
zu urteilen, ist die palatalisierung des *a vor *i im urostlappischen 
ihrer art nach schwach gewesen.

Vor dem Vertreter des urlp. *a, *co hat im urostlappischen 
augenscheinlich ein *á gestanden, das auch in urspr. einsilbigen 
phonemen auftritt (das a des westlichen Inaridialekts ist natürlich 
eine spätere unregelmässige entwicklung, wie der enge kreis dieser 
Vertretung beweist) und die primäre Vertretung des urostlappi
schen *a widerspiegelt. Weil man in den einsilbigen phonemen á 
findet, kann man nach dem p. 11 dargelegten prinzip einen zweiten 
wichtigen schluss ziehen, nämlich dass auch *a  und *œ in de" zweiten
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silbe des urlappischen der. zungenartikulation nach ungefähr dem á 
ähnliche, offene und wahrscheinlich auch helle laute gewesen sind. 
Vor dem *e der zweiten silbe nehme ich im urostlappischen eine 
mehr vordere Variante *á an, die als solche im skoltlappischen 
erhalten, aber im īnarilappischen zu ă geworden ist.

U r l p .  *æ.

1 . In der zweiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I e, (Ä) e : nsg w mčŕ», ö mêřv, n mein ’meer’, npl w ö n  
ennūh ’oheim’; (Ä) nsg ö sęūŋnɓ, s seūŋįɓ 'finster’, part. perf. pass. 
èī'um  'sagen, äussern’. Bei e ist meines erachtens die Velarisierung 
keineswegs ein wesentlicher zug, weshalb ich sie unbezeiclinet 
gelassen habe. In dem von mir untersuchten n-dialekt unterschied 
e sich nur sehr wenig von e.

lp Sk. Pa įę, (KKS) įę : nsg ’witwer, witwe’, ill. sg
tįįjɓDƊ 'gewicht'; (KKS) 3sg impf, pįęzzi 'los werden; zu etwas 
gelangen’ 292.

Snk. įę, (KKS) įę, êä : nsg pįę'TA ’familie’, 3pl impf. tsUũco 
’aufstellen, errichten (z. b. pfähle)’; (KKS) nsg pįęnnąi ’hunď 171j; 
gasg sėäykA 'sack' 1678.

Nrt. įę, ėä, (gelegentl.) ie : nsg pįęnnaj ’hunď  1944; gasg pėähku 
'pelz aus renntierfelľ 2259; gasg pĩĕřrąy ’familie’ 23 75.

lp K Kid. ie, iė : gasg pĩenną ’hunď  278e; neg. prs kiéd(ǻr> 
'schauen' 24813.

T i e : npl pĩennuge ’hunď 322u  (einziges beispiel).

2 . In  der zweiten silbe urlp. *i.

lp I e : 3pl impf, w ö n  petťī 'betrügen'; (Ä) lsg impf. sS ke'(- 
Üįm  'sehen, betrachten; pflegen; weiden’.

lp Sk. Pa ię, (KKS auch) iė, (seit.) i e : gpl jięņņk  'm utter'; 
(KKS) 3pl impf, jňĕşse 'los werden; zu etwas gelangen’ 792; lsg 
impf, jĩėļļim  'leben; besuchen’ 296; kom. sg pieļin  'hälfte' 59,2.

Snk. ię, (KKS gelegentl.) i e : lsg  impf. pĩfþUUęvi 'sich auf 
knien und händen fortbewegen’; (KKS) 3sg impf, tsięļki 'sagen'
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163g; neg. pot. tsiellļeí id. 17214. Neben der regelmässigen Vertretung 
trifft man auch eine spätere Vertretung, die sich auf eine Verall
gemeinerung einer im paradigmatischen Vokalwechsel aufŧretenden 
andersartigen Variante gründet, s. p. 53 f..

Nrt. ie, i e : 2sg impf, jĩĕļļėk  'leben; besuchen’ 1874; lok. pl 
m ie’ìşìn  ’walď 2398.

lp K Kid. ie. iė, (selten) ie : 3plim pf. he\\e 'leben, wohnen’ 2484; 
3sg impf, k iė ļī 'ziehen' 2535; lok, pl kiefigin 'stein' 25913.

T ie : apl jieŗgidt ’renntierochs’ 29914.

3. In  der zueiten silbe urlp. *a, *co.

l p l  eä, (Ä) eä : 3sg prs w ęäĩá, ö n  ęä'ìá 'leben, besuchen’, 
nsg w ö pm ĩɓu , n pěaīɓu  ’acker’; (Ä) nsg -f  lsg px sS ĕattëaūi 
’vater’, inf. sS tsĕdkk'uiö ’einschnitte machen’.

Die von mir verwendete bezeichnung çä beruht zum teil auf 
Verallgemeinerung. In dem Inarilappischen Vertreter des urlp. *æ 
tritt, durch Vermischung mit dem Vertreter des urlp. *e verursacht, 
oft ein ganz unregelmässiger Variantenwechsel auf, der vom sprach- 
geschichtlichen Standpunkt aus kaum grösseres interesse bean
spruchen kann.

lp Sk. Pa ėä : nsg +  lsg px jėä’kkvm  'älterer bruder des vaters’, 
nsg vèärrĩ> 'suppe'; (KKS) neg. prs kèă’ppan  'leichter werden’ 883, 
gasg heă’ppɯž ’pferď 363.

Snk ęņ, (KKS) ėä : part- perf. jçąĂJiam 'leben, besuchen’, inf. 
tsěąĞGūD ’aufstellen, errichten (z. b. pfähle)’; (KKS) nsg dem. 
(šėäŝnaí ’spechť 16514, npl nėävva ’zubehör’ 1785.

Nrt. ėä : lsg  prs tsėäJikam 'sagen' 2326, gasg vèära 'suppe' 1982.
lp K Kid. èà : ill. sg mėáoHsa ’walď 25210, gasg iėáBpa'ŝ ’pferď 

26110.
T eǎ, (gelegentl.) eá : 2sg prs jėàAaak 'leben' 28815, nsg sėáman 

’b a rť  31710; nsg -f- lsg px jěánnam  'm utter' 2873.

4. I n  der zueiten silbe urlp. *e.

l p l  e : nsg w pēsi, ö pési, n pêsi ’nesť; (Ä) nsg nUS mettsi 
’wald; wildnis’.
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lp Sk. Pa įę, (KKS) i e : nsg kįęĩkE ’vielfrass’; (KKS) nsg mĕ'ŪU1'1 
'hilfe’ 39u .

Snk. 1. ėä (wenn der stammkonsonantismus a) eine lange gemi- 
nata oder ein in der starken stufe stehender konsonantenkomplex. 
b) ein kurzer einzelkonsonant ist), 2. ie (wenn der sŧammkonsonan- 
tismus eine kurze geminata oder ein in der schwachen stufe ste
hender konsonanŧenkomplex ist); (KKS) ėä, ie (nach dem beleg
material kommt der Wechsel jedoch nicht regelmässig in der oben
erwähnten art vor): 1. inf. tĕãņņçD 'drücken’, nsg sèâöpįE ’köder’; 
gasgjėä 'ðç  ’noť; 2. nsg jiǽ jļk  ’noť, neg. prs tieɓņP 'drücken', gasg 
npl siepţk  ’kðder’; (KKS) nsg lm əppE ’erle’ 16810, nsg n è ä ə ţf  
’marder’ 164k,, 2sg imper. vėä’ke’t 'helfen' 1649; nsg UiesşE ’sommer’ 
1849, gasg Uieðjė 'stein' 1651.

Nrt. ėä, ie. Also eine ähnliche doppelheit wie in Suonikylä; 
auf grund der beispiele von KKS ist in dem lautwechsel keine 
regelmässigkeit zu bemerken: nsg lėãoppE ’erle’ 1922, gasg fŝėäşņe 
’specliť 18910; nsg pĩěşşE ’birke’ L9114, nsg pieoUsE ’kiefer’ lƏl^.

lp K Kid. ie : nsg kieò°kE 'stein' 269la.
T ie : 3 du pl prs tsiefķeb 'sagen' 30013.

Die vcrtretung vo i *ce in den urspr. einsilbigen phonemen.

lp I (gewöhnlich) ęä : gsg w ķęän, ö ķçäni ( =  lp N gæn) 'wer',
asg w ķęäm, ö ķęä'm, npl w ķęäh. ö ķfíä'h, gpl w ö kįäì' id.; neg. verb
üpl w ęä, ö ęä- ( =  lp N æi).

Neben dieser Vertretung kommt auch eine andersartige vor in 
einigen fällen, in denen sicherlich auch urlp. *æ anzunehmen i s t : lsg 
prs w ö n  lam 'sein', 2sg prs Iah, 3sg impf, w ö n  laj', (Ä) sS ļe\ id. 
•(= lp N læm, læk, læi). In keinem fall kann der vokal a hier ur
sprünglich sein; die von Ä im ä  aus dem sS-dialekt aufgezeichnete 
form wie auch die in den manuskripten von K o r k im i  s  vorliegen
den aufzeichnungen lsg prs lern, 2sg prs lęh (ę ist bei Koskimies 
offenbar ein Zeichen für das offene e) scheinen darauf hinzuweisen, 
dass a sich ausnahmsweise aus früherem s entwickelt haben könnte.
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Aber auch e kann in dieser Stellung kaum als ein den erwartungen 
■entsprechender Vertreter gelten, sondern hat sich wahrscheinlich 
■durch Verallgemeinerung aus den formen des imperfekts des duals 
verbreitet, in denen es ursprünglich lautgesetzlich aufgetreten ist.

lp Sk. P a : ėä ( ie ) : gasg Uėän ’wer’, npl lţėä’lc id., aber: gpl 
kiej id.; (KKS) lsg prs ļeäm  2313, 2sg prs ļeäk 115 ’sem’ (eä ist 
gewiss als eine in fortlaufender rede durch das schnelle tempo 
verursachte Variante von *ėă anzusehen); neg. verb 3pl (KKS) 
jeä  333 ( ~ j ä  187, ja 294, jěè 10212, jie 97, je 216, je" 154).

Snk. ęà (įe, ę ) : gasg lļįán ’wer’, npl ìįęà'k id., aber: gpl ìļèj id.; 
neg. verb 3pl jįe\ lsg prs lęàm, 2sg prs ķ ǎ ’fc ’sein’.

Die Vertretung ist also auch im skoltlappischen schwankend, 
aber wahrscheinlichkeitsgründe scheinen die Ursprünglichkeit von 
Pa ėä, Snk. ę<] m it anderen Varianten verglichen zu beweisen. So 
stam m t die enge Variante der form Pa Uieį, Snk. fc'èj gewiss aus 
den urspr. zweisilbigen casus obliqui der fürwörter, in denen sie in 
gewissen fällen ganz den erwartungen entspricht. Die engen di- 
phthonge der 3pl des neg. verbs Pa jie usw., Snk. jie wiederum 
dürften aus den 1, 2 sg herstammen: Pa (KKS) jíėni 11912, jĩěk 
:2513, Snk. j[ěm, jļPk.

Vor dem Vertreter des engen velarvokals des urlappischen 
nehme ich im urostlappischen einen velar gefärbten diphthong 
an, dessen zweiter komponent enger als ä war, ungefähr *eę. Vor 
dem engen palatalvokal des urlp. hat ein vorderer und nach aller 
Wahrscheinlichkeit, verglichen mit der soeben erwähnten Variante, 
auch engerer diphthong gestanden, vielleicht *ee. Der diphthong 
vor den Vertretern der offenen vokale *a, *co scheint *eä gewesen 
zu sein, ebenso die Variante in den urspr. einsilbigen phonemen. 
So ist *eä meines erachtens als der primäre ostlappische Vertreter 
des urlp. *æ anzusehen. Vor dem urspr. *e ist schon im urostlap
pischen, jedenfalls unter gewissen bedingungen, ein diphthong ver
wendet worden, der enger als *eä war, nach der Vertretung des skolt
lappischen zu urteilen aber doch nicht so eng wie vor *i, also viel
leicht *ėe. Im Inarilappischen sind alle diphthonge, deren kompo-
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lieiiten einen kleinen stufenunterschied aufwiesen, so monophthon
giert, dass man von der ihrer ersten komponente nach verhältnis
mässig offenen Variante zu e, von der ihrer ersten komponente 
nach verhältnismässig geschlossenen Variante dagegen zu e gelangt 
ist. Im russischlappischen hlieb in allen Varianten der diphthong 
erhalten, der in den fällen, in denen er anfangs eng war, in dem 
masse geschlossen wurde, dass der erste komponent sich zu einem 
mehr oder weniger reinen ť-laut entwickelte. Besonders die Ver
tretung des diphthongs vor *i im skoltlappischen ist bemerkens
wert; dort hat die entwicklung zu einem völligen Zusammenfall 
mit dem urspr. *e geführt (vgl. p. 29). In den engen diphthongen 
wurden beide komponenten geschlossen; in den russischlappischen 
fortsetzern des urostlp. *eä scheint die Verengerung nur den ersten 
komponenten betroffen zu haben, der zweite komponent zeigt in 
verschiedenen dialekten eine entwicklung nach hinten, zu einem 
vorderen a-laut. Es ist schwer zu sagen, welchen chronologischen 
wert man der vor urspr. *e auftretenden doppelten Vertretung 
in den dialekten von Suonikylä und Nuortijärvi beimessen soll. 
Vom Standpunkt der regressiven assimilatorischen einwirkung des 
vokals der zweiten silbe wäre natürlich in dieser Stellung nur eine 
enge Variante zu erwarten. Ohne den Charakter der wechselerschei- 
nung eingehender zu erörtern, bemerke ich nur, dass man zu dem 
von der quantität des vokals und des folgenden konsonantismus 
abhängigen Wechsel, wie er in dem dialekt von Suonikylä vorkommt, 
auf westlappischem gebiet aus mehreren dialekten parallele, grund
sätzlich allerdings bei weitem nicht immer identische wechselfälle 
nachweisen kann. Z. b. im dialekt von Polmak wird nach N ie lsen  
bei den diphthongen in bestimmten Stellungen ein qualitativer 
Wechsel angetroffen, der von der stufe des sŧammkonsonantismus 
abhängig ist, z. b. nsg dmöbmu  ~  gasg du om u  ’urteiľ, nsg dėevvà 
~  gasg di'evà ’hügeľ. L agercran tz  führt aus dem dialekt von 
Arjeplog (-Semisjaur) folgende lautwechselverhältnisse an: inf. 
pfc p'm ąl' ~  lsg  prs pė(pm a0ų × 'ernähren’, nsg js'k'k-įė ~  lok. 
sg jėŕjkķįėst 'sumpf', nsg jw§0'lcķ'ķ'įė  ~  asg ju'ólķ'įėu  ’fuss’; ebenso 
erwähnt er aus Lyngen bei den diphthongen den Wechsel ie ~  iė, ie
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~  es, uo ~  y,o, uv ~  ǒa; die letztgenannten Varianten kommen in 
Verbindung mit der längsten stufe des stammkonsonantismus vor.

U r l p .  *e.

1. In  der zueiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I ie, (Ä)  į e : nsg w mieìņ, ö mie-ìñ, n m ieìa  ’sinn, laune, lust 
absichť, lsg  prs pass, w ö n  p iĕm m ūm  'ernähren, füttern’; (Ä )nsg  
öS ņļfjļɓĩ, sS ņįe 'jɓ ź  ’tochter, mädchen’, part. perf. pass, ö tįet'um  
'wissen’.

lp Sk. Pa įę, (KKS) ie, ię, (gelegentl.) ie : nsg UįęHtA ’hanď , ill. 
sg tļP ītv  ’kenntnis, künde’; (KKS) nsg jiçnna 'laut, stimme’ 12413; 
lok. sg mięln.şt ’sinn’ 968; nsg Uię’kkA ’kuckuck’ 1092.

Snk. ię, (KKS) ie, ię : inf. šįěǒìtaD ’platz haben od. finden’, 
3 sg du pl neg. imper. ťįėfŏtto 'wissen’; (KKS) 3sg prs pĩěôõan 
'zerbrechen’ 1819; inf. siçrrvD 'spielen’ 172u , part. perf. pass. Uĩĕš- 
svm  'wickeln’ 17613.

Nrt. ie, (selten) iə, i ė : lok. sg Uieơoşt ’hanď  1939; gasg pįəĞGa 
’winď 2459; 3sg prs viėyya’t 'folgen’ 20 78.

lp K Kid. i, (gelegentl.) iė : lok. sg jīŋ vş t ’eis’ 25213; šiėya ’guť 
a ttr . 2477.

T i  : lok. sg kĩDşt ’hanď 318s.

2. jtn der zweiten silbe urlp. *i.

lp I ie : lsg impf, w ö n  Űlěĥcìšim  'm it den füssen stossen’; 
(Ä) 3pl impf. sS tĩĕ'Ū'l 'wissen’.

lp Sk. Pa ie, (KKS) iė, ię : ill. sg pĩeĢ'ç'e ’winď; (KKS) ill. sg 
kĩêñte  ’hanď  1046; lsg impf. pĩĕŞįHm  'verderben’ 121u .

Snk. ię : 3pl impf, šuəīte  ’platz haben od. finden’; (KKS) ill. 
sg nưļipe ’mädchen’ 1738.

Nrt. ie, ię, ię, iė : ill. sg n ĩą dĩe ’mädchen’ 19414; 3sg pot. liępeš 
'wissen’ 19914; 3pl impf, sĩęfye ’spielen’ 2184; 3pl impf, lĩèxţe ’sich 
begeben’ 2207.
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lp K Kid. i  : ill. sg kībte ’hanď  2 7 53.
T i  : ill. sg m ìf ïk e  ’brusť 3171.

3. In  der zweiten silbe urlp. *a, *co.

lp I iä, (Ä auch) eă : 3sg prs w tiäťà, ö n tiä'ťà  'wissen’, 3sg- 
prs pass, w ö n  pĭämmõ 'ernähren, fü ttern’; (Ä) gasg wS rĩãmná 
'fuchs', nsg s viàsu ’zimmer, haus’ — lsg prs sS teäðąm 'wissen', 
inf. nUS (êeäřìuö 'weinen'.

Mundartlich hat in dieser Stellung also eine Verschiebung in die 
* «-reihe stattgefunden. Ä im ä  äussert (F U P  XIV 8) diesbezüglich, 
dass die Vertretung iä in der aussprache aller von ihm verwendeten 
sprachmeister nur in dem westlichen dialektgebiet vorkomme, in 
den anderen dialektgebieten hat er dagegen bei mehreren indi- 
viduen eä beobachtet. Auch ich habe bei meinen eigenen sprach- 
meistern ein schwanken zwischen iä und ęä beobachtet (vgl. oben 
p. 25), aber bei keinem ist der Zusammenfall der diphthonge durch
gängig und folgerichtig geschehen. Deshalb habe ich hier diese 
zufälligen Schwankungen (die überdies nicht immer ohne besondere 
beobachtung leicht festzustellen sind, da iä dem eä recht nahe 
hegt) nicht zum ausdruck gebracht, sondern verwende immer i ä .

lp Sk. Pa ie, (KKS) ie : ill. sg jĩěłłv ’holzbank zum trocknen 
von fischen (wird am meeresstrand benutzt)’, nsg tie’tt^  ’kenntnis, 
künde’; (KKS) gasg tĩĕřmv'z ’donneť 372.

Snk. ie, (KKS) ię : 3sg prs tŝǐęxrfš) 'm it den füssen stossen’, 
3sg imper. šįeŏttas 'platz haben od. finden’; (KKS) 3sg prs tięotta 
'wissen' 1762.

Nrt. ię, ie, į ę ,  i e  : lsg  prs tię D a m  'wissen' 2128; 2sg prs titnadi 
id. 2124; 3plkond. lą ę v ñ H fŝ e  'erschrecken' itr. 230u ; II. ger. líievvĎnıėn 
id. 21814.

lp K Kid. i e  : part. perf. tie D ta m  'wissen' 2523.
T ie : ill. sg riemńa 'fuchs' 2827, gasg tieda ’kenntnis, künde'' 

302u .

4. In  der zweiten silbe urlp. *e.

lp I i e :  nsg w ö m i ĕ ĩ ķ ķ ' i ,  n m ĩ ě l ķ ķ ' i  'milch'; (Ä) nsg sV ŕ š ĩ ĕ ' ļ ō 1 

'rücken, bergrücken’.
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lp Sk. Pa : ie  (vor nichtkontrahiertem e) ~  ie  (vor kontrahier
tem e); (KKS) i e  (mir stehen nur beispiele zur Verfügung, in denen 
der diphthong vor nichtkontrahiertem e auftritt): nsg j ĩ ĕ ļ ļ 6 ’holzbank 
zum trocknen von fischen (wird am meeresstrand benutzt)’ ~  ldu, 
3pl prs, 2du imper. p ĩĕ m m e  'ernähren, fü ttern’; (KKS) lok. sg 
riemńėst ’fuchs’ 94.

Snk. i e  (vor liichtkontrah. e) ~  į ę  (vor kontrah. e) (aus KKS habe 
ich keine beispiele): nsg mĩĕ\\e 'steiles sandiges flussufeť ~  3pl 
prs t ĭ p t t ę  'wissen’.

Nrt. i e ,  i e  (vor nichtkontrah. und kontrah. e  ist ungefähr die
selbe Variante aufgezeichnet): gasg m ie/k e  ’schwerť 226u , 3pl prs 
t ie ŗ ŗ e  'laufen' 1932.

lp K Kid. i ,  (selten) iė ,  i e  : adv. m ì] dtĖ 'längs' 2473; rsg  r i ė m j e 

’fuchs’ 2473; gasg Ü ie ļę 'ė  'rücken' 247,.
T i  : nsg r īm ń e  ’fuchs’ 2815.

Die V ertretun g  v o n  * e  i n  d e n  u r s p r . e in s ilb ig e n  p h o n e m e n .

Ganz sichere oder deutliche beispiele für die urspr. einsilbigen 
phoneme mit urspr. *e kenne ich nicht. Einige vielleicht hierher 
gehörige fälle mögen jedoch erwähnt werden.

lp I i e  (i ), (Ä) i ę  : neg. verb lsg ö j ĩ ë m  (w j i m ) ,  (Ä) sS j|em r 
2sg w ö jĩĕh, (Ä) w S j[ęh.

Anders als das norwegischlappische, in dem die betreffenden 
negationsformen monophthongisch (im, ik) sind, weisen die dia- 
lekte des ostlappischen auf eine diphthongische urform hin. Wenn 
diese Vertretung ursprünglich wäre, müsste man hier * e  voraus
setzen. Jedenfalls kann man in den negationen einen urostlappi- 
schen engen diphthong annehmen.

w t ĩë - ,  ö t ie -  in w t ĩ ě ^ ò o ť ,  ö t ie ^ D o ť  'das, das ja, gerade das’, 
vgl. lp N d ie t ,  d ie - , z. b. d ie  d â t  (N ie lse n , Lrerebok I p. 125—127).

lp Sk. Pa ie ,  (KKS) i ė  : nsg tıĕĄ ŧġ> , gasg t ĩë n n á '  'jener (hier, 
näher)’. Die formen sind offenbar so zu analysieren: *íie5í-, g. 
* t ie n -  (lp N d ie t  g .  d ie m )  -f- suffixales ǒ; (KKS) neg. verb lsg  
j ĩ è m  2410 (gehgm tl. j 'c m  255), 2sg j ĩ è k  2513 (gelegentl. j ė 'k  19lŗ 
j į k  62u).



Snk. įę, ? ie : neg. verb lsg jįěm , 2sg jppfc; nsg tĩĕ’ìta, gasg 
tienƞ 'dieser hier’ (die vokalqualität der letztgenannten phoneme 
ist nicht nachgeprüft).

Vor dem Vertreter des urlappischen *ă, *u scheint im urost
lappischen ein schwach hinteres *įę gestanden zu haben; vor *i 
ein vorderes *ie bzw. *ie. *a, *œ haben in der ersten silbe einen 
diphthong verursacht, der jedenfalls, was den zweiten komponen- 
ten anbetrifft, offener als die obengenannten gewesen ist, meines 
erachtens am ehesten *ie. Im Inarilappischen ist der zweite kom- 
ponent zu ä geöffnet; diese entwicklung hat die Vermischung des 
diphthongs mit dem Vertreter von *œ möglich gemacht. In einem 
teil der russischlappischen dialekte äussert sich die ihnen eigene 
neigung zur Verengerung des diphthongs, deren folge die entwick
lung des zweiten komponenten *£ zu e gewesen ist. Vor *e ist im 
urostlappischen sicherlich ein ie-diphthong aufgetreten, der, nach 
der Vertretung im skoltlappischen zu urteilen, nicht ganz so eng 
gewesen ist wie die Variante vor *i. Was das skoltlappische an
langt, bildet das kontrahierte e, das nach dem engen vokal der ersten 
silbe im frühskoltlappischen offener als das nichtkontrahierte e 
und als das dem offenen vokal folgende kontrahierte e gewesen ist, 
eine ausnahme. In der ersten silbe hat sich vor diesem e ein eben
solcher offener diphthong entwickelt wie vor *a und *c0. In den 
Koladialekten hat die allgemeine Verengerungstendenz der di- 
phthonge dazu geführt, dass alle urostlappischen engen diphthonge 
zu i monophthongiert worden sind; der fortsetzer von *ie ist als 
enges ie bewahrt worden.

In ermangelung eines geeigneten belegmaterials ist das bestim 
men der qualität des diphthongs in urspr. einsilbigen phonemen, 
d. h. das bestimmen des primären Vertreters von *e, recht unsicher. 
Dass es jedenfalls ein enger ie-laut gewesen ist, unterliegt keinem 
zweifei. Wenigstens in einem teil des belegmaterials, z. b. in den 
formen 1. und 2. sg des neg. verbs, scheint im Inarilappischen ein 
hinteres įę gestanden zu haben. W orauf diese Velarisierung beruht, 
ist mir nicht klar.
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U r l p .  *eo ,

1. In  der zweiten silbe tirlp. *ă, *u.

lp I o : nsg w põus.\. ö pōusą , n pōusa 'schmiere, salbe’, 3sg 
impf. pass, w ö n  korrùļ' 'nähen'; (Ä) nsg ö (ŝòudą ’schlüsseľ, gasg 
sS pottsũ ’renntier’.

lp Sk. Pa wo, (KKS) Mo, (selten) mǒ, uə : nsg lŭŏ’ppà 'ende', 
ill. sg pŭŏUv 'hinterer teil des zeltes, zimmers; (KKS) nsg lŭŏ’ppA 
'ende' 105, gasg pŭŏūtsñ ’renntier’ 161e; ill. sg lŭoįɓv 'die hälfte 
des zeltes zwischen der feuersŧätte und der seitenwanď 79!; lsg 
impf, kǔəjvvm  'schöpfen' 583.

Snk. mǒ, (KKS) mǒ : gasg pŭǒòttso ’renntier’ (dieses ist der ein
zige meinem sprachmeister bekannte fall, in dem uo *a> vertritt, 
in allen anderen fällen lag ein offenerer wa-diphthong vor, den 
ich im hinblick auf die Patsjoki-vertretung als sekundär ansehen 
muss, s. p. 55—56); (KKS) gasg pŭŏołtsv ’renntier’ 1852.

Nrt. mǒ : gasg pǔŏottsv ’renntier’ 235ı (einziges beispiel). 
lp K Kid. mǒ, (selten) uo : 3 du pl impf, suóŋtiôn ’eintreten’ 

25412; 3sg prs pŭotkan ’abreissen’ 258s.
T įê : 3 du pl impf, kiəřŋvn 'k lettern’ 301u .

2 . In der zweiten silbe urlp. *i.

lp I o, (Ä) o : lsg  impf, w ö n  ostim  'kaufen’; (Ä) 3sg impf. 
sS pôlnų' ’brennen’ tr. Über den bezeichnungsunterschied o ~  o 
s. p. 8 , punkt 2 .

lp Sk. Pa mǒ, (KKS) mǒ, uə : ill. sg łŭŏ’ppe ’ende’; (KKS) 3pl 
impf, sŭŏ’ppe ’passen’ 12610; lsg impf, pŭə'him  'kommen’ 1216.

Snk. yə, (KKS) uə, (selten) uo : 3sg impf, puəĝi 'kommen’ 
(neben der Vertretung yə finden wir sehr häufig ein sekundäres 
un, s. p. 53—54); (KKS) 2sg impf. pŭəļpi'U ’brennen’ tr. 167!; 3sg 
impf, vuosti 'kaufen’ 1797.

Nrt. uə : 3pl impf, pŭəəţţe 'kommen’ 188ı„.
lp K Kid. mǒ : 3 du pl impf. vuópţin 'schlafen’ 2608.
T įə : lsg impf, pįêbtėm 'kommen’ 2985.

3
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3. In  der zweiten silbe urlp. *a, *co.

lp I óa : ill. sg w tŚóaìvn, ö n (ŝôaìvn  ’darm ’, nsg w póaruļ', 
ö pöăròļ', n pòărùļ' ’bremse’; (Ä) nsg sS kôălln ’milchgefäss’, inf. sS 
óăɓɓíĩuò 'bekommen, erhalten; dürfen’.

lp Sk. Pa óa, (nach ®) ua, (KKS) óa, (bisweilen, besonders nach 
einem labialkonsonanten) ua : ill. sg kòăłssv ’taucher (Mergus)’, 
nsg poăUà 'hinterer teil des zeltes, Zimmers’; ill. sg Vňăšsv 'teil'; 
(KKS) gasg +  3sg px sóaįns ’ärm eľ 674 , 3sg impf. kòarƞļ 'k let
tern ' 93x; 2sg prs puaòak 'kommen' 36ż.

Snk. oa, (nach ®) ua, (KKS) oa, (besonders nach einem labial- 
konsonanten) ua : gasg sŏăððaz 'in der haut steckengebliebener 
holzsplitter’, inf. kmŕrcw 'nähen'; lsg  prs vn,aòam 'schlafen'; 
(KKS) nsg kóaBBai 'welcher von zweien’ 165u , 3sg impf, kòajikti 
'klopfen' 17113; 2sg prs vuaĎòía'k 'bekommen' 1665.

Nrt. ua : ill. sg kŭăoìta 'ze it' 19510, lsg prs vuaoGam 'angeln' 
1934.

lp K Kid. oa, (besonders nach einem labialkonsonanten, aber 
manchmal auch sonst) ua : ill. sg kǒabta 'zeit' 254u , 2sg imper. 
óaƞga 'angeln' 2584; lsg  prs puaðam 'kommen' 25513, 3sg impf. 
kuar^i 'nähen' 253J3.

T óa : 2sg prs óastagk 'kaufen' 2895, inf. töarrod 'streiten, zan
ken’ 32213.

4. In  der zweiten silbe urlp. *e.

lp I oa : nsg w ö oăķši, n oăķŝi 'zweig, asť; (Ä) nsg sS kçăŝķim  
’adler’.

lp Sk. Pa óa, (nach ®) ua: (KKS) tia, (gewöhnlich nach einem 
labialkonsonanten, aber auch sonst) uo, u a : nsg sǒa'UUE ’birke’; 
nsg vŭăưéíE 'fleisch'; (KKS) inf. tóaļjeD 'brechen' 17u ; tuaijen id. 
1615; 3sg impf. pŭ(VUEķ  'kommen' 3912.

Snk. 1. óǎ, (nach ®) uá, wenn der stammkonsonant i s t : a) eine 
lange geminata oder ein in der starken stufe stehender konsonan- 
ŧenkomplex, b) ein kurzer einzelkonsonant, 2. w«, wenn eine kurze 
geminata oder ein in der schwachen stufe stehender konsonanten



—  35 —

komplex den stammkonsonanŧismus bildet; (KKS) óa, (nach einem 
lab. kons. u. halbvokal) ua, uv : l .in f . pçįļpçD ’brennen’ tr., gasg 
kôą'Şţ: ’zelť; nsg vŭàBBĨ: ’schwester’; 2. nsg ku^əUk ’zelť, 2sg imper., 
neg. prs pu^ļpl? ’brennen’ tr., gasg ww«bb® ’schwester’; (KKS) 
lok. sg sóajjest ’birke’ 169,; gasg vuaɓóie ’fleisch’ 17314; lp l prs 
vŭɓļņep ’sehen’ 1693.

Nrt. ua, uv : lok. sg Jcuapeşt ’zelť 202g; nsg ťšuvtşUês ’ka lť  
19812.

lp K Kid. uə : gasg kuəðe ’zelť 252u .
T įə : 2sg imper. pįəde 'kommen’ 3086.

Von einem urspr. einsilbigen, *cø enthaltenden phonem steht 
mir kein einziges sicheres beispiel zur Verfügung.

Die entwicklung des urlp. *w im ostlappischen erinnert stark 
an die geschichte des *ce. Vor *ă und *u kann im urostlappischen 
der zweite komponent nicht a gewesen sein, sondern ein geschlosse
ner vokal, vielleicht «. Daher nehme ich in dieser Stellung den 
diphthong *o« an. Vor *i wiederum muss eine ähnliche, aber 
wahrscheinlich schwach palatalisierte sowie zugleich etwas engere 
Variante, ungefähr *()<• gestanden haben. Im Inarilappischen sind 
diese diphthonge, in denen der unterschied zwischen den kompo
nenten verhältnismässig gering war, monophthongiert, ebensowie 
auch die in entsprechender Stellung befindlichen Vertreter von *œ. 
Auch im russisch lappischen ist eine der entwicklung des *æ paral
lele Schliessung vor sich gegangen. Im skoltlappischen scheint der 
ursprüngliche Standpunkt zu sein, dass *o«, mit dem in ent
sprechender Stellung befindlichen Vertreter des *o zusammenge
fallen sind (s. p. 36—37); wir erinnern uns, dass ein paralleler Zusam
menfall des *ce mit dem *e nur vor *i stattgefunden hat. Die 
Schliessung des diphthongs spiegelt sich als charakteristischer zug 
auch in den Koladialekten; mit dem skoltlappischen verglichen, 
tritt in ihnen jedoch ein wichtiger unterschied auf, der nämlich, 
dass *cơ und *o in keiner Stellung zusammengefallen sind; dasselbe 
war ja auch mit *œ und *e der fall.
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Vor *a, *co der zweiten silbe ist im urostlappischen wahrschein
lich *oa aufgetreten, das sich — was den ersten komponenten anbe
trifft, oft wohl etwas geschlossen — in allen dialekten erhalten hat. 
Dass nach v im skoltlappischen *oa >  ua ( >  ua) auftritt, ist 
eine recht natürliche erscheinung. Interessant ist hier nur, dass 
dieses (nach meiner beobachtung ziemlich schwache) v, das die 
Schliessung des 0 zu u  verursacht hat, vor *oa sekundär ist. Seine 
bildung ist gewissermassen eine parallelerscheinung zu der urlp. 
entwicklung *o >  *uo >  vuo im anfang des Wortes, z. b. vuor'be 
~  fi. arpa. Der diphthong vor *e ist meines erachtens *ǒa gewesen. 
Was den lautwechsel ǒà ~  un im dialekt von Suonikylä betrifft, 
weise ich darauf hin, was p. 2Ş—29 von dem Wechsel ėä ~  ie 
in diesem dialekt gesagt ist.

U r l p .  *o.

1 . In  der zweiten silbe urlp. *ă, *u.

lp I uo : nsg w muořŉ, ö muo'rô, n mumm  ’baum, holz’, 3pl 
impf, w ö n  Üǔŏūvū 'folgen (bes. vom renntier)’; (Ä) nsgsS vŭöpp'ź 
'Schwiegervater’, part. perf. pass, ö lŭǒètum 'lassen, loslassen, hin
ablassen’.

lp Sk. Pa uo, (KKS seit.) uə : nsg kuoss6 ’tanne’, ill. sg vŭöŏôñ 
’boden (eines fasses)’; (KKS) nsg sŭðřma ’fingeť 4913; neg. prs 
vŭəñtv 'sichtbar sein, scheinen’ 69e.

Snk. uo, (wenn ein konsonantenkomplex, der j  bzw. j  ent
hält, oder ein mouillierter konsonant folgt) uə, (KKS) uo : nsg 
kuoôniŠM ’fuchshöhle im sanď , part. perf. pass. vŭŏÀJiom 'm it dem 
messer schneiden’; inf. tǻŭəfōaD 'auf Schneeschuhen laufen’; (KKS) 
nsg kŭŎBÌyíA ’bä r’ 17613.

Nrt. uo, (selten) uə : nsg İšŭǒĀma ’knoŧen’ 2258; neg. prs pass. 
kŭəšlv 'sichtbar sein’ 22410.

lp K Kid. u  : gasg mūra ’liolz’ 252e.
T į : gasg klm ưíņ  ’bär’ 3005, 3pl impf, sīōpun 'werfen’ 3083.
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2 . ln  der zweiten silbe urlp. *i.

lp I uo (yo), (Ä nur) yo : lsg impf, w ö n  vŭŏĩqim  ’sich begeben’; 
(Ä) ill. pl sS kǔŏ p p 'ì įD  ’grube’. Ich habe meinerseits yo nur in 
den fällen verwendet, in denen der vokal der ersten silbe kurz ist, 
in der zweiten silbe ein langer kontrahierter vokal vorkommt und 
der konsonantismus dazwischen in der längsten möglichen stufe 
steht, z. b. 3pl impf, pǔŏllĩ ’brennen’ itr.

lp Sk. Pa uo, (KKS) uə : ill. sg vŭçįje ’butter, fe tt’; (KKS) 
3pl impf, tšűə’ppe 'schneiden’ 473.

Snk. yə, (KKS) uə : 2sg imper. tŭəjļe ’zurückhalten’; (KKS) 
3pl impf, vŭəlğe ’sich begeben’ 1648.

Nrt. uə, (selten) uo : ill. sg tǻŭəļd[e ’baumstumpf’ 2076; 3sg 
impf, vuoļjì ’sich begeben’ 226ż.

lp K Kid. ŭ : 3pl impf. jiūĘlėn 'lassen, loslassen’ 2584.
T į : ill. sg kĩŞķe ’wasserfalľ 3112.

3. ln  der zweiten silbe urlp. *a, *co.

lp I yjLv, (Ä in verschied, dialekten ~ )  yin : nsg w ö n  vmvstá 
’käse’, nsg w juiņhu, ö jmŋ'hu, n jyiv'hu  ’teilung’; (Ä) 3sg prs sS 
vŕįiņĩōa ’sich begeben’, nsg sS vŭlì>ggu 'schiefes loch in der erde’; 
nsg ö myioÒà 'jüngere Schwester der m utter’, nsg öS viįınĩp'u 
'gefalteter frauenrock’. Nach Äimä (PhL I 24—25) t r i t t  in dem 
südlichen dialekt und bei einem sprachmeisŧer in dem westlichen 
dialekt yiv auf, in den anderen dialekten ynn.

lp Sk. Pa uí3, (KKS) UL3 : nsg vyi3xš^ ’ochs, stier’, nsg syi3Úńõ 
'wässeriger grasplatz im sumpf’; (KKS) ill. sg jməłōa ’fuss’ 1026, 
3sg impf. tšui3rvǎi 'schreien’ 25ı.

Snk. uv, (wenn ein konsonantenkomplex, der į  bzw. j  enthält, 
oder ein mouillierter konsonant folgt) yə; (KKS) u v : lsg prs kuvɓ- 
Dam 'tragen’, nsg kǔvñɓ) ’schneefalľ; ill. sg mǔəĩìq ’beere’, ill. sg 
tŭəĩīa ’felľ; (KKS) ill. sg jŭM āa  ’fuss’ 185n , lok. sg vuvòàşt 
’boden’ 1863.

Nrt. uv, (seit.) ua, ua : ill. sg nŭtotta ’netz’ 2443, lp l prs
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sŭdoþpap 'werfen’ 2275; lsg prs vucuyam  'sich begeben’ 197Xļ; 
lsg  prs vuajvyam id. 2383.

lp K Kid. uə : ill. sg nųərra' ’strick’ 2717, lp l imper. vųəĀaknbp 
’sicli begeben’ 2522.

T i ə : lsg prs vįêrdam 'w arten’ 3036, lp l imper. vįəĀakabp ’sicli 
begeben’ 295lä.

4. ĩn der zweiten silbe urlp. *e.

lp I ms, (Ä ~ )  uiø : nsg w puiəH, ö n piuəŵi 'gut, das gute’; 
(Ä )n sg sS  kuiəĩį, V kuiø ìi 'fisch; felchen’, nsg sS riŭønnĩ ’schorť. 
Bei Äimä ist die bezeicħnung wø am häufigsten; ıuə t r i tt  nach 
ihm (PhL  I 25) nur im sS-dialekt auf, wenn dem diphthong ein 
nichtlabialer konsonant folgt.

lp Sk. Pa uiə (vor nichtkontrahiertem  e) ~  uiə (vor kontrahier
tem e); (KKS) uiə (aufgezeichnet sowohl vor nichtkontrahiertem  als 
vor kontrahiertem  e ) : nsg swĭ>jñe 'heu' ~  3pl prs fšmųje  'klin
gen'; (KKS) nsg kməşşE ’gasť 74x, 3pl prs vuıə\je 'fahren' 107,.

Snk. uə (vor nichtkontrah. e) ~ uə (vor kontrahiertem  e); (KKS)
y.ə (mir stehen nur beispiele zur Verfügung, in denen die zweite
silbe ein nichtkontrahiertes e enthält): inf. kŭəþpęD 'tragen' ~  3 du 
pl prs kŭSpņę id.; (KKS) nsg kŭəfm ė 'last, bürde’ 178xx.

Nrt. uə, uə (dieselbe Variante ist sowohl vor nichtkontrahiertem  
als vor kontrahiertem  e aufgezeichnet): nsg pŭəļdĩE ’fe tt’ 1916, 3pl 
prs Üųəəttşe 'stürzen' 2223; inf. puəļļeu 'brennen' itr. 23 72.

lp K Kid. y, : 3pl prs vuļķeß 'sich begeben’ 263X2.
T į  : gasg k īķ  'fisch' 2847.

Die Vertretung von *0 in den urspr. einsilbigen phonemen.

lp I uo : nsg w tuoť, ö tum ť, gsg w tuon, ö tuo'n, asg w tuom ,
ö tuo'm, npl w tuoh, ö tuo'h, gpl w ö tuoį' 'jenes (weiter weg)’
( =  lp N duot).

(In den entsprechenden pronomina des skoltlappischen begegnet



eine abweichende monophthongierte Vertretung: Pa tŭ't, tutä, 
Snk. tũ’t, ħità 'jener (weiter weg)’.)

Vor dem Vertreter des urlp. *«, *u  stand im urostlappischen 
sicher ein *wo; vor *t das leicht palatalisierte *uo. Dieses ursprüng
liche Verhältnis ist im Inarilappischen ganz gut erhalten geblieben.

Den russischlappischen dialekten scheint die geschlossene arti- 
kulation —  o — des zweiten komponenten eigen zu sein; diese aus- 
sprache herrscht auch fortgesetzt im skoltlappischen. Vor palatalem 
bzw. palatalisiertem konsonanten zeigt o hier die neigung, sich 
zu a zu entwickeln; diese erscheinung habe ich besonders deutlich 
in dem dialekt von Suonikylä wahrgenommen. In Kildin und Ter 
ist *o in dem masse u  angenähert, dass dies zur monophthongie- 
rung geführt hat, in Ter ist dieses *u weiter zu i geworden. Dass 
das urspr. *« in Ter nicht an der entwicklung des *u >  į  teilge
nommen hat, dürfte so zu erklären sein, dass die fortgesetzte 
Schliessung des zweiten komponenten auch in dem ersten kompo
nenten regressiv ein entsprechend ähnliches phänomen hervorge
rufen hat, so dass der monophthongierte vokal sich von anfang 
an anders entwickelte als der Vertreter des urspr. *u, nämlich m it 
der neigung zu m hin. Die entwicklung *m >  % ist ja  auch recht 
natürlich.

Vor *a, *m des urlp. ist meiner ansicht nach im urostlappischen 
ein verhältnismässig vorderer, heller und, was den zweiten kompo
nenten anlangt, geöffneter labialdiphthong aufgetreten, am ehesten 
*yı<<, den Äimä aus dem Inarilappischen aufgezeichnet hat und 
dem auch das ma von Patsjoki nahe steht. In einem teil der Inari- 
lappischen dialekte sowie in Suonikylä und Nuortijärvi hat sich der 
unbestimmt artikulierte zweite komponent zu einem reduzierten 
a-laut entwickelt. In den Koladialekten ist der diphthong wieder 
geschlossen; zu der Vertretung des įə in Ter bemerke ich, dass man 
darin die in dem vorhergehenden abschnitt vermutete entwicklung 
*1« >  i  sieht; wegen des verhältnismässig grösseren artikulations- 
grades des zweiten komponenten hat aber in diesem fall keine 
monophthongierung stattgefunden.
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Vor *e erschien schon im urostlappischen deutlich eine enge 
und palatalisierte Variante: *uıə bzw. *ıuø. Die für das frühskolt- 
lappische charakteristische ausserordentlich grosse empfindlichkeit 
der vokale der ersten silbe für assimilatorische einwirkungen sei
tens der vokale der zweiten silbe hat es veranlasst, dass das 
(lange) offene kontrahierte e, das dem engen vokal der ersten silbe 
gefolgt ist, auch im *o eine den Veränderungen *į ]> e, *u >  o 
parallele offenere Variante veranlasst hat. Die Variante 113 in Suoni
kylä hat sich in dieser Stellung wie auch dann, wenn sie vor *a, *o> 
auftritt, durch palatalisierung aus *uŗ> entwickelt; es ist nämlich zu 
bemerken, dass vor e immer eine durch seine palaŧalitä t verursachte, 
mehr oder weniger deutliche palatalisierung des konsonanten auf
tritt. (In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass diese palatali
sierung des Stammkonsonantismus auch auf die anderen vokale der 
ersten silbe abfärben kann, wenn es auch schwer ist, diese feinen 
nuancen in der transkription wiederzugeben, ohne die bezeichnungs
weise zu kompliziert zu machen. So verbindet sich z. b. in dem 
phonem Snk. 3pl prs ŕoļļę ’hören’ eine schwache ö-nuance mit o, 
die man z. b. nicht in dem fall 3sg prs joòkk)  ’trinken’ hört.) In 
dem material von KKS ist zwischen den durch das nichtkontra
hierte und das kontrahierte e veranlassten Varianten kein unter
schied gemacht worden. Es ist möglich, dass die Verschiedenheit in 
gewissen dialekten bzw. bei verschiedenen individuen verschwunden 
ist, aber für ebenso möglich möchte ich es halten, dass man diesen 
unterschied beim aufzeichnen nicht beachtet hat. In den Kola
dialekten sind *ĩiıə bzw. *wø demselben monophthongierungs- 
prozess unterworfen worden wie die anderen engen diphthonge, *uo 
und *110, und sind also mit ihnen zusammengefallen.

In den urspr. einsilbigen phonemen ist auf grund der Vertretung 
des Inarilappischen *uo als ursprüngliche qualität anzunehmen. 
Dieser, vom Standpunkt des ostlappischen primäre, Vertreter des *o 
ist also identisch mit der in mehrsilbigen phonemen vor urlp. *ă, *u 
auftretenden Variante. Dies entspricht auch ganz den erwartungen, 
denn nach unserer auffassung ist ja  schon das *o der ersten silbe 
ein verhältnismässig enger vokal gewesen, für den, was die grösse
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der artikulationsöffnung betrifft, von den vokalen der zweiten 
silbe die urspr. engen *ă, *w die einzig möglichen Vergleichs
punkte sind.

Tabellen über die abhängigkeit der V e r t r e t u n g  des vokals 
der ersten silbe von dem vokal der zweiten silbe.

Erklärung der Zeichen: die in klammern ( ) stehende Variante 
tritt entweder gar nicht in dem den dialekt betreffenden eigenen 
material des Verfassers auf oder erscheint darin seltener als in ande
ren quellen, die sich auf den dialekt beziehen. Das Zeichen ŧ  vor 
dem laut zeigt, dass die Variante in gewissen seltenen fällen bzw. 
gelegentlich auftritt. Das Zeichen * vor dem laut gibt an, dass 
im dialekt in dieser Stellung neben der Variante auch eine an
dere, sekundäre Variante vorkommt.

Urlp. *ă.

ln der
lp I

lp Sk. lp K

zweiten silbe Pa Snk. Nrt. Kid. T

*ă, *u 0 § e(?) § § ą, ta
*i o (?) e e e ą
*a, *co a a a a a 9
*e a (?) à à à á 9

Urlp.

ln der
ip I

lp Sk. lp K
zweiten silbe Pa Snk. Nrt. Kid. T
*ǎ, *u i (İ) İ ( j,ı i) İ (j, İ) İ , i, ė į, i i, i
*i i i (!) İ (*, ė) ė, i• V i, te l
*a, *w i ( ~  į) e £ (e, ę) e į, ė i  n
*e i į ~  ß ę (e, te) ė, e i, ĥ  ė i



U r lp . *ŏ.

ln der lp l
lp Sk. lp K

zweiten silbe Pa Snk. Nrt. Kid. T

*ă, *u u °(o ) o[(to) 0 o, p, ó 0
u(u) q (p) o(to) 0, 0 0, ó, 0 q

*a, *o> 0 n (0, to) n (o) 0, 0
y  7 0 0, to

*e 0 (o) 0 0 0 0 0

Urlp. *u.

In der lp l
lp Sk. lp K

zweiten silbe Pa Snk. Nrt. Kid. T

*ă, *w u u (hi) w (tu) M, tÓ u u
*İ u (u ) 111 (u, m, u) y, (u) U u u , \ ı
*a, *co u 0 (o) o (o) 0 U, t(Ĵ, tļf u
*e u (u) m —' o 

(u , m ~  o)
U ~  (u) () u, tó, 

tţţ ~  0
y , u y , u

Urlp. *a.

In der lp l
lp Sk. lp K

zweiten silbe Pa Snk. Nrt. Kid. T

*ă, *u a °a (a) a (t°a) a a, « a
*i a (a) °a

(°a, a, a)
a (a ) a a, a, ta a, a1 >

*a, *ıo á á à a , ta> * a, a7 > a>
*e ä à ç á a, tǎ, ta á, a7 >

Urlp. *ce.

In der lp l
lp Sk. lp K

zweiten silbe Pa Snk. Nrt. Kid. T

*ă, *u e (į) i į  (îř) ie (įę, ėä) įę, ėä, He ie, iė ie
*i e ie (iė, He) *ie (tŕe) ię, ie ię, iė, He ię
*a, *<ư įä (eä) ėä ęà (ėä) ėä ėá ėá, teà
*e e įę (ie) ėä~ ŕe  (ie) ėä ~  ie ie ie
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Urlp. *e.

In der
lp I

lp Sk. lp  K

zw eiten  silbe
Pa Snk. N rt. K id. T

*å, *u ie (įę) İĨ
(ie, ię, Hç)

įę (ie, ię) ie, tja , Hė i, Hė i

*İ ie ie (iė, ię) ie> ie, ię, ię, iė i i
* a , *(u iä (e ä ) ie (ie) ie (ię) ię, ie, įę, ie ie ie
*e ie ie ~  ie ie ~  ieV v ie, ie i, Hė, He i

Urlp. *w.

In der
l p l

lp Sk. lp  K

zw eiten  silbe
P a Snk. N rt. K id. T

* ă , * u 0 u o

(u o ,  tUÔ, tu ə )

* u o  (u o ) u o u ô ,  two iə

* i o(o) u o  (u o , u ə ) * u ə  (u ə ,  ta o ) u ə u ó iß

* a ,  *e> ò a ò a , ^ua ( ò a ) o a ,  tu «.x > 7 v > u a ò a , u a òa

, ( ò a ,  tu a )
*e òa  > > ò ą , hxa (H ļa ) ó á ,  tu à  ~  u o  > > 7 >

( ó a , ^ua, t r ø )

u a :u n  >1 u ə iß

Urlp. *o.

In der
l p l

lp Sk . lp  K

zw eiten  silbe
Pa Snk. N rt. K id. T

* ă , * u u o u o  ( tu ə ) u o , ĩų ə  (u o ) UO, ĨUƏ u į
*i u o  (ų o ) uo (u ə ) ų ə  (u ə ) u ə ,  tu o u i
* a , *a> UXV (~M 0) y i3  (u a ) wo, Hiə ( u v ) u v ,  tu a ß u M u ə iə
*e UIƏ ( ~ U lø) u i ə ^ u i ə IļƏ y.ə, u ə u i

Sekundäre Vokalentwicklungen in den Inarilappischen und 
skoltlappischen dialekten.

Von der oben dargelegten regelmässigen vokalvertretung in der 
ersten silbe gibt es einige ausnahmen, auf sekundären lautverände- 
rungen und analogischen Verallgemeinerungen beruhende fälle, die



im folgenden kurz behandelt werden. Dabei beschränke ich mich auf 
die von mir selbst untersuchten Inari- und skoltlappischen dialekte. 
Ich bemerke ausdrücklich, dass meine darstellung in diesem punkt 
keineswegs erschöpfend sein will; die klarlegung aller ausnahmen 
würde ein viel umfassenderes sammeln der Wörter voraussetzen, 
als es mir möglich war,

1 . I m  I n a r i l a p p i s c h e n .

Im Inarilappischen sind ausnahmen von der allgemeinen Ver
tretung selten. Es kommen nur einige sporadische Übergänge aus 
einer vokalreihe in eine andere in frage; zuweilen sind diese Über
gänge zugleich monophthongierte fälle.

Beispiele:
*á >  eä : (Ä) nsg sS meänō ’monď ~  nsg w manu w ö manu; 

lp N m a n n o .  Die Ursachen dieser eigenartigen entwicklung sind 
m ir nicht klar.

*eä >  á : gasg ö n íŝápp'vť ’hals’ ~  gasg w ÍŜęäpp'vť, (Ä) npl 
sV tšeäp'áťęh; lp N gasg č æ p p a t;  ill. sg (Ä) wS ķſiÔGán ’stein’
•—' ill. sg (Ä) wHaM ķĕãôàǎn; w ķęäÕGņn; lp N nsg g æ đ !g e . In 
diesen ist offenbar ein mouillierter bzw. vorderer anlautskonso- 
nan ŧ íš bzw. k ausnahmsweise mit dem ersten komponenten des 
diphŧhongs, e, verschmolzen.

*a >  o : gasg n nohhăr ’schlaf, träum ’ ~  (neben dem vorher
gehenden) nahhār; im nominativ nur a : nauvèr; lp N nsg n â g e r ,  

gasg n â k k a r . Die vorliegende o-form beruht wahrscheinlich auf 
volksetymologischer einwirkung des verbs nukk'að, 3sg prs uokk'à; 
(N) n o k 'k â t  'schlafen, einschlafen’.

*a]> óa, o : nsg w pôaGuļ', ö póăGÒļ', n pòa'Guļ', (Ä) s poGÒļ' 
’haselhuhn’ -— (Ä) ö paGÒļ'; lp N (Friis) b a g g o i .  Die Ursache der 
Schwankung sind die casus obliqui des Wortes gewesen, in denen 
in der zweiten silbe ein kontrahiertes u steht. Vor dem urspr. *u 
wiederum ist sowohl das urspr. *ă als das *o> in der ersten silbe 
durch o vertreten. So konnte an stelle des Verhältnisses nsg paGÒļ' 
~  gasg poGGū nach der analogie z. b. des Verhältnisses pòazuļ'



->/ pottsũ ’renntier’ leicht póacnų ~  p o g g ŭ  aufkommen. Die ana- 
logie ist teilweise dadurch erleichtert worden, dass der Wechsel a : o 
in den kontrahierten nomina sehr selten ist, óa : o dagegen einer 
der allergewöhnlichsten. In der von Äimä erwähnten form pooòľ 
ist o merkwürdigerweise von den Casus obliqui bis auf den nomi
nativ  erstreckt worden.

* ǒ a > o : ( Ä )  nsg sS (Ŝo'mķťuš ’bug’ ~  nsg wö  tǻóąmátťis; 
lp  N  č o a m ŏ tâ s .  Die Ursache der ausnahme ist mir nicht bekannt.

*ôa ( ~  o) >  iļuo ( ~ n o ) : ö  inf. Üyivllmô; 3pl impf, ťšŭöllũ 
'fische ausnehmen’ ~  n inf. ŧšóaĩlwiô, 3pl impf. ÍŜollū-, lp N čoal- 
lot. óa und w» sind einander nahe, so dass ihre Vermischung sehr 
verständlich ist. Dennoch ist eine solche Vermischung bei den 
labialdiphthongen äusserst selten (so habe ich für die entwicklung 
yiv >  óa gar keinen beleg). Der einzige in bemerkenswertem um
fang erfolgte Übergang aus einer vokalreihe in eine andere tr itt  
bei dem urspr. iä auf; seine entwicklung zu eä, die in einigen von 
Ä im ä  untersuchten dialekten ganz regelmässig geschehen ist, haben 
wir p. 30 erklärt.

2. I m  s k o l t l a p p i s c h e n .

In viel grösserem masse als im Inarilappischen finden wir von 
der allgemeinen Vertretung abweichende, sekundäre vokalentwick- 
lungen im skoltlappischen und ebenso in den östlicheren dialek
ten des russischlappischen. Hier kann man auch eine gewisse regel- 
mässigkeit beobachten, so dass man die fälle in grössere gruppen 
einteilen kann, in denen sich eine übereinstimmende entwicklung 
abspiegelt.

1 . Die monophthongierung der sich öffnenden diphthonge.

Die bemerkenswerteste und interessanteste ausnahme ist die 
monopħthongierung der diphthonge. Man trifft sie in allen dia
lekten des skoltlappischen an (ebenso wie in den Koladialekten 
neben der regelmässig vor sich gegangenen monophthongierung), 
und da man ausserdem feststellen kann, dass sie oft in denselben
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Wörtern auftritt, liegt ohne zwđfel ein phänomen vor, das jeden
falls schon aus dem ſríihskoltlappischen herrührt. Mit der mo- 
nophthongierung des Inarilappischen hat es nichts zu tun; dort 
ist die erscheinung ja  in bestimm ten fällen ganz lautgesetzlich, 
im skoltlappischen wiederum ist in ganz ähnlicher lautumgebung 
auch der diphthong erhalten geblieben. Wenn man also für die 
monophthongierungserscheinung keine allgemeingültigen lautge- 
setze aufstellen kann, ist sie, wie schon früher bemerkt, dennoch 
im allgemeinen insofern regelmässig, als es möglich ist festzustellen, 
in welcher lautumgebung der diphthong besonders zur monophthon- 
gierung geneigt hat. Das mir zur Verfügung stehende belegmate
rial ist nicht annähernd vollständig; es ist besonders insofern m an
gelhaft, als es kaum einen einzigen in das gebiet der konjugation 
gehörigen fall enthält. Der grund dafür ist, dass ich beim wörter- 
sammeln ursprünglich keine rein lautgeschichtliche, sondern eine 
morphologische forschungsaufgabe im auge gehabt habe, deren 
eigentlicher gegenständ die deklination der nomina war, teilweise 
aber auch, dass das auftreten der monophthongierung in den 
verba aus irgendeinem gründe seltener zu sein scheint als in den 
nomina. Meine aufzeichnungen umfassen ungefähr 50 Wörter, von 
denen die meisten aus den dialekten von Patsjoki und Suonikylä 
aufgezeichnet sind.

Soweit ich sehen kann, findet man die monophthongierung 
am häufigsten in folgenden fällen:

a) Der diphthong hat als erster teil zu einem triphtħong gehört, 
der mit einem halbvokal schliesst.

Beispiele:
In der ersten silbe urspr. *ce : Pa nsg evņe, ill. sg em v  ’spinne’ 

( =  lp N hæw'dne); Pa nsg liejuvm ’das ringen’ ( =  lp N hæi'bom); 

P a nsg le]BE, ill. sg lejSv, Snk. nsg lęfāP, ill. sg IsjSa ’b roť ( =  lp N 
læi be); Pa nsg mëiņe, ill. sg mēinv , Snk. mein!?, ill. sg mēina 
’rogener’ (Pa), ’fischrogen’ (Snk.) ( =  lp Kid miejn)-, Pa nsg pejve, 
ill. sg pejvv, Snk. nsg ptjvk, ill. sg pejva, N rt. gasg pēive 'tag, 
sonne’ 203j ( =  lp N bæi've); Pa nsg seįBE, ill. sg sefSv, Snk. nsg 
sefāP, ill. sg ssjĒa, Nrt. npl seine 1937, ill. sg stf'pa  1935 ’scħwanz’
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( — lp N sæi be); nsg Pa seįņe, ill. sg séįñv, Nrt. lok. sg sĕiņėst 
’wand’ 2295 ( =  lp N saebdne).

In der ersten silbe urspr. * e : Pa (KKS) nsg nėjɓA 13ł2 ( ~  bei 
meinem sprachmeister nicht monophthongiert: Snk. nsg
nųɓź  ’mädchen, tochter’ 1 ( =  lp N niei'đâ).

ln  der ersten silbe *<0 : Snk, nsg .ıojñ), ill. sg .ưųīto. Nrt. gasg 
ÁÒém 1954 ( ~  Pa nsg łôăļɓ^, ill. sg lŭoįĩm) ’die hälfte des zeltes 
zwischen der feuerstätte und der Seitenwand’ ( =  lp N loabdo); 
Pa nsg pōvs'6, Sńk. nsg põus'ź ’aus der leber des Seefisches ver
fertigte schmiere, m it welcher die riemen und andere teile des 
renntiergeschirrs bestrichen werden’, der einzelvokal tr i tt  offen
bar durch die einwirkung des nominativs auch in den Casus 
obliqui des Wortes auf, in denen die erste silbe nicht mit einem 
halbvokal scħliesst: Pa gasg poxšv, Snk. poxšį ( =  lp T pìeys g, 
pĩəksjge); Pa gasg õv.ŗE, Snk. gasg õwş'k ’zweig, asť; auch in 
diesem wort ist der vor dem halbvokal stehende einzelvokal auch 
auf die starkstufigen formen ausgedehnt worden: Pa nsg o x j'\  Snk. 
pxęk ( =  lp N oak'se g, oavse); Pa nsg ill. sg rovvv, Snk. nsg
rnūv), ill. sg roūvo ’aus Schaffellen verfertigte decke’ ( =  lp N 
roaw'go, I ròămvw)\ Snk. nsg sáihvįl ( ~  Pa nsg sçăvvel) ’äsche 
(Thymallus)’ ( =  lp I sùąmvü).

In der ersten silbe *o : Pa nsg kuvɓA, ill. sg kmvpe ’sumpfwiese,. 
mit gras bewachsene stelle in weidengestrüpp’ ( =  lp I kŭǒūÒ6)-, Pa 
nsg kūvs'i’ķ, Snk. nsg kñws'ę’U ’Garrulus infaustus’ ( =  lp N guow- 

sâk), Snk. nsg rųūcp? ( ~  Pa nsg rməvɓE) ’eisen’ ( =  lp N ruow'de).
b) Vor oder nach dem diphthong (entweder unm ittelbar nach 

ihm oder als zweiter komponent der konsonantenverbindung) hat j, 
ein urspr. mouillierter konsonant oder ein sehr vorderer (im skolt
lappischen später zur zeit der sonderentwicklung des dialekts 
mouillierter) palatalkonsonant gestanden.

1 D ieses w ort w ird übrigens in den d ia lek ten  von  P atsjo k i und Su on i

ky lä  au f ein zigartige Weise dek lin iert, so  dass in der schw achen stu fe d e r  

le tz te  kom p onent i  des tr ip h th o n g s v ersch w in d et, i e  aber n ich t m ono

ph thon g iert auftr itt: gasg  P a n į į å v ,  Snk. nie'Ò A  ( ~  N rt. regelm ässig  

nieina  1727) .  ,
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Beispiele:
In der ersten silbe urspr. *ce : Pa nsg ēJüšE, gasg ëįje, Snk. nsg 

ēŏîíšP, gasg ējjF ’yater’; Pa nsg její, Snk. nsg jēįl «  *jējeľ) ( ~  Pa 
gasg jeã’klcvł, Snk. gasg jëņö'kkq.n) ’renntiermoos’ ( =  lp N jæ g v l) ,  

(KKS) Pa inf. jhłasţeD 439, Nrt. inf. jäJiaşteD 1967 ’leben’ ( =  lp I 
ĕălu'stiô); (KKS) Pa nsg +  lsg  px jäñnam  2510 ( ~  jèãmivm) 
’m utter’ ( =  lp N æ ď n e ) ;  Pa nsg jǽ nvn i, Snk. nsg jąnnam  'erde, 
lanď  ( =  lp N æ n â , æ d n â m -);  Pa nsg Uełłɓ, ill. sg ķįttv  ’glocke '(der 
kuli, des renntieres)’ ( =  lp I kĕMlu), Pa nsg Uefpes, Snk. nsg 
ķęfŗęs, Nrt. nsg keŗŗès ’renntierschlitten’ 19213 ( =  lp N g e r is );  Snk. 
nęļư'ź ’abgemagert, elend anzusehen’ ( ~  Pa nsg nįĕļō'E ’hunger’) 
( =  lp N n æ b g e );  Pa nsg ńeĩĩe, ord. ńeìĩaɯ, Snk. nsg nęīĩk, ord. 
nčĩĩaD 'vier’ ( =  lp N n jæ ľ ljě ) ;  Pa nsg peĩīñ, ill. sg piīīv, Snk. nsg 
pęĩīk, ill. sg ņeīĩa, Nrt. gasg pēľĩe ’ohr’ 213ı4 ( =  lp N bæPlje); 
Pa nsg íŝefŗi'U, Snk. nsg tsīĵfŗę'U (im dialekt eine späte entwicklung 
ťí >  ts) ’Sŧerna hirundo’ ( =  lp N čæ rrek ); Pà nsg ve,Jì(êer ( ~  Snk. 
nsg vĩĕòïŬęr) ’hammer’ ( =  lp N v æ c c e r ) .

In der ersten silbe urspr. *e : Pa nsg lļippE, ill. sg Uemv, Snk. 
nsg lìeppÇ, ill. sg Ueī>D(ļ ’weide, grasplatz’ ( =  lp N g ie ď d e ) ;  Snk. nsg 
lįęmņ!?, ill. sg Iļemña ( ~  Nrt. nsg laĕm ņ e 208ä) ’kesseľ (== lp N 
g ie w 'd n e );  Pa nsg lãķ 's, gasg UeUmz, Snk. nsg ķ ēķ s, gasg UeÀJiaz 

’lüge’ (Pa), 'lügnerisch, lügner’ (Snk.) ( =  lp N g ie le s ) ;  Pa nsg 
mįdċkE ( ~ i l l .  sg m ĭë’kkv, Nrt. gasg m ifk e  226u ) ’schwerť ( =  lp N 
m ie k 'k e ) ;  Pa 3pl prs ń e]ķ  ( ~  inf. n ie llm )  'verschlingen' ( =  lp N 
n j ie l lâ t ) ;  Pa adj. a ttr. vįļāes, Snk. adj. a ttr. vĩļç'şs ( ~  präd. Pa 
vlĕłõvD, Snk. vļĕ.ĩōaD) ’weiss’.

c) Fälle, in denen die in den punkten a) und b) erwähnten, die 
monophtliongierung fördernden lauteigenschaften nebeneinander 
auf treten.

Beispiele:
In der ersten silbe *æ  : Pa nsg Uejñ6, ill. sg Uemv, Snk. nsg 

ķsjñź  'weg' (Pa), 'grösser weg’ (Snk.) ( =  lp N g æ i'd n o );  Pa nsg 
ĩļëvńes, Snk. nsg Uēiuńęs ( ~  Pa gasg Uèãvŋvz. Snk. gasg ķěmĩŋqz) 
’wasserfalľ ( =  lp N gæ w vjes); Pa nsg sēvńel, Snk. nsg sčmńęl ( ~  Pa 
gasg sėävřjvł, Snk. gasg sĕaūĩjqji) ’moos’; Pa nsg íiëvŗes, Snk. nsg
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(šfuiŗęs, gasg tíeūraz ( ~  Pa gasg (sêavĩvz) ’fischotter’ ( =  lp N 
čæwres).

In der ersten silbe * e : Pa nsg lpßō? ( ~  Snk, nsg lſßūĎź) ’zug- 
seil des netzes’.

In der ersten silbe *co: Pa nsg toÿ)yķķE, ill. sg tmykkv ’dum m ’ 
( =  lp N doaw'ke); Pa nsg U ovf, ill. sg tš'oŋv, Snk. nsg ŕ'ŕomj ?, 
ill. sg Umĩja, Nrt. gasg išōiuje 191.1 ’magen’.

ď) Fälle, in denen die in den vorhergehenden punkten erwähn
ten, die monophthongierung fördernden lauteigenschaften nicht 
Vorkommen.

Es gibt auch solche monophthongierungsfälle, wenn auch in 
geringem masse. Z. b. Pa nsg re’þpen ( ~  Snk. rèãòþpçn) ’rauch- 
locłť ( =  lp N ræppen); P a nsg kūŋvr, Snk. nsg kūƞnr ’spant (im 
boot)’ ( =  lp I kuo'ŋvr)\ Pa nsg puŋŋò, ill. sg pyińńe ’busen’ (— lp N 
buogïjâ); Snk. nsg aũbbm  ( ~  Pa nsg IuobbvI) ’seeartiges gebilde 
in einem fluss’ ( =  lp N luobbâl).

Es ist fraglich, ob in einigen jungen russischen lehnwörtern, 
deren vokal der ersten silbe seiner Qualität nach dem monophthon
gierten vokal ähnlich ist, überhaupt jemals ein diphthong auf
getreten ist; der vokal der darleihenden spräche konnte sich an 
und für sich dem ihm nahen monophthongierten vokaltypus 
anpassen. Dies betrifft namentlich die Wörter russischen Ursprungs, 
in denen die erste silbe ein e enthält, z. b. Pa nsg nève'şķ, Snk. nsg 
nţjvęşķ 'Schwiegertochter; frau des jüngeren bruders’ « russ. 
HeBħcTKa), Pa nsg pe’hşel, Nrt. nsg peəţţşel 2238 ’sorge’ « russ. 
neuaub).

Als allgemeine beobachtung über die art der monophthongie- 
rungserscheinung kann angeführt werden, dass bei ihr meistens die 
von dem e r s t e n  k o m p o n e n t e n  des diphthongs vertretene 
vokalqualität vorherrschend geworden ist. Bisweilen ist die mo
nophthongierung nur in gewissen formen des paradigmas durchge
führt worden, während in den anderen der diphthong sichtbar wird. 
Sehr häufig aber hat sich die monophthongierung über das ganze 
paradigma ausgebreitet, und dann hat sich der monophthongierte 
vokal völlig dem qualitativ ähnlichen ursprünglichen einzelvokal
4
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angeglichen, er ist also in den dem letztgenannten eigenen, von dem 
vokal der zweiten silbe abhängigen Wechsel mit hineingeraten. So 
treten z .b .,w ie  wir oben gesehen haben, das aus dem urspr. *œ 
entwickelte e (e) und das aus dem urspr. *ie entwickelte i (e) in 
dem dem urspr. *i eigenen Wechsel e (s) ~  į bzw. i (ę) ~  e (e), des
gleichen das aus dem urspr. *a> entwickelte o bzw. « in demselben 
Wechsel o ~  « ~  o ~  o auf wie das urspr. *6 usw.

Viel seltener sind fälle, in denen die monophthongierung 
zugunsten des zweiten komponenten des diphthongs vor sich gegan
gen ist (in meinem belegmaterial nur Pa inf. jàlaşteD, Nrt. inf. 
jäMşteD; Pa nsg +  lsg px jäñnam ) wie auch solche, in denen der 
monophthongierte vokal qualitativ mit keinem von den beiden 
komponenten des urspr. diphthongs (unter meinen belegen Pa nsg 
pejve, Snk. nsg pkļv?-, Snk. nsg jıojī>)\ Snk. nsg sàwvçl\ Pa nsg 
jęnnvm, Snk. nsg jąnnam) übereinstimmt.

Was die Chronologie des monophthongierungsphänomens be
trifft, kann ich nicht umhin zu bemerken, dass man auch in den 
Koladialekten die abweichende entwicklung des diphthongs zum 
einzelvokal bisweilen in ganz denselben Wörtern wie im skoltlappi
schen findet. Beispiele dafür sind T nsg le\bp  ’b roť  2917 und 
Kid. nsg se fp  ’schwanz’ 25 25. Trotzdem in den erwähnten Wör
tern nach Genetz im Kolalappischen auch diphthongische formen 
auftreten (T liejpe, Kid. liejp ~  lejp; T siejpe, Kid. siejp), ist es 
möglich, dass auch die einzelvokalvarianten recht alt und mit der 
monophthongierten Vertretung des skoltlappischen in Zusammen
hang zu bringen sind. Jedenfalls finden wir also in den Kola
dialekten eine grundsätzlich ähnliche unregelmässige entwick
lung des diphthongs wie im skoltlappischen, und dies kann man 
meines erachtens nicht als etwas von letztgenannter erscheinung 
ganz getrenntes betrachten. Vielleicht darf man hier auf einen 
fall wie Pa se\âE ’schwanz’ hinweisen, in dem die monophthongie
rung des urspr. *ce deutlich zugunsten des ersten komponenten 
des diphthongs geschehen ist. Da hier in der ersten silbe e steht, 
scheint dies meines erachtens darauf hinzuweisen, dass in dem wort 
ein monophthongierter vokal schon damals auftrat, als die von
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mir in dieser Stellung angenommene Variante *ėe des *œ in ihrem 
ersten komponenten zu i geschlossen wurde (vgl. z. b. Pa nsg 
V]?M E ’daumen’). Wenn die monophthongierung erst nach die
ser Veränderung stattgefunden hätte, wäre wohl eine form wie 
* s į ļ B E  zu erwarten. Auch die rein lautlichen umstände scheinen 
also für ein verhältnismässig hohes alter der erscheinung zu 
zeugen.

Schliesslich ist es nicht schwer, ungefähr anzugeben, von wel
chen physiologischen Ursachen die monophthongierung herrührt.' 
In den fällen, in denen der diphthong als erster teil in einem 
auf einen halbvokal endenden triphthong stand, hat der Übergang 
vom vokal zum halbvokal gewöhnlich eine Verkleinerung der 
zungenöffnung oder der lippenöffnung bedeutet. Diese Schlies
sung hat auch auf den vorhergehenden vokal antizipierend einzu
wirken vermocht, d. h. auf den zweiten komponenten des di
phthongs, welcher sich dem ersten komponenten genähert hat und 
mit ihm verschmolzen ist (nebenbei bemerke ich, dass die mono
phthongierende einwirkung des halbvokals v (u, m) am ende 
der ersten silbe meistens in den labialdiphthongen auftritt, wie es 
auch natürlich ist). Denselben schliessenden einfluss auf den 
zweiten komponenten des diphthongs hat auch der palatalisierte 
konsonant gehabt; hierbei kommt sowohl eine regressive als eine 
progressive einwirkung in betracht. Die fälle, in denen die mono
phthongierung zugunsten des zweiten komponenten des di
phthongs geschehen ist, sind in meinem belegmaterial nur solche, 
in denen das wort m it j  anlautet. In ihnen ist der erste kompo
nent des diphthongs spät (wahrscheinlich infolge des schnellen 
tempos der rede) mit dem j  verschmolzen. Über die Ursachen der 
in dem punkt d) erwähnten monophthongierung kann ich nichts 
sicheres sagen.

2 . Die diphthongierung des einzelvokals.

In den russischlappischen dialekten kommt auch eine dem im 
vorhergehenden abschnitt behandelten phänomen entgegengesetzte 
entwicklung, eine sekundäre diphthongierung des einzelvokals vor.
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Sie ist, m it der monophthongierung verglichen, viel geringer; so 
habe ich in meinen eigenen aufzeichnungen, die die dialekte von 
Patsjoki und Suonikylä betreffen, gar kein beispiel dafür (wir las
sen hier die beginnende diphthongierung des hellen a im Patšjoki- 
dialekt vor *ă, *u resp. *i der zweiten silbe unberücksichtigt). In 
dem aus KKS stammenden, den dialekt von Suonikylä betref
fenden m aterial ist die diphthongierung in gewissem masse auf
gezeichnet, in Nuortijärvi scheint das phänomen noch allgemeiner 
zu sein; in einigem umfang wird es auch in den Koladialekten ange- 
troífen. Alle meine belege betreffen die entwicklung *o >  oa.

Beispiele: Snk. inf. jőă°heD 164le, 3pl prs joaoüe 16416 ’fahren’ 
( =  lp N jottet); 3sg impf, kŏăəüs^ji 'erwachen’ 172, ( =  lp N 
goc'cat); 3sg impf, oarai 'sein' 1672 ( =  lp N orrot); Nrt. lsg prs 
joanam 1884, 2sg imper. joape 188! 'fahren'; lsg prs koapestam 
'stricken' 243x ( =  lp N gođJet); gasg moaņe 'schlämm' 2175 ( =  lp N 
motte); 3pl prs pőăŗŗe 'essen' 233e ( =  lp N borrât); bemerke auch 
die entwicklung *ő (> *oa (> a : lsg  prs āram 2104, 3pl prs àrrñ 
193e (aber vor urspr. engem vokal o = : 3pl impf, ofrv 193g) 
'sein'.

Die diphthongierung des *ö rührt zweifellos aus den Stellun
gen her, in denen die zweite silbe ein urspr. *a, *co bzw. *e enthielt 
und hierbei in der ersten silbe natürlich die offene Variante von 
*ǒ, * « ~ * o , stand. Ihre diphthongierung ist eine leicht begreif
liche lautveränderung; es sei erwähnt, dass man z. b. in dem n bzw. 
o des Patsjokidialekts zuweilen eine Variante hören kann, die ähn
lich wie der Vertreter des hellen a (°a, °a), aber noch schwächer als 
dieser, zu einem diphthong hinneigt.

Auch das Vorkommen dieser erscheinung scheint trotz ihres 
zufälligen Charakters nicht ganz jung zu sein, da man sie, wie gesagt, 
in gewissem masse schon in den dialekten des Kolalappischen an
trifft, und zwar sogar in denselben Wörtern wie im skoltlappischen, 
z. b. T 2sg prs ôaraak 3036, 3sg impf, ôarai 3095, lsg impf. vįəbĩ>m 
306ļ 'sein'.
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3. In  d e m  p a r a d ig m a tis c h e n  V okalw echsel ha t d ie  analogische  

V arian te  d ie  u rsp rü n g lic h e  verdrän g t.

Vor dem * i bzw. *u  (*ă ) der zweiten silbe ist bisweilen die vor 
*e bzw. *a , *co auftretende Variante verallgemeinert worden. Die 
erscheinung habe ich in dem dialekt von Patsjoki und besonders 
in dem von Suonikylä festgestellt.

a) Verallgemeinerung vor H.

Die zu dieser gruppe gehörigen ausnahmen beschränken sich 
in meinen aufzeichnungen auf den Suonikylädialekt und kommen 
da im Zusammenhang mit dem * i, *ce und *c0 der ersten silbe vor, 
sei es ausschliesslich oder neben der lautgesetzlichen Vertretung. 
Die lautgesetzlichen Vertreter der erwähnten vokale vor dem * i  der 
zweiten silbe sind į ,  ie  und ųə (s. p. 12 , 24, 33). Die abweichenden 
Vertreter sind ę, įę und im, die wir in bestimmten Stellungen vor 
urspr. *e, *a  gefunden haben (s. p. 13, 30—31, 34). Folgende 
formkategorien kommen in frage:

Die ill. sg-formen der zweisilbigen nominalen d-stämme, z. b. 
m ĩefrę , ’meeť, lĩęşìįę, 'witwer, witwe’. In dieser gruppe habe ich 
nur diese ausnahmeformen. Offenbar ist in ihnen das įe des nomi- 
nativs auch auf den illativ ausgedehnt worden und hat in dieser 
Stellung unter der einwirkung des ę der zweiten silbe eine neue 
färbung bekommen.

Der kom. sg und die casus obliqui des plurals der zweisilbigen 
nominalen e-stämme, z. b. kom. sg, lok. pl ńē&ĎÍin, apl, ill. pl 
ńēơůíiD ’zitze, weibliche brusť, kom. sg, lok. pl tĕuiŗin, apl, ill. pl 
tēıuŢİD ’wasserinsekť (daneben lautgesetzliche formen : ńļơɓíin, 
- İ d ,  tīiuŗin , -ǐd); kom. sg, lok. pl jįę.Şin, apl, ill. pl jįędÌD ’noť 
( ~  lautgesetzlich jieôin, -in); kom. sg, lok. pl vunĚBİn, apl, ill. pl 
vunBBİD ’schwesteť ( ~  lautgesetzlich vuəſiBİn, -in). Analogische for
men fast ebenso allgemein wie die lautgesetzlichen. Die nichtlaut
gesetzlichen Varianten sind aus solchen formen des paradigmas ver
allgemeinert worden, in denen in der zweiten silbe *e steht. In
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dem fall jįe.pin usw. wird ausserdem die sekundäre durch *i veran- 
lasste Schliessung des vokals der ersten silbe sichtbar (vgl. z. b. 
lok. sg jėäÿęsť).

Die imperfektkonjugation der zweisilbigen verbalen ă- und 
e-stämme, z. b. l , 2 sg impf, tĭč þ p ę m , - ’ķ  'drücken’ (~ lautgesetzl. 
tU p p ç m , - ’fc'); sǔ k ŏ p p ę m , - ’ķ  ’sich m it jmdm aussöhnen’ (nur der 
anal, typus); p w Ą p įm , - ’ķ  ’brennen’ tr. (nur der anal, typus, vgl. 
lautgesetzl. pŭ ăò llęm , - ’ķ  'kommen’); 3sg, 1, 2 du pl impf. vu ^ i ,  

- im ,  - İ d  'schlafen' (nur der anal, typus, vgl. lautgesetzl. p ų ə ò i,  

- im , - İ d  'kommen'); 3pl impf, sŭ ä ŏ p p ę  ’sich mit jmdm aussöhnen’, 
p ŭ " ļp ę  ’brennen’ tr. (nur der anal, typus, vgl. lautgesetzl. p ü ă fü e  

'kommen').
Die potentialkonjugation der zweisilbigen verbalen e-stämme, 

z. b. lsg pot. vuſ'(>i ţęm, 3sg pot. vu^pįž 'schlafen', lsg  pot. 
p vĽ ']p !źįļm , 3sg pot. p u n ļp ç ž  ’brennen’ tr. (nur der anal, typus, 
vgl. lautgesetzl. lsg  pot. p ų ə f t į ę m ,  3sg pot. pų əŞ ęź  'kommen').

In den zwei letztgenannten gruppen stam m t die analogische 
Variante aus den formen des paradigmas, in denen in der zweiten 
silbe ein urspr. *e bzw. *a steht. In den fällen tĩčppęm, sŭ^ãþpçm, 
pw'ļpęm  usw. t r i t t  die durch *i verursachte Schliessung des 
diphthongs auf (vgl. z. b. inf. tėãppçD, 3sg prs l(ġ.ōD), 3pl prs 
SĢļöppę, 3sg prs sŏǎŏppź, inf. pçǿļpçD, 3sg prs pŏſiĀɓź).

b) Verallgemeinerung vor *u  (*«).

Es kommen folgende formkategorien in betracht:
Die ill. sg-formen der zweisilbigen nominalen *c0-stämme. In 

diesen formen kommt in dem Patsjokidialekt häufig, in dem von 
Suonikylä selten in der ersten silbe derselbe vokal wie im nominativ 
vor. In Patsjoki ist diese erscheinung so gewöhnlich, dass die ana
logische form fast ebenso häufig ist wie die ursprüngliche. Es ist 
möglich, dass die analogische Variante hier durch eine in der zweiten 
silbe erfolgte Vermischung veranlasst worden ist. Da nämlich in dem 
dialekt in den illativen sowohl *a  als *u  durch denselben vokal v  

vertreten sind, ist es verständlich, dass man das (auf *u  zurück
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gehende) v  des illativs der co-stämme mit dem (auf *a  zurück- 
gehenden) v  des illativs der e- und a-stämme der nomina hat iden
tifizieren können, wobei natürlich in der ersten silbe derselbe vokal 
erhalten bleibt wie im nominativ. Für den dialekt von Suonikylä 
ist diese erklärung nicht möglich (weil die Vertreter des * u  und *a  in 
der zweiten silbe in diesem dialekt nicht gleich sind), sondern hier 
handelt es sich zweifellos um eine Verallgemeinerung der im nomi
nativ auftretenden Variante durch das ganze paradigma, unabhängig 
davon, welchen vokal die zweite silbe enthält.

Beispiele: Pa ill. sg le’kkv ’glück’ ( ~  lautgesetzl. li’ũkv), oīłñ 
’wolle’ ( ~  lautgesetzl. ułłv), à'kkv ’grossm utteť ( ~  lautgesetzl. 
°a,ĩckv), póăłłv ’knopf ( ~  lautgesetzl. pŭŏīłri), tèăũDû ’gewichť 
( ~  lautgesetzl. tįĕɓm); Snk. ill. sg šeīĩo ’hof’ (statt: *šįĩīo), rejɓo 
’zwisť ( ~  lautgesetzl. riįɓp). In Suonikylä findet man einen ab
weichenden Vertreter nur in diesen wenigen Wörtern.

Die casus obliqui der kontrahierenden nomina. Beispiele nur aus 
Suonikylä; sie beschränken sich auf fälle, die in der ersten silbe *<o 
haben. Z. b. gasg p ŭ ă ĩr p , lok. sg p ŭ ă h o s t  'bremse’ ( ~ v g l .  lautge
setzl. gasg p ŭ õ əītsp , lok. sg pŭǒòŉ sost 'remitier'). Offenbar ist d is oa 
des nominativs (vgl. *nsg poau-Ą) über die grenzen des gebiets, in 
dem es lautgesetzlich vorkommt, hinaus verallgemeinert worden, 
wobei es etwas geschlossener wurde und sich unter der einwirkung 
des *u  der zweiten silbe mehr nach hinten entwickelte.

Einzelne formen der imperfektkonjugation der zweisilbigen ver
balen to-stämme. Beispiele aus dem dialekt von Suonikylä; sie 
beschränken sich auf die fälle, in denen in der ersten silbe *«1 steht. 
Z. b. 1, 2 sg impf, k ŭ ă b o m , - ’k, 3pl impf, k ŭ ă řro  'nähen'. Die 
entwicklung o a  >  u a  vor *u  wie im vorhergehenden absatz.

Einzelne formen der passiven konjugation. Beispiele aus dem 
Suonikylädialekt; sie beschränken sich auf fälle, in denen in der 
ersten silbe *o> erscheint, z. b. part. perf. pass, k ŭ ă h o m  'nähen', 
sŭ ă õ þ p o m  'sich m it jmdrn aussöhnen’. Auch das in diesen fällen 
analogisch verallgemeinerte *oa  ist vor *u  zu u a  entwickelt.

Oben sind solche fälle behandelt worden, in denen der sekun
däre vokal vor *u  auftritt. Er kann im dialekt von Suonikylä
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auch vor *ă Vorkommen, und zwar in zweisilbigen verbalen a-stäm- 
men. Ausnahmen finden wir wieder nur in Verbindung mit dem *c0 

der ersten silbe. Z. b. inf. su aŏŷpaD , lsg  prs su a v a m  ’sich m it 
jmdm aussöhnen’. Offenbar ist aus solchen paradigmaformen wie 3sg 
prs s ǒ ă ö p p )  und 3pl prs soņ òppę  das oa (ô ã )  auf das ganze paradigma 
ausgedehnt und auch vor * ă  ebenso entwickelt worden wie vor *u.

Schliesslich sei erwähnt, dass man in den dialekten des skolt
lappischen neben den in den vorhergehenden abschnitten behan
delten sekundären erscheinungen noch anderen aussergewöhnlichen 
vokalentwicklungen begegnet. Von solchen gelegentlich vorkom
menden lautveränderungen mögen einige beispiele erwähnt wer
den. £ >  o sieht man in dem fall Nrt. 3sg kond. yòuyUė 'sollen, 
werden’ 20012 (nachdem .« zu u  geworden ist — dieser lautüber- 
gang findet sich in den östlichen dialekten des skoltlappischen in 
einigem umfang — , hat u  das £ zu o assimiliert; vgl. die regel
mässige Vertretung in der form 3sg pot. Gįjiyas 2115). Eine gelegent
liche Wandlung ę >  i, ė wird in den fällen Snk. (KKS) abess. pl. 
ćĥ'ļmītta I 684, N rt. gpl isėļmī ’auge’ 2014 sichtbar. Die erscheinung 
ist offenbar das resultat der einwirkung des mouillierten affrikata 
im wortanlaut und der gleichzeitigen assimilierenden Wirkung des i 
der zweiten silbe. — Es besteht keine Veranlassung, diese ganz 
zufälligen und lautgeschichtlich ziemlich belanglosen lautverände
rungen eingehender zu untersuchen.

Zur entwicklung der vokale der ersten silbe im  
frühurlappischen.

Bei der betrachtung der vokale der ersten silbe im ostlappisclien 
haben wir gesehen, wie entscheidend ihre qualität durch den vokal 
der zweiten silbe beeinflusst wird. Da ein ähnlicher Wechsel auch 
in den westlappischen dialekten vorkommŧ, wurzelt die erscheinung 
offenbar schon im urlappischen. Wenn man aber klarzustellen 
versucht, wann diese tendenz, die abhängigkeit der qualität des 
vokals der ersten silbe von dem vokal der zweiten silbe, angefangon 
hat, sich in der spräche auszuwirken, muss man meines erachtens
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die sehr frühe phase des lappischen zum ausgangspunkt wählen, 
in die das ganze jetzige Vokalsystem zurückgeht. Ich hin der 
ansicht, dass die entwicklung des lappischen vokalismus der ersten 
silbe zum wesentlichen teil als das resultat einer assimilatorischen 
einwirkung seitens des vokals der zweiten silbe oder, kurz gesagt, 
als das resultat einer art von r e g r e s s i v e r  v o k a l h a r m o n i e 1 

anzusehen ist. Wenn dies der fall ist, dann darf man wohl die 
Vokalwechsel der heutigen dialekte des lappischen als direkte fort- 
setzer dieser frühurlappischen tendenz betrachten. Der gedanke, 
dass die entwicklung der vokale der ersten silbe des lappischen von 
dem vokal der zweiten silbe abhängig gewesen sei, ist keineswegs 
neu. Schon Genetz hat ihn vorgebracht (Finsk Tidskrift XX XI 
p. 242, Helsinki 1891; vollständiger in Suomi III: 13; Ensi tavuun 
vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksi- ja  useampitavuisissa 
sanoissa p. 1—56). Von Genetz abweichend, haben Wiklưnd 
(UL 124 f.) und nach ihm Setälä (JSFOu XIV, 3: Über quanti
tätswechsel im finnisch-ugrischen, Nachtrag I, Über den vorfin
nischen vokalismus p. 24—51) versucht, die geschichte der vokale 
der ersten silbe zu erklären, ohne die vokalverhältnisse der zweiten 
silbe zu beachten. Dabei ist den neuen Wörtern und formen der
selbe argumentationswert beigemessen worden wie den alten, ohne 
dass der versuch gemacht wurde, zwischen den lautentwicklungen 
der verschiedenen zeiten befriedigende chronologische grenzen zu 
ziehen. Ein solches verfahren führt zweifellos in mehreren punkten 
auf irrwege. Obgleich die vokaluntersuchungen von Wiklund und 
Setälä viel interessantes und wertvolles bieten, kann man heute wohl 
doch nicht mehr verschiedener meinung darüber sein, dass ihr aus
gangspunkt vom lappischen aus gesehen falsch ist. Wenn der for
scher sich in die geschichte der vokale der ersten silbe im lappischen 
vertieft, darf er die von Genetz vorgelegten gesichtspunkte nicht 
ausser acht lassen, die ich im folgenden in ihren hauptzügen refe
rieren werde.

Genetz geht in seiner Untersuchung von der finnisch-lappisch

1 E in e  ä h n l ic h e  e r s c h e in u n g  w ird  v o n  N i e l s e n ,  Q u  P 190, a ls  » r e t ro s p e k 

t iv e  v o k a lh a rm o n ie »  b e z e ic h n e t .  4
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mordwinischen sprachform aus, deren gemeinsame, meist zweisil
bige Stämme er in drei gruppen einteilt: in e-, a -  und co-stämme. 
Ihre f ortsetzer sind im lappischen die â  (ă)-, e ~  a - und o (co)-stämme. 
In der ersten silbe nimmt Genetz in der finnisch-lappischen zeit 
die vokale

a , ā; o, ō; u, ū; ä, â; e, ë; i, î; ü an.

An der lappischen sonderentwicklung nahmen die vokale fol- 
gendermassen teil.

Nur die »äussersten» (d. h. die offensten und engsten) langen 
vokale ā, ŭ, ī erhielten sich im urlappischen qualitativ unverändert. 
Die äussersten kurzen a; u, i, ü  veränderten sich in allen stammen 
auf gleiche weise, »also offenbar unter dem einfluss des akzents». 
a  wurde diphthongiert (entwicklungsreihe : a  >  'a  bzw. ua  >  uo, 
uö). Die geschlossenen u, i, ü öffneten sich : u >  geschlossenes o (ǒ); 
i >  ė >  geschlossenes ə (o) ( >  zur zeit der sonderentwicklung der 
dialekte â, a); ü  >  i >  ė >  geschlossenes e (ė). Die »zwischen den 
äussersten liegenden» vokale 0, ö, ä, a  und e, ë gerieten in eine 
entwicklung, auf die der vokal der zweiten silbe in bestimmender 
weise einwirkte; in den e-stämmen bildete sich ein anderer vokal 
heraus als in den a-stämmen, an die sich auch die verhältnismässig 
wenigen co-stämme anschlossen. Die meisten vokale entwickelten 
sich zu sich öffnenden diphthongen; entwicklungsreihen: 0, õ 1. (in 
£-stämmen) uo, 2 . (in a - und co-stämmen) oa; ä >  1. ie , 2 . ( >  äa »  ā\ 
ä , ē >  1. ie , 2 . œ. Das kurze e wurde nur vor a , co diphthongiert 
und entwickelte sich zu œ\ vor e wurde es zu 0 ( >  â). Über die 
entwicklung e >  e sagt Genetz: »Sie ist auch natürlich, da nur in 
diesem fall der vokal der ersten und zweiten silbe derselbe war; 
dies wiederum stü tzt nur die ansicht, dass die anderen vokale 
nicht zuerst gelängt und dann diphthongiert wurden.» Von der 
diphthongierung der vokale meint er: »Fast alle haben sich also 
zu sich öffnenden diphthongen verändert, so dass der ursprüngliche 
vokal in den £-stämmen als zweiter komponent, aber in den a- 

(und co-) stammen als erster komponent des diphthongs geblieben 
ist. Dies kann ich nur so erklären, dass der vokal der zweiten silbe
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in der ersten silbe antizipiert worden ist, und zwar in den e-stämmen 
vor dem ursprünglichen vokal und in den a- (<w-)stämmen nach 
ihm.» Die durch die antizipation entwickelten zwischenformen 
wären etwa folgende gewesen: *eo, eō ( >  uo); *oa, ōa ( >  oa); *eä, eã 
( >  ie); *ãa; *ēa, ea ( >  ǽ). —

Im  folgenden möchte ich einen erklärungsversuch vorlegen, der 
auf der grundlage der Genetzschen theorie ein genaueres bild von 
den Ursachen, der art und der Chronologie der verschiedenen laut- 
veränderungen zu geben versucht. Ich beschränke mich hierbei 
nur auf die haupŧpunkte.

Die frühurlappische sprachform, in deren kreise das reich aus
gestaltete Vokalsystem der ersten silbe im heutigen lappischen 
sich zu entwickeln angefangen hat, hat zweifellos in naher bezie- 
hung zum urfinnischen gestanden. Dies wird u. a. dadurch bewie
sen, dass das o der zweiten silbe, welches, wie R av ila  wahrschein
lich gemacht hat (F U F  X X III p. 60 f.), ein ursprünglich im urfin
nischen entwickelter suffixaler vokal und also lappischerseits als 
vom finnischen herrührend anzusehen ist, im lappischen als Stamm
vokal auftritt, der auf die entwicklung des vokals der ersten silbe 
vollkommen regelmässig eingewirkt hat. S ta tt der von Genetz 
gebrauchten Stammvokalzeichen e, a, co verwende ich die Zeichen 
e, a, o, weil eine solche bezeichnung meiner ansicht nach genauer 
dem anzunehmenden lautstand der urfinnischen-urlappischen 
sprachform entspricht.

Was zuerst die urspr. langen vokale betrifft, nimmt Genetz 
an, dass von ihnen ā, ū, ī  qualitativ unverändert blieben, während 
die anderen wie die entsprechenden kurzen vokale einer zweifachen 
entwicklung teilhaftig wurden, jenachdem in der zweiten silbe 
e oder a, o folgte. Wenn auch die belege, die diese frage beleuchten 
können, leider sehr wenig zahlreich sind, scheint es mir, dass diese 
auſfassung nur in bezug auf ä sicher stichhaltig ist. Solche zwei
fellos zum ursprünglichen Wortschatz des lappischen gehörende 
Wörter wie jieđnâ ~  fi. ääni und nætte ~  fi. näätä (beispiele ausser- 
dem: Ensi tavuun vokaalit 32—33) berechtigen wirklich zu der
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Schlussfolgerung, dass ä je nach der qualität des vokals der zweiten 
silbe eine zweifache Vertretung erhalten hat, wie der entsprechende 
urspr. kurze vokal, vgl. giettâ ~  fi. käte-, baebve ~  fi. päivä. Kön
nen wir aber beweisen, dass auch ë, õ ebenso wie die kurzen e, o 
zwei verschiedene vokalvarianten entwickelt haben, eine offenere 
und eine engere? Wir sehen uns das von Genetz in seiner Schluss
folgerung verwendete belegmaterial näher an. Als beweis für den 
lautwandel ê >  œ führt, Genetz sechs etymologien an, von denen 
zwei ohne weiteres abzulehnen sind, während auch von den anderen 
kaum eine beweiskräftig ist. So ist es meines erachtens vom Stand
punkt unserer methode nicht angebracht, sich auf Wortpaare wie 
bælle ~  fi. pieli, b æ llje  ~  fi. pielus, pieli zu stützen, weil der vokal 
der zweiten silbe der lappischen Wörter im frühurlappischen *a 
voraussetzt, das schwerlich dem finnischen e entsprechen kann. 
Selbst wenn die Zusammenstellungen vielleicht als solche gutzu- 
heissen wären, ist also jedenfalls auf finnischer oder lappischer 
Seite eine unregelmässige entwicklung vor sich gegangen, die viel
leicht auch auf die vokalverhältnisse der ersten silbe störend ein
wirken konnte. Ferner ist lp. Schw. šcebmelen, L sēpmaĩin 'm it 
einem schluck’ als ausdruck eines beschränkten gebiets wahr
scheinlich aus dem finnischen verb siemata entlehnt und nicht als 
dessen urspr. entsprechung anzusehen; ausserdem tr i tt  auch in der 
Lulelappischen form der enge vokal e auf. Es bleibt nur noch die 
parallele læ vve ’weich, schwach’ ~  fi. lievä übrig. Diese Zusam
menstellung kann richtig sein, aber auch in dem fall dürfte das 
seltene lappische dialektwort als ein wort finnischen Ursprungs zu 
betrachten sein. Bedeutend zahlreicher sind die fälle, in denen ē auch 
in a-, o-stämmen durch ie vertreten ist. Von diesen sind jedoch 
die meisten unzweideutige finnische lehnwörter, und es dürfte 
fraglich sein, ob selbst solche, allerdings weitverbreitete Wörter wie 
điettet ( ~ f i ,  tietää), gieles ( ~  fi. kielas) und giel det ( ~  fi. kiel- 

tää) zum ältesten Wortschatz des lappischen gehören. Auf grund 
der zur Verfügung stehenden etymologien kann man also nicht m it 
Sicherheit entscheiden, welches von beiden, œ oder e ( >  ie), vor a, o 
der urspr. Vertreter des ĕ ist. Ich weise jedoch noch auf solche Wörter
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finnisch-ugrischen Ursprungs hin, wie miesse ’renntierkalb’ ( ~  syrj. 
mös ’kuh’, wotj. mes 'junge kuh, lämmchen’), (lp Sk.) tĩeŗme's 
’donner’ ( ~ ?  ostj. (õrâra', tūrãm ’gott; himmel; w eiter’), deren ie 
der ersten silbe im rahmen der Genetzschen theorie ohne erklärung 
bleibt.

Eine ebensolche erklärung wie von ē gibt Genetz auch von der 
entwicklung des ō, mit anderen Worten, es würde lautgesetzlich 
in den e-stämmen durch uo, in den a-, o- stammen aber durch das 
offene oa vertreten sein. Zur begründung des letztgenannten falles 
legt er sieben etymologien vor, von denen fünf (darunter die häu
fig erwähnten oađđet ~  fį, vuode und s o a k k e ~ f i .  suokko) abzu
lehnen sind. Es bleiben die Zusammenstellungen èoalle ~  fi. suoli 
und njoallot ~  fi. nuole-, die aber die Unregelmässigkeit der laut- 
vertretung als beweismaterial unbrauchbar macht. So entspricht 
mord. śulă, śulo ’darm ’ genau dem lappischen wort, so dass in 
diesem fall wahrscheinlich im finnischen eine unregelmässige ent
wicklung sowohl in dem vokal der ersten als der zweiten silbe ein
getreten ist. Der vokal der ersten silbe des mord. wortes nolams 
'lecken, ablecken’ wiederum setzt urmord. *u voraus, als dessen 
entsprechung das urfinnische õ ganz unregelmässig ist (vgl. R a v i l a ,  

F U F  XX p. 115). In keinem fall können wir folgern, dass die 
finnische Vertretung ursprünglicher sei — das lappische scheint 
auf *o hinzuweisen —; dieses wort beleuchtet also wirklich nicht 
die jetzt zu behandelnde frage. Dagegen gibt es mehrere sichere ety
mologien, in denen dem fi. õ im lappischen vor a, o ein o ( >  uo) 
entspricht. Genetz sieht zwar in diesen etymologien keine einzige, 
die sicher finnisch-ugrischen Ursprungs wäre, aber sein zweifei ist 
offenbar unbegründet. Erstens zwingt uns nichts anzunehmen, 
dass im lappischen das häufige wort suogje 'schütz, lee’ aus der 
finnischen form suoja entlehnt sei, deren entsprechungen in vielen 
finnisch-ugrischen sprachen angetroffen werden. Bei seiner weiten 
Verbreitung kann auch guor'bme ’fuder’ ~  fi. kuorma ursprüng
lich sein. Hierzu kommen noch ein paar ganz sichere beispiele für 
das ursprüngliche Verwandtschaftsverhältnis, z. b. čuoľdet 'tren 
nen, absondern’ ~  fi. suoltaa 'allmählich ausziehen od. ausreissen
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und verschütten’ und cuođđet ’feminam circumcurrendo quaeritare 
(de rhenone mare)’ ~  fi. suota ’grex equarum in venerera ruentium ’. 
In diesen Wörtern (deren etymologie Genetz nicht gekannt hat) 
t r i tt  im lappischen als fortsetzer des anlautenden finnisch-ugrischen 
*ś č auf, was den gedanken höchst unwahrscheinlich macht, dass 
sie entlehnungen von finnischer seite wären. Gerade aus ihnen fol
gere ich, dass der Vertreter des urspr. ō im lappischen vor urspr. a, 
o der zweiten silbe o (> u o )  ist. Ebenso muss man, was das urspr. 
ĕ anbelangt, ex analogia annehmen, dass sein lautgesetzlicher fort
setzer im lappischen vor a, o das e ( >  ie) ist. Da, wie schon Genetz 
sicher annahm, e ( >  ie) und 0 ( >  uo) in den ursprünglichen e-stäm- 
men regelmässig urspr. ē, ō vertreten (z. b. njiellât ~  fi. niela-, 
njuollâ ~  fi. nuoli), ist es meine auffassung, dass auf die entwick
lung des urspr. ë, õ im frühurlappischen nicht der vokal der zweiten 
silbe eingewirkt hat. Wenn man in betracht zieht, was früher von 
der gleichen Vertretung von ā, ū, ī  vor allen vokalen gesagt worden 
ist, bedeutet dies, dass w a h r s c h e i n l i c h  i m  f r ü h u r l a p 
p i s c h e n  a l l e  l a n g e n  v o k a l e  i h r e r  q u a l i t ä t  
n a c h  u n v e r ä n d e r t  b l i e b e n ,  d .h . die lange quan titä t 
scheint verursacht zu haben, dass der vokal — wegen seiner grös
seren sonorität und intensität — nicht für die assimilatorischen ein- 
flüsse des vokals der zweiten silbe empfänglich war, die bei mehre
ren urspr. kurzen vokalen zu der entwicklung von zwei verschiede
nen Varianten führten. Die von dieser regel abweichende doppelte 
Vertretung von ä ist wohl, wie wir weiterhin zu beweisen versuchen, 
das resultat einer späteren analogie.

Von den ursprünglich kurzen Vokalen haben sich die engen, 
die mit der kleinsten artikulationsöffnung (»apertura minima») 
gebildeten u, ü, i  vor allen vokalen auf dieselbe weise entwickelt, 
wie schon Genetz feststellt. Dies ist auch recht natürlich. Wenn 
wir uns den Vokalwechsel im ostlappischen ins gedächtnis rufen, 
bemerken wir, dass die von dem vokal der zweiten silbe verursachten 
nuancenunterschiede z. b. bei den engen vokalen i , u  verhältnis
mässig viel gerirger gewesen sind als bei den offenen vokalen. Das 
ist zweifelsohne darauf zurückzuführen, dass der qualitative boden
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der engen vokale, auf dem der lautwechsel bleiben muss, so klein 
ist, dass die verschiedenen Varianten sich voneinander nicht so 
deutlich unterscheiden können wie bei den vokalen, bei denen der 
Wechsel mehr Spielraum hat. So ist es wohl auch im frühurlappi- 
schen gewesen. Es ist möglich, dass auch dort bei den engen 
vokalen gewisse nuancenunŧerschiede auftreten konnten, die jedoch 
so geringfügig gewesen sind, dass die vokale sowohl vor einem 
engen als auch vor einem offenen vokal sich ziemlich gleich en t
wickelt haben, Genetz hat zweifellos recht, wenn er annimmt, 
dass die Veränderungen i]>  ă und u ]> o nicht zu den frühesten 
des lappischen gehören, sondern dass es in der entwicklung engere 
Zwischenstufen gegeben haben muss (darüber s, bes. Ensi tavuun 
vokaalit p. 22 und 42). Zu einem ähnlichen resultat kommt auch 
Wiklund, der ausdrücklich bemerkt, dass die entwicklung dieser 
vokale in ihren einzelheiten identisch gewesen ist (s. UL 254, 
286—287). Die richtigkeit der feststellung wird nicht dadurch 
erschüttert, dass die von beiden forschern vorgelegten gründe teil
weise unhaltbar sind. Ich nehme an, dass i  im frühurlappischen 
sich zu *ĵ bzw. *e ( =  Genetz e), u  wiederum zu einem wahrschein
lich mehr oder weniger reduzierten, zwischen u  und o liegenden laut 
entwickelt hat, der nach seiner artikulationsöffnung u  näher stand 
als o. Meines erachtens muss man dies annehmen, denn hätte  u 
sich gleich zu einem, wenn auch geschlossenen, o-laut entwickelt, 
so wäre es wahrscheinlich, dass es später m it dem sog. etym. 
langen o (welches* auch nicht sehr offen gewesen ist) zusammen
gefallen und diphthongiert worden wäre. Es hat sich auch nicht 
als u  erhalten können, denn daraus hätte  sich später zwangsläufig 
ein Zusammenfall m it dem während der lappischen sonderentwick- 
lung entstandenen etymologisch kurzen u  ergeben, was nicht 
geschehen ist. Dieser laut mag hier m it *u bezeichnet werden. 
ü glich sich gewöhnlich dem i  an, aber in einigen fällen auch 
dem *u (z. b. s â l l â ~ f i .  syli, I a ī ş e ~  fi. ylkä, aber č o b g â ~ f i .  
sylki). Auf die frage, ob in den dialekten des südlappischen in 
bestimmten Stellungen der als Vertreter der urspr. i, u auftretende 
enge vokal ursprünglich ist (wie W iklund annimmŧ, UL 254, 287)
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oder sekundär (der Standpunkt von Genetz, Ensi tavuun vokaa
lit 23, 43), gehe ich in diesem Zusammenhang nicht ein.

Bei den ursprünglich halbengen, mit ziemlich kleiner Öffnung 
(»apertura minor») gebildeten vokalen e, o t r i tt  die durch den vokal 
der zweiten silbe verursachte zweifache entwicklung sehr anschau- 

/  lieh hervor. Dass das e vor dem e der zweiten silbe derselben ent
wicklung unterworfen wurde wie das urspr. i  (z. b. m ânnât ~  fi. 
mene-; nâm m â ~  fi. nimi), ist m it Genetz so zu erklären, dass 
keine die grösse des artikulationsgrades betreffende regressive assi
milatorische Wirkung eintrat, wenn in der zweiten silbe derselbe 
vokal stand; e blieb somit als eng erhalten und wurde wie die 
anderen engen vokale reduziert (e). Dagegen stü tz t diese Verände
rung keineswegs die ansicht von Genetz, dass man hieraus folgern 
könnte, die diphthonge würden nicht einen seiner quan titä t nach 
langen vokal bedingen. Eine solche äusserung zeugt nur von 
Unkenntnis der Chronologie der verschiedenen erscheinungen. Fälle, 
in denen e vor dem urspr. e der zweiten silbe durch einen anderen 
laut als ă vertreten wird, gründen sich entweder auf einen Übergang 
aus einer vokalreihe in eine andere oder beweisen, dass es sich um 
lehnbeziehungen handelt. Das urspr. o ist in den e-stämmen im 
frühurlappischen qualitativ wahrscheinlich ziemlich unverändert 
geblieben; das streben nach offenwerden, das für das o charakte
ristisch gewesen zu sein scheint, weil man annehmen muss, dass 
in der zweiten silbe urfi.-urlp. o im urlappischen sich der artiku- 
lationsöffnung nach dem a angenähert hat, ist also durch die 
regressive assimilatorische Wirkung des engen vokals der zweiten 
silbe verhindert worden. So setze ich bei dem typus buoľvâ ~  fi. 

polvi die frühurlp. form *polvį bzw. *polve an.
Vor a, o haben sich die e, o der ersten silbe im frühurlappischen zu 

offenen lauten entwickelt. Die erklärung von Genetz, der vokal der 
zweiten silbe wäre in die erste silbe antizipiert worden, was sofort 
in einem diphthongartigen und dann weiterhin diphthongierten 
laut resultiert hätte, kommt mir gesucht vor. Die sache erklärt 
sich viel natürlicher so, dass e, o sich unter dem assimilierenden 
einfluss des nachfolgenden offenen vokals geöffnet haben, wahr-
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scħeinlich zunächst zu einem halboffenen, mit ziemlich grösser Öff
nung (»apertura maior») gebildeten *e ( =  in etym. bezeichnung œ) 
und zu *« ( =  in etym. bezeichnung w). Bei den typen b æ sse  ~  fi. 
p esä  und o a k ise  ~  fi. o k sa  nehme ich also die frűhurlp. formen 
*pesa, *f'ksa an (die in bestimmten Stellungen eingetretene ent
wicklung a >> e in der zweiten silbe ist offenbar jünger).

Ich gehe jetzt zu den offenen, mit der grössten artikulations- 
öffnung (»apertura maxima») gebildeten a , ä über. Vor dem urspr. 
engen Stammvokal e wäre nach unserer theorie zu erwarten, dass 
sie sich zu engeren vokalen als a bzw. ä geschlossen hätten. Das 
scheint auch im Zusammenhang mit a häufig und im Zusammen
hang mit ä regelmässig der fall zu sein (die anderen Vertreter des ä 
sind nach Genetz ausnahmslos zur zeit von lehnbeziehungen ent
standen, s. Ensi tavuun vokaalit 28—29). a hat sich offenbar zu 
einem vokal geschlossen, der qualitativ einigermassen mit dem in 
e-stämmen aufgetretenen o übereingestimmt hat, da diese laute 
in ihrer späteren entwicklung vollkommen zusammengefallen sind. 
Bei dem typus luok'tâ ~  fi. lahti setze ich die frühurlp. form 
Hokti bzw. *lokte an. Was ä betrifft, so ist es in der entsprechenden 
Stellung zum e-laut geschlossen worden (auch hier kann von kei
ner durch antizipation entstandenen diphthongartigen zwischen
form die rede sein), der wohl etwas offener gewesen ist als der 
Vertreter des urspr. e in den typen m â n n â t ~  fi. m en e-, wie R a v i l a  

dargestellt hat (»Es kann nämlich meines erachtens keinem 
zweifei unterliegen, dass der e-laut, der ie ergab, mit niedrigerer 
zungenstellung artikuliert worden ist als der e-laut, der sich 
später zum »dunklen» a entwickelte. Entspricht doch dem ersteren 
im finnischen zunächst gewöhnlich ä, und ausserdem möchte es 
natürlich erscheinen, dass i und y  im entgegengesetzten fall gerade 
mit dem Vorgänger von ie zusammengefallen wären», QuM 116). 
Zum Verständnis dieses sehr wahrscheinlichen Verhaltens könnte 
man sogar auf ein paar erklärungsmöglichkeiten vorführen. Wenn 
man erstens den frühurlappischen laut, aus dem sich später das 
dunkle a entwickelte, als den lautgesetzlichen Vertreter nur der 
engen vokale i  und ü  betrachten würde, dem das halbenge e sich 
5
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in bestimmten Stellungen angeglichen und sich hierbei leicht 
geschlossen hätte, dann wäre es möglich anzunehmen, dass der 
Vorgänger dieses dunklen a gerade *į gewesen wäre. Damit ver
glichen wäre natürlich auch das aus ä durch die Schliessung ent
wickelte halbenge e der artikulationsstufe nach offener gewesen. 
Wenn man anderseits wie Genetz und W iklund annimmt, der 
frühurlappische Vertreter des ă sei ein e-laut, also *e ( =  Genetz 
*e, *ę) gewesen, dann müsste man — und könnte man natürlich 
auch — voraussetzen, dass ä der artikulationsöffnung nach sich 
zu einem offeneren e-laut entwickelt hätte, der jedenfalls dem e 
näher gestanden hätte  als dem e. Dies wird dadurch bewiesen, 
dass, wie oben erwähnt, das durch Schliessung des ä entwickelte e 
in den alten Wörtern der spräche sich gar nicht m it der «-gruppe 
vermischt zu haben scheint, wogegen das urspr. e sicher schon im 
frühurlappischen zuweilen m it dem durch den lautwandel ä >  e 
entstandenen vokal zusammengefallen ist, z. b. vieľljâ  ~  fi. veli 

(näheres Ensi tavuun vokaalit 36). In einem solchen fall wie giettâ  
~  fi. käte- setze ich nach dem vorhergesagten die frühurlp. form 
*ket|j, -e bzw. *ket\į, -e voraus.

Die Vertretung des urspr. a, ä vor dem a, o der zweiten silbe 
ist sehr schwer zu erklären. Da in diesen fällen in beiden silben 
wahrscheinlich ein in bezug auf die artikulationsstufe gleich weiter 
laut vorhanden gewesen ist, möchte man gern annehmen, dass 
keine regressive assimilatorische Wirkung in frage gekommen sei 
und dass die vokale der ersten silbe also betreffs der zungenarti- 
kulation unverändert geblieben seien. Auf den ersten blick scheint 
dies wohl bewiesen werden zu können, denn es gibt im lappischen 
eine grosse anzahl von Wörtern (nach Genetz 200—300, darunter 
jedoch zum teil solche, die in der zweiten silbe ein urspr. e 
haben), in denen das lappische a dem finnischen a entspricht. 
Bei näherer Untersuchung aber zeigt es sich, dass der überwiegend 
grösste teil finnischen Ursprungs ist. Ich meinerseits wäre geneigt, 
wie S e tä lä  (Quantitätswechsel 26), die erklärung von Genetz, 
dass sie a l l e  entweder lehnwörter wären oder unregelmässige 
vokalentwicklungen widerspiegelten, in abrede zu stellen. Man
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muss zugeben, dass es schwer ist, ganz sichere beispiele von dem 
ursprünglichen Verhältnis íi. a ~  lp. a beizubringen (es mögen hier 
nur zwei fälle erwähnt werden, in denen die konsonantenvertretung 
lappischerseits alte Züge aufweist: g a k ic e ~ f i .  kahdeksan ~  mordE 
kavkso, M kafksă; ga3 |3 e ~ f i .  kansa; Wörter, deren begriffliche 
Prim itivität und bemerkenswerte Verbreitung in den lappischen 
dialekten für diese Ursprünglichkeit zu sprechen scheinen, könnte 
man noch m ehr finden). Dagegen sind die fälle, in denen sicher 
schon im frühurlappischen das urspr. a vor a, o durch dasselbe o 
wie vor e vertreten war, sehr zahlreich, z. b. ćuotte ~  fi. sata, 
guolle ~  fi. kalá; buođđo ~  fi. pato. Den forschern, von denen 
die meisten sich auf Setäläs Standpunkt gestellt und sowohl a als 
uo «  o) als urspr. entsprechung von a angesehen haben, hat das 
problem des lappischen a viel kopfzerbrechen gemacht. Setälä 
versuchte die frage zu lösen, indem er zwei verschiedene a-laute 
annahm, ein labialisiertes å ( >  lp. uo) und ein nichŧlabialisiertes 
ǎ O  lp. a) (Quantitätswechsel 24). Diese erklärung hat auch Ä im ä  

in seinen Vorlesungen auf das lappische angewendet. G-enetz 
dagegen verhielt sich entschieden ablehnend dazu und begründete 
seinen Standpunkt damit, dass es ausserhalb des lappischen in 
keiner finnisch-ugrischen spräche beweise für eine solche doppel- 
heit gebe (Ensi tavuun vokaalit 13—14). Wahrscheinlich hat 
Genetz hierin auch recht; die doppelte Vertretung im lappischen 
bleibt sicher vom finnisch-ugrischen Standpunkt aus betrachtet 
eine sporadische erscheinung, und es ist schwer zu glauben, dass 
im lappischen schon vor den oben behandelten frühurlappischen 
lautveränderungen das a der ersten silbe zwei qualitativ voneinan
der stark abweichende Varianten entwickelt hätte. Ohne eine über
zeugende erklärung für die eigenartige Vertretung des a im lappi
schen geben zu können, weise ich dennoch auf die möglichkeit hin, 
dass die Schliessung von a zu o ursprünglich vor engem vokal der 
zweiten silbe, durch dessen regressive einwirkung lautgesetzlich 
eingetreten sein könnte. Die erscheinung wäre aber nicht in diesen 
grenzen geblieben, sondern hätte  sich, entgegen der bemerkenswert 
grossen regelmässigkeit des Vokalsystems im frühurlappischen, über
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das eigentliche gebiet auch auf die a- und o-stämme verbreitet und 
hätte in ihnen die urspr. Vertretung des a , d. h. a, fast völlig ver
drängt.

Man möchte erwarten, dass in der Vertretung des urspr. ä 
vor a, o eine der Vertretung des a parallele entwicklung aufträte, 
d. h. dass in dieser Stellung auch häufig dasselbe e ( >  ie) wie in 
den e-stämmen vorkäme. Einige junge lehnwörter ausgenommen, 
gibt es jedoch kein einziges beispiel für ein solches Verhältnis. 
In den dialekten des heutigen lappisch ist das urspr. ä in den a- und 
co-stämmen durch œ und zuweilen durch a vertreten. Wie erklären 
sich diese im lichte der regressiven vokalharmonie, die meiner 
ansicht nach im früliurlappischen wirksam gewesen ist ? Wir 
betrachten zuerst das æ. Nach Genetz finden wir æ als Vertreter 
von ä in 40—50 Wörtern, von denen die meisten offenbar jüngere 
entlehnungen sind. Genetz neigt dazu, sie alle entweder als lehn
wörter oder als den lautverhältnissen nach unklar zu bezeichnen 
(Ensi tavuun vokaalit 31—32); dazu aber liegt kaum ein anlass vor. 
Meiner ansicht nach sind aus dieser reihe jedenfalls ca. 10 solche 
Wörter auszuscheiden, die man wegen ihrer Verbreitung und der 
Prim itivität des durch sie ausgedrückten begriffs schwerlich für 
Wörter finnischen Ursprungs halten kann; darunter sind z. b. fol
gende: bæđifjes ~  fi. p ä läs , b æ b v e  ~  fi. p ä iv ä , gæ p p el ~  fi. k äp ä lä , 

jæ g e l ~  fi. jäk ä lä , n æ l'ge  ~  fi. n ä lk ä . Das ce der ersten silbe setzt, 
wie gesagt, ein frühurlp. *e voraus. Das urspr. ä hat sich also im 
früliurlappischen zu *e geschlossen; diese entwicklung widerspricht 
der erwartung, wenn man die grosse artikulationsöffnung des vokals 
der zweiten silbe in betracht zieht. Aber, wie soeben bemerkt, ist 
diese entwicklung nicht mit der Schliessung des anderen urspr. 
offenen vokals a in entsprechender Stellung parallel gelaufen; wäre 
es so, dann würde man die entwicklung ä >  *e oder anderseits 
a >  *« erwarten. Da also die Schliessung bei den urspr. offenen 
vokalen zu ganz verschiedenen resulŧaten geführt hat, folgere ich, 
dass hier zwei zu verschiedenen zeiten vor sich gegangene entwick- 
lungen vorliegen, von denen meiner auffassung nach a >  o älter 
ist als ä >  œ, das wie ã >  «(vgl. p. 62) erst in einem späteren Stadium
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der spräche eingetreten ist. Ich nehme an, dass das urspr. ä in 
der ersten silbe der behandelten Wörter in der frühesten phase des 
frühurlappischen seiner qualität nach unverändert blieb.

Für die entwicklung ä >  a gibt Genetz mehr als vierzig belege, 
von denen schliesslich wenigstens folgende als sicher Zurückbleiben: 
a g !g ja , I üļjih, Sk. ájje ~  fi. äijä , a i ' fam e  ~  fi. ä im ä , fa w  le  ~  fi. 
v ä y lä , la w 1$ e ~ f i .  lä m sä , 6a i!h n e  ~  fi. h ä(ä )h n ä .

Auf grund dieser wenigen fälle ist es natürlich gewagt, sich der 
ansicht von Genetz anzuschliessen, dass die entwicklung ä >  a im 
lappischen vor a , o der zweiten silbe die einzige ursprüngliche sei, 
aber anderseits genügen sie, um zu beweisen, dass im frühurlap
pischen eine solche entwicklung stattgefunden hat. Diese möchte 
ich so erklären, dass auch in dieser gruppe ebenso wie in der oben 
behandelten die artikulationsstufe des ä unverändert geblieben, 
trotzdem aber von seiten des vokals der zweiten silbe, der in 
dieser gruppe immer a gewesen zu sein scheint, eine art regressiver 
assimilatorischer einwirkung aufgetreten sei. Diese Wirkung beruhte 
nicht, wie es sonst der fall war, auf der vertikalen bewegung der 
zunge — die artikulationsstufe war ja bei den beiden vokalen ver
mutlich gleich gross —, sondern auf einer horizontalen bewegung, 
d. h. das a der zweiten silbe, das kein so vorderes war wie das 
vorhergehende ä, verursachte bei dem letztgenannten eine Ver
schiebung der zungenbewegung nach hinten. Diese erscheinung 
an sich ist leicht zu verstehen. Ich nehme also folgende entwick
lung an: *äima >  *aima (genauer bezeichnet: *äimá >  *áimá). -  
Im ganzen scheint also die entwicklung des urspr. ä in recht hohem 
masse von der regressiven vokalharmonie abhängig gewesen zu sein, 
wobei a der laut bleibt, dessen geschichte am dunkelsten ist.

Die Zusammenfassung der obigen ausführungen ist, dass in der 
sprachform, die ich d ie  e r s t e  p h a s e  d e s  f r ü h u r l a p 
p i s c h e n  nenne, in der ersten silbe folgende vokale angetroffen 
wurden:

Lange: ā, ã, ē, ō, ī, ũ  (die alle unverändert aus der urfi.-urlp. 
sprachform stammen).

Kurze: a «  urfi.-urlp. a; ä), ä «  urfi.-urlp. ä); £ «  urfi,-
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urlp. e), « ( <  urfi.-urlp. o); e (? é) ( <  urfi.-urlp. ä), o ( <  urfi.- 
urlp. o; a); į (bzw. e) «  urfi.-urlp. i; ŭ; e), u «  urfi.-urlp. u\ ü).

Danach vollzog sich ein den ganzen vokalismus umwälzend 
beeinflussender a u s g l e i c h  d e r  q u a l i t a t i v e n  u n d  
q u a n t i t a t i v e n  V e r h ä l t n i s s e ,  auf den sich das jetzige 
Vokalsystem des lappischen gründet: d i e  e n g e n  v o k a l e  
e n t w i c k e l t e n  s i c h  u n a b h ä n g i g  v o n  i h r e r  f r ü 
h e r e n  l ä n g e  z u  k u r z e n  v o k a l e n  (»etym. kurze 
vokale»), d i e  o f f e n e n  v o k a l e  e n t s p r e c h e n d  zu 
l a n g e n  (oder richtiger zu halblangen) v o k a l e n  (»etym. lange 
vokale»). R a v i l a ,  der früher die entscheidende einwirkung der 
artikulationsstufe auf die entsteliung der etym. langen und etym. 
kurzen vokale hervorgehoben hat, sagt hierüber: »Wenn wir die ent- 
stehung des Unterschieds zwischen den etymologisch langen und den 
etymologisch kurzen vokalen in dieser weise auf die höhe der zun- 
genstellung zurückführen, ergibt sich uns als erklärung dafür eine 
phonetisch natürliche und verständliche erscheinung, die in mehre
ren sprachen ein gegenstück hat» (QuM 116—117). Dass die bil- 
dung der etym. langen und etym. kurzen vokale chronologisch in 
die zeit nach den während der ersten phase des früliurlappischen 
vor sich gegangenen qualitativen Veränderungen gehört, wird klar 
dadurch bewiesen, dass im entgegengesetzten fall alle urfi.-urlp. 
langen vokale im lappischen dieselbe lautentsprechung haben 
müssten wie die entsprechenden kurzen vokale, dies ist aber keines
wegs der fall. Durch die erwähnte ausgleichserscħeinung, die das 
quantiŧätssystem  umgeformt hat, wurde d i e  q u a l i t ä t  d e r  
v o k a l e  n i c h t  v e r ä n d e r t .  Die einzige ausnahme war 
ã ( <  frühurlp. ã, ä), welches meines erachtens gerade in dieser 
phase aufhörte, ein selbständiger laut zu sein und mit den ihm 
am nächsten stehenden vokalen verschmolz. Wie diese angleichung 
vor sich ging, wurde vom vokal der zweiten silbe bestimmt. Bei 
den a, o-stämmen lag der typus am nächsten, indem in der ersten 
silbe ē auftrat, z. b. *p ĩsã 1 «  *pssa ~  fi. pesä). Es war also

1 D ie  quantität der konsonanten bezeich ne ich in den  rek onstru ierten  

frühurlp. formen nicht, da sie  in diesem  Zusammenhang überflüssig ist.
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natürlich, dass in solchen fällen wie *păôŋās ( <  *päôŋas ~  fi. 
päläs) und *nãtā «  *nãta ~  fi. näätä) die E-Vertretung vorherr
schend wurde, dass also *pEÔŋās, *nEtā entstanden. In den urspr. 
e-stämmen ist vor dem engen vokal der zweiten silbe E anfangs 
nicht aufgetreten; der einzige zu geböte stehende war der ě- (? ě-) 
typus, z. b. *kētį (? *kětį) bzw. *kētę usw. «  *ketį usw. ~ f i .  käte-), 
dem sich die wenig zahlreichen mit ã «  urfi.-urlp. ä) anlautenden 
Wörter anpassten. So z. b. entwickelte sich *Snį bzw. *äne ( ~  fi. 
ääni) zu *ēnį (? *ĕnį) usw. Im lichte eines solchen entwicklungs- 
ganges erhält die sonst schwer verständliche Vertretung der urfi.- 
urlp. ä und ä im heutigen lappischen meines erachtens eine recht 
befriedigende erklärung.

Wir wollen die gruppierung der vokale in etym. kurze und 
etym. lange noch näher untersuchen. Zu kurzen vokalen entwickel
ten sich ausser i  « frühurlp. ĩ) und u  « frühurlp. ū) auch į  (bzw. e) 
und «, die also, was die grösse des artikulationsgrades betrifft, den 
erstgenannten sehr nahe stehen mussten. Oben p. 65—66 habe ich 
die frage erörtert, welches das Verhältnis des artikulationsgrades 
von e (bzw. ę) zu i  bzw. e gewesen' ist, und bin zu dem resultat 
gekommen, dass e etwas offener war. Dies wird auch durch die 
quantitätsverhältnisse bewiesen; es hat sich ja e (bzw. ę) zu einem 
etvm. langen vokal entwickelt. In diesem Zusammenhang ist jedoch 
die besonders interessante ŧatsache zu erwähnen, die ich in dem 
teil meiner Untersuchung, der das quantitätssystem  betrifft, näher 
behandeln werde, dass im urostlappischen in der ersten silbe der 
fortsetzer des frühurlappischen e (bzw. ę) sowie o in bestimmten 
fällen, nämlich vor dem ursprünglich zu der geschlossenen silbe 
gehörigen etym. langen vokal, wenigstens wenn der stammkonso- 
nanŧ ein kurzer einzelkonsonant war, quantitativ  gleichwertig war 
mit dem etym. kurzen vokal. Da ausserdem auch im gebiet des 
westlappischen meines erachtens ungefähr parallele erscheinungen 
zu finden sind, halte ich es für möglich, dass die quantitative dop- 
pelheit des urspr. e (bzw. e) und o schon im urlappischen wurzelt. 
Diese auf den ersten blick merkwürdig erscheinende tatsaclie erklärt 
sich mit hilfe der i n t e n s i ŧ ä t s v e r h ä l t n i s s e ,  die in der



spräche geherrscht haben. Der nebenakzent der zweiten silbe ist 
in der weise von der gesamtlänge des dazu gehörigen sonantischen 
und konsonantischen elementes abhängig gewesen, dass der urspr. 
offene lange vokal mehr betont war als der urspr. enge kurze vokal 
und die geschlossene silbe mehr betont als die offene. Wenn in 
der geschlossenen silbe ein langer vokal stand, war der neben
akzent, besonders wenn auf der grenze der ersten und zweiten silbe 
ein kurzes konsonantisches element auftrat, sehr stark. Der ein- 
fluss des nebenakzents äussert sich in den quantitätsverhältnissen 
in dem bestreben, die in der ersten silbe auf tretenden dehnungs- 
tendenzen zu verhindern. Parallel m it den akzentverhältnissen in 
der zweiten silbe hat auch der urspr. offene lange vokal der ersten 
silbe einen stärkeren hauptakzent tragen können als der ursprüng
lich enge kurze vokal. Da aber ein teil der etym. langen vokale 
der ersten silbe unter der einwirkung des starken nebenakzents der 
zweiten silbe m it den etymologisch kurzen vokalen quantitativ  
zusammengefallen ist, bedeutet dies, dass diese vokale e (bzw. e) 
und o, die die unregelmässige entwicklung aufweisen, d e n  v o k a 
l e n  * ( bz w.  f f  ÿ, «, u  i n  b e z u g  a u f  d i e  a r t i k u l a 
t i o n s s t u f e  s o  n a h e  g e s t a n d e n  h a b e n ,  dass sie 
wegen ihrer enge nur einen verhältnismässig schwachen haupt
akzent entwickeln konnten, der es nicht vermocht hat, den die 
dehnungstendenz hemmend beeinflussenden nebenakzent zu elimi
nieren. Nur wenn die gesam tquantiŧät der laute der zweiten silbe 
gering und infolgedessen der auf diese silbe fallende nebenakzent 
verhältnismässig schwach war, haben sich die e (bzw. ę) und o der 
ersten silbe ähnlich wie die anderen, offeneren etym. langen vokale 
entwickelt. Wenn wir also die į (bzw. e), u, i, u des frühurlappischen 
als enge vokale definieren, haben e (bzw. e) und o, ebenso wie die an
zunehmenden vokale e, o des urfinnisch-urlappiscħen, nur halbenge, 
aber nicht offenere laute sein können. (N atürlich besteht die mög- 
lichkeit, dass e (bzw. e) und o anfänglich in allen Stellungen als lange 
vokale aufgetreten, aber in bestimmten fällen schon früh gekürzt 
worden wären. Hält man dagegen die erwähnte kurze quantität für 
eine ursprüngliche eigenschaft, so muss man annehmen, dass die
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diphthongierung — die meines erachtens nur bei langen bzw. halb
langen vokalen möglich gewesen ist in diesen kurzen Varianten 
nach der analogie der fälle wirken konnte, in denen die betref
fenden vokale lang waren.) Die übrigen etym. langen vokale a, e, « 
sind sicher, was die artikulationsstufe betrifft, von ähnlicher art 
gewesen wie die in der ersten phase des frühurlappischen vorge
kommenen entsprechenden laute, also offen und halboffen.

Aus dem obigen geht hervor, dass in der auf die quantitativen 
Veränderungen folgenden sprachform, die ich die s p ä t e r e  
p h a s e  d e s  f r ü h u r l a p p i s c h e n  nenne, in der ersten silbe 
folgende vokale vorkamen:

Lange (halblange): ā ( <  frühurlp. ā\ a) (offen); e «  frühurlp. 
«; ã; ä), õ ( <  frühurlp. «) (halboffene); ē (bzw. ē) «  frühurlp. ê 
bzw. ē; e bzw. e\ ã), o « frühurlp. õ; o) > ? in bestimmten fällen 
e (bzw. ę), 0 (halbenge).

Kurze: į bzw. e ( <  frühurlp. i bzw. e), u  «  frühurlp. u); i 
( <  frühurlp. ī), u  ( <  frühurlp. ŭ) (enge).

Später wurden die anderen etym. langen vokale ausser ā 
diphthongiert. Wann diese entwicklung begann, kann ich, da 
chronologische Stützpunkte fehlen, nicht mit Sicherheit sagen. Die 
diphthongierungserscheinung ist nach demselben prinzip gesche
hen wie z. b. im finnischen, d .h . der lange vokal ist im ersten teil 
geschlossener geworden. In gewissen fällen hat sich damit offen
bar eine Öffnung des zweiten komponenten des so entstandenen 
diphthongs verbunden (vgl. W ik lu n d ,  UL 58), aber meines 
erachtens ist es willkürlich, mit Wiklund anzunehmen, dass die 
entwicklung des diphthongs vor allen vokalen zum ganz gleichen 
resultat geführt hätte  (die diphthongreihe von Wiklund: êe, eä, 
uö, oa). Angesichts der grossen bedeutung, die die regressive vokal- 
harmonie von anfang an in der entwicklung des Vokalsystems des 
lappischen gehabt hat, halte ich es für wahrscheinlich, dass bei den 
diphthongen mehrere verschiedene Varianten auf getreten sind, je 
nach der qualität des vokals der zweiten silbe. Dasselbe gilt von 
der Öffnung von į  bzw. e und u  zu ă und ǒ, die sicherlich in einer 
späteren phase des urlappischen stattgefunden hat. Ich möchte
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annehmen, dass besonders auf die entwicklung des i  bzw. e der 
vokal der zweiten silbe beträchtlich eingewirkt hat; z. b. denke ich 
mir, dass der offene a-laut, der in gewissen dialekten entweder 
ausschliesslich oder in bestimmten Stellungen als Vertreter von ă 
auftritt, ursprünglich unter der regressiven assimilation des hellen a 
der zweiten silbe entstanden ist. Wenn wir einer solchen auffas- 
sung beipflichten, können wir die in den dialekten des jetzigen 
lappischen in der ersten silbe vorkommenden, von dem vokal der 
zweiten silbe abhängigen Vokalwechsel unm ittelbar in die Serie der 
schon aus grauer vorzeit stammenden qualitativen vokalentwick- 
lungen einfügen, deren roten faden die regressive vokalharmonie 
bildet, die teilweise und in erster linie von der vertikalen, teilweise 
auch von der horizontalen bewegung der zunge abhängt. Wie ich 
oben (p, 5) erwähnt habe, scheint gerade das lautwechselsystem 
des ostlappischen prinzipiell den angenommenen urlp. Verhältnissen 
so nahe zu kommen, dass es, verglichen mit den lautwechsel- 
erscheinungen der anderen dialekte, vielleicht als das am meisten 
archaistische angesehen werden muss.

In meinem überblick über die entwicklungsgeschichte der vokale 
der ersten silbe im frühurlappischen habe ich nur die wesentlichsten 
züge berührt. So habe ich die Vertretung der vokale vor den urlp, 
*e, *i und *u, die nicht zu den ursprünglichen Stammvokalen 
gehören, obwohl sie sich zweifellos in der spräche schon sehr früh 
entwickelt haben und ihre einwirkung auf die beziehungen der 
vokale zueinander bedeutsam gewesen ist, gänzlich beiseite gelas
sen. Desgleichen sind mehrere Vermischungen zwischen den ver
schiedenen vokalreihen sowie einzelne ganz unregelmässig aus
sehende entwicklungen unerwähnt geblieben. Ich behandle jedoch 
noch ein paar umstände, durch die die lautgeseŧzlichen Verhältnisse 
am meisten getrübt worden sind.

Zunächst ist es bemerkenswert, dass in a b 1 e i t  u n g e n ein 
an die stelle des urspr. Stammvokals getretener suffixvokal anderer 
qualität keine änderung in dem vokal der ersten silbe verursacht 
hat (eine einzigartige ausnahme von der regel ist vuog'gâ ’angeľ 
~  oag'got ’angeln’). So haben sich neue, in den ursprünglichen
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stammwörtern ganz unbekannte phonemtypen entwickelt, z. b. 
konnte das urspr. e auch vor einem offenen vokal durch ă vertreten 
werden, z. b. mânno 'das gehen; die kosten’ durch analogie von 
m ânnât ’gehen’ (lautgesetzlich wäre mænno, und dieses wort trifft 
man auch als entlehnung aus dem finnischen in der bedeutung ’em- 
pörung, geräusch, schlechtes leben’). Eine derartige Vermischung der 
früheren lautverhältnisse schuf den boden für zahlreiche neubildun- 
gen, die man heutzutage auch in urspr. stammwörtern der spräche 
findet. Am meisten haben jedoch l e h n  W ö r t e r  f i n n i s c h e n  
U r s p r u n g s  das urspr. Vokalsystem ausgeglichen, wie G e n e t z  in 
seiner verdienstvollen vokaluntersucliung mehrere male betont. 
Der durch jahrhunderte ununterbrochen fortgesetzte einfluss der 
finnischen spräche auf den lappischen Wortschatz hat eine grosse 
menge von lehnwörtern in die spräche gebracht, deren bedeutung 
für die Umgestaltung der prinzipien des vokalismus als sehr weit- 
tragend anzusehen ist. Die ältesten finnischen lelinwörŧer (z. b. 
suolďne ~  fi. halla <  balt.; vgl. lit. šalnà usw.) sind schon im 
frühurlappischen vorhanden gewesen und haben an allen in dieser 
zeit geschehenen lautentwickluńgen ŧeilgenommen. In den jünge
ren lehnwörtern dagegen, die sich erst nach dem aufhören gewisser 
lautgesetze des frühurlappischen in der spräche eingenistet haben, 
sind manche vokale in einer von dem ursprünglichen System abwei
chenden weise vertreten. So trifft man z. b. das dunkle a in ihnen 
nicht als entsprechung des fi. i an, wie in den Wörtern, die an den 
laut Veränderungen des früliurlappischen teilgenommen haben, son
dern ihm entspricht i (z. b. ised <  fi. isäntä); e, ä und ä haben 
sich vor allen vokalen, auch vor den engen, gewöhnlich zu œ ver
ändert (z. b. rækkâ <[ fi. reki, jæsân <( fi. jäsen, bæssât fi. 
pääse-), ebenso o entsprechend zu a> (z. b. oabgâ <  fi. olki) usw.



DIE VOKALE DER ZWEITEN SILBE.

Einleitung,

Bei den vokalen der ersten silbe tra t in den ostlappischen dia
lekten ein lautwechsel auf, der schon im urostlappischen ein 
einheitliches System gewesen war und offenbar in eine noch 
frühere zeit, in die zeit des urlappischen zurückgeht. Die vokale 
der zweiten silbe bilden ein prinzipiell ganz andersartiges ganzes, 
nicht so, dass man nicht auch in ihnen verschiedene lautwechsel 
antreffen würde, aber so, dass diese Wechsel sporadischer sind. 
Wenn wir das urlappische Wechselverhältnis zwischen den zwei vom 
Standpunkt der heutigen spräche gänzlich verschiedenen vokalen 
a ~ e  sowie die aus der urlappischen zeit stammenden paradigma
tischen Wechsel zwischen nichtkontrahierten und kontrahierten 
vokalen ausser acht lassen und uns darauf beschränken, nur die 
verschiedenen Varianten in etymologischer beziehung eines und des
selben lautes zu untersuchen, können wir solche Variantenunter
schiede nur selten von der urostlappischen sprachform ableiten, 
und in das urlappische wagen wir kaum einen einzigen unterschied 
zurückzuführen. Die sonderentwicklung der dialekte ist bei den 
nichthauptbetonten vokalen viel weiter fortgeschritten als bei den 
hauptbetonten, so dass es oft äusserst schwer ist, das alter einer 
bestimmten erscheinung auch nur ungefähr abzuschätzen. Es ist 
jedoch leicht zu sehen, dass auf die Wechsel der vokale der zweiten 
silbe — wie verschieden sie in den verschiedenen ostlappischen 
dialekten auch sein mögen — im allgemeinen nicht die qualität 
des vokals der folgenden (in diesem fall also der dritten) silbe ein
gewirkt hat, wie das bei den vokalen der ersten silbe der fall war.
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Eine solche regressive assimilatorische einwirkung tr itt  in der zwei
ten silbe nur in den russischlappischen dialekten auf und auch da 
nur in ein paar einzelfällen. Öfters haben ganz andere faktoren 
den Wechsel verursacht. Die zahl der Varianten ist im Inarilappi
schen am grössten; in den russischlappischen dialekten dagegen 
herrscht kein annähernd so grösser nuancenreichtum wie in dem 
vokalismus der ersten silbe, so z. b. ist der skoltlappische dialekt 
von Patsjoki, was die vokalverhältnisse der zweiten silbe anbe
langt, sehr einfach. Darum betreffen die meisten von den im fol
genden vorgelegten wichtigsten ostlappischen Wechselbeziehungen 
das Inarilappische, der kleinere teil das russischlappische.

Soweit ich auf grund der mir zur Verfügung stehenden ver
schiedenartigen materialsammlungen beobachten kann, hängen die 
in den dialekten des ostlappischen begegnenden Vokalwechsel der 
zweiten silbe in erster linie von folgenden faktoren ab:

1. Von der eigenen quantität des vokals. Dies betrifft nicht 
die etym. kurzen vokale, die unveränderlich kurz sind, sondern die 
den quantitätswechseln unterworfenen etym. langen vokale. Von 
diesen treten einige (lp I *e, *t0, lp Sk. Pa *a, *w) (entweder immer 
oder in bestimmten fällen) offener bzw. nichtreduziert auf, wenn 
sie der quantität nach länger als kurz sind, aber enger bzw. redu
ziert, wenn sie der quantität nach kurz sind. Die quantität des 
vokals der zweiten silbe wiederum ist oft von den quantitätsver- 
hältnissen des vokals der ersten silbe abhängig.

2. Von der Offenheit und geschlossenheit der zweiten silbe. Dies 
gilt für einige vokale, die in der heutigen spräche im allgemeinen 
kurz sind. Im Inarilappischen kann die geschlossenheit der silbe 
reduzierend auf den vokal einwirken. In dem skoltlappischen dia
lekt von Suonikylä (und vielleicht auch im Terlappischen) wie
derum wechselt die offene Variante der offenen silbe mit der engen 
Variante der geschlossenen silbe.

3. Von der qualität des silbenschliessenden konsonanten, der 
auf den vokal folgt. Im Inarilappischen z. b. kann das silbenschlies- 
sende h oft eine sonst in geschlossener und sogar in offener silbe 
vorkommende reduktion des vokals verhindern; in den dialekten
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des skoltlappischen finden wir in Verbindung mit den Vertretern 
von *ă vor dem mouillierten U eine von der übrigen Vertretung 
des lautes abweichende Variante usw. Die einwirkung der qualität 
des nachfolgenden konsonanten kommt noch in punkt 8 in frage.

4. Von dem artikulationsgrad des vokals der ersten silbe. Der 
in dieser reihe auftretende weclisel ist besonders wichtig, weil er 
die einzige unter den ostlappischen Wechselerscheinungen ist, die 
ich m it Sicherheit auf das urostlappische zurückführen kann. Dies 
betrifft die etym. langen vokale *a, *e, *co, die nach engem vokal 
von einer verhältnismässig offenen, aber nach offenem vokal von 
einer verhältnismässig engen Variante vertreten worden sind. Das 
erwähnte Wechselverhältnis ist im Inarilappischen zum teil noch 
lebendig, und deutliche spuren davon kann man auch im skolt
lappischen beobachten.

5. Von der progressiven vokalischen assimilatorischen einwir
kung. Mit dieser ist im Inarilappischen in fällen, in denen auf das *ă 
der ersten silbe in der zweiten silbe *a folgt, zu rechnen.

6. Von der regressiven assimilatorischen einwirkung, vgl. p. 77.
7. Von der analogie. Die analogie kann als Übernahme der 

einem anderen vokal eigenen qualität auftreten (in den dialekten 
des Inarilappischen und skoltlappischen gibt es verschiedene bei- 
spiele dafür) oder als nachahmung der Wechselverhältnisse zwischen 
den anderen vokalen, was jedoch nicht die qualitative angleichung 
des vokals an seine Vorbilder verursacht ha t (es gibt beispiele 
dafür im Suonikylädialekt des skoltlappischen). Die grundursache 
zu solchen analogieerscheinungen ist oft das streben nach einer 
gewissen morphologischen gleichmässigkeit.

8 . Von den intensitäŧsverhältnissen der zweiten silbe. Diese 
wichtige, eine nähere Untersuchung erfordernde reihe erwähne ich 
zuletzt. Einen vom intensitätsverlauf abhängigen Variantenwechsel 
habe ich nur im Inarilappischen beobachtet, aber hier scheint er 
ein system zu bilden, das den ganzen vokalismus der zweiten silbe 
umfasst. Ich beeile mich, gleich zu bemerken, dass ich einen solchen 
lautwechsel nur in einigen fällen folgerichtig festgestellt und auf
gezeichnet habe, in denen die unterschiede zwischen den verschie
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denen Varianten am deutlichsten sind; in anderen fällen wiederum, 
in denen nur feinere nuancenunterschiede auftreten, habe ich ver
allgemeinernd den Vertreter des lautes angewendet, den ich für den 
gewöhnlichsten halte. Der grund dieses Verfahrens ist ausser der 
kurzen und für andere zwecke vorbehaltenen zeit, die mir zur Ver
fügung stand und mir nicht gestattete, mich in eine grosse genauig- 
keit erfordernde, langwierige analyse aller lautnuancen zu vertie
fen, auch der gesichtspunkt gewesen, dass die bezeichnung sehr 
feiner lautunterschiede nur in phonetischen Spezialuntersuchungen 
erforderlich ist. Später, nachdem ich mich gründlich m it dem von 
F rans Äimä in seinem werk Phonetik und Lautlehre veröffent
lichten material bekannt gemacht und dort den lautwechsel folge
richtig in Verbindung mit a l l e n  vokalen aufgezeichnet gefunden 
habe, habe ich meine ansicht geändert und beschlossen, in meiner 
darlegung nach möglichkeiŧ auch die kleiństen nuancenunterschiede 
zu berücksichtigen. Dies schon aus dem gründe, weil eine feststel- 
lung der Ursachen und Verbreitungsgebiete des lautwechsels nur 
dem möglich sein dürfte, der das Inarilappische persönlich studiert 
hat, und eine nicht ganz genaue behandlung des materials von 
Äimä dahin führen könnte, dass die resultate der vokalanalysen 
meines lehrers ganz unreferiert bleiben würden oder dass ihre 
darlegung jedenfalls in eine vielleicht ferne zukunft rücken 
würde; es existiert nämlich meines Wissens kein eigenes manu- 
skript des forschers, das diese dinge behandelt. Von den auf
zeichnungen Äimäs sind die am eingehendsten, die er während 
seiner experimentalphonetischen Untersuchungen des sS-dialekts 
gemacht hat.

Den in rede stehenden Vokalwechsel würde ich erstens als abhän
gig von der Stellung der silbe im phonem definieren und zwar so, 
dass in den zwei- bzw. viersilbigen sowie in solchen mehrsilbigen 
phonemen, deren stamm viersilbig ist, ursprünglich eine andere 
vokalvariante auftritt als in den ursprünglich dreisilbigen und in 
den mehrsilbigen phonemen, deren stamm dreisilbig ist. Die in dem 
letzten fall vorliegende Variante ist, verglichen mit der erstgenann
ten, eine sekundäre, bei urspr. velaren vokalen palatalisiert, bei
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urspr. palatalen vokalen fester artikuliert als sonst. Die entwick
lung der sekundären Variante hängt nicht nur von der silbenzahl 
des phonems ab, sondern auch von ein paar anderen faktoren. So 
kann ein vokal, der seiner quantität nach länger ist als ein kurzer 
vokal, in gewissen fällen ausserhalb des lautwechsels stehen. Ein 
wichtigerer um stand aber ist die qualität des nachfolgenden kon
sonanten. So offenbart sich die palatalisierung bzw. die engere 
artikulation am deutlichsten, wenn dem vokal ein stim mhafter 
bzw. halbstim mhafter dental ô, d, z, z, š, ž, ńi, ĩ, r, n, ń folgt oder 
ein spät aus dem halbstimmhaften dental entwickeltes stimm
loses s, s oder der palatale, in konsonantischer funktion stehende 
halbvokal j. Dagegen erscheint die palatalisierung bzw. die engere 
artikulation schwächer oder fehlt ganz, wenn der nachfolgende laut 
ein labiales p ', b, rø, u, m, ein stimmloser dental ť ,  s, s, ts, (Ś, ein . 
palatales g oder der in vokalischer funktion stehende halbvokal i 
oder das laryngale h ist. Dialektal (in sS) ist die schwächer pala- 
talisierte Variante auch vor l aufgezeichnet. Die zu der ersten reihe 
gehörigen konsonanten nenne ich der kürze halber »die palatali
sierung befördernde», die zu letzterer gehörigen »die palatalisierung 
hemmende» 1 konsonanten. Die betreffende reiheneinteilung der 
konsonanten ist hauptsächlich auf grund des materials von Äimä 
ausgeführt worden.

Die grundursache des Wechsels zwischen einem velaren und 
palatalisierten bzw. schlaffer und fester artikulierten vokal ist mei
ner ansicht nach klar. In Verbindung m it der erstgenannten 
Variante ist in den viersilbigen oder dem stamme nach viersilbigen 
phonemen die zweite silbe unbetont oder schwach nebenbetont, 
in Verbindung mit letzterer hat sie dagegen einen m ittelstarken 
nebenakzent. (Über die im Inarilappischen in frage kommenden 
akzentgrade siehe Äimäs vorzügliche darstellung PhL I 80—93.)
Es kann kein zweifei darüber bestehen, dass der palatalisierte bzw.

1 Diese unbestimmten und in Wirklichkeit ungenauen reihenbenennungen 
beanspruchen keineswegs, in einem Weiteren phonetischen sinn allgemein
gültig zu sein. Sie Werden nur im Zusammenhang mit dem zu behandelnden 
Inarilappischen Vokalwechsel gebraucht.
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fester artikulierte vokal gerade von diesem mittelstarken neben- 
akzent, den die silbe getragen hat, verursacht ist.

Zum schluss einige worte über den Wechsel von stimmhaftem 
und stimmlosem vokal. Bin solcher lautwechsel scheint in Verbin
dung mit ihrer quantität nach kurzen bzw. überkurzen vokalen 
in allen ostlappischen dialekten vorzukommen. Am häufigsten 
trifft man stimmlosen vokal in unbetonter offener silbe, wenn vor 
dem vokal oder sowohl vor als nach ihm ein stimmloser bzw. halb- 
stimmhafter konsonant steht. Im Inarilappischen wirkt auf die 
sache auch der vokal der ersten silbe ein; nach einem etym. kurzen 
vokal sind nämlich die etym. langen vokale, auch wenn sie kurz 
sind, nicht stimmlos. Das *a der zweiten silbe verliert hier im 
allgemeinen in keiner Stellung seinen stimmton. In dem von mir 
untersuchten n-dialekt erhielten sich auch die anderen etym. langen 
vokale im absoluten auslaut gewöhnlich stimmhaft, im wortinnern 
aber tra t  auch in diesem dialekt Stimmlosigkeit auf. In dem skolt
lappischen dialekt von Patsjoki ist der überkurze vokal der unbe
tonten offenen silbe nach einem stimmlosen bzw. halbstimmhaften 
konsonanten im allgemeinen stimmlos, nach einem stimmhaften 
stimmhaft. So verhält es sich sowohl am ende als im innern des 
phonems, unabhängig von der eigenen etym. quantität des vokals 
oder von der etym. quantität des vokals der ersten silbe. Im dia
lekt von Suonikylä hörte ich im absoluten auslaut immer stimmlosen 
vokal (auch der ihm vorhergehende stimmhafte konsonant wurde 
dabei oft stimmlos ausgesprochen: ê  s ta tt ö ,  /. s ta tt í, n  s ta tt n 
usw.). Im inlaut kam in unbetonter offener silbe Stimmhaftigkeit 
nur dann vor, wenn beide umgebenden konsonanten stim mhaft 
waren. Im skoltlappischen begegnet stimmloser vokal häufig auch 
in geschlossener silbe, besonders im wortinnern, während im Inari
lappischen Stimmlosigkeit des zu einer geschlossenen silbe gehörigen 
vokals eine ziemlich seltene erscheinung ist. Eine eigene Vertretung 
haben die Kolalappischen dialekte, in denen die entwicklung auch 
in solcher Stellung sehr oft zur Synkope geführt hat. Es besteht 
wohl keine Veranlassung, diese lautgeschichtlich weniger interes
sante lautwecħselerscheinung eingehender zu behandeln. Ihre grund- 
6
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Ursache ist überall dieselbe: der stimmlose vokal ist in schwach- 
betonter Stellung ursprünglich durch die assimilierende Wirkung 
des nahestehenden stimmlosen bzw. halbstimmhaften konsonanten 
verursacht worden. In der östlichen gruppe der russischlappischen 
dialekte ist die einwirkung der intensitätsverhältnisse auf den 
stimmton des vokals grösser als in der westlichen; auf diesem 
gebiet zeigt der vokal der unbetonten silbe oft auch in der nähe 
eines stimmhaften konsonanten die neigung stimmlos zu bleiben, 
ja  ganz zu schwinden.

Im folgenden werden wir die vokale der zweiten silbe im ost
lappischen eingehend untersuchen.

1 : į ţ  ! l l  , ; į  :

Die etym ologisch kurzen vokale.

U r l p .  *ǎ.

lp I 1 . w ö n a (in den urspr. zweisilbigen phonemen vor h, 
im n-dialekt auch sonst); w » (a ), ö v (.}) (ausser in den urspr. zwei
silbigen phonemen vor h)\ (Ä) a (a ) (die gewöhnlichste in unbeton
ter bzw. schwach nebenbetonter Stellung auftretende Variante); 
a (4 ) (kommt bei verschiedenen sprachmeistern vor sowohl in unbe
tonter bzw. schwach nebenbetonter als auch in m ittelstark neben
betonter Stellung; findet sich in den westl. dialekten sowie in den 
dialekten nAS und öM; 4  aber nur im wS-dialekt).

2 . (palatalisierte vokale — nur in Äimäs material) e (kommt 
nicht vor in den dialekten sS, öM, nAS, wHeM, wIM); į  ( tritt nur 
im südl. dialektgebiet auf, im sS-dialekt nur vor einem »die pala
talisierung befördernden» konsonanten); į (nur im sS-dialekt, vor 
einem »die palatalisierung hemmenden» konsonanten); ŋ (im sS- 
dialekt, neben į vor einem »die palatalisierung befördenden» konso
nanten). (In meinen eigenen aufzeichnungen habe ich die palatali- 
sierten Varianten nicht vermerkt; die transkription ist in diesem fall 
bedeutend vereinfacht worden.)
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Z. b. nsg w kōńvl, ö fcóńöĩ, n kôńal ’träne’, nsg dem. w nieìbubz, 
ö nieìbñbí, n nieìbabí 'kleines mädchen’; nsg w pōusA, ö pōusĄ, 
n põusa ’lippe’, nsg w 11 papp'ź, ö papp'b ’priester’; npl w kũzah, 
ö n M ziǽ  ’kuh’; (Ä) nsg sS no'tnviĩ ’name’, nsg nAS tālnš ’heu 
zu einem paar schuhe’; nsg dem. sV kuozabî 'Picea excelsa’; gasg sS 
skįrrïŜA ’geruch od. geschmack v. etw. angebranntem’; — nsg wS 
puĩòo 'Schneegestöber'; nsg öM ļ è Ì B ą š k  ’liespfunď; gasg wS kõp'ə. 
’tasse’; — nsg öS rŭŏkk'ęɓ 'kühn, beherzt, m utig’; — lok. sg sV 
kuozįst 'Picea excelsa’, nsg sS juoĩiɓ 'breit, weit’; — nsg sS k į'tr įü  
’Picus m artius’; — nsg dem. sS kuoīnì 'Picea excelsa’, 3sg prs sS 
vānòŋrD ’umherwandern’.

3. ǎ, (Ä) ǎ. Kommt in einigen urspr. dreisilbigen phonemen 
vor, namentlich in kom. sg und ill. pl der nominalen ă-stämme 
sowie in 1 , 2 , 3 du impf, der verbalen ă-stämme. Z .b . kom. sg 
w ö n  kuzzäin, ill. pl kuzzáǏD ’kuh’; ld u  impf, w ö porāáim , n poĩ- 
ãàin, 2du impf, w ö n  poĩāàid, 3du impf, w ö n  poīāàin ’machen, 
arbeiten’; (Ä) ill. p lsS  pŭǒ'īfbíaib  'langer, scharfer bergrücken’, 
ldu  impf. ŚS uzz'àim ’(beeren) pflücken’ (einleitung, punkt 7).

4. u. Kommt vor dem aus einem palatalkonsonanten ent
wickelten u  vor: nsg.w p£nuù', ö n pênuù' ’hunď (lp N bænâ -dnâg-), 
nsg w ö n  kuBōuŭ' ’breiť ( =  lp N gow'dâg); (Ä) nsg sS kābmuũ' 
’schułť ( =  lp N gāmâ -bmâg-), ö nsg kossuũ' ’dick’ ( =  lp N gâssâg) 
(vgl. einleitung, punkt 3).

Vgl. auch, was, p. 145 über die Vertretung des vokals der zweiten 
silbe in den nichtkontrahierten formen der kontrahierenden nomina 
mit urspr. *ă in der zweiten silbe gesagt ist.

lp Sk. Pa 1. v (4 ), (KKS) », », a (a), (selten) n : nsg Uįę’tíà, 
gasg, npl ķįęôv ’hanď , inf. rnēnnvD ’gehen’, nsg sįęřrĎmvš ’spiel, 
spielen’; (KKS) nsg mãinvs ’märchen’ 60s; nsg dem. jõyyvž 'kleiner 
fluss’ 80e; lsg prs tšēnam ’binden’ 1297, nsg tš§χtšA ’herbsť 72u ; 
2sg prs kũłak ’hören’ 2613.

2. (vor ÿ) i : nsg p°āntsi’ķ ’zapfen’ (vgl. einleitung, punkt 3).
3. (vor j) i  (immer überkurz): lok. sg sŭŏWĳest ’dieb’.
Snk. 1. ņ (a), (KKS) ŵ, a (a), ą : nsg jookkź, lok. sg jōýyņst 

’fluss’, nsg puoAaš ’frosť, kälte’, inf. svòìtaD ’sich erzürnen’, inf.



—  84 —

sǔŏřōźnàşìçD  ’ein wenig erschrecken’; (KKS) nsg m àinvs  ’m ärchen’ 
163e; lsg prs išieu íšam  'm it den füssen stossen’ 1747, nsg İêŭðāɓA 

’baumstumpf’ 1644; 3sg impf. mēnH  ’gehen’ 1639.
2. <ļ. Kommt in folgenden formkategorien vor: in den formen der 

poss. deklination der nominalen ă-stämme, wenn die poss.-suffixe 
der 1, 2 sg an den Stammvokal angefügt werden: nsg +  1, 2 sg px 
kuŝsam, kuèsaD, gasg, npl +  1, 2 sg px kuŝsan, kūžzqD, abess. sg 
+  1, 2 sg px kus'sqnìā, kŭžzqDtā ’kułť; in den formen 1, 2 sg prs 
der verbalen ă-stämme: jū ÿyą m , jũ ÿya 'k  ’ŧrinken’; in  der kompara- 
tivform der adjektivischen ă-stämme: nuoraß 'jünger’ ( ~  nuořrž 
’jung’), jēĂJiau ’toller’ ( ~  ĵoājiĄ ’tolľ); in den ordnungsformen der
ă-stämme der Zahlwörter: vīôan  ’der fünfte’ ( ~  vįòuź  'fünf’) kūôan< > ' < * >
’der sechste’ ( ~  kuottź  ’sechs’); in der form 3sg prs der dreisilb. 
verba mit urspr. ă in der zweiten silbe: këŏîÜqri 'eine frage 
aufwerfen’ (vgl. neg. prs, 2sg imper. kēǒĭiêqji id.) (einleitung, 
punkt 7).

3. e (m it « wechselnd). Kommt vor in den formen der poss. 
deklination der nominalen ă-stämme, wenn die poss.-suffixe der 
1, 2, 3 du pl an den Stammvokal angefügt werden: nsg +  1, 2, 3 du 
p lp x  kuèsęm, küssen, kussez, gasg, npl +  1, 2, 3 du pl px küssen, 
kūžzeD, kũŝzez, abess. sg +  1, 2, 3 du pl px kus'sentā, kŭžzeDtā, 
kŭžĩezìā ’kuh’ (daneben nsg +  1,2, 3 du pl px kuŝsam, kussan, kuŝsqz 
usw.) (einleitung, punkt 7).

4. ę (vor U ) : nsg pāůĩtsçdį ’zapfen’. Bisweilen habe ich auch 
hier «: bezeichnet: kōra'U ’holzkeule’ (einleitung, punkt 3).

5. e : nsg pįįňnçj ’hunď . Einziges beispiel einer derartigen Ver

tretung.
6. (vor j) i (immer überkurz): lok. sg sŭőA'Aĳęst ’dieb’.
Nrt. a (a), ■», ą : part. perf. kôM am  ’hören’ 19814, nsg m ěļdĩA 

’mädchen’ 232s; lok. sg suovnşt ’rauch’ 2374; nsg ío-iav ’feuer’ 2028, 
3sg impf, pōr^i ’essen’ 188g.

lp K Kid. a (a), n, (als erster komponent eines diphthongs) ą : 2sg 
imper. suya  ’rudern’ 2584, nsg ke.īdtA 'block, klotz’ 2605; lok. sg 
jīƞ v ş t  ’eis’ 252ıa; apl m vr$idt ’baum ’ 247u .

T a (a), §, (selten) » : 2sg imper. kam  'laufen’ 2829, nsg pāõpA
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'geistlicher’ 29614; gasg .nąsīą ’laub’ 3088, 3sg impf. IcuaH ’hören’ 
29313; 2sg imper. kiebtšn  'sehen, betracliten’ 28815.

In den eigentlichen Vertretungen des urlp. *ă im Inarilappischen 
(in den punkt 1 erwähnten) wird in der aussprache hei verschie
denen individuen eine voneinander sogar ziemlich stark abwei
chende Vertretung vorgefunden. Dies ist verständlich, weil in den 
meisten dialekten (am wenigsten im norden) die kurzen «-laute 
eine neigung zur reduzierung zeigen und die aussprache bei solchen 
unbestimmt artikulierten vokalen leicht schwankend bleiben kann. 
Es ist interessant, dass in allen von mir untersuchten dialekten, 
auch in dem östlichen, wo *ă gewöhnlich stark reduziert und sei
ner qualität nach schwer bestimmbar ist, in urspr. zweisilbigen 
phonemen ein deutlich nichtreduziertes hinteres a vor h (<( *χ <  
*k') auftritt. Beim aussprechen dieses Spiranten ändert sich die 
zungenstellung nicht nennenswert; die Stimmlippen hören nur auf 
zu vibrieren, und der mundkanal bleibt in der Stellung des vorher
gehenden vokals. Ein dem vokal folgender anderer konsonant 
dagegen bedeutet gewöhnlich eine Veränderung der zungenstellung, 
und das ist gerade einer der faktoren, die im Inarilappischen in 
bedeutendem masse zu der reduzierung des vokals beigetragen 
haben. Bei meinen sprachmeistern konnte das *ă auch in urspr. 
zweisilbigen phonemen selbst in offenen silben reduziert sein; diese 
erscheinung ist eine folge der kürze und der unbetontheit des lau
tes; vor h dagegen dauert *ă eigentlich länger als gewöhnlich fort 
in der form eines stimmlosen hauches, weshalb auch von dieser 
seite her gesehen die die reduzierung hemmende einwirkung des h 
eine natürliche erscheinung ist. Da die Wandlung *fc‘ »  h das 
resultat einer Inarilappischen sonderentwicklung ist, darf man wohl 
bezüglich der Chronologie der reduzierung von *« den schluss zie
hen, dass sie jünger ist als die erwähnte lautveränderung, denn es 
ist wohl nicht denkbar, dass der vor *k' mutmasslich reduzierte 
vokal sich später, sei es auch vor h, wieder in einen nichtreduzierten 
verwandelt hätte. Bei der betrachtung der geschichte von *a, *e 
und *co werden wir sehen, dass auch in Verbindung mit diesen lau
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ten die die reduzierung hemmende einwirkung von h häufig in sehr 
interessanter weise auftritt.

Was die in punkt 3 erwähnte Vertretung betrifft, stimmt die 
in betracht kommende Variante á, á qualitativ mit dem Vertreter 
des hellen a überein (vgl. p. 121 f.) und ist im Zusammenhang mit *ă 
zweifellos als a n a 1 o g i s c h anzusehen. Der sekundäre Charakter 
des hellen a in dieser Stellung wird nicht nur dadurch bewiesen, 
dass in den anderen dialekten des lappischen keine entsprechende 
erscheinung auftritt, sondern auch vom eigenen Standpunkt des 
Inarilappischen aus durch die qualität des vokals der ersten silbe; 
vor dem urspr. hellen a z. b. ist der Vertreter des *ă a, weshalb 
statt der form porōāim  die form *pařōàim  zu erwarten wäre.

Das in dem paradigma der ǎ-stämme auftretende sekundäre 
à bildet einen einzelfall in dem für das Inarilappische ausserordent
lich charakteristischen, in erster linie quantitativen, aber teilweise 
auch qualitativen lautweċhselsystem, das in allen nichthauptbeton
ten silben und bisweilen sogar auch in hauptbetonter silbe auftritt. 
In den urspr. dreisilbigen phonemen kommt dieser lautwechsel in 
den fällen vor, in denen jetzt im auslaut der zweiten silbe eine mit 
dem halbvokal į bzw. i  beginnend« konsonanŧenverbindung ange
troffen worden ist. Das dem lautwechsel unterliegende wortm ate
rial teilt sich in zwei gruppen: zu der ersten gehören die apl und 
lok. pl der zweisilbigen nomina, die 1, 2 pl impf, der zweisilbigen 
verbalstämme sowie die 3sg prs und wahrscheinlich auch die 2sg 
imper. und neg. prs solcher dreisilbiger verbalstämme, in deren 
zweiter silbe ein auf i  endender diphthong steht. Zu der zweiten 
gruppe gehören die oben in punkt 2 erwähnten formkategorien: 
der kom. sg und ill. pl der zweisilbigen nomina und die 1, 2, 3 du 
impf, der zweisilbigen verba. In der ersten gruppe ist der dem 
halbvokal vorausgehende vokal soweit meine beobachtungen 
stichhaltig sind — grundsätzlich derselbe wie im allgemeinen in den 
urspr. dreisilbigen phonemen, jedoch m it dem unterschied, dass 
dem anderweitig auftretenden kurzen vokal in dieser Stellung der 
minderkurze und dem langen vokal der halblange entspricht (Ä im ä  

bezeichnet hier abweichend immer den minderkurzen vokal). In
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der zweiten gruppe ist der vokal der zweiten silbe immer halblang. 
Beispiele (aus dem ö-dialekt): (in der zweiten silbe *ă) 1, 2 pl impf. 
pōŕòbļm, -ļn ~  1, 2, 3 du impf, poĩōìïim, -in, -in 'machen, arbei
ten’; (in der zweiten silbe *i) 3sg prs rôvĩļD 'prasseln’, apl, lok. pl 
kũmþ'iļD, -ĩļn ~  kom. sg, ill. pl kumpp'ìļn, -ìįd ’wolf’; (in der 
zweiten silbe *a) apl, lok. pl liššäļD, -ļn ~  kom. sg, ill. pl liššáin, 
-İd ’sense’, apl, lok. pl kiįiņŏDvļD, -ļn ~  kom. sg, ill. pl kmpnnáin, 
-İd ’kissen’; (in der zweiten silbe *cw) 1, 2 pl impf, ơròļm, -in ~  
1, 2, 3 du impf, ōròim, -íd, -in ’sein’,a p l ,  lok. pl póaĩlikļD, -ļn ~  
kom. sg, ill. pl pôăUòin, -íd ’knopť.

Diese überaus interessante lautwechselerscheinung hat C o l l i n 

d e r  in seiner Untersuchung Über den finnisch-lappischen quanti
tätswechsel p. 140—145 und p. 189—191 gründlich behandelt. Da 
es wichtig ist klarzustellen, auf welche lautphysiologischen fakto- 
ren sowohl der vorliegende Vertreter des *ă. á als auch einige später, 
im Zusammenhang mit *a und *<o zur spräche kommende parallele 
ersclieinungen sich stützen, wollen wir die frage nach der doppel
ten Vertretung des vokals der zweiten silbe in ihrer gesamt heit 
schon jetzt untersuchen, obwohl sie eigentlich mehr zu dem gebiet 
der quantitätslehre gehört.

In seiner Untersuchung bemerkt Collinder mit vollem recht, 
dass die erscheinung • in gewissem masse im Zusammenhang mit 
der qualität der geschwundenen d r i t t e n  s i l b e  steht. Die lok. 
pl- und apl-formen sind auf urspr. *a ausgegangen. Collinder 
nimmt an, dass der kom itativ laut dem finnischen beleg auf einen 
engen vokal ausging, und diese Schlussfolgerung wird für das 
Inarilappische durch den kom. sg mòin von mî 'welcher, was’ 
bestätigt, wo o, der Vertreter des dunklen a, in der zweiten silbe 
gerade einen urspr. engen palatalvokal bedingt. In der endung 
des ill pl liegt nach Collinders ansicht ein kontrahierter vokal vor, 
der im Inarilappischen vor der apokope kurz gewesen sei. In den 
konjugationsformen 1, 2, 3 du und 1, 2 pl impf, hätte  im Inari
lappischen früher wahrscheinlich ein laut gestanden, der auf einen 
engen vokal zurückgeht. So kommt Collinder zu dem endresultat, 
dass die suffixalen ausgangsformen folgende gewesen seien: ,
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I. gruppe 

apl, lok. pl -ā 
1, 2 pl impf. -Sk

II. gruppe 

kom. sg -S
ill. pl, 1, 2, (3 ?) du impf. -Sn

Zu der zeit, als -n geschwunden, aber -k noch erhalten war, 
seien die endungen folgende gewesen:

I. -ā, -Sk ~  II. S.

Über diese vermuteten Verhältnisse sagt Collinder: »Es wird 
jetzt begreiflich, dass in der gruppe I eine einigermassen ander
weitige intensitätsverŧeilung hat obwalten können als in der 
gruppe II. Es ist möglich, dass die differenzierung der beiden grup
pen hinsichtlich des 2. tales erst angefangen hat nachdem der 
ungeschützte kurze schlussvokal in der II. gruppe schon quanti
ta tiv  reduziert worden ist. Auf jeden fall kann hier ungesucht an 
eine art bilanzdehnung gedacht werden.» (FLQu 190—191.)

Die Schlussfolgerung Collinders, dass der innerste grund der 
lautwechselerscheinung der in den phonemen herrschende verschie
dene intensitätsverlauf gewesen sei, ist zweifellos richtig. Dagegen 
benötigen die von ihm konstruierten Urformen der biegungssuffixe 
einige ergänzungen und berichtigungen. Dass vom Standpunkt des 
Inarilappischen der kom. sg in der endung einen urspr. engen vokal 
voraussetzt, kann keinem zweifei unterliegen. Ein hinweis darauf, 
dass eine derartige komitativbildung im lappischen auch in grösse
rem umfang bekannt gewesen ist, ist meines erachtens die Vertre
tung der pronomina im Malådialekt, z. b. kom. sg tajn'ə 'dieser’, 
wo in der zweiten silbe ein anderer vokal erscheint als z. b. im apl 
(taibee) und im iness. pl (taismèe, attributiv  taitmë). Es besteht 
meines erachtens kein grund, in der form des ill. pl einen kontra
hierten vokal anzunehmen; lp N ill. pl +  lsg  px oabbaiđâsâm  

usw., worauf Collinder sich beruft in der meinung, dass das darin 
auftretende s auch zum ill. pl der absoluten biegung gehört hat, 
ist kein Vertreter des urlp. typus, sondern hat wahrscheinlich das 

's nach der analogie des possessiven illativs des singulars erhalten 
(z. b. ill. sg +  lsg px oab!basâm usw.). Die ostlappischen dia
lekte, in denen kein s zu finden ist, vertreten nach meiner ansicht
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in diesem fall einen ursprünglicheren Standpunkt, z. b. ill. pl +  lsg 
px I 0'lçiįŧdan, Sk. Pa èļján «  *è]jvDá'n), Snk. èļjān ’sohn’, K Kid. 
ill. pl +  3pl px kaÀMaðės ’greis’, T ill. pl +  3sg px pàrnHdės 
’sohn’. Inarilp. ill. pl mòǏD 'welcher, was’ und Malå maltə id., 
keeļtə ’wer’ zeigen, dass die illativendung einen urspr. engen pala
talvokal enthalten hat. Auch W ik l u n d  stellt als ausgangspunkt 
des urlappischen gerade das auf einen palatalvokal zurückgehende 
*ň hin (F U F  II  p. 70). Möglicherweise ist dem vokal ein konso
nantisches element gefolgt, und zwar *-n (anders Wiklund, a. a. o.). 
Was die personalendungen des duals und plurals betrifft, deutet 
die konjugation des einsilbigen vokalstammes leôè ’sein’ auf einen 
ursprünglichen vokalunterschied in der zweiten silbe: lpl impf, 
w lųm , ö leļm; Koskimies mscr. leim, 2pl impf, w lüı>. ö lefn; 
Koskim. leid ~  Idu impf, w leim, ö láim\ Koskim. le im  (e =  e), 
2du impf, w líin, ö láǏD; Koskim. leid , 3du impf, w lein, ö lãin; 
Koskim. lêin. Ursprünglich hat im Inarilappischen zweifellos vor 
den personalendungen des plurals in der ersten silbe e gestanden, 
vor den endungen des duals e (die form leim, die Collinder nach der 
fehlerhaften aufzeichnung in KI als impf.-form, der lp l erwähnt, 
gehört natürlich zu der dualbiegung). Diese doppelheit wiederum 
bedeutet, dass der vokal in den pl. personalendungen der urfi.-urlp. 
offene vokal *a gewesen sein muss, im dual dagegen ein enger 
vokal, urfi.-urlp. *e bzw. *i. Ich werde später zeigen, dass auch die 
westlappischen dialekte stark darauf hindeuten, dass die flexion der 
zweisilbigen nomina und verbalstämme in den personalendungen 
des imperfekts und ausserdem in den possessivsuffixen ursprüng
lich *a aufgewiesen hat, nicht *e, wie man sich im allgemeinen 
gedacht hat (in diesen mehrsilbigen formen ist in den westlappi
schen dialekten der dual, was den suffixvokal anbelangt, m it dem 
plural sowohl in der konjugation der verben als in der deklination der 
nomina zusammengefallen, in letztgenannter auch im Inarilappi
schen). Es ist keineswegs gekünstelt, in den personalendungen und 
in den possessivsuffixen des plurals *a anzunehmen; eine derartige 
Vertretung beschränkt sich nicht auf das lappische, sondern kommt, 
auch im finnischen vor, wo die neben dem gewöhnlichen typus
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annam m e, annatte; talom m e, talonne anzutreffenden annamma, 

annatta; talom m a, talonna sich in dieser beleuchtung als sehr alt 
erweisen. Als schon urfinnisch bezeichnet auch M a r k  (Poss.-suff. 
I 166) die possessivsuffixe mit a. Es ist begreiflich, dass im dual 
ursprünglich ein anderer vokal stehen konnte als im plural; auch 
diese möglichkeit zeigen die personalpronomina des duals: lp N 
moai, đoai, soai, Sk. P a  monn'aj, tonnŷ'ļ, sonneř j ,  die, wie R a v i l a  

QuM 89 bemerkt hat, offenbar auf die urlp. formen *munòi bzw. 
*monòi usw. zurückgehen. Hieraus erhellt wiederum, dass die per
sonalpronomina des duals ableitungen von den s i n g u l ä r e n  
personalpronomina (N  mon, don, son) sind, was auf einen wesent
lichen unterschied zwischen den dual- und pluralbiegungen im urlap
pischen hinweist; offenbar ist der begriff des duals ursprünglich näher 
m it dem begriff der einzahl als m it dem der mehrzahl in Zusam
menhang gebracht worden. Wahrscheinlich gingen im urlappischen 
die personalendungen des plurals auf -k aus, die des duals auf -n 
(Vgl. W ik l u n d ,  LPL 250- -252). — Was endlich die formen der 
3sg prs des typus rôvÜ D  betrifft, ist in der 3sg präsens der dreisil
bigen verbalstämme in der dritten silbe sicher ursprünglich der 
etym. lange vokal *a gewesen, wie wir später mehrmals darlegen 
werden. In der 2sg imperativ und im neg. präsens derselben 
verba dürfte man ein teilweise auf analogischer Verallgemeinerung 
beruhendes *a >  urlp. *e voraussetzen, also in jedem fall auch 
hier einen etym. langen vokal (s. näher das kapitel über die vokale 
der dritten silbe p. 201). Im auslaut hat zweifellos -fc gestanden. 
Wir ändern also das Schema Collinders auf folgende weise:

Wir finden jetzt, dass das suffix in der ersten gruppe einen 
etym. langen, in der zweiten gruppe einen etym. kurzen vokal ent
halten hat. Für den intensitätsverlauf bedeutet dies zweifellos, 
dass in der ersten gruppe der etym. lange suffixale vokal einen

I. gruppe 
apl, lok. pl; 3sg prs -ä 
1, 2 pl impf.; 2sg imper., neg. 

prs -āfc

II. gruppe 
kom. sg -3
ill. pl; 1, 2, 3 du impf. -Sn
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s t ä r k e r e n  n e b e n a k z e n t  gehabt hat als der etym. kurze 
vokal in der zweiten gruppe. Diese Schlussfolgerung ist vom Stand
punkt des lappischen allgemeingültig; ich habe in meiner darlegung 
schon früher (p. 72) hervorgehoben und werde anlass haben, es 
auch weiterhin immer wieder zu tun, wie gewisse lauterscheinun- 
gen beweisen, dass ein einen urspr. offenen vokal vertretender 
etym. langer vokal eine grössere Intensität tragen konnte als ein 
einen urspr. engen vokal vertretender etym. kurzer vokal, gleich
viel ob es sich um die Unterbringung des haupt- oder des neben
akzents handelte. Auf das mass des druckes haben auch die Offen
heit und geschlossenheit der silben eingewirkt, aber wahrscheinlich

jedenfalls was die einwirkung der Intensität auf das quantitäts- 
system anbelangt —  neben der etym. quautität der vokale nur als 
sekundäre faktoren (hierüber näher in dem abscħnitt über die 
quantität). An und für sich ist natürlich der von der Offenheit 
und geschlossenheit abhängige intensitätswechsel chronologisch 
älter, mindestens urfinnisch-urlappisch, vielleicht schon uraliscħ 
(Stufenwechsel!), aber in jedem fall dürfte die im urlappischen vor 
sich gegangene teilung der vokale in lange und kurze die urspr. 
Verhältnisse wesentlich so verändert haben, dass ein zum langen 
vokal entwickelter vokal auch in offener silbe verhältnismässig 
mehr betont war als ein in geschlossener silbe stehender kurzer 
vokal. Deshalb scheinen in dem obensŧehenden Schema die Offen
heit und geschlossenheit der suffixalen dritten silbe vom gesichts- 
punkt der hier behandelten gruppenteilung keine bedeutung gehabt 
zu haben.

Wenn also in dem Wechselverhältnis lp l impf, pōřàvjvt ~  ldu  
impf, pořāàim  im ersten typus die dritte silbe einen stärkeren 
nebenakzent gehabt hat als in dem zweiten typus, so bedeutet 
dies natürlich anderseits, dass in dem zweiten typus d ie  z w e i t e  
s i l b e  einen stärkeren nebenakzent haben musste als in dem ersten. 
Dass dies wirklich der fall gewesen ist, zeigen am deutlichsten die 
*(0-stämme, in denen in den zur zweiten gruppe gehörigen fällen o 
als Vertreter von *co auch nach etym. langem vokal der ersten 
silbe auftritt (z. b. kom. sg poăllòin usw.); das auftreten dieser
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Variante setzt ja im allgemeinen, wie ich p. 162 f. gezeigt habe, 
einen bemerkenswert starken nebenakzent voraus (in schwächer 
nebenbetonter Stellung *w >  w(w); beachte in diesem Zusammen
hang besonders apl p ò a ĭh u ļD ).  Anderseits erhellt dies daraus, dass 
in den urspr. viersilbigen phonemen, in denen wegen der silbenzahl 
die dritte silbe immer einen starken nebenakzent erhalten hat, 
wobei die vorhergehende zweite silbe nur ziemlich schwach betont 
ist, in der diphthongischen zweiten silbe keine gruppenteilung auf- 
tritt, sondern z. b. sowohl im kom. sg und ill. pl als im apl und 
lok. pl der poss. deklinaŧion der nominalen w-stämme kommt in 
der zweiten silbe u  vor, z. b. kom. sg, lok. pl +  3sg px pòăìuinis, 
ill. pl, apl +  3sg px póăìuidis ’knopf.

Aber warum tr itt  dieser merkwürdige quantitativ-qualitative 
Wechsel des vokals der zweiten silbe nur in fällen auf, in denen die 
zweite silbe einen diphthong enthält, der auf einen halbvokal endet, 
und nicht sonst? W arum haben nicht alle urspr. dreisilbigen pho- 
neme mit urspr. palatalvokal in der dritten silbe in der zweiten 
silbe einen ebenso starken nebenakzent gehabt wie in dem typus 
poĩāàim, d. h. könnte man nicht ebenso gut s ta tt der formen nsg 
+  lsg  px kussvm, gasg -Į- 2sg px kũžzvD ’kuh’ *kussám, *kuzzáD 
erwarten? Dies führt uns dazu, die Sonderstellung zu untersuchen, 
in der die m it halbvokal anfangenden konsonantenverbindungen 
in dem lautsystem des Inarilappischen und überhaupt der lappi
schen spräche stehen. Ich beschränke mich hier auf das aller- 
wesentlichste. Im Inarilappischen und im Patsjokidialekt des 
skoltlappischen tr i t t  der unterschied zwischen einer m it halbvokal 
anfangenden konsonantenverbindung und den übrigen konsonan
ten am augenfälligsten auf in phonemen, in denen in der ersten 
silbe ein etym. kurzer und in der zweiten silbe ein etym. langer 
vokal erscheint und der stammkonsonantismus in der schwachen 
stufe steht, z.b. lp I gasg algè, lok. sg aīğēst, nsg dem. aĩōāóí ’sohn’, 
gasg ķirjè. lok. sg ķiřjēst, nsg dem. ķiĩjãú i ’bucłť ~  gasg lãuŋe, 
lok. sg lāŭŋest, nsg dem. lãùŋaɓŧ ’to rf’, gasg n ī iß e ,  lok. sg nnbest, 
nsg dem. n īÌ B à ò i  ’messer’; Sk. Pa lok. sg àļje'st, nsg dem. àłya'ž 
’sohn’, lok. sg ķlŗje'št, nsg dem. Uèrpyĩ. ’buch’ ~  lok. sg łăvńest,
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nsg dem. łāuŋvž ’to r f , lok. sg nübesl, nsg dem. nēibvž ’messer’. 
In den phonemen, deren stammkonsonantismus eine mit halbvokal 
anfangende Verbindung ist, sind also die quantitätsverhältnisse 
ganz andere als im Zusammenhang m it anderen konsonantenver- 
bindungen, genauer gesagt, dieselben wie in den fällen, in denen 
die erste silbe einen etym. l a n g e n  vokal aufweist, z. b. I gasg tãsni, 
lok. sg tãŝnist, nsg dem. tàšnvĎí, Sk. Pa lok. sg tarnest, nsg dem. 
tăsnvž ’stern’. Dagegen kommt in einer in der starken stufe ste
henden, mit halbvokal beginnenden Verbindung, verglichen mit 
anderen konsonantenverbindungen, keine ab weich ung vor. Die 
Ursache dieser ganzen eigenartigen erscheinung ist meines erachtens 
der dualistische grundcharakter des halbvokals, d i e  m ö g l i c h -  
k e i t ,  b a l d  i n  v o k a l i s c h e r ,  b a l d  i n  k o n s o n a n 
t i s c h e r  f u n k t i o n  a u f z u t r e t e n .  In  vokalischer funk- 
tion steht der halbvokal, wenn er kurz ist (i , u, vgl. lp I gasg 
nîíne, lāuŋe), in konsonantischer, wenn er lang und gespannt ist 
(f, m, vgl. lp I nsg nųūe, laūŋe). Auf der grenze der ersten und zwei
ten silbe erscheint die v o k a l i s c h e  funktion des halbvokals in 
der s c h w a c h e n  stufe des stammkonsonantismus, die k o n s o -  
n a n t i s c h e  funktion in seiner s t a r k e n  stufe. So musste z. b. 
in dem typus gasg lāuŋe die intensität des vokalischen elements 
(a -f- u) bedeutend grösser sein als in dem typus alçè, ungefähr 
dieselbe wie in dem typus gasg tãsni, wo in der ersten silbe ein 
etym. langer vokal steht. Die folge davon ist eine auch quantita
tive anpassung des typus lāuŋe an den typus tãsni gewesen, m. a. w. 
nach stark betonter erster silbe entwickelte sich der vokal der 
zweiten silbe zu einem kurzen vokal, und als kontrast dazu erfolgte 
eine Verlängerung der quantität in dem vokal der ersten silbe. Es 
sei erwähnt, dass eine solche, von dem übrigen konsonantensystem 
abweichende Vertretung in den mit einem halbvokal anfangenden 
Verbindungen sich nicht auf das Inarilappische und skoltlappische be
schränkt, sondern dass sich für die erscheinung parallelfälle auch aus 
dem gebiet der westlappischen dialekte beibringen lassen (näheres 
in der quantitätslehre), so dass es sich deutlich um eine schon 
zum u r l a p p i s c h e n  lautsystem gehörende eigenheit handelt.
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Im lichte des vorhergesagten verstehen wir jetzt gut, dass d e r  
d e r  z w e i t e n  s i l b e  z u t e i l  g e w o r d e n e  b e d e u 
t e n d e  i n t e n s i t ä t s z u w a c h s ,  d e r  d u r c h  d i e  V e r
b i n d u n g  d e s  i n  v o k a l i s c h e r  f u n k t i o n  s t e h e n 
d e n  k u r z e n  h a l b v o k a l s  m i t  d e m  v o k a l  d e r  
z w e i t e n  s i l b e  v e r u r s a c h t  w u r d e ,  den typűs ld u  
impf, pořōàim  von dem typus nsg +  lsg px kussvm  unterschied. 
Ebenso wie in der ersten silbe rief die vermehrte intensität auch 
hier quantitative Veränderungen hervor. Am deutlichsten äusserten 
sie sich darin, dass der vor einem halbvokal stehende kurze vokal 
sich, analog mit dem vokal der ersten silbe in dem typus lāuƞe, 
d e h n t e ;  mit diesem prozess verband sich — trotz der urspr. 
schwachstufigkeit — als kontrasterscheinung die grösstmögliche 
dehnung des auf der grenze der ersten und zweiten silbe stehenden 
konsonantismus (den kurzen einzelkonsonanten ausgenommen) 
şowie die kürzung des vokals der ersten silbe. Wenn wir in betracht 
ziehen, dass das ă der zweiten silbe in den ostlp. dialekten sonst 
immer kurz, sozusagen dehnungsunfähig ist, so ist es verständlich, 
dass man in dieser Stellung im allgemeinen keinen langen vokal, 
der sich qualitativ dem ă näherte, aussprechen konnte. Da aber 
das streben nach einer gewissen rhythmischen harmonie offenbar 
den kurzen vokal der zweiten silbe, der jetz t eine ungewöhnlich 
grosse intensität tragen musste, geradezu zur dehnung zwang, re t
tete man sich aus der Schwierigkeit dadurch, dass man sich an 
stelle von ă einen ganz anderen, allerdings in gewissem masse an 
ihn erinnernden laut, nämlich das helle a aneignete, das seiner 
natur nach in dieser Stellung in den meisten fällen, was die quanti- 
tä t  betrifft länger als der kurze vokal auftritt. Dies ist meiner 
meinung nach die einzig mögliche erklärung, die man für die 
Variante á als Vertreter des dunklen a geben kann. Was wiederum 
den typus lp l impf, pōŕòɓļm anbelangt, hat darin der dem vokal 
der zweiten silbe folgende halbvokal k o n s o n a n t i s c h e  funk
tion und hat also in keiner weise auf die intensitätsverhältnisse 
der zweiten silbe eingewirkt; in diesem typus blieben die quanti- 
tätsverhältnisse also, wie ich p. 86 schon bemerkte, prinzipiell ganz
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ähnliche wie in den übrigen urspr. dreisilbigen phonemen, in denen 
die zweite silbe geschlossen war, z. b. 3sg prs pōřòvť 'machen od. 
arbeiten lassen’.

Das obige muss noch etwas eingehender besprochen werden. 
Theoretisch mag es anfangs etwas befremdend wirken, dass im 
typus lāuŋe der halbvokal in vokalischer funktion vor urspr. 
geschlossener und also verhältnismässig betonter, in dem typus 
pořōàim wiederum vor urspr. verhältnismässig unbetonter silbe 
auftritt. Ebenso ist im typus laũŋe, wo der halbvokal konsonan
tische funktion hat, die zweite silbe urspr. offen, also verhältnis
mässig schwach nebenbetont, im typus pōřàvļm  dagegen ist die 
dritte silbe mehr betont gewesen als in der form pořōàim. Tat
sächlich liegt hier jedoch kein widersprach vor. Es scheint nļir 
nämlich, dass im Inarilappischen in den urspr. dreisilbigen php- 
nemen schon früh eine ebensolche lagerung des nebenakzents 
geherrscht hat wie noch heute im grössten teil des dialektgebiets, 
derart dass auf der zweiten silbe i m m e r  ein m ittelstarker neben
akzent gelegen hat, unabhängig von den lautverhältnissen der drit
ten silbe. Mit anderen worten handelte es sich bei den typen 
pōřàvļvi ~  pořōàim  um ziemlich geringe intensitätsunterschiede; 
im ersten fall wäre nur der unterschied zwischen der intensität der 
zweiten und dritten silbe etwas kleiner gewesen als im zweiten fall. 
Die mit verhältnismässig stärkerem nebenakzent versehene dritte 
silbe konnte wahrscheinlich den intensitätsgipfel der zweiten silbe 
nur um so viel näher auf sich ziehen, dass der erste komponent 
der konsonantenverbindung zwischen der zweiten und dritten silbe, 
in diesem fall also i, in gewissem masse gelängt wurde. Indem i 
sich dehnte, verwandelte es sich in į, d. h. es erhielt konsonan
tische funktion. Vor der unbetonten dritten silbe ist der intensi
tätsgipfel der zweiten silbe der ersten silbe näher und die die zweite 
silbe schliessende konsonantenverbindung deshalb kurz geblieben; 
die folge davon ist die vokalische funktion des i  gewesen. Aus 
diesem gründe nahm wiederum die intensität der zweiten silbe 
stark zu mit den vorstehend dargelegten, sowohl in den quantita
tiven als den qualitativen Verhältnissen auftretenden folgen.
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Nach der etwas ausführlichen betrachtung der ǎ-varianŧe wollen 
wir noch den in punkt 4 erwähnten Vertreter von *ă, nämlich u 
besprechen. Der wandel *ă >  u ist natürlich durch die assimilie
rende Wirkung des folgenden, aus einem palatalkonsonanten ent
wickelten u  verursacht worden. (Man beachte, dass vor dem das *v 
bzw. *ß vertretenden u diese Veränderung nicht stattgefunden hat, 
z. b. 3du prs mōňnvù' ’gehen’.)

Im skoltlappischen ist die Vertretung des Patsjokidialekts ein
fach. Im  allgemeinen war das *ă meines sprachmeisters immer 
durch einen einigermassen reduzierten, dunkelgefärbten, mit v 
bezeichneten laut vertreten, ausser in den zwei besonders erwähn
ten ausnahmefällen, in denen der mouillierte palatalkonsonant bzw. 
j  ihn zu i  bzw. % assimiliert hat. In Suonikylä sind die Verhältnisse 
vielgestaltiger und sehr interessant, denn sie zeigen dem forscher 
in anschaulicher weise, wie gross der einfluss der in der laut- 
geschichtlichen forschung oft mangelhaft beobachteten m o r p h o 
l o g i s c h e n  faktoren auf die lautveränderungen sein kann. Als 
normale Vertretung ist das schwach reduzierte hintere a (und seine 
stimmlose Variante y1) anzusehen.

a (p, 84, punkt 2), welches seiner qualität nach mit dem 
Vertreter des hellen « übereinstimmt (s. p. 120 f.), ist hier nicht 
ursprünglicher als das in bestimmten fällen im Inarilappischen 
anzutreffende á. Wenn tatsächlich ein fall des alten hellen *a in 
frage stände, müsste man natürlich solche formen wie *kpèsam
s ta tt  kussam. *vĩôan s ta tt v ĩ ò ū d  usw. voraussetzen, a ist also ana-> 7 > < > >
logisch, und die gründe der analogie klären sich bei der Unter
suchung leicht auf. In die possessivdeklination der nominalen 
«-stamme ist a eingedrungen, weil in dem paradigma aller übri
gen zweisilbigen nomina, also der *a-, *e-, *co- und selbst der 
*i-stämme, der erwähnte vokal vor den poss.-suffixen der 1,2 sg auf- 
tr i tt ,  z. b. nsg +  1, 2 sg px pejōam, peįõaD v. pejō) ’magď, ąlõam, 
ąĀõaD v. áļğ'Ş ’sohn’, áxšarn, áxšaD v. àxš)  ’ax ť , kom'ppam, kom'p- 
pao v. kum'ppb  ’wolf’. Aus diesen im ganzen viel zahlreicheren 
fällen hat man als possessivsuffixe unrichtig abstrahiert -am, -an, 
-an s ta tt -m, -d, -n, die dann auch den ǎ-stämmen angefügt worden



—  97 -

sind. Vor dem possessivsuffix der 3sg hat sich dagegen der urspr. 
Stammvokal erhalten, denn auch in den anderen Stämmen finden 
■wir in dieser Stellung einen lautwechsel, z. b. nsg +  3sg px kušsas, 
gasg, npl +  3sg px kūžzas ’kuh’, vgl. nsg +  3sg px peļōąs, áļÿçs, 
áχšas, kum'ppęs. Aus ganz demselben gründe ist in die formen 
der 1, 2 sg prs der verbalen ă-stämme a gekommen; dieser vokal 
t r i t t  ja  lautgesetzlich an entsprechender stelle in dem paradigma 
der übrigen zweisilbigen verba, also der *e- und *co-stämme auf, 
z. b. 1, 2 sg prs pfðam, ņeôa'k ’fett schmelzen’, ńŏryam, ńōryą’k 
’pfeifen’. Auf grund dieser im ganzen zahlreicher vertretenen typen 
ist als endung der 1, 2 sg prs -am, -a’fc s ta tt -m, -’fc abstrahiert 
worden. Auf die komparative der adjektivischen ă-stämme hat 
diese das helle a bevorzugende analogie dadurch einwirken können, 
dass auch in allen anderen zweisilbigen adjektiven, in den *e- und 
*w-stämmen, im kom parativ a vorkommt (die geschichte des a in 
den komparativen behandeln wir später p. 149 f.). Das helle a der 
Ordnungszahlen erklärt sich als durch koaumau ’der d ritte’, n đ h w  
’der vierte’ und andere zahlreichere, lautgesetzlich auf -ao endende 
formen verursacht. Auch das a der dreisilbigen verba ist auf brei
terer basis zu untersuchen. Dass es an die stelle von *a getreten ist, 
entspricht im lichte der in dem dialekt herrschenden allgemeinen 
tendenz ganz der erwartung, weil der Vertreter von *a, *e, *co der 
zweiten silbe der dreisilbigen verba und sogar des *i der kontra
hierenden verba in der form der 3sg prs a (vor i >  e) ist (in diesen 
fällen kommt das helle a auch in dem dialekt von Patsjoki vor; 
wir behandeln auch dieses später p. 149 f.). Dagegen konnte a 
z. b. in der form der 2sg imper. und des neg. prs von der Verall
gemeinerung verschont bleiben, weil auch in den anderen verbal
typen in dieser hinsicht ein gewisser Wechsel zu beobachten ist.

Die Variante e (p. 84 punkt 3) ist das resultat einer sehr eigen
artigen analogie. Die einzige erklärung, die man von dem Wechsel 
a ~  e geben kann, ist, dass man hier versucht hat, den Wechsel 
a ~  ç der nominalen e-stämme nachzuahmen. In der letztgenann
ten gruppe kommt nämlich ę gerade in denselben possessivsuffixalen 
formen vor, in denen man in den ă-stämmen ę antrifft, z. b. nsg 
7
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+  1, 2, 3 du pl px nejīipn, néļBįD, nejūęz, gasg, npl -f  1, 2, 3 du pl px 
nęļĒen, nabçD, nēţibįz usw. ’messeť. Um mich von der tatsächlich- 
keit dieses merkwürdigen analogischen Wechselverhältnisses zu 
überzeugen, prüfte ich die poss. deklination der nominalen ă-stämme 
zu drei verschiedenen malen und stellte dabei zweimal ohne aus- 
nahme § fest, aber einmal war a das gewöhnlichere.

Der vor ķ bzw. j vorkommende wandel a >  ę bzw. į  ist völlig 
m it der in der entsprechenden Stellung in Patsjoki eingetretenen 
entwicklung v  >• i  bzw. į  zu vergleichen. Dagegen ist es mir ganz 
rätselhaft, wie die Variante e des hellen a in den nominativ des 
wortes 'pįeňnçļ gekommen ist.

Über die dialekte von Nuortĳärvi und Kola wage ich auf grund 
des mir zur Verfügung stehenden materials nichts detailliertes zu 
sagen; ich begnüge mich damit festzustellen, dass als Vertreter 
von *ă dort sowohl das reduzierte als das nichtreduzierte a aufge
zeichnet worden ist. Es sei hinzugefügt, dass Genetz in dem Ter- 
dialekt am häufigsten *ă m it ì bezeichnet, das bei ihm einen engen 
hinteren vokal bedeutet, z. b. gasg jogl ’fluss’; vĩllî- 'schneiden, 
schnitzeln’ usw.

Besonders schwer ist es, auf grund des bisher zusammenge
brachten materials zu bestimmen, welcher art der urostlp. Ver
treter von *ă der zweiten silbe gewesen ist. Über diese frage sind 
voneinander abweichende ansichten vorgebracht worden. Genetz, 
der vor die artikel seines Wörterbuches die von ihm konstruierten 
»erschlossenen einfachsten russisch-lappischen grundformen» druckte 
(s. W örterbuch der Kola-lappischen Dialekte, Einleitung p. XII), 
hat hier den laut mit e bezeichnet, z. b. NØMØ, YUOJØ. Die 
ansicht W iklunds war anders: »Da aber das russischlappische 
e, ø, i gegen das a aller übrigen dialekte steht, scheint diese hypo- 
these schon a priori sehr unwahrscheinlich zu sein; es liegt nahe 
anzunehmen, dass die entwickelung i  (oder e) >  a einer frühen 
urlappischen zeit angehöre und dass sich das urlappische a während 
des sonderlebens der russischlappischen dialekte zu russischlappi
schen e, ø, I entwickelt habe» (JSFO ǔ X 229). Wie genau dieser
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ausspruch Wiklunds aus der Jugendzeit m it seiner späteren auf- 
fassung übereinstimmt, ist mir nicht bekannt. An der erwähnten 
stelle bemerkt Wiklund ferner, dass auch bei Genetz als Vertreter 
von ǎ zuweilen a vermerkt ist. Die zum beweis dieses umstandes 
vorgebrachten beispiele sind aber der mehrzahl nach fehlerhaft 
(*ă  und *a sind nämlich nicht unterschieden worden), wenn dar
unter auch einige richtig sind, z. b. lsg prs poram  ’essen’, 2sg prs 
kīöax 'sehen’. Dieses auftreten des a in den formen der 1, 2 sg prs 
der verbalen ă-stämme führt den gedanken zu der Vertretung im 
dialekt von Suonikylä, in dem in diesen Stellungen ein analogisches 
helles a angetroffen wird. Ob auf Kolalappischer seite dieselbe 
erscheinung vorliegt, ist schwer zu entscheiden; es sei hervorge
hoben, dass es in dem KKS-material aus dem Kildindialekt sieben 
hierher gehörige beispiele gibt, in denen allen auch nichtreduzier
tes a  vorkommt. In allen sechs beispielen des Terdialekts wiederum 
ist reduziertes n, aufgezeichnet, aber in den entsprechenden formen 
der verbalen e-, «1-stämrne steht auch hier fast ausnahmslos a.

C o llin d er  kommt in seiner auffassung Genetz nahe; nach ihm 
war »die urlappische und altostlappische entsprechung von lp N â 
im 2. tal wahrscheinlich kein a-laut, sondern ein verhältnismässig 
enger hinterzungenvokal, der in gewissen Stellungen sich ganz oder 
annähernd unverändert besonders in Ter und im südlichen Inari 
erhalten hat; z. b. lp N šâď dât 'wachsen; etc.’ =  lp I ö ŝoDDąð, 
šoDDęô, sS šoɯDţô, Ter šañdŉd, lsg prs šandįm»  (FLQu 197). Col
linder hat dabei aber nicht bemerkt, dass die Inarilappischen engen 
e, į  in dem dialekt nicht die primären Vertreter von *ă sind, son
dern, wie früher erklärt (s. auch Äimä, PhL  I 26), seine sekundären, 
durch palatalisierung in bestimmten fällen entwickelten Varianten. 
Die unm ittelbare nebeneinanderstellung der engen vokale des Inari- 
und Terlappischen würde voraussetzen, dass die palatalisierungs- 
erscheinung schon im urostlappischen aufgetreten wäre, aber dies 
wagen wir auf grund unserer jetzigen kenntnisse nicht zu behaup
ten. Und selbst wenn wir die palatalisierung für so alt hielten, 
müsste man in jedem fall die von ihr verursachte enge Variante 
als jünger betrachten und als den eigentlichen Vertreter des *ă
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einen nichtpalatalisierten laut anseħen, der offener war als der 
letztgenannte, wie es im Inarilappischen auch der fall ist.

Wenn es auch bei unserer mangelhaften kenntnis der Koladia
lekte gewagt ist, Schlussfolgerungen zu ziehen, bin ich doch wie 
Genetz und Collinder anzunehmen geneigt, dass der urostlp. Ver
treter des *ă kein a-laut gewesen ist; es scheint natürlich zu denken, 
dass der eigentliche ausgangspunkt — wie in der ersten silbe — ein 
dem *o ähnlicher halboffener, vielleicht eher ein als gemischter denn 
als reiner hintervokal anzusehender laut gewesen sei. Sofern man 
die engen Varianten des Inarilappischen für die fortsetzer der alten 
Verhältnisse halten will, müsste m an also — wie oben erwähnt — 
annehmen, dass das urostlp. *« unter bestimmten bedingungen mit 
dem palatalisierten *e bzw. *į gewechselt habe. In den skoltlp. 
dialekten wäre dieser Wechsel später verschwunden. Eine andere, 
jedenfalls in diesem augenblick natürlicher erscheinende möglich- 
keit ist, dass im urostlappischen ein unveränderliches *s aufgetreten 
wäre, welches sich zunächst in der östlichen gruppe des ostlap
pischen, in den Koladialekten, erhalten hätte, vgl. vor allem die 
von Genetz verwendete bezeichnung I, o und das in dem von 
T. 1. Itkonen früher veröffentlichten material häufig begegnende 
į. Die zahlreichen a-fälle des Kildinlappischen wären dann viel
leicht analogische, urspr. zu dem hellen a gehörige Varianten (s. oben 
p. 99), obgleich es anderseits auch möglich ist, dass die lautgesetz
liche Öffnung von *ə schon im urostlappischen angefangen hätte. 
In der westlichen gruppe, im skoltlappischen und ferner im Inari
lappischen, hätte  *& sich zu einem a-laut geöffnet, der offenbar 
ein dunkler, hinterer laut gewesen wäre, wahrscheinlich auch 
einigermassen reduziert, also ungefähr *n. Auf diesem Standpunkt 
wäre die Vertretung des skoltlappischen dann in den hauptzügen 
auch verblieben, aber in Inari hätte  die entwicklung auch zum 
nichtreduzierten a geführt. Die engen e, į wären dann resultate des 
zur zeit der eigenen sonderentwicklung des dialekts aufgetretenen 
palatalisierungsbestrebens.

Wenn man schliesslich den vergleich rückwärts auf das urlap- 
pische erstreckt, setzt das urostlp. *e natürlich urlp. *e bzw. į
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voraus, welches sich wiederum aus dem uríi.-urlp. kurzen *e, *ü 

(bisweilen offenbar auch aus *u) in derselben art und gewiss auch 
zu derselben zeit wie in der ersten silbe entwickelt hat.

U r l p .  *i.

lp I 1. i (i), (Ä auch) i : nsg w ö  kumpp'i, n kum pp'i ’wolf, 
3sg impf, w põôiy, ö n p ô ô i 3sg pot. w poòièi, ö n pôòióz 'kom
men’; (Ǻ) nsg ö kumpp'i, kum pp'1 ’wolf’, ill. pl sS çįššìİd ’sache, 
angelegenheit; rechtssache’, nsg wIM pñliÜ, npl põįidšeh 'furcht
sam, ängstlich’.

2. (In den formen des paradigmas der verba contracta auf -ije-, 
in denen im stamm keine kontraktion vor sich gegangen ist) e : 3pl 
prs w ö n  tohhejeh, lsg impf, w ö n  tohhejim  ’zu etw. taugen’; 
(Ä) lsg  impf. sY loŝkejįm  ’abklopfen (z. b. eis und schnee mit 
einem messer von dem renntierschlitten)’ (einleitung punkt 7). — 
Vgl. auch, was p. 145 über die nichtkontrahierten formen des typus 
äřōē der kontrahierenden nomina gesagt worden ist.

lp Sk. Pa 1. e (e) ,  (KKS auch) ė : nsg kųım 'ppE, lok. sg h u m -  

p'e'st ’wolf’, 3sg pot. pŭoöe'ž, lsg pot. pŭoôežim  'kommen’; (KKS) 
3sg pot. puopež 27j3, puoðėž  id. 226.

2. (In den nichtkontrahierten formen der verba contracta auf 
-ije- ausser der 3sg prs, sowie in einer gewissen gruppe von nomina 
m it *i in der zweiten silbe, in ihren drei- und mehrsilbigen for
men vor j)  i, (KKS auch) i : inf. kę(ÿjeı>, lsg impf, kęļ-ļ'jim  ’auf 
besuch sein’, lok. sg vŭofiði]est 'schlafend’, k y ļp 'je s t  ’wuhne’; (KKS) 
inf. veļļ'jeD ’aufspringen’ 28p 3sgimpf. tŭəļŗdji 'beginnen zu sie
den’ 32g.

3. (In der nichtkontrahierten 3sg prs der -ije-verba) á; (KKS) 
ǎ, (gelegentl.) e : rq’hà'į ’reissen’; (KKS) fef'ttài 'müssen, sollen’ 
1382; v e ļķ i  ’aufspringen’ 83u (einleitung punkt 7).

Snk. 1 .  ę ( ę ) ,  ę  ( ç ) : nsg kųm 'ppP, lok. sg kū m pyst, lok. sg +  lsg 
px kŕį,mp'-stqn ’wolf’, 3sg pot. këşņęž, lsg pot. kèşņ^žęm  ’niesen’ 
(einleitung punkt 2).

2. ( =  Pa punkt 2) ŕ; (KKS auch) ė : inf. ńųņ'ņ'jęD, lsg impf.
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ńųņ'ïi'jçm  'riechen, wittern (z. b. vom renntier)’, lok. sg vŭəŏīķijįst 
part. prs v. vŭ ə õ tt 'kęD 'kiefern abrinden’, kaļp'jşst ’wuhne’; (KKS) 
3sgimpf. oļv'ji ’aufschreien’ 175e; 3pl impf. tšeoŪķÈje 'fliehen' 1804.

3. ( =  Pa punkt 3) §: 3sg prs ńųņņçį 'riechen, w ittern (z. b. 
vom renntier)’.

Nrt. Mir stehen nur beispiele von -íje-verba zur Verfügung.
1. ( =  Pa, Snk. punkt 2) ė (é) : inf. tŭə)\éjeD 'halten, zurück

halten’ 2151B, 3sg impf. xoļgŖĖji  ’stossen, schleudern’ 2122.
2. (Pa, Snk. punkt 3) a : 3sg prs tǎəļfaj 'halten, zurückhalten’ 

2399.
lp K Kid. ė : 3sg pot. vuidìėńdtǻ 'gewinnen' 2725, 3sg prs ńucŜ- 

ķėi 'springen' 26014.
T Mir stehen nur beispiele von -ŕje-verba zur Verfügung.
1. (Pa, Snk. punkt 2) e : 3sgimpf. vƞļļef «  *vąļļeji) ’aufsprin- 

gen’ 308χ.
2. (Pa, Snk. punkt 3) eá : 3sg prs tiåļļeáf 'halten, zurückhal- 

ten ' 2998.

*i gehört nicht zu den urspr. Stammvokalen des lappischen, 
sondern ist offenbar in die nichthauptbetonten silben erst zur zeit 
der sonderentwicklung der spräche gekommen. In einigen wenigen 
fällen, z. b. in dem wort lp N gu m p i, I kum pp ' / usw. ’wolf, scheint 
es wohl schon im urlappischen auch als Stammvokal aufgetreten 
zu sein. Das wort ist aber unzweifelhaft verhältnismässig jung 
(man hat damit zwar z. b. das fi. wort kamppi ’vielfrass’ verglichen, 
aber wie schon die Verschiedenheit des vokals der ersten silbe zeigt, 
ist diese Zusammenstellung nicht stichhaltig, sondern beruht nur 
auf einer zufälligen lautlichen ähnlichkeit). Dagegen gibt es 
zahlreiche, sicherlich schon frühurlappische ŕ-fälle, in denen i in 
gewissen suffixalen Verbindungen auf tritt. In einem teil davon 
hat i  sich durch kontraktion entwickelt, in einem anderen teil 
wiederum ha t es andere Ursachen. Diese letztere gruppe betrachten 
wir hier näher. Solche nichtkontrahierte ŕ-fälle sind meiner ansicht 
nach wenigstens folgende:

1. Kom. sg und die casus obliqui des plurals der nominalen
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e-stämme, z. b. kom. sg lp N gūliin, I kuolìjn, Sk. (Pa) kuq\im  
(i ist durch späte Verschmelzung aus *tj entstanden) usw.; gpl N 
gũlii, I kuoliy, Sk. (Pa) fcyojř; apl N gūliiđ, I kuolïļũ, Sk. (Pa) 
kųq\iɯ\ ill. pl N gūliidi, I kuolìjn, Sk. =  apl; lok. pl N =  kom. sg,
I kuolĩļn, Sk. — kom. sg ’fisch’.

2. Mehrere formen der imperfektkonjugation der verbalen 
e-stämme, z. b. 3sg impf, lp N dĩđiǐ, I tieôiļ', Sk.- (Pa) íieţ5ř; ldu 
impf. N dĩdiime, I tieôìįm, Sk. (Pa) tieòbn\ lp l impf. N dǐdiimek,
I lieôĩļm, Sk. (Pa) tiefivm  ( ~  -im) 'wissen’.

3. Die potentialkonjugation der verbalen e-stämme (das nicht- 
kontrahierte *i tr itt  im norwegischlappischen im ganzen paradigma 
auf, im ostlappischen dagegen steht an seiner stelle in bestimmten 
fällen ein kontrahierter vokal), z. b. 3sg pot. N dīđiġâ, dīđiš, I tie- 
ðióí, Sk. (Pa) ŕífi<5e'2; lp l pot. N didiġæp, I tĩĕòixbíep\ Sk. (Pa) 
tïęfrşvm  'wissen’.

4. Einige von e-stämmen mit einem ableitungssuffix, dessen 
erstes element urspr. *(š gewesen ist, abgeleitete adjektiva, z. b. 
N būliš, I puoliU, Sk. (Pa) pihəķ'ÍŜ ’gut zu brennen’, (Snk.) vuŋ- 
ðęiś 'schläfrig’, i kommt mundartlich auch in den von á-stämmen 
abgeleiteten adjektiva vor, s. p. 106.

5. Die von e-stämmen gebildeten, verwandschafts- und kame- 
radschaftsverħältnisse bezeichnenden ableitungen, z. b. N gīimǐś, 
pl. gūimiġâk 'kameraden’, I õìòióź, z. b. muoļ' õ. ’ich und mein 
sohn’, pāmióŹ, z. b. muoļ' p. ’ich und mein kìnď.

Wie ist i in diesen fällen zu erklären? Die zwei ersten fälle hat 
R a v i l a  ein paarmal behandelt. In QuM 135 sagt er: »Da sich ì i  

aus früherem *èi entwickelt hat, ist es natürlicherweise nur in 
e-stämmen lautgesetzlich.» Auf einen anderen, skeptischen Stand
punkt stellt er sich in F U F  X X III 40: »Es ist schwer bindend dar
zutun, dass ii aus einem früheren eį entstanden ist, in welchem 
fall es jünger als der Übergang a >  e und mithin deutlich ein selb-, 
ständiger lappischer lautwandel wäre.» Letztgenannter ausspruch 
gründet sich gewiss auf die ansicht des Verfassers von der nahen 
Verwandtschaft des urlappischen mit dem urfinnischen, zu dessen 
allerältesten lautveränderungen die in den auf i ausgehenden
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diphthongen erfolgten Wandlungen aj >  oj, aj >  ęj, äį >  i  gehören. 
Dennoch hält Ravila es nicht für angängig, die entwicklung des 
lappischen aj >  ij als m it den auf finnischer seite vor sich gegan
genen Veränderungen zusammengehörig zu erklären, denn das auf- 
treten des lp. ij ist von dem vokal der ersten silbe, mit dem die fin
nischen lautveränderungen in naher Verbindung stehen, unabhän
gig. Ich halte den zweifei Ravilas an dem rein lappischen wandel 
aj >  ij für unbegründet, und indem ich mich auf seinen früheren 
Standpunkt stelle, bin ich der ansicht, dass ij sich erst entwickelt 
hat, als das a der zweiten silbe sich geschlossen hatte  und der 
qualität nach dem e angenähert war. Erstens wäre es überraschend 
festzustellen, dass lautveränderungen, die sei es auch nur in teil
weisem chronologischem Zusammenhang mit den als rein ostsee
finnisch angesehenen vokalenŧwicklungen ständen, als folgerichti
ges system im ganzen Wortschatz der lappischen spräche auftreten 
würden, während im vokalismus der nichthauptbetonten silben des 
lappischen, mit den ostseefinnischen Verhältnissen verglichen, sogar 
ein so bemerkenswerter unterschied besteht, dass man nicht bewei
sen kann, es habe dort überhaupt ein besonderer ä-vokal existiert, 
sondern dass das urfi.-urlp. a und ä schon in einer früheren phase 
der Sprache durch einen einzigen laut, nämlich das helle a vertreten 
worden ist. Wenn man zweitens die lautveränderung aj >  ij zeit
lich schon in eine der eigentlichen urlappischen periode vorher
gehende phase verlegen möchte, könnte man wohl auch in diesem 
fall für die entwicklung a ]> i keine andere erklärung finden als 
die a s s i m i l i e r e n d e  e i n w i r k u n g  d e s  d i p h t h o n g -  
b i l d e n d e n  j. Aber in dem fall hätte  ja die ąssimilation in den 
ursprünglichen ej-diphthongen noch leichter vor sich gehen müssen. 
Die lappische spräche kennt eine solche Veränderung jedoch nicht, 
sondern das urspr. e wird vor dem diphthongbildęnden j  durch 
denselben laut wie auch sonst, nämlich durch das dunkle a ver
treten, z. b. 3sg impf, lp N mânâi, I monaj' ’gehen’, gpl N dolâi, 
I tûlaj' ’feueť usw. So möchte ich es für unzweifelhaft halten, dass 
in der entwicklung a >  i vor j als Zwischenstufe ein dem e ähnlicher 
laut aufgetřeten ist, m it anderen worten, dass wir es hier mit einer 
lappischen sondererscheinung zu tun  haben.
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Und das in den drei letzten gruppen auftretende i  ? Wir behan
deln jede di ser gruppen gesondert.

In der potentialkonjugation erscheint in den verbalen ă-stäm- 
men vor dem potentialcharakter ă, z. b. 3sg pot. lp N m ânâğâ, 
mânâš, I mônnůí, Sk, (Pa) mênvž 'gehen’. In den verbalen co-stäm- 
men findet sich im westlappischen eine auf *u, in den ostlappischen 
dialekten eine auf *cu hinweisende Vertretung, z. b. 3sg pot. lp N 
oruġâ, oruš, I õrōóí, Sk. (Pa) ärá'ž 'sein'. Die ostlappischen Ver
hältnisse zeigen, dass in diesen beiden stammtypen, auch in dem 
zweiten, der potentialcharakter, urspr. * - ƞ ś -  bzw. * - r ) İ ś -  (vgl. R a v i l a ,  

F U F  X X III 56), im urlappischen wahrscheinlich *-ńůí-, direkt 
an den Stammvokal angefügt worden ist. Was das in den verbalen 
w-stämmen im westlappischen vorkommende u  betrifft, entspricht 
es nur in den formen, in denen in der dritten silbe ein enger vokal 
gefolgt ist, den erwartungen ( W ik lu n d ,  F U F  II  51). Dass es 
in der ganzen potentialkonjugation auftritt, ist nicht lautgesetz
lich, denn wie wir weiterhin mehrmals bemerken werden, hat z. b. 
im sg des potentials wie in den ungleichsilbigen verba im sg des 
prs in der dritten silbe im urlappischen dasselbe dem präsens- 
suffix ähnliche helle a gestanden, das man im sg des prs der 
gleichsilbigen verbalen e-stämme in allen personen und in der 3sg 
person der verbalen ă-stämme antrifft, z. b. boađam, boađak, 

boatta 'kommen'; mânna 'gehen'. Man muss ex analogia anneh
men, dass ebenso wie in dem potential der verbalen *ă- und 
*ö)-stämme der potentialcharakter auch in dem der e-stämme 
unm ittelbar dem Stammvokal gefolgt ist. Das in den westlappi
schen dialekten durch das ganze paradigma und in gewissen fällen 
im ostlappischen auftretende i geht nach meiner auffassung auf 
früheres *e (e) zurück, das sich wiederum aus dem a in einer Stellung" 
entwickelt hat, in der der dritten silbe ein offener vokal gefolgt 
ist (Wiklund, F U F  I 99). So sind z. b. 3sg pot. lp N dīđiġâ, I tie- 
ôióŹ usw. ungefähr auf die folgende (ziemlich grob bezeichnete) 
frühurlappische form zurückzuführen: *tēòeńóiã. Dass i sich ta t
sächlich in urlappischer zeit aus e entwickelt hat, beweist meiner 
ansicht nach in entscheidender weise die ostlappische potential-

)
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biegung, die alte züge bewahrt hat, in der in bestimmten fällen i 
mit dem hellen kontrahierten a wechselt, z. b. (3sg) neg. pot. lp I 
(ij.) tiäôă 'wissen’, Sk. (Pa) (i)') poaôá' 'kommen’. Ein solches 
Wechselverhältnis ist nur so zu verstehen, dass früher in der 
zweiten silbe e in  r e g e l m ä s s i g e r ,  v o n  d e r  q u a l i t ä t  
d e s  v o k a l s  d e r  d r i t t e n  s i l b e  a b h ä n g i g e r  W e c h s e l  
e O  i) ~  a geherrscht hat; die letzterwähnten formen des neg. pot. 
setzen die frühere form *tēÖāńóŧfík, *pÄÒāńóífík voraus, wo das e 
(bzw. i ) der dritten silbe <  urfi.-urlp. *e (hierüber näher in dem 
abschnitt über die kontrahierten vokale, p. 318).

Die in der vierten gruppe erwähnten adjektive sind offenbar 
von demselben fi.-ugr. ableitungstypus, der nach Toivonen, Affr. 
164 u. a. im karelischen auftritt: potičča ’treter (pferd, kuli)’, 
toračču ’zänker, raufbolď usw. und im mordwinischen: E eŕitśa 
’bewohner, einwohner’, ja ìć iíśa  ’wanderer’ usw. Das konsonan
tische element des ableitungssuffixes geht auf fi.-ugr. *c (*c) zurück 
(Toivonen, Affr. 226). Das vokalische element ist im lappischen wie 
auf ostseefinnischer Seite sicher ursprünglich a  gewesen, so dass das 
suffix die urlappische form *-((šā voraussetzt. In diesem adjektiv- 
typus findet man in einigen dialekten vor der affrikata i  auch in 
ableitungen verbaler ă-stämme, z.b. lp N bâliš, I p ô l i ü  'furchtsam ’, 
vgl. N bâllât, I pō ĭlvÖ  'fürchten’, N boriš ’vielfresser’, vgl. borrât 

’essen, fressen’. Im skoltlappischen dagegen tr i t t  ă  auf: p ē łv J tš , 

p ō r v J (ǻ. Es dürfte kein zweifei darüber bestehen, dass das skolt- 
lappische auf einem ursprünglicheren Standpunkt verharrt; in den 
übrigen dialekten erscheint das wahrscheinlich aus den ableitungen 
der verbalen e-stämme als suffix abstrahierte das auf die
ă-stämme verallgemeinert ist. In den ableitungen der verbalen
a)-stämme begegnet im lp N u, z. b. gõluš 'empfindlich gegen kälte’, 
vgl. goallot 'erfrieren’. Aus dem ostlappischen habe ich keine zu 
dieser gruppe gehörigen beispiele, aber jedenfalls ist hier in dieser 
Stellung ein Vertreter von *œ anzunehmen. Das u der norwegisch
lappischen form ist nämlich einer von den auf westlappischem 
gebiet oft auftretenden, spät entstandenen u-f allen, die wir weiter 
unten besonders in dem die kontrahierten vokale behandelnden
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abschnitt erwähnen werden. Hier scheint die Ursache der entwick
lung o> >  u  gerade die einwirkung des i des -Ŵ ty p u s  gewesen zu 
Sein; i und u  treffen wir nämlich auch sonst häufig nebeneinander 
in denselben formkategorien. Meines erachtens ist es also klar, 
dass das ableitungssuffix *-((ŝā im urlappischen in allen verbaltypen 
unm ittelbar an den Stammvokal angefügt wurde und dass i  nur 
in den ableitungen von verbalen e-stämmen ursprünglich ist; für 
den typus lp N bũliš, I jmolitǻ usw. stellen wir also die ausgangs
form *pōle((Ŝā- auf.

Das konsonantische element ist in dem ableitungssuffix der zur 
fünften gruppe gehörigen Wörter wahrscheinlich dasselbe wie in den 
deminutivsuffixen (vgl. Toivonen, Affr. 171—172); das vokalische 
element aber ist hier ein anderes gewesen, nicht ein urspr. e wie 
in den deminutiven, sondern ein offener vokal, sicherlich a. Hier 
ist von fi.-ugr. *ŋc bzw. *ŋć auszugehen (a. a. o. 234—235); die urlap
pische form des ableitungssuffixes wäre also *-ńózã. In allen dia
lekten scheint das i vor dem ableitungssuffix nur in ableitungen 
nominaler e-stämme auſzutreten; in den von anderen Stämmen 
abgeleiteten Wörtern findet man vor dem suffix den betreffenden 
Stammvokal, z. b. lp N v ie lljâ š  ’gebrüder’, vgl. v ie l  ljâ  ’bruder’, 
I m yivòăó í, z. b. muoļ' m. ’ich und meine tan te ’, vgl. mycv'Òá 

’tau te’; ãhm ńí, z. b. muoļ' ã. ’ich und meine grossmutter’, vgl. 
ákk'u  ’grossm utter’. Diese gruppe hat die ursprünglichen vokal- 
verhältnisse besser bewahrt als die in dem vorhergehenden abschnitt 
behandelte, und sie beweist meines erachtens deutlich, dass i sich 
tatsächlich aus dem früheren Stammvokal e entwickelt hat. Für 
den typus lp N gūimiě, I o ì ç i ó ŧ  usw. setze ich nach dem vorher
gesagten die urlp. urform *kōimēńı5iā-, *elGēńózã- an.

Das in den gruppen 3—5 auftretende i hat sich also offenbar 
ursprünglich aus dem vor dem offenen vokal der dritten silbe ste
henden e ( <  a) entwickelt und ist in dieser Stellung schon in urlap- 
pischer zeit zu i  geworden. Wenn wir nach der Ursache der Ver
änderung e >  i suchen, können wir zu keinem anderen resultat 
kommen, als dass sie in  d e m  f o l g e n d e n  m o u i l l i e r 
t e n  k o n s o n a n t e n  l i e g t .  Der mouillierte konsonant steht
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ja nach seinen lauteigenschaften dem j so nahe, dass es keineswegs 
gezwungen erscheint anzunehmen, dass er auf dieselbe art wie į 
auf den vorhergehenden vokal eingewirkt hat, mit dem auch er in 
den in frage kommenden fällen immer zu derselben silbe gehört hat. 
Da man anderseits wenigstens meines wissens im lappischen keine 
solchen fälle kennt, in denen das urlp. *e vor dem zu derselben 
silbe gehörenden mouillierten konsonanten seiner qualität nach 
unverändert geblieben wäre (in den mit dem urlp. ableitungssuffix 
*-t(ŝā abgeleiteten adjektiven des skoltlappischen Pa jməle'tǻ, 
Snk. vuá[>çŰ hat man wohl in der ersten silbe eine vokalvertretung, 
die in der zweiten silbe das urlp. *e voraussetzen würde — man 
möchte nämlich die formen *puq]e(ǻ. *vy,əf>ęťê bzw. *vu “f>ę(ǻ 
erwarten — , aber hier handelt es sich offenbar um eine sekundäre 
Vermischung des aus *i entwickelten e mit dem mit ihm qualitativ 
identischen Vertreter des urlp. *e; eine solche entwicklung werden 
wir später auch im Zusammenhang mit dem kontrahierten i  konsta
tieren, s. p. 316—317), so können wir mit ziemlicher Sicherheit fest
stellen, dass im urlappischen folgendes lautgesetz geherrscht hat: 
d a s  u r l p .  *e (*í) i s t  d u r c h  d i e  a s s i m i l i e r e n d e  
e i n w i r k u n g  d e s  z u  d e r s e l b e n  s i l b e  g e h ö r e n d e n  
h a l b v o k a l s  j o d e r  e i n e s  m o u i l l i e r t e n  k o n 
s o n a n t e n  z u  i  g e w o r d e n .

Ich kehre zur behandlung der Vertretung im ostlappischen 
zurück. Das in den -ije-verba des Inarilappischen auftretende e 
fordert eine spezielle erörterung. Die paradigmatischen Verhältnisse 
der kontrahierenden verba sind unerklärt geblieben. Ziemlich all
gemein dürfte die (ohne genauere begründung angenommene) auf- 
fassung sein, dass in den dialekten, in denen die kontraktionsver- 
tretung im allgemeinen herrschend ist, in dem in bestimmten fäl
len mit dem kontraktionsvokal wechselnden lautkomplex: vokal 
4- j  +  vokal (z. b. lp N lsg  prs čok'kam ~  lsg impf, čok'kajim, 
3sg imper. čokkajĕkkus, I lsg prs Ŭokk'åm  ~  lsg impf. tǻok- 
k'ájim, 3sg imper. Üokk'àjus ’sitzen’; N dok'kim ~  dok'kijim , 

dok'kijēkkus, I tuhhīm  ~  tohhejim, tohhejus ’zu etw. taugen’;
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N rab'mum ~  rabm ujim , rab!mujĕkkus, I ram m ūm  ~  rám m o- 

jim , ràmmojus 'prahlen, preisen’) das j  ein nicht zum stamm ge
höriger, sondern wahrscheinlich einem übergangslaut ähnlicher laut 
sei, was also bedeuten würde, dass der vorhergehende vokal durch 
kontraktion entstanden wäre. So bemerkt z. b. C o l l in d e r  (FLQu 
153—154) ausdrücklich, dass verschiedene lautumstände in dem 
Inarilappischen fall Igškejim  usw. seines erachtens beweisen, dass der 
vokal der zweiten silbe in diesen fällen wirklich kontrahiert ist. 
Dieser auffassung kann ich nicht beipflichten. Es scheint mir im 
gegenteil klar zu sein, dass j zum stamm gehört und dass also der 
vorhergehende vokal nichtkontrahiert ist.1 Dass die kontraktion 
nicht in dem ganzen paradigma durchgeführt ist, rührt in den 
meisten fällen offenbar davon her, dass in den formen, die einen 
nichtkontrahierten Stammvokal enthalten, die kontraktion in der 
dritten, suffixalen silbe auftritt, und d a s  u r l a p p i s c h e  l a u t -  
s y s t e m  w i e d e r  s c h e i n t  k o n t r a k t i o n  v o n  d r e i  
n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n  v o k a l e n  z u  e i n e m  
e i n z i g e n  n i c h t  g e d u l d e t  z u  h a b e n .  In einigen 
fällen (3 sg du pl imper.) ist mir die Ursache des ausbleibens der 
kontraktion einigermassen unklar. Ich komme auf diese fragen 
zurück, wenn ich die in dem paradigma der verba contracta vor
kommenden nichtkontrahierten *a und *<w behandeln werde, und 
besonders in dem abschnitt über die kontraktionsvokale.

Die qualität des vokals der zweiten silbe in den nichtkontrahier
ten formen der -ŕje-verba wirkt befremdend. In den meisten dialek
ten ist der vokal i. Dieser laut kann sich nicht in der p. 103 f. behan
delten weise aus einem früheren e entwickelt haben, und zwar z. b. 
schon deshalb nicht, weil das nachfolgende j nicht zu derselben silbe 
gehört hat. — So bleibt wohl die einzige möglichkeit, dass hier eine 
urlappische analogieerscheinung vorliegt; das i  ist aus den kontra
hierten formen des paradigmas auch auf die nichtkontrahierten an

1 Dies ist offenbar auch die auffassung N ielsen s. Bei der behandlung 
der kontraktionsfälle der -ije- und -uƒe-verba erwähnt er im Vorbeigehen 
auch formen, »wo die dritte silbe nicht weggefallen oder kontrahiert ist» 
(Q uP 1 3 9 -1 4 0 ) .
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die stelle des ursprünglichen Stammvokals übertragen worden. 
Dieser Stammvokal ist ohne zweifei ursprünglich ă gewesen (vgl. 
R a v i l a ,  QuM 131: n  ist ein durch kontraktion entstandener vokal, 
der lautgesetzlich nur in ursprünglichen ǎ-stämmen vorkom m t...» ). 
Wahrscheinlich ist in dem paradigmatischen Wechselverhältnis 
-ăje- ~  i der qualitative unterschied zwischen den vokalen ă 
und i, die in der zweiten silbe miteinander gewechselt haben, zu 
gross gewesen, um der nach folgerichtigkeit strebenden analogie 
standzuhalten. Es sei hier erwähnt, dass analogische ausgleichun- 
gen in den verba contracta auch sonst eine bemerkenswerte rolle 
gespielt haben; es ist eine ganz gewöhnliche erscheinung z. b. im 
norwegischlappischen (und gleichfalls in den ostlappischen dialek
ten), dass nicht nur in den zum -ŕje-typus gehörigen verba contracta 
der ursprüngliche Stammvokal durch einen aus anderem Zusammen
hang übernommenen vokal ersetzt worden ist, den man als zum 
suffix selbst gehörig angesehen hat (s. z. b. N ie l s e n , Lærebok I 233). 
(Darüber mehr im Zusammenhang mit den kontrahierten vokalen 
p. 330 f.)

Das hier behandelte e des Inarilappischen ist eine alleinstehende 
erscheinung, die kein gegenstück in den anderen dialekten hat. 
Wie ich oben bemerkte, halte ich es für unmöglich, dass es durch 
kontraktion entstanden wäre, denn dann hätten  sich ja  z. b. die 
kontrahierten verbalparadigmen im norwegisch- und anderseits im 
Inarilappischen trotz der grossen ähnlichkeit aus grundsätzlich ver
schiedenen ausgangsformen entwickelt. Die einzige erklärungs- 
möglichkeit ist, dass e im Inarilappischen in die nichtkontrahierten 
formen durch analogie an die stelle eines früheren (zwar auch 
analogischen, s. o.) i gekommen ist. Die Ursache der analogie ist 
offenbar die gewesen, dass der paradigmatische Wechsel *i ~  *e der 
-ŕje-verba (die letztgenannte Variante ist ursprünglich nur in der 
form der 3sg prs vorgekommen, siehe p. 329—330) sich dem in dem 
wichtigen -uje-typus, zu w lchem u.a. alle passiven verba gehören, 
vorkommenden, aber seinen Voraussetzungen nach andersartigen 
Wechsel *u ~  *co angepasst hat. So ist z. b. an die stelle des 
Verhältnisses lsg prs tuhhīm  : 3sg prs tohhë : lsg  impf. *tuhhijim
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ex analogia lsg prs rammūm  : 3sg prs rámmō : lsg  impf, rámviojim  
tuhhīm : tohhē : tohhejim usw. gekommen, d .h . d a s  a n a l o 
g i s c h e  e h a t  d a s  f r ü h e r e  i i n  a l l e n  d e n  f ä l l e n ,  
i n  d e n e n  i n  d e n  - i t j e - v e r b a  e i n  o s t e h t ,  v e r 
d r ä n g t .

Im skoltlappischen ist i im allgemeinen zu e geworden, vor j 
kommt jedoch i  vor (nach KKS in einigen dialekten ė). In den 
beispielen aus den Koladialekten spiegelt sich eine ähnliche ent- 

• wicklung ab; es ist zu bemerken, dass in Ter der Übergang i  >  e 
auch in einer Stellung stattgefunden hat, in der dem vokal ein j 
gefolgt ist. Eine interessante Spezialentwicklung ist *i >  T eá, 
Sk. (Pa) à, (Snk.) ę in der form der 3sg prs der -ije-verba. Dies 
ist deutlich eine analogische Variante, die auf angleichung der drei
silbigen verba m it urspr. *e in der zweiten silbe an die formen der 
3sg prs beruht, in denen e gerade einem solchen Öffnungsprozess 
unterworfen worden ist. Der vokal der ersten silbe zeigt, dass die 
hier behandelten formen der -ije-verba in der zweiten silbe keines
wegs von altersher ein e enthalten haben. Wenn e ursprünglich 
wäre, müsste man solche typen voraussetzen wie (Pa) 3sg prs 

*vá\ļá'j usw. Aus dem dialekt von Kildin habe ich keine 
beispiele von dem Vorkommen dieser sekundären Variante, aber 
merkwürdigerweise kennt man in diesem dialekt laut dem mir zur 
Verfügung stehenden material auch nicht die Öffnung des urspr. e 
der zweiten silbe in bestimmten Stellungen zu eá bzw. a als 
so regelmässige erscheinung wie in den anderen dialekten (die ent
wicklung e >  eá behandle ich näher p. 148 f.).

Ich habe oben im Zusammenhang mit dem ursprünglichen *ı 
einige i-fälle des skoltlappischen besprochen, in denen i vom 
gesichtspunkt der Vertretung der übrigen dialekte aus betrachtet 
sekundär ist. Solche sind die p. 101 punkt 2 genannten formen 
Pa vŭq$$ijest, Snk. vŭăoİÌįijįst. Der in der nsg-form dieses worttypus 
vorkommende verschmolzene vokal i, z. b. Pa vy,qðôi\ Snk. vŭəəīŬi. 
hat sich nach apokope aus *eį ( >  *iį >  ï) entwickelt. Anders als 
im allgemeinen die sekundären vokalentwicklungen in der zweiten 
silbe hat sich dieses spät entstandene i vollkommen dem ent-
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sprechenden ursprünglichen laut, hier also dem urlp. *i, angeglichen, 
wie die vokalqualität der ersten silbe beweist (was die vokalver- 
tretung vor dem urspr. *e anbetrifft vgl. z. b. Pa inf. vua$ôeD 
’schlafen’; aus diesem gründe würde man vor dem sekundären 
i  «  *e) *ua erwarten, also *vuqÔ<)i). In dem typus Pa k°ą,]pijest, 
Snk. kaļpjęst dagegen ist das i der zweiten silbe nach dem prin
zipiellen »lautgesetzlichkeitsstandpunkt» ursprünglich; das wort ge
hört zu einer lehnwortgruppe, in der i in der zweiten silbe auch 
im original Vorgelegen hat (Pa k°a]pı\ Snk. kafpi <  germ., vgl. 
urnord. *kalđiõn; Setälä , Bibi. Yerz. F U F  X III  375).

Im urostlappischen ist der eigentliche Vertreter von *i *i bzw. *į 
gewesen. Auf das letztgenannte scheinen russischlappische formen 
hinzuweisen, in denen der gewöhnliche Vertreter des lautes, e, am 
ehesten auf einen offeneren i-laut zurückzugehen scheint.

Nichtkontrahiertes u  in der zweiten silbe ist im lappischen eine 
späte erscheinung, wahrscheinlich ist es noch jünger als i. Ich 
kenne keinen einzigen «-fall, der mit Sicherheit als urlappisch zu 
beweisen wäre. Als ursprünglicher nichtwechselnder Stammvokal 
ist u  darum sehr selten. Im  gebiet der ostlappischen dialekte habe 
ich beispiele dafür nur aus dem Inarilappischen, wo es in den zu 
der jüngsten finnischen lehnwortschicht gehörigen Wörtern wie nsg 
w ö kannu, gasg w kānu, ö kânu  ’kanne’ <C fi. kannu und (Ä) ö p ìru  

’teufeľ <  fi. piru angetroffen wird, sowie nach allem zu urteilen 
in den durch Vermittlung des norwegischlappischen eingedrungenen 
formen nsg w ö n  āĩmuG ’volk’ «  lp N aľbm ug) und w ö n  kãùp'uG 
’s tadť  ( <  ? lp N gaw'pug <  fi. kaupunki). Merkwürdigerweise 
kommt im Inarilappischen u  ausserdem in ein paar Wörtern mit 
dreisilbigem stamm vor, deren norwegischlappische entsprechun- 
gen ein (mit *u wechselndes) *c0 aufweisen: nsg, gasg w pũbxuš, n 
pî(ò'ŧuš  ’ein vogeľ =  lp N biġos -ččus- ’Charadrius pluviatilis, ö nsg 
poôuš, gasg poti'm š  ’schwanzfeder des vogels’ =  lp N bâđoš -ttuś-.
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Die Ursachen dieser Inarilappischen entwicklung *c0 >  u sind mir 
nicht klar.

In die nichtkontrahierten formen der auf *-coj, ausgehenden 
kontrahierenden nomina ist *u an die stelle von *co getreten durch 
analogie seitens der kontrahierten formen des paradigmas, siehe 
p. 165.

Im westlappischen kommt in der zweiten silbe ein regelmässi
ger Wechsel *a> ~  *u vor. Wie W ik l u n d , F U F  I I 41 f. gezeigt hat, 
setzt *u voraus, dass in der dritten silbe ursprünglich ein enger 
vokal gestanden hat. E i n  s o l c h e s  w e c h s e l v e r h ä l t -  
n i s  k e n n t  d a s  o s t l a p p i s c h e  n i c h t ;  hier findet sich 
nämlich auch in fällen, in denen ein ursprünglich enger vokal 
gefolgt ist, dasselbe *a) wie in den zweisilbigen und in den mehr
silbigen phonemen, die in der dritten silbe einen offenen vokal 
gehabt haben. Z. b. lp N nsg nânos ~  gasg nânnus 'stark, fest’; 
nsg m atto ~  nsg dem. māđuš 'wurm ', aber lp I nanòs, gasg nannõs, 
Sk. (Pa) nànà's, gasg nąnmvz\ I nsg maťu, nsg dem. măðāóź, 
Sk. (Pa) nsg m á’tt4, nsg dem. m'áòà'ž. Es ist nicht wahrscheinlich, 
dass der urspr. Wechsel *a> ~  *u im ostlappischen durch Verallge
meinerung verlorengegangen wäre — eine solche entwicklung stände 
gar nicht im einklang mit der starknuancierten vokalvertretung 
dieser dialekte, die im allgemeinen alte Verhältnisse bewahrt hat; 
meiner ansicht nach ist es also klar, dass der hier behandelte Wechsel 
aus einer periode stam mt, in der die ostlappische gruppe sich schon 
von der westlappischen getrennt hatte. Dies wiederum berechtigt 
zu der interessanten Schlussfolgerung, dass der Vertreter von *ă 
in der dritten silbe noch im urwestlappischen ein enger vokal war, 
durch dessen regressiv assimilierende einwirkung sich dann das *«> 
der zweiten silbe zu u schloss. Im übrigen bin ich der meinung, 
dass die Wiklundsche regel mit dem Vorbehalt zu verbinden wäre, 
dass man auf grund des Wechsels *c0 ~  *u keineswegs immer 
die ursprüngliche qualität des vokals der dritten silbe festsŧellen 
kann. Das *u setzt wohl in den meisten fällen in der dritten silbe 
einen urlp. engen vokal voraus, aber wie ich später (p. 357 f.) 
erwähnen werde, gibt es westlappischerseits gewisse w-fälle, in 
8
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denen in der dritten silbe ursprünglich sicher ein offener vokal 
Vorgelegen hat.

Aus dem obengesagten geht hervor, dass man weder von einem 
urlappischen noch von einem urostlappischen nichŧkontrahierten *u  

im Zusammenhang m it den vokalen der zweiten silbe sprechen kann.

Die etym ologisch langen vokale.

U r l p .  *a.

lp I 1. á, (Ä auch) á. Kommt in folgenden fällen vor:
a) Wenn in der ersten silbe irgendein anderer etym. kurzer 

vokal als ă steht. In den von Äimä untersuchten dialekten, in 
denen ein unterschied zwischen á und ǻ gemacht worden ist, t r i t t  
das letztgenannte in schwach nebenbetonter Stellung und ausserdem 
in m ittelstark nebenbetonter Stellung vor einem »die palatalisierung 
hemmenden» konsonanten auf. Z. b. nsg w ö n  liššǻ, lok. sg liššăsl 
’sense’, lsg prs w ö n koôàm ’weben, stricken’, 3sg prs w ö n kuĩa 
hören’; (Ä) nsg sS pi'tťá, npl pīťãh  ’bisschen, Stückchen’, inf. 

suìądisteð ’eine kurze ruderfahrt antreten, anfangen ein Stückchen 
zu rudern’; ess. sS li'ššáñ ’sense’.

b) Nach etym. langem vokal der ersten silbe, wenn der vokal 
der zweiten silbe selbst länger als der kurze ist (einleitung punkt 1). 
Nach Äimä können in dieser gruppe in verschiedenen dialekten 
auch fälle Vorkommen, in denen der vokal der zweiten silbe (offen
bar durch das schnelle tempo) zu einem kurzen vokal verkürzt 
worden ist. Über den Wechsel á  ~  ǎ siehe oben! Z. b. lok. sg 
w Ü 'ànást, ö n ťsãnăst ’birkenschwamm; aus birkenschwamm durch 
kochen verfertigter zunder’, nsg dem. w kvmlãói, ö n kyivĩãóŧ 
’fischchen’, ill. pl w ö n kòălľáiv  ’butte, holzgefäss’, nsg w p á ra à ìd u h , 

ö pà 'rG á'ĩdoh , n p ă ro a ìd o h  ( ~  pàrG vĩdoh ) 'geflochtene schnür am 
ende des Schuhbandes’; (Ä) npl sS lă ń å h  ’rute, la tte ’; nsg wHaM 
k á rá n ą š , lok. pl sV k á rá n a z ă ļn  ’Corvus corax’ (bei meinem sprach- 
meister kår'á-).

c) Nach etym. langem vokal der ersten silbe, wenn der vokal
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der zweiten silbe kurz ist und zu einer offenen silbe gehört (ein
leitung punkt 2). Diese regel ist nicht allgemeingültig, sondern erfor
dert noch folgende bemerkungen: in allen von mir untersuchten
dialekten tra t á auf, wenn es sich um ein ursprünglich zwei- oder

*
viersilbiges oder ein solches mehrsilbiges phonem handelte, des
sen stamm viersilbig ist; in einem urspr. dreisilbigen phonem 
dagegen habe ich es nur im w-dialekt aufgezeichnet (in den anderen 
kam p vor, s. unten). Was das material Äimäs anbetrifft, begegnet 
im sS-dialekt kein å (sondern a, s. unten). Im sV-dialekt ist, wie 
bei mir im w-dialekt, à ( =  <]) auch in urspr. dreisilbigen phonemen 
aufgezeichnet worden. Im öS-dialekt findet sich in dem urspr. vier
silbigen phonem grundsätzlich im einklang mit meinem material 
ein ǿ, das jedoch in dem einen von den zwei beispielen als halbkurz 
bezeichnet ist. Über die Vertretung der übrigen von Äimä unter
suchten dialekte kann ich auf grund des mir zur Verfügung stehen
den knappen belegmaterials keine auskunft geben. Z. b. nsg 
w ö n  lŬLÒkk'á ’hügel, anhöhe’, 3sg prs w ö n pàĩtâ  'braten, erhit
zen’, lok. sg w ö n lákk'árist ’tasche’, nsg w ĕãĩĞáduh, ö n ĕarōádoh 
'feil des renntierochsen’, lsg impf, w ö n  òăôôájim ’einschlafen’; 
npl w lákk'áreh ’tasche’; (Ä) nsg nư S  (sçă'ñò^ļeàļjá '(mist)haufe’; 
lsg prs sY lycvĭuváDam ’aufschobern’; ill. sg öS káīm san  ’booť, 
inf. öS kwŕwòŷ'lištėô 'unschlüssig sein’.

d) Nach etym. langem vokal der ersten silbe in urspr. zweisil
bigen phonemen, wenn der vokal der zweiten silbe kurz ist und 
ein silbenschliessendes h folgt (einleitung punkt 3). Die regel gilt 
für alle von mir untersuchten dialekte. Z. b. npl w huphàh, ö n 
hup'háh ’hügel, anhöhe’, 2sg prs w páštáh, ö n paštáh 'braten, 
erhitzen’.

é) In  dem material Äimäs ist aus mehreren dialekten å, ǎ nach 
etym. langem vokal der ersten silbe auf gezeichnet, wenn der vokal 
der zweiten silbe kurz ist und zu einer auch durch andere konso
nanten als h geschlossenen silbe gehört (also in fällen, in denen ich 
in meinem eigenen material p aufgezeichnet habe, s. unten). Z. b. 
lsg prs w enstám 'hindern, verhindern’; nsg dem. wIM k ã lb d i í  

’kälbchen’, part. perf. nAS tĕãūiòàm 'füllen’.
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2. a. Dieses habe ich unabhängig von der eigenen quantität 
des vokals immer angewandt, wenn in der ersten silbe ă steht 
(einleitung punkt 5). In dem material Äimäs kommt es erstens 
wie bei meinen sprachmeistern vor (in dem sS-dialekt ist freilich 
der kurze vokal in ursprünglich dreisilbigen phonemen vor einem 
die »palatalisierung befördernden» konsonanten wahrscheinlich mit 
v bezeichnet, s. weiter unten). Zweitens scheint es in einigen dia
lekten an stelle des oben behandelten á, á nach etym. langem vokal 
der ersten silbe zu stehen. In dem sS-dialekt, dessen belegmaterial 
zu eingehenden beobachtungen ausreicht, ist a verwendet worden 
in ursprünglich zwei-, vier- und in solchen mehrsilbigen phonemen, 
deren stamm viersilbig ist, ausserdem in ursprünglich dreisilbigen 
phonemen vor einem »die palatalisierung hemmenden» konsonan
ten, wenn der vokal der zweiten silbe selbst kurz ist. Gelegentlich 
ist das kurze a im sS-dialekt mit a bezeichnet worden. Z. b. 3sg 
prs w ö n paĩāa  'machen, arbeiten’, nsg w ö n  nannām  ’festlanď, 
nsg +  lsg  px w ö n  aĩõam ’sohn’; (Ä) 3sg prs sV manà , sS mānā 
'gehen'; nsg +  lsg px nUS ĕa'íišam  ’vater’; nsg sS koălla, lok. sg 
kòaĩast ’milchgefäss’, lok. sg +  3sg px sS rôămvaštįš ’frau’; ill. sg 
+  3 sgpxsS  p a ťAsįš ’kochtopf’.

3. ». Mit diesem Zeichen habe ich ziemlich grob das in den von 
mir untersuchten dialekten vorkommende, mehr oder weniger redu
zierte á bezeichnet. Man trifft es nur nach etym. langem vokal 
der ersten silbe an, wenn der vokal der zweiten silbe selbst kurz 
ist, näher bestimmt:

a) Wenn die zweite silbe (entweder ursprünglich oder sekundär) 
geschlossen ist und irgendein anderer konsonant als h folgt (ein
leitung punkt 2). Z. b. adv. w máDvs, ö n  man»? ’nach Süden’, nsg 
w ö n  lákk'vr ’tasche’, lok. sg w ö n lyip ìw st  ’hügel, anhöhe’, lok. sg 
-f 3sg px w sĩăzvstvs, ö n sĩã zvstis  ’schwester des vaters (eine ver
altete benennung)’.

b) Im  n- und (wenigstens in den meisten fällen auch) im ö-dia- 
lekt in offener silbe in urspr. dreisilbigen phonemen (einleitung 
punkt 8). Z. b. npl ö n lákk'ņreh ’tasche’, lsg  prs ö pářòvDvm, 
n påŕòm m m  ’aufschreien, brüllen’ (aus dem w-dialekt habe ich in
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dieser Stellung á aufgezeichnet, s. oben). — Diese Vertretung liegt 
auch vor in einigen ursprünglich viersilbigen, aber ihren quantitäts- 
und intensitätsverhältnissen nach ausnahmsweise an urspr. drei
silbige phoneme angeglichenen formen (im ill. sg der dreisilbigen 
nomina) ill. sg ö lákk'ņrvn, n lákk'vran ’tasche’, ö póafrvsrm, 
n pòařrņsan ’alť.

4. ». Begegnet in Äimäs material im sS-dialekt in urspr. drei
silbigen phonemen vor einem »die palatalisierung befördernden» 
konsonanten, wenn in der ersten silbe ein etym. langer vokal (und 
wahrscheinlich auch *ă) steht und der vokal der zweiten silbe 
selbst kurz ist (einleitung punkt 8). Z. b. ess. kóãllvñ ’milchgefäss’, 
nsg dem. ǒaeyŧ 'die kleine Schwester’. (Für a nach dem *ă der 
ersten silbe habe ich kein direkt hierher gehörendes beispiel ausser 
der form mit dem kontrahierten vokal: inf. pa-llyò 'erschrecken’. 
Da jedoch die kurzen kontrahierten vokale der zweiten silbe im 
allgemeinen denselben lautwechseln unterliegen wie die kurzen 
nichtkontrahierten, scheint es mir unzweifelhaft, dass in dem hier 
erwähnten dialekt in dieser Stellung als Vertreter auch des nicht
kontrahierten a ŋ erscheint.)

lp Sk. P a  1. ǿ, (KKS auch) à, a. Dieses kommt vor (in den 
definitionen habe ich vorzugsweise nur die Vertretung meines eige
nen materials beachtet) sowohl in ursprünglichen als in den durch 
apokope entwickelten zweisilbigen phonemen in geschlossener silbe, 
näher folgendermassen:

Nach etym. kurzem vokal der ersten silbe,

a) Wenn der konsonantismus zwischen der ersten und zweiten 
silbe zu der x-serie gehört und in der starken stufe steht: nsg +  lsg 
px ńonná'm  ’nase’, 3sg prs łąšsà'n ’sich vermehren’; (KKS) nsg 
+  lsg  px emmam  ’frau des älteren bruders’ 1312. Über die in 
dieser gruppe vorkommenden abweichungen s. p. 119.

b) Wenn der konsonantismus zwischen der ersten und zweiten 
silbe zu der x-, xx- oder xy-serie gehört und in der schwachen stufe 
steht, ausgenommen die fälle, in denen als Stammkonsonantismus 
kurzes j  oder eine mit einem halbvokal i, u (ui, v) anfangende konso
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nantenverbindung zu finden ist: gasg +  2sg px màńá'D 'Schwieger
tochter; frau des jüngeren bruders’, nsg dem. vąžšá'ž 'kleiner kie- 
ferwalď; lok. sg leššá'st ’sense’; nsg dem. àlyà'ž 'kleiner sohn; 
junge, bruť; (KKS) nsg dem. ĩorøá'z ’vöglein’ 4012; nsg dem. ro'k- 
káž ’arm, erbärmlich’ 1343.

Nach etym. langem vokal der ersten silbe.

a) Wenn der vokal der ersten silbe ein Vertreter von urlp. 
*a, *œ und *co ist und der konsonantismus zwischen der ersten 
und zweiten silbe zu der x-serie gehört und in der schwachen stufe 
steht, ausgenommen die fälle, in denen als stammkonsonantismus j  
oder ein urspr. Sibilant, eine affrikata oder y  erscheint (die drei 
letztgenannten laute sind, anders als die übrigen schwachstufigen 
konsonanten der x-serie, geminiert): lok. sg tŝàná'st ’birken- 
schwamm’, gasg +  2sg px j ė ä ô á 'D  ’noť, lsg  prs pòaðġ'm 'kommen*.

b) Wenn als vokal der ersten silbe ein Vertreter von urlp. *e, *o 
auftritt und der konsonantismus zwischen der ersten und zweiten  
silbe, in der schwachen stufe stehend, der x-, xx- oder xy-serie 
angehört, ausgenommen die fälle, in denen als stammkonsonantis
mus kurzes j  oder eine konsonanŧenverbindung, die mit einem 
halbvokal i, u  (m, v) anfängt, anzutreffen ist: lsg  prs tĩeðá'm ’wiś- 
sen’, nsg dem. kməłą'ž 'fischen’, lok. sg Úîĕÿyġ'st 'verwahr, ver- 
wahrungsstelle’, gasg +  2sg px ʿmšyyá'D ’sitte, gewohnheiť; gasg 
4- 2sg px mĩĕ’kkfi'n ’schwerť, nsg dem. nŭiäńüyž ’kleines zugnetz’; 
lok. sg vĩelmá'st 'stille stelle im bach; stille flussmündung’, lsg  prs 
viíi3 rD à 'm  'warten’.

<. v

Ausnahmsweise kommt à  an stelle des lautgesetzlichen ŵ (s. 
unten) bisweilen nach den in punkt a) genannten etym. langen 
vokalen der ersten silbe (wenigstens nach *cø) in Verbindung mit 
der schwachen stufe auch andersartiger stammkonsonanten vor, 
z. b. nsg dem. vŭăřrĎíġ'ž ’kleines fleischstück’ (vgl. die lautgesetz
liche Vertretung in der form gasg +  2sg px vuaĎĎÍvD ’fleiscłť), ebenso 
nach etym. langem vokal auch in Verbindung mit der starken 
stufe des stammkonsonantismus (im allgemeinen kommt hier nur
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der konsonantismus der x-serie in frage), z. b. gasg, npl láòôá,'z 
( ~  lautgesetzl. łáòõvz) 'barmherzig’. In einer formkategorie, näm
lich in der for mder 3sg prs der dreisilbigen nichtkontrahierenden 
verbalstämme und der kontrahierenden -je-verba — mein belegma
terial ist allerdings in dieser hinsicht leider sehr spärlich — dürfte 
unabhängig von der art des vokals der ersten silbe und des stamm- 
konsonantismus immer à auftreten, z. b. 3sg prs lm'ttsmj ’erwachen’ 
(lautgesetzl.), aber auch küm ítrj 'sichtbar sein, werden’ (lautge
setzl. wäre *k(įi3šlv, s. den die verschmolzenen vokale betreffenden 
abschnitt p. 384). Für das paradigma der nichtkontrahierenden 
verba habe ich kein gutes beispiel.

2. » ( 4 ); (KKS) v (a). Dieses kommt vor:
Unabhängig von der art des vokals der ersten silbe und des 

Stammkonsonantismus:
a) In offener silbe in zweisilbigen phonemen: 3sg prs mãnnů 

'gehen’, nsg (Śãnnɓ, gasg, npl tŝánv ’birkenschwainm’, nsg vų ıĭxšA 
’ochs, stier’; (KKS) nsg sòaįjD ’ärm eľ 673, nsg vmSχšA ’ochs, stier’ 
1009.

b) Inlautend in mehrsilbigen phonemen: ess. màn6ţen  'kleines 
ei’, lok. sg +  lsg  px leš'š^stám ’sense’, ill. sg sóăÖ'ð^sà' ’in die 
haut eingedrungener holzsplitter’; (KKS) nsg dem. +  lsg px á'jjj°zam 
'kleiner greis’ 1324, nsg dem. +  lsg px à^kkH am  'altes m ütter- 
chen’ 1324.

In geschlossener silbe sowohl in ursprünglichen als in durch 
apokope entwickelten zweisilbigen phonemen:

Nach etym. kurzem vokal der ersten silbe.

a) Wenn der konsonantismus zwischen der ersten und zweiten 
silbe zur xx- und xy-serie gehört und in der starken stufe steht; 
z. b. ess. leššvn ’sense’, nsg -f- lsg px lįeĩjvm  ’buch’.

Ausnahmsweise kann bisweilen nach etym. kurzen vokalen der 
ersten silbe auch in Verbindung mit der starken stufe eines zu der 
x-serie gehörenden stammkonsonanten v  statt à Vorkommen: nsg 
+  2sg px ńōnnñn ( ~  lautgesetzl. ńonnáɯ) ’nase’.
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b) Wenn der konsonantismus zwischen der ersten und zweiten 
silbe, in der schwachen stufe stehend, ein kurzes j  oder eine mit 
den halbvokalen i, u  (tu, v) anfangende konsonantenverbindung 
ist: gasg +  2sg px sājvv ’platz, stelle’, lok. sg pēiyßst ’magď, 
nsg dem. lāuŋví 'kleines torfstück’.

Nach etym. langem vokal der ersten silbe.

a) Wenn der stammkonsonantismus in der starken stufe steht: 
part. perf. póa'ttßm  'kommen’, nsg +  lsg px kyiəllôm  ’fisch’, ess. 
kóăłlvn ’butte, holzgefäss’, ess. Vyi3stvn ’käse’. — Über die in dieser 
gruppe vorkommenden ausnahmen s. p. 118— 119.

b) Wenn der vokal der ersten silbe ein Vertreter von urlp. *a, *œ 
und *œ ist und der konsonantismus zwischen der ersten und zwei
ten silbe, in der schwachen stufe stehend, zur xx- und xy-serie 
oder auch zur x-serie gehört, in welchem fall in der letztgenannten 
gruppe j  oder ein urspr. Sibilant, eine affrikata oder y den stamm
konsonantismus bilden: lok. sg sóajvst ’ärmel; flügeľ; nsg dem. 
ã’kkvž 'altes mütterchen’, lsg  prs tėäDDvm 'drücken’, lsg  prs vuastôm 
'kaufen’; nsg dem. péäDDzvž 'kleine kiefer’, gasg +  2sg px jėäyyvn 
'älterer bruder des vaters’. —  Über die ausnahmen s. p. 118.

c) Wenn als vokal der ersten silbe ein Vertreter von urlp. *e, *o 
auftritt und der konsonantismus zwischen der ersten und zweiten 
silbe, in der schwachen stufe stehend, von kurzem j  oder einer 
konsonantenverbindung, die mit den halbvokalen i,u (m . v) anfängt, 
gebildet wird: nsg vmsjßn ’zugrenntier’, nsg dem. sməinM  'kleines 
heu’, lok. sg Vyi3uıs'vst ’ochs, stier’.

3. į (vor j). Beisp. lsg  impf. hoHsijim  'erwachen’.
Mit nachfolgendem j hat v einen verschmolzenen vokal į  gebil

det, s. p. 383—384.
Snk. 1. a (.ą); (KKS) a, ą (4 ), v : gasg -f  2sg px fma» ’frau des 

älteren bruders’, nsg Ŭ ăňnį, gasg. npl ÜånĄ, lok. sg Üànast ’birken- 
schwamm’, lsg  prs kuvĎDam, 3sg prs kŭůñn) 'tragen’; ill. sg +  lsg 
pxrton'nźsan ’nase’, gpl sĕņūŋĄļi ’moos’; (KKS) part. perf. vŭůĀōam 
’sich begeben’ 163ł3; 3pl prs kŭŏst^je 'sichtbar sein, werden’ 184s; 
nsg dem. ăiynz 'die holde zeit; eigentlich: »zeitchen»’ 1662.
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2. (Vor diphthongbildendem į) ę : gpl vupsüj 'käse', adj. 
kŭpÀJiěį 'fischreich’.

3. (Vor j) į : lsg  impf, k^ŏbtsĳęm 'erwachen'.
Nrt. a (a), ą (4 ) :  lsg prs vãĎDzam 'gehen' 242^, lok. sg kaÅJia- 

įėşt 'greis' 18610, lok. sg nąokkAŗeşt 'schlaf, träum ’ 2225; 3pl impf. 
jíăÀA^je 'sich erholen’ 20212, 3sg impf, kootts&ji 'erwachen' 19710.

lp K Kid. a ( a ) ,  v : gasg kàÅJias 'greis' 25412, lsg prs póaôam 
'kommen' 25513, 3sg prs tsėáĀ'kA 'sagen' 247s; nsg dem. kudJivńdU 
'fischen' 2664.

T a (a), ą : 3sg impf, òantaf 'sich schlafen legen’ 2968, 3 du pl 
impf, pòaraşmėn 'a lt werden, altern’ 292j3, part. perf. póaı>lAm<ıin 
'kommen' 3032; lsg prs viəAgąm 'sich begeben’ 289x.

Das interessanteste an der Vertretung des urlp. *a ist meines 
erachtens der Wechsel der hellen nichtreduzierten und der redu
zierten Varianten, der für den Inarilappischen (á, à ~  v, v) und den 
skoltlappischen dialekt von Patsjoki (á ~  v) charakteristisch ist. 
Dieser Wechsel fehlt in dem dialekt von Suonikylä wenigstens in 
der aussprache der von mir untersuchten Versuchsperson, während 
die helle Variante durchgängig auftrat. Über die Vertretung der 
östlichen dialekte ist es schwer, sich zu äussern; der nichtreduzierte 
vokal scheint darin jedoch häufiger zu sein, die reduzierte Variante 
kommt gewöhnlich dann vor, wenn der vokal überkurz ist 
oder aber in solchen besonderen Stellungen wie vor į  oder einem 
mouillierten konsonanten, wo man leicht annehmen könnte, es 
handle sich gerade um die assimilierende Wirkung jenes nachfolgen
den lautes (vgl. weiter unten den wandel Snk. *a >  e).

Der Vokalwechsel im Inarilappischen und im Patsjokidialekt 
ist durchaus nicht in allen einzelheiten gleich. Die durch den auf 
die zweite silbe fallenden m ittelstarken nebenakzent verursachte 
palatalisierung, die sich in bestimmten fällen (nach etym. langem 
vokal der ersten silbe) gerade in der reduzierung des vokals äussert, 
fehlt im skoltlappischen, ebenso die eigenschaft des Inarilappischen, 
dass nach etym. kurzem vokal immer die nichtreduzierte Variante 
erscheint (nach Äimä bildet allerdings das ă der ersten silbe eine



ausnahme, s. oben das Inarilappische, punkt 4), unabhängig von 
der quantität des vokals der zweiten silbe oder von anderen um stän
den, die den Vokalwechsel verursachen. Ferner ist zu bemerken, 
dass der kurze vokal der offenen silbe in Patsjoki nicht nichtredu
ziert ist, wie im Inarilappischen. Als gemeinsamer charakterzug 
der Vertretung beider dialekte bleibt schliesslich, dass d i e r e d u 
z i e r u n g  n i e m a l s  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  e i n e m  
v o k a l  v o r k o m m t ,  d e r  s e i n e r  q u a n t i t ä t  n a c h  
l ä n g e r  a l s  e i n  k u r z e r  v o k a l  i s t ,  und umgekehrt, dass, 
w e n n  r e d u z i e r u n g  a n g e t r o f f e n  w i r d ,  s i e  i m 
m e r  b e i  e i n e m  d e r  q u a n t i t ä t  n a c h  k u r z e n  
v o k a l  e r s c h e i n t .

Im skoltlappischen sind die quantitativen und qualitativen Ver
hältnisse so organisch miteinander verbunden, dass das nichtredu
zierte helle à — soweit ich es mit dem gehör habe feststellen kön
nen — immer etwas länger als das reduzierte v ist (nämlich halb
kurz). Die Ursachen, von denen der quantitative Wechsel des vokals 
der zweiten silbe sowohl im Inari- als skoltlappischen herrührt, 
werde ich nicht in diesem Zusammenhang behandeln, sondern will 
die frage eingehend im zweiten, die quantitätslehre behandelnden 
teil meiner Untersuchung vornehmen. Ich erwähne nur, dass dieser 
Wechsel der kürzeren und längeren quantitätsgrade sich aus einer 
gemeinsamen quelle in die beiden dialekte vererbt hat, d. h. d i e  
v o k a l e ,  d i e  i m  I n a r i l a p p i s c h e n  u n d  i m  P a t s *  
j o k i d i a l e k t  l ä n g e r  a l s  e i n  k u r z e r  v o k a l  s i n d ,  
s i n d  s c h o n  i m  u r o s t l a p p i s c h e n  l ä n g e r  a l s  
k u r z  g e w e s e n ,  w a h r s c h e i n l i c h  h a l b l a n g ,  d i e  
k u r z e n  v o k a l e  d i e s e r  d i a l e k t e  d a g e g e n  g e h e n  
a u f  v o k a l e  z u r ü c k ,  d i e  s c h o n  i m  u r o s t l a p p i 
s c h e n  k u r z  w a r e n .

Stam m t also die reduzierung der kurzen «-vokale schon aus 
der gemeinsamen Inarilappisch-skoltlappischen zeit? Der einzige 
fall der reduzierung im Inarilappischen, der so alt sein könnte, 
ist (wenn die von der palatalisierung verursachte entwicklung 
* « > » , »  ausser acht gelassen wird) der nach langem vokal der
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ersten silbe in geschlóssėner silbe auftretende. Da aber die nicht- 
reduzierte Variante auch in geschlossener silbe vor h ( «  früh
inarilappisch *k') angetroffen wird, ist es sehr möglich, dass die 
entwicklung *a >  o erst nach dem lautwandel *k' >  h stattgefun
den hat und also eine der sonderentwicklung des dialekts ange
hörende erscheinung ist. Dieser gedanke wird dadurch immer wahr
scheinlicher, dass die reduzierung in dieser Stellung im allgemeinen 
schwach (in dem von mir untersuchten ö-dialekŧ oft kaum bemerk
bar) ist und dass sie in den anderen dialekten, nach den aufzeich- 
nungen Ä im äs  zu  urteilen, gar nicht vorzukommen scheint. Da 
ausserdem die reduzierung des vokals in Suonikylä fehlt und man 
wenigstens zur zeit nicht feststellen kann, dass sie auch in den 
östlicheren russisch-lappischen dialekten als primäre erscheinung 
zum system gehören würde, erscheint die unm ittelbare Zusammen
stellung der reduktionsfälle im Inarilappischen und in Patsjoki 
wirklich gewagt. Anderseits ist die Vertretung des Inarilappischen so 
nuanciert, dass es schwer ist anzunehmen, im frühinarilappischen 
hätte  eine einzige a-variante geherrscht; ich weise zunächst auf den 
von Ä im ä  untersuchten interessanten sS-dialekt hin, in dem der 
dem etym. langen vokal folgende kurze vokal a ist. Diese qualität 
ist niemals nach etym. kurzem vokal (ausgenommen *ǎ) aufgezeich
net worden. In dieser Stellung ist a ohne zweifei wegen seines engen 
gebiets sekundär, aus einem vorderen laut entwickelt, aber es be
weist jedenfalls, dass im dialekt seit alters irgendwelche nuancenun- 
terschiede vorhanden gewesen sind. Ferner ist es wichtig, ein solches 
wortpaar zu erwähnen wie z. b. (Ä) sS npl p īťŷ h  ~  npl lăńáh, das 
zeigt, dass die etym. quantität des vokals der ersten silbe keinen 
unterschied in der qualität des vokals der zweiten silbe verursacht 
hat, wenn der letztgenannte länger gewesen ist als kurz. Vom 
Standpunkt des sS-dialekts ist à, verglichen mit ǒ, eine sekundäre, 
durch die palatalisierungstendenz hervorgerufene Variante, vgl. npl 
pīťáh, inf. suĩądįšteô ~  ess. ļrššáñ. Der wesentlichste unterschied 
zwischen diesen verschiedenen Varianten des hellen a liegt in ihrem 
a r t i k u l a t i o n s g r a d .  Nach den genauen analysen Ä im äs 

wird á »etwas weiter vorn gebildet als a. Die artikulationsöffnung
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ist grösser als bei a und a, ein umstand, der daher rührt, dass 
der Unterkiefer ein wenig aus der indifferenzlage gesenkt i s t . . . 
á unterscheidet sich von dem vorhergehenden laut dadurch, dass 
die zunge ein wenig mehr gesenkt ist, wodurch die artikulations- 
öffnung n o c h  g r ö s s e r 1 wird als bei diesem» (PhL  1 19).

In diesen wechseln der artikulationsöffnung, die an sich so 
unbedeutend sind, dass ich sie in meinen eigenen, ohne instrum en
tale hilfsmittel gemachten aufzeichnungen gar nicht beobachtet 
habe, liegt der kern des ganzen problems. Ich nehme an, dass es 
schon im frühinarilappischen (mindestens) zwei verschiedene Varian
ten des hellen a gab, von denen die offenere *á immer nach etym. 
kurzem vokal und zweitens unabhängig von dem vokal der ersten 
silbe auftrat, wenn im letzteren fall der vokal der zweiten silbe 
selbst länger als kurz war; die engere *á wiederum nach etym. 
langem vokal, wenn der vokal der zweiten silbe selbst kurz war. 
Dass der nichthauptbetonte etym. lange vokal, wenn er länger als 
kurz ist, entweder offener ist oder gewesen ist, als wenn er kurz ist, 
werden wir später bei der behandlung von urlp. *e und *cu von 
neuem sehen. Im  allgemeinen kann man die engere Variante, mit 
der offenen verglichen, als sekundär nachweisen, und so verhält 
es sich vielleicht auch in diesem fall. Was könnte auch natürlicher 
sein als anzunehmen, dass mit der kürzung der quantitä t eine Ver
engerung der artikulationsöffnung als nebenerscheinung verbunden 
war, da die quantitativen und qualitativen Verhältnisse nun ein
mal nahe zusammengehören.

Wodurch wird denn die erscheinung hervorgerufen, dass nach 
etym. kurzem vokal in der zweiten silbe eine offenere Variante als 
nach etym. langem vokal auftritt? Dadurch, dass, wie wir p. 70 f. 
dargelegt haben, zwischen den etym. kurzen und etym. langen 
vokalen der wesentliche unterschied besteht, dass jene ursprüng
lich eng, diese offen sind. Bei der behandlung der übrigen etym. 
langen vokale, der urlp. *e und *<w, werden wir auch wieder fest
stellen, dass eine entgegengesetzte tendenz: j e  k l e i n e r  d i e  a r t i 
k u l a t i o n s ö f f n u n g  b e i m  v o k a l  d e r  e r s t e n  s i l b e

1 V on m ir gesperrt.
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i s t ,  d e s t o  g r ö s s e r  i s t  s i e  b e i m  v o k a l  d e r  z w e i 
t e n  s i l b e  u n d  u m g e k e h r t ,  im Inarilappischen und teil
weise auch im skoltlappischen deutlich sichtbar wird. Dies ist eine - 
von den der lappischen spräche eigenen, zwischen der ersten und 
zweiten silbe auftretenden kontrasterscheinungen, von denen man 
besonders aus dem gebiet der quantitäts- und intensitätsverhält- 
nisse beispiele beibringen kann. — Das frühinarilappische *ǎ ist 
in der jetzigen spräche ziemlich unverändert (durch á oder à bezeich
net) erhalten; *á ist auch oft bewahrt, ist aber in verschiedenen 
dialekten reduziert oder sonst einigermassen verändert. In 
einem teil der dialekte scheinen die nichtreduzierten *å und *á 
zusammengefallen zu sein (wenn hier nicht — wie es möglicher
weise z. b. in meinen eigenen aufzeichnungen der fall ist — die 
nuancenunterschiede unbezeichnet geblieben sind). Dazu kommt 
die sekundäre palatalisierungstendenz, durch die *å >  á (beachte 
besonders die Vertretung von sS ) und *á >  v  (in meinen aufzeich
nungen), *(ǎ »  a >  v (sS) erfolgt sind.

Im lichte dieser entwicklungen k lärt sich die anscheinend ver
wickelte Vertretung des hellen a im Inarilappischen zu einem logi
schen system auf. — Ein einzelfall mag noch erwähnt werden, 
nämlich *ġ, (? *á) >  a nach dem *ă der ersten silbe. Diese entwick
lung ist das resultat einer wohlverständlichen progressiven assi- 
milation. Vor dem *a der zweiten silbe stand ja  in der ersten silbe 
als Vertreter von *ă schon im urostlappischen ein offener vokal 
(s. p. 10), der sich auch der artikulationsöffnung nach kaum nen
nenswert von dem nachfolgenden *a unterschied.

Auch was den Patsjokidialekt betrifft, möchte man wie im 
Inarilappischen zwei verschiedene a-varianten annehmen, ein offe
neres *<], das auch heute im dialekt vorkommt, und ein engeres *á, 
das in der jetzigen spräche reduziert ist. Die auffassung, dass » 
auf eine verhältnismässig enge Variante zurückgeht, wird dadurch 
gestützt, dass dieser laut in dem genannten dialekt auch die urlp. 
engen vokale *ă und *u vertritt. Mit der Vertretung des Inari
lappischen verglichen, besteht der unterschied, dass *<], wenn es der 
quantitä t nach kurz ist, nach etym. kurzem vokal m it *å zusam-
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mengefallen und reduziert worden ist. Was die p. 118 und 119 
erwähnten ausnahmen á s ta tt v und ɗ s ta tt á hetrifft, beruhen sie 
gewöhnlich offenbar auf einem regelmässigen oder analogischen 
ausgleich der in verschiedenen phonemtypen ursprünglich herr
schenden quantitätsunterschiede (über diese näher in der quanti
tätslehre), teilweise auch — dieses gilt speziell von dem in der 3sg 
prs der verba an stelle von ñ auftretenden ǻ — auf einer art mor
phologischer analogie. Aus fällen, in denen ǎ lautgesetzlich ist, ist 
à +  konsonant (bzw. halbvokal) sozusagen als endung der 3sg prs 
abstrahiert worden. Dies ist die einzige erklärung, die man auf eine 
form wie die 3sg prs kmšsŕçrj an wenden kann; nach der starken 
stufe der xy-serie kann nämlich der vokal der zweiten silbe ursprüng
lich nicht länger als kurz gewesen sein. Vgl. auch p. 166.

In Suonikylä wird *a durch das dem Wechsel nicht unterlie
gende a vertreten, aus dem vor einem die silbe schliessenden į  durch 
dessen assimilierende einwirkung sich ein vorderes e entwickelt hat; 
vor j  wiederum hat sich (das überkurze) a zu į  assimiliert, vgl. 
p. 96.

Als Vertreter des urostlappischen hellen a nehme ich *à (*á) an. 
Einen ähnlichen vokal stellten wir auch in der ersten silbe als den 
primären urostlappischen Vertreter dieses lautes fest (p. 23). Dass 
in den östlicheren dialekten im allgemeinen eine etwas hintere 
Variante aufgezeichnet worden ist, gewöhnlich a, widerspricht kei
neswegs dieser annahme, denn wir wissen ja, dass in diesen dia
lekten auch in der ersten silbe dem á der auf einem ursprünglicheren 
Standpunkt stehenden westlichen gruppe ebenfalls ein leicht hin
terer laut, a, «, entspricht (p. 22). Da der Wechsel zwischen der 
offeneren und der engeren a-variante sowohl im Inari- als im skolt
lappischen vorgekommen ist, ist es möglich, dass er schon in das 
urostlappische zurückgeht.

Auch vom Standpunkt des urlappischen aus scheint *à am besten 
als qualität des hellen a zu  passen. Dies war auch z. b. Ä im äs 

ansicht (die er in seinen Vorlesungen dargelegt hat).
Im lappischen entspricht das helle a der zweiten silbe sowohl
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dem a als dem ä des finnischen, und so scheint es sich schon im 
frühurlappischen verhalten zu haben. Jedenfalls habe ich nichts 
bemerkt, was darauf hindeuten würde, dass es auch in einer frü
heren phase der spräche eine solche doppelheit gegeben hätte  wie 
ostseefinnischerseits (ich halte es allerdings für möglich, dass im 
frühurlappischen in bestimmten Stellungen in der zweiten silbe 
neben a auch ä vorkam, aber als sekundär entwickelte Variante 
des erstgenannten, s. weiter unten p. 154 f.). Das lappische scheint 
also keine ausdrückliche stütze für die auffassung zu bieten, dass 
in der sprachform, in der das finnische und das lappische noch ein 
einheitliches ganzes bildeten, eine ähnliche vokalharmonie vorhan
den gewesen wäre wie in den heutigen ostseefinnischen sprachen. 
Doch wäre es unüberlegt, auf grund der lappischen Vertretung die 
möglichkeit eines solchen lautstandes in abrede zu stellen. Es 
ist m. e. wahrscheinlich, ja  sogar g wiss, dass das *a im lappischen 
zum Vertreter sowohl der früheren a als ä verallgemeinert worden 
ist. Für eine solche Verallgemeinerung bietet die gleiche entsprecħung 
des urfinnischen vorderen und hinteren e lappischerseits, ă, in 
gewisser weise einen parallelfall.

U r l p .  *e.

lp I Die zahlreichen Vertreter des lautes zähle ich von dem 
offensten angefangen bis zu dem engsten auf:

1) e (nur in dem material Äimäs). T ritt folgendermassen 
auf:

a) In einigen südlichen und östlichen dialekten, wenn in der 
ersten silbe e, *ie, mə (wø) steht und der vokal der zweiten silbe 
selbst länger als kurz ist (als stammkonsonant erscheint in diesem 
fall ein kurzer einzelkonsonant, der die schwache stufe der x-serie 
vertritt): nsg sS vwəņĩ 'Schwiegermutter’; nsg sV Üeve 'hals', npl sV 
kwøļèh 'fisch, barsch’, inf. sV terèštiô 'stählen, verstählen’; gasg 
sg +  3sg px tuiəjcš ’arbeiť; ö nsg tševe 'hals'.

b) Im nưS-dialekt nach etym. kurzem engem vokal, wenn der 
vokal der zweiten silbe selbst länger als kurz ist: nsg kųhìs 'lang',
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nsg kųhèĨDalaŠjürBaš ’ovaľ; nach Äimä fehlt diese Variante in den 
westlichen dialekten.

2. ę. Diese Variante findet sich möglicherweise in dem von mir 
untersuchten w-dialekt, jedenfalls habe ich sie bisweilen aufgezeich
net, z. b. nsg kurpp'ę ’in einen lappenrock eingewickelte bürde’. 
Leider sind meine aufzeichnungen in diesem fall unkontrolliert 
geblieben, so dass ich nichts über das wirkliche Vorhandensein die
ser Variante und die möglichen Voraussetzungen ihres Vorkommens 
sagen kann. — In dem material Äimäs kommt e (das nach ihm bei 
einigen Versuchspersonen aus den gebieten des östlichen und west
lichen dialekts fehlt) folgendermassen vor:

a) Im sS-dialekt in urspr. zwei- und viersilbigen phonemen 
sowie in urspr. dreisilbigen phonemen vor einem »die palatalisie
rung hemmenden» konsonanten, wenn in der ersten silbe i, o, y, 
steht: nsg ķbĥpę ’brautgeschenk’, nsg komne 'wildes renntieť, gasg 
sūvē 'Populus trem ula’; lok. sg +  lsg px Iqɯèśtnñ ’vogeľ; lok. sg 
koDDēst 'wildes renntieť.

b) Im sV-dialekt wenigstens in urspr. zweisilbigen phonemen, 
wenn die erste silbe i  oder u enthält und der vokal der zweiten silbe 
selbst länger als kurz ist: gasg pispè ’bischof’, gasg ńun'e 'nase'.

3. e. Kommt folgendermassen vor:

Nach etym. kurzem vokal.

a) In meinem material und in den meisten von Äimä unter
suchten dialekten immer: nsg w ö n  uianè, lok. sg w mǻnĕst, ö n 
mūnēst 'ei', inf. w ö n  loqqeò ’birkenrinde ablösen; kartoffeln schä
len’, lok. sg +  3sg px ö n liťèštis ’geschirr, gefäss’; (Ä) sM nsgaīçe 
’sohn’; öM nsg Ŭąĩme ’auge’, nsg loťè ’keiľ, nsg piĩķķ'e  ’spott, hohn’; 
nAS inf. apteô 'giessen’; wIM nsg loķķ'e ’deckeľ, wA nsg išè ’hilfe’, 
wS nsg adme ’himmel, ungew itteť. Vgl. jedoch, was oben über 
das Vorkommen der e-variante im w-dialekt bemerkt worden ist.

b) Bei Äimä im sS-dialekt in urspr. zwei- und viersilbigen pho
nemen und ausserdem in urspr. dreisilbigen phonemen vor einem 
»die palatalisierung hemmenden» konsonanten, wenn in der ersten 
silbe urlp. *ă steht: nsg adme ’himmeľ, nsg mānē 'Schwiegertochter;
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frau des jüngeren bruders’; ess. +  lsg px va'oge'mm 'hölzerner 
haken, an welchem der kochtopľ hängt’; lok. sg vagqēst id. Ferner 
erscheint e in dem sS-dialekt in urspr. dreisilbigen phonemen vor 
einem »die palatalisierung befördernden» konsonanten, wenn in der 
ersten silbe i, o, u steht und der vokal der zweiten silbe selbst lang 
ist: nsg iźžēɓ ’hausherr’, nsg htťēñ  ’keiľ.

c) Bei Äimä im sV-dialekt wenigstens in urspr. zweisilbigen 
phonemen, wenn in der ersten silbe i (und offenbar auch ų ) steht 
und der vokal der zweiten silbe selbst kurz ist: nsg pispe ’bischof’. 
Ferner kommt es nach dem ą und o der ersten silbe vor, mag der 
vokal der zweiten silbe selbst kurz oder länger als kurz sein: nsg 
šaĩɓe, npl šalueh 'brücke', nsg tořske, gasg toŗsķì ’dorsch’.

Nach etym. langem vokal \nur in urspr. geschlossener 
silbe ausser in den punkten g—h)\.

<ı) In meinem material bei allen sprachmeistern, wenn in der er
sten silbe e, ie, uiə steht und der vokal der zweiten silbe selbst länger 
als kurz ist [vgl. oben punkt 1«)]. Dies dürfte auch in mehreren 
von Äimä untersuchten dialekten die Vertretung sein, obwohl es 
keine beispiele dafür gibt. Z. b. gasg w ö n  melè, lok. sg w mèlēst, 
ö n mēlēst, lok. sg +  3sg px ö n melèśtis 'Steuerruder', gasg w ö n  
kiŭəlè, lok. sg w kŭəlēst, ö n  kməlēst 'fisch', 2sg imper., neg. prs 
w ö n  tĩĕôè 'wissen'.

b) In meinem material im ö-dialekt, unabhängig von der quali
tä t  des vokals der ersten silbe, vor h in urspr. zweisilbigen phone
men, deren stammkonsonantismus, in der schwachen stufe stehend, 
zu der xx- und xy-serie oder auch zu der x-serie gehört, wobei 
der konsonant in der letzteren gruppe der Vertreter eines ursprüng
lichen Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. Z. b. npl êneh 
'm utter'; ķêòqeh 'ste in ';.áäm veh ’aalraupe’, (šäzeh ’wasseť.

c) In meinem material im n-dialekt, unabhängig von der quali
tä t  des vokals der ersten silbe, vor h in allen urspr. zweisilbigen 
phonemen. Z. b. npl sçƞòèh ~  sůaòēh 'krieg', ńämveh ’aalraupe’; 
äSeh ’sache, angelegenheiť; mmərjeh 'beere'.

d) Bei Äimä im sS-dialekt (in urspr. zwei- und mehrsilbigen
9
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phonemen), wenn der vokal der ersten silbe ä oder oa ist und 
auf der grenze der ersten und zweiten silbe ein in der schwachen 
stufe stehender konsonant der x-serie au ftritt (ausgenommen die 
fälle, in denen der stammkonsonant der Vertreter eines urspr. Sibi
lanten, einer affrikata oder des y ist). Das oben gesagte bedeutet, 
dass in den betreffenden fällen als stammkonsonant ein kurzer 
stimmhafter einzelkonsonant steht und der vokal der zweiten silbe 
selbst länger als kurz ist. Z. b. gasg tavë ’siŧŧe, gewohnheiť, nsg 
pmrēš ’a lť , npl ãlëh 'ein pfähl, an dem ein ins wasser ausgeśetźtes 
fanggerät befestigt (bzw. eingestellt) wird; angelruŧe’; lok. sg ălëst 
id.; lok. sg +  3sg px paôèštįš ’kochtopť.

e) Bei Äimä im nUS-dialekt Wenigstens in urspr. zweisilbigen 
phonemen vor h, wenn auf der grenze der ersten und zweiten silbe 
ein in der schwachen stufe stehender konsonant der x-serie erscheint, 
ausgenommen die fälle, in denen der stammkonsonant der Vertreter 
eines Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. Z. b. npl panèh 
’zahn’.

f) Bei Äimä im öM-dialekt ‘ in urspr. zweisilbigen phonémen 
vor h wahrscheinlich, wenn der konsonantismus auf der grenze der 
ersten und zweiten silbe, in der schwachen stufe stehend, zur xx- 
und xy-serie oder auch zur x-serie gehört, wobei in der letztgenann
ten gruppe als Stammkonsonantismus der Vertreter eines urspr. Sibi
lanten, einer affrikata oder des y zu finden ist. Ferner dürfte 
soweit man aus den mir zur Verfügung stehenden zwei beispielen 
Schlüsse ziehen kann — auch die qualität des vokals der ersten silbe 
auf die sache einwirken, und zwar so, dass e wohl nur dann auf
tritt, wenn in der ersten silbe viø (*ie, *e) steht, nicht aber, wenn 
die erste silbe ä  (*oa) enthält. Z. b. npl k m ø u i D e h  'schlänge’ (abër 
npl ãrgįh ’scheu’).

g) Abweichend von der regelmässigen Vertretung tr itt  e in allen 
dialekten auch auf nach etym. langem vokal der ersten silbe in den 
nichtkontrahierten formen der kontrahierenden, mit dem urspr. 
derivationssuffix *-ja ( ~  *-va) abgeleiteten nomina mit urspr. e in 
der zweiten silbe. In diesen fällen ist die zweite silbe ursprünglich 
offen. Beisp. ill. sg w ö n pçăU'eļ' ~  w poătťejvn, part. prs v. w ö n
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póaiťiô 'kommen’, ill. sg w ö n  çărreļ' ~  w çârrejvn ’eichhonť; 
(Ä) ill. sg sS edley 'lebend, tier’.

h) In hinsicht auf die regelmässige Vertretung ist in allen dia
lekten abweichend auch das e der zweiten silbe in der 2pl prs lepp'eò 
(man würde erwarten: *lēpp'iò, vgl. unten punkt 7) v. leòè 'sein* 
wie auch in der 2pl des neg. verbs epp'eò (sta tt *ēpp'iò).

4. e (nur im material Äimäs) ist nur aus dem sS-dialekt auf
gezeichnet nach etym. kurzem vokal der ersten silbe in folgenden 
fällen:

a) N.aclı *ă in urspr. dreisilbigen phonemen vor einem »die 
palatalisierung befördernden» konsonanten, wenn der vokal der 
zweiten silbe selbst lang ist, z. b. nsg kapp'ēĩ ’műtze’.

b) Nach i, o, ų in urspr. dreisilbigen phonemen vor einem »die 
palatalisierung befördernden» konsonanten, wenn der vokal der 
zweiten silbe selbst kurz ist, z. b. inf. tvpìeô 'lassen; sein lassen', 
ìcơ'DDeô 'tö ten ', sm p ö ò fíô  'schnupfen, plötzlich durch die nase 
atm en’.

5. è (nur im material Äimäs). Kommt folgendermassen vor:
á) Im sS-dialekt nach *ă in urspr. dreisilbigen phonemen vor

einem »die palatalisierung befördernden» konsonanten, wenn der 
vokal der zweiten silbe selbst kurz ist, z. b. vɯgçėñ 'hölzerner 
haken, an welchem der kochtopf hängt’.

b) Im sV-dialekt in offenbar urspr. zweisilbigen phonemen, 
wenn als vokal der ersten silbe ä, ġa steht und auf der grenze der 
ersten und zweiten silbe ein in der schwachen stufe stehender kon
sonant der x-serie zu finden ist, ausgenommen die fälle, in denen 
der stammkonsonant der Vertreter eines urspr. Sibilanten, einer 
affrikata od. des y ist, z. b. nsg póarėš 'a lt ' (einziges beispiel).

c) Im öS-dialekt wenigstens in bestimmten fällen in urspr. zwei
silbigen phonemen nach schwachstufigem stammkonsonantismus 
(eine nähere bestimmung der Voraussetzungen des Vorkommens ist 
unmöglich, da mir nur ein einziges hierher gehörendes beispiel zur 
Verfügung steht), z. b. npl hēŗķ'ėh ’leichtbewegt, empfindlich’.

6. i (ı) (nur im material Äimäs). Dieses wie auch die in 
punkt 7 erwähnte Variante kommt immer nur n a c h  e t y m .



l a n g e n  v o k a l e n  vor, nämlich in urspr. offener silbe i in m e r 
und in urspr. geschlossener silbe so, wie unten angegeben wird.

a) Im sS-dialekt in urspr. offener silbe und ausserdem in urspr. 
geschlossener silbe, wenn der konsonantismus auf der grenze der 
ersten und zweiten silbe zu der xx- und xy- oder auch zu der x-serie 
gehört, wobei in der letztgenannten gruppe als stammkonsonantis- 
mus der Vertreter eines urspr. Sibilanten einer affrikata oder des y 
erscheint. Eine andere Variante kommt nur in urspr. dreisilbigen 
phonemen vor einem »die palatalisierung befördernden» konsonanten 
vor, s. unten punkt 7 b). Z. b. nsg kuiəìį ’fisch, felchen’, pät'i 
’kochtopf’, vä'ļp ’habichť, kíirmš ’booť; ess. +  3sg px tǻp'įnįē 
’sitte, gewohnheiť, lok. sg -f  3sgpx kmømmštiš ’schlange’; lok. sg 
vāīist ’habichť.

b) Aus dem sV-, öM- und nUS-dialekt ist į  nach meiner beob- 
achtung in geschlossener silbe vor h in einem teil von urspr. zwei
silbigen phonemen, die in bezug auf den stammkonsonanŧismus zu 
dem oben in punkt a) erwähnten typus gehören, aufgezeichneŧ 
worden. Z b. npl sY ràigįh ’loch’ (aber nvi'øm vih  ’werg, hede’), 
öM äŗgįh ’scheu’ (aber kwøviDeh ’schlange’), nUS m ēdsih  ’wald, 
wildnis’.

c) Aus dem öS-dialekt habe ich į  in einem urspr. dreisilbigen 
phonem in offener silbe (der jetzigen spräche) beobachtet: npl 
Űēĩįhex ’Sterna liirundo’ (aber nsg íšēřix id.). (Ein ähnliches Ver
hältnis kommt im wIM-dialekt im Zusammenhang mit urspr. *i 
vor: npl pōļįcÜeh 'furchtsam, ängstlich’ ~  nsg pōļifš id. vgl. p. 101.)

Auch andere i-fälle werden in verschiedenen dialekten ange
troffen, aber es lohnt sich nicht, sie in diesem Zusammenhang zu 
berühren, da die beispiele doch zu spärlich sind, um irgendeine 
Übersicht zu ermöglichen.

7. i (/) kommt nach etym. langem vokal der ersten silbe fol
gendermassen vor:

a) In den von mir untersuchten dialekten immer in urspr. offe
ner silbe und ferner in urspr. geschlossener silbe: im w-dialekt 
ausser in dem oben p. 129 punkt 3 a) erwähnten fall. Im ö-dialekt 
ausser in den fällen 3 a) und b), im n-dialekŧ ausser in den fällen 3 a)
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und c). Z. b. nsg w păni, ö n päni\ npl w panih , ö pä'ni'h; lok. sg 
w pãnìst, ö n pänīst ’zahn’; inf. w ö n  petťiô; 2sg imper., neg. prs 
w pēt'i, ö pêťi, n pêťi 'betrügen’; nsg w ö kçãĩssi, n koãĩssv, lok. sg 
w ö n  kǒiiĩśist; npl w kôalsih 'taucher (Mergus)'.

b) Bei Äimä im sS-dialekt vor einem »die palatalisierung beför
dernden» konsonanten in urspr. dreisilbigen phonemen, die ihrem 
stammkonsonantismus nach zu dem oben punkt 6 a) genannten 
typus gehören, z. b. nsg kăřɓiñ ’hof, ländliches besitztum’.

c) Bei Äimä ist aus den anderen dialekten im allgemeinen i 
aufgezeichnet nicht nur in urspr. offener, sondern auch in urspr. 
geschlossener silbe, ausgenommen die fälle, deren andersartige Ver
tretung oben behandelt worden ist. Z. b. sV nsg k w ø li  'fisch, 
barsch’, nsg äjtť1 Vorratshaus’, nsg kărjil ’Karelien’; gasg lóamì 
'ritze, spalte’; lok. sg km m b is t  'schlänge'; öM nsg nôàði 'last, 
bürde’, nsg mĩĕķķ'i ’schwerť, gasg all ’angelrute’, lok. sg kmøtii- 
bist, lok. sg +  3sg px kmøuiDǏètįš 'schlänge'; nUS nsg pãdni 'zahn', 
nsg metisi ’wald, Wildnis’, wIM nsg ńäīm 4 ’m unď, gasg ktaømťi 
'zwei'; öS nsg h e ţķ 1 ’leichtbewegt, empfindlich’.

lp Sk. Pa JL. e (e), (KKS auch) ė (é). Kommt ausser in den 
unten punkt 2—3 erwähnten fällen vor. Z. b. nsg kıp,xşE, gasg 
kiũuı.ş'E, lok. sg kimu.ş'est, lok. sg +  3sg px k m ų ifEşţes ’kelle’, 
inf. póa’ţţeD, 2sg imper., neg. prs pòaôe 'kommen’, nsg kìuəįle, 
lok. sg kməļe'st 'fisch'; (KKS) nsg sofm c ’toď  1222, gasg ą'UUĸ 
'altes weib’ 243; lok. sg jieņqćşt ’morasť 7113, nsg kóa’ţţk ’lappen- 
zelť 7212.

2. (Vor ķ, in KKS gelegentl. auch sonst) i, (KKS) / :  nsg tšef ŗ ťķ  
'Sterna hirundo’; (KKS) nsg peįv' 'tag ' 8ß12, nsg jv v ŕ U ld k á 'ž  'jeder' 
1012 (einleitung punkt 3).

3. à (KKS auch) á, (KKS selten) eà (einleitung punkt 6). Die
ses habe ich in folgenden formkategorien beobachtet:

a) In der form des nsg, gasg, npl der komparative der zwei
silbigen e-stämmigen adjektiva: rƞfø'B v. rōyţţE 'hässlich', pməņyn 
v. ptuəŗŗe 'gu t', Üįę'ppa'B v. ťSĩë,ppE 'geschickt'.

b) In der 3sg prs der dreisilbigen verba m it urspr. e in der 
zweiten silbe: vwăļjņd ’anfangen zu fahren’, (KKS) pģă’ìţŷl ’plötz-
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lieh kommen’ 8412; į ’įţàł 'erscheinen’ 65,, Uiessǻl ’reissen’ 1279; 
vĩĕ’Ufêàt 'helfen’ 56x.

c) In den von zweisilbigen e-stämmen mit einem -st-suffix abge
leiteten adverbien: váìĩà'st 'reichlich’ ( ~  váĭīe ’reichtum an etwas’), 
jrìúəŗǻ'st ’guť ( ~  puıəŗŗe ’guť).

d) Vielleicht in der form des nsg, gasg, npl einiger urspr. drei
silbigen Wörter mit urspr. e in der zweiten silbe: jèłàɯ ’empörung, 
lärm ’ (vgl. jięlleD ’leben’). Mein einziges beispiel.

Snk. 1. e (ę) (in offener silbe), ç (e) (in geschlossener silbe);
(KKS) e (e), e (ê). Kommt ausser in den in punkt 2 erwähnten
fällen vor. Z. b. nsg majm?, gasg mang, lok. sg mãņęst ’eť, nsg 
kŭəfm k, lok. sg +  3sg px kŭərmĩşţęs, ess. +  lsg px kǔəf m -m n  
’fuder’, inf. tieŏtíçD 'wissen’, nsg, gasg, npl piewŗę’Ņ ’ungezähmtes 
renntier’; (KKS) inf. Uies.şeo 'tragen’ 16410, nsg ćiəkW- 'altes weib’ 
16310; II. ger. pųəļļėmėn ’brennen’ 1833, nsg pĩəļç,É ’fuss’ 164s.

2. a, (KKS) eà. Kommt folgendermassen vor:
a) =  Pa, punkt 3 a). Z b. pųəŗoB v. puəfŗb ’guť, qŗjtiB x.

ǎfç'F ’scheu’.
h) =  Pa, punkt 3 b). Z. b. 3sg prs iįęfpcļji ’anfangen zu fliegen’, 

vàfţai) 'antw orten’; (KKS) 3sg prs ńų\’kU'‘ón 'springen’ 1817.
Nrt. 1. e (e), ė. Kommt ausser in den in punkt 2 erwähnten 

fällen vor. Z. b. nsg llĩěm ņe ’kochtopf’ 2085, lsg prs koapestam 
'stricken, weben’ 243ı, nsg à]°kĸ ’sohn’ 1872: nsg fšutfsUės 'kalt, 
kühl’ 19812.

2. á =  Pa punkt 3 b). Z. b. 3sg prs kăkşķášt ’hastig beissen’ 
1977, vua’pášt 'unterrichten’ 209s. — Für die komparative der 
e-stämme der adjektiva stehen mir keine beispiele zur Verfügung.

lp K Kid. 1. e (e), ė ( ė) : nsg pàļpe's ’wolf’ 24914. inf. kūpte6 
'verlassen’ 262u , ill. sg korejw ’könig’ 2695, nsg kie[jBķE ’stein’ 26912; 
lok. sg kùìudėşt 'schlänge' 2563, nsg (šãpţşE ’wasser’ 27212. 
Beachte, dass e hier auch in manchen solchen fällen aufzutreten 
scheint, in denen im skoltlappischen und in den Kildinschen auf- 
zeichnungen von Genetz ein a-lâut zu finden ist: 3sg prs pàjeñdt 
’heben’ 2708, vũjjel ’anfangen zu fahren’ 265ļ.

2. (Genetz) e«, a. Kommt jedenfalls in folgenden fällen vor:
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a) =  Pa punkt 3 a). Z. b. nsg pupeamp kompar. 'besser’,
b) =  Pa punkt 3 b). Z. b. 3sg prs apiaht 'taugen', uopeasl 

'unterrichten, lehren’.
T 1. e. Kommt folgendermassen vor:
a) Am häufigsten in urspr. zweisilbigen phonemen, wenn in der 

ersten silbe ein urspr. hintervokal oder ein helles a steht. Z. b. 
nsg ƞ]gķe ’sohn’ 285ı2, sofme ’toď  285,, gasg uŗįie ’fjelď 3199, 
gasg ìąəde ’lappenzelť 29313, gasg kīįe 'fisch' 2847, nsg Icàļe's 'greis' 
287u .

b) Oft auch in urspr. dreisilbigen phonemen nach denselben 
vokalen wie in der vorhergehenden gruppe. Z. b. lok. sg uļmeşt 
’himmeľ 2944, 3 du pl prs vi]ukǽ a 'sich begeben’ 28313, gasg tàvver 
'wäre' 2894, 3 du pl prs vàļdţǽa 'nehmen' 28313.

2. e, (selten) ė. Kommt folgendermassen vor:
a) In urspr. zweisilbigen phonemen, wenn die erste silbe einen 

urspr. vordervokal enthält: nsg rīmńe 'fuchs' 2815, nsg pĩëįve 'tag ' 
30210.

b) In mehrsilbigen phonemen oft unabhängig von der. qualität 
des vokals der ersten silbe. Z. b. lok. sg ą\ĳeşt ’sohn’ 2819, 2sg 
imper. kommeŗįt 'sich beugen’ 2905, lok. sg uŗpeşt ’fjelď 321u , 
lok. sg kiådeşt ’lappenzelť 28110, lok. sg áid\eşt 'Vorratshaus' 284s, 
3sg prs váņ'Hşeļì ’anfangen zu gehen’ 2814; lok. sg miedtseşt ’walď 
3096, gasg nieşķem 'gerät zum schaben der inneren seite des feiles’ 
287g; (mƞņ) ìǎeäŕšėn 'warum' 285x.

Abweichend von den obigen regeln erscheint e selten nach 
ursprünglichem vordervokal, z. b. nsg jĩe fttķe ’renntierochs’ 301h 
und entsprechend e, aber doch verhältnismässig öfter, nach ur
sprünglichem hintervokal auch in einem urspr. zweisilbigen pho- 
nem (beispiele aus dem gebiet der konjugation der verba), z. b. 
neg. prs vįəsìE 'kaufen' 2895.

3. eá. Kommt jedenfalls in folgenden fällen vor:
a) =  Pa punkt 3 a). Z. b. nsg udìşeámbp  'kleiner' 302,, pīŗeàmžp 

'besser' 295u .
b) =  Pa punkt 3 ò). Z. b. 3sg prs ámmeáŝtA 'gähnen' 30615, 

vàņđţşeájı ’anfangen zu gehen’ 2885.
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c) =  In den von e-stämmen abgeleiteten prolativischen adver- 
bien. Z. b. kiesseága ’im sommer’ 312s ( =  lp N gæsseg, I ķĕšsim').

Von den nichthauptbetonten vokalen des lappischen ist *e 
einer der interessantesten. Seine geschichte gehört gänzlich in das 
gebiet der eigenen sonderentwicklung der spräche. Ich habe oben 
p. 6—8 besonders hervorgehoben, dass man das *e auch in einer 
die jetzigen dialekte behandelnden lautgeschichtlichen darstellung 
nicht als selbständigen laut beurteilen darf, sondern als eine art 
Untervariante des hellen a, als einen sekundären laut, der sich all
mählich aus dem letztgenannten vokal in urlappischer zeit ent
wickelt hat. Die Ursachen, die die entwicklung des *e hervorge
rufen haben, sowie die Chronologie dieser entwicklung sind wohl 
ziemlich dunkel gewesen. W eiter unten werde ich einige diese seite 
der sache betreffende Vermutungen äussern. Darüber dürfte ein- 
stimmigkeit herrschen, dass die nächstältere form, auf die e zurück
geht, *e ist, aber wegen der eigenartigen entstehungsgeschichte des 
lautes ist es jedenfalls vorläufig unmöglich zu wissen, ob *e aus
schliesslich auch noch am ende der urlappischen zeit vorhanden 
war oder ob man damals neben ihm (in gewissen Stellungen) eine 
engere Variante hatte. Die vokalverhältnisse der ersten silbe, aus 
denen die urspr. qualität der übrigen vokale der zweiten silbe oft 
definitiv erschlossen werden kann, geben auf diese frage keine 
sichere antwort.

Es besteht jedenfalls kein zweifei darüber, dass auch noch in 
einer späteren phase des urlappischen e aufŧrat und dass die ost
lappischen e-fälle wenigstens teilweise fortsetzer alter Verhältnisse 
sind. Wie ich p. 3 4 erwähnt habe, hat C o llin d er  auf grund der 
im Inari- und Terlappischen in bestimmten fällen begegnenden e, ę 
angenommen, dass gerade *e im urostlappischen der Vertreter des 
in rede stehenden lautes war. Das Vorkommen des e im Terlappi
schen scheint jedoch — jedenfalls auf grund des heute vorliegenden 
materials — ganz anderer art zu sein als im Inarilappischen, so 
dass es meines erachtens nicht sicher ist, ob die e-fälle dieser dia
lekte überhaupt zusammengehören. Dagegen kann man im skolt-
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appischen Zeichen dafür auf spüren, dass in diesem dialekt früher e 
Verwendung gefunden hat, und zwar annähernd nach demselben 
prinzip wie im Inarilappischen. Die Vertretung in den beiden dia
lekten deutet aber anderseits darauf hin, dass das Vorkommen 
des e sich nur auf bestimmte fälle beschränkt hat; es hat neben 
ihm noch eine engere Variante gegeben. Deshalb wage ich es vor
läufig auch nicht, vom urostlappischen anzunehmen, dass es e in 
dem umfang gekannt hätte, wie Collinder sich gedacht hat.

Bei der behandlung des hellen a der zweiten silbe bin ich zu 
der annahme gekommen, dass es im ostlappischen früher zwei ver
schiedene vokalvarianten gegeben hat, von denen die eine offener, 
die andere enger war. Auch die Vertretung von e deutet auf einen 
ähnlichen, vom Standpunkt des Inarilappischen jedoch reicher 
nuancierten Variantenwechsel als den obengenannten hin. Das prin
zip ist auch diesmal dasselbe, kurz ausgedrückt folgendes: nach 
etymologisch kurzem vokal der ersten silbe ist der vokal der zwei- 
teħ silbe im allgemeinen offener gewesen als nach etymologisch 
langem vokal, und der länger als kurze (d. h. halblange) vokal der 
zweiten silbe ist offener gewesen als der in entsprechender Stellung 
stehende kurze vokal. Ausserordentlich klar kommt auch das ver
halten zum Vorschein, dass, wenn in der ersten silbe ein vergleichs
weise offener (etym. kurzer wie etym. langer) vokal steht, in der 
zweiten silbe eine engere Variante als nach dem relativ engen vokal 
der ersten silbe gestanden hat. Was die letztere regel betrifft, 
scheint jedoch schon von anfang an die wichtige einschränkung 
gegolten zu haben, dass, wenn in der ersten silbe ein e t y  m. 
l a n g e r  vokal steht, einerlei ob ein offener oder ein enger, und 
der vokal der zweiten silbe k u r z  ist, die zweite silbe immer eine 
enge Variante enthalten hat. Dies alles zeigt, dass der hier behan
delte Vokalwechsel in einem wesentlichen Zusammenhang mit den 
i n t e n s i t ä t s v e r h ä l t n i s s e n  gestanden hat. Ohne hier 
die einwirkung der intensitätsverhältnisse auf die quantität der 
vokale eingehender analysieren zu wollen, weise ich nur darauf hin, 
was ich oben p. 71— 72 kurz darüber ausgeführt habe, und definiere 
endgültig die Vertretung des *e der zweiten silbe der Inarilappisch-
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skoltlappischen phase folgendermassen: 1. Wenn das *e der zweiten 
silbe verhältnismässig schwach nebenbetont und infolgedessen kurz 
war, wurde es durch einen engeren laut vertreten, als wenn es in 
höherem masse nebenbetont länger als kurz erhalten geblieben war. 
2. Wenn auf der ersten silbe wegen der grösse der artikulations
öffnung des vokals der ersten silbe und der quantitä t des zu beiden 
Silben gehörenden konsonantischen elements ein stärkerer oder 
schwächerer hauptakzent lag, traten  sowohl bei dem kurzen als 
bei dem länger als kurz erhaltenen vokal der zweiten silbe nuancen
unterschiede auf, so dass er nach einer verhältnismässig stark haupt
betonten silbe durch einen engeren laut vertreten wurde als nach 
einer verhältnismässig schwach hauptbetonten silbe.

Damit die obenerwähnten, in form einer regel verwickelt erschei
nenden Wechselverhältnisse klar werden, will ich die Vertretung 
des Inarilappischen e eingehend betrachten und zu zeigen ver
suchen, wie und aus welchen frühinarilappischen ausgangsformen 
sie sich zu ihrem jetzigen Stande entwickelt hat. Die grösste hilfe 
bietet bei dieser Untersuchung das von Ä im ä  mit grösser Sorgfalt 
auf gezeichnete material.

Die im dialekt heute anzutreffenden Vertreter des *e zwingen 
zu der annahme, dass es im frühinarilappischen drei verschiedene 
Varianten gegeben hat. die ich von der engsten zur offensten mit 
den Zeichen *e, *ę und *e 1 bezeichne.

1. In  der ziveiten silbe im  frühinarilappischen ein kurzer vokal.

*e ist meines erachtens in folgenden fällen aufgetreten:
a) Wenn in der ersten silbe ein etym. langer vokal stand (d. h. 

wenn der von den verschiedenen faktoren abhängige hauptakzent 
der ersten silbe bemerkenswert stark, der nebenakzent der zweiten 
silbe dagegen möglichst schwach war). Z. b. nsg *äšše, gasg *ãše 
’sache, angelegenheiť, nsg *pesse, gasg *pëse ’birkenrinde’, nsg

1 In den rek onstru ierten  ſrü h inarilap p ischen  form en bezeichne ich — 

v ie lle ich t w illkürlich  — die q u a litä t des v o k a ls  der ersten  silbe nach der 

(im m ateria l Ä im äs vorkom m enden) V ertretung der je tz ig en  d ia lek te .
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mĩĕīķķ'e, gasg *mielķ'e ’milcłť, nsg *kgälsse, gasg *kġ<ılse ’taucher 
(Mergus)’, nsg *lmǎĩme, gasg *kmərme ’fuder’; nsg *pãne ’zahn’, 
nsg *pēĩe ’hälfte, seite’, *mieťe- ’mit-, günstig’, nsg *nġąbe 'last, 
bürde’, nsg *pıııəře ’guť.

b) Wenn in der ersten silbe *ă stand (d. h. ein etym. kurzer 
und als solcher auf einen urspr. engen vokal zurückgehender, aber 
schon im urostlappischen in dieser Stellung zu einem verhältnis
mässig offenen entwickelter vokal, vgl. p. 10), z. b. nsg Ignne 
'schloss’.

*e ist meiner ansicht nach aufgetreten, wenn in der ersten silbe 
ein etym. kurzer, als eng bzw. halbeng erhaltener vokal stand (in 
diesen fällen muss man annehmen, dass auf der ersten silbe von 
anfang an — wegen des engen artikulationsgrades des zur silbe 
gehörenden vokals — ein schwächerer hauptakzent gelegen hat als 
in den vorhergehenden gruppen, und der vokal der zweiten silbe 
ist wiederum — obwohl er wegen der möglichst langen quantität 
fies Stammkonsonantismus sich zu einem kurzen entwickelt hat — 
verhältnismässig stärker betont gewesen). Z. b. nsg *litťę ’ge- 
schirr, gefäss’, nsg *kolle ’golď, nsg *šųšme ’ferse’.

2. In der zweiten silbe im  frühinarilappischen ein haĩblanger vokal. 

*ę würde vorgekommen sein:
«) Wenn in der ersten silbe ein etym. langer offener vokal stand 

(d. h. wenn der vokal der ersten silbe wegen des grossen artikula
tionsgrades des dazugehörenden vokals imstande war, trotz des 
starken nebenakzents der zweiten silbe, einen ziemlich starken 
hauptakzent zu tragen). Z. b. gasg *pane ’zahn’, gasg *nôq,ðè 
’last. bürde’.

b) Wenn in der ersten silbe *ă stand, z. b. gasg lang 'schloss’. 
*e ist meiner ansicht nach folgendermassen vorgekommen:
a) Wenn in der ersten silbe ein etym. kurzer und als eng bzw. 

halbeng erhaltener vokal stand (d. ħ. wenn der hauptakzent der 
ersten silbe, schon aus dem urlappischen stammend, möglichst 
schwäch war, der nebenakzent der zweiten silbe wiederum möglichst



stark). Z. b. gasg H iťè  ’geschirr, gefäss’, gasg *ko/è ’golď, gasg 
*šy,šmh ’ferse’.

6) Wenn in der ersten silbe ein etym. langer, als fortsetzer eines 
urlp. halbengen vokals stehender vokal auftrat. Ich habe schon 
p. 71 72 darauf hingewiesen, dass die halbengen frühurlappischen
vokale der ersten silbe *e (bzw. *e) und *o im urostlappischen 
quantitativ  mit den etymologisch kurzen vokalen zusammengefal
len sind, wenn die zweite silbe einen möglichst starken nebenakzent 
hatte. Ein natürliches resultat dieser angleichung war, dass in der 
zweiten silbe auch dieselbe vokalqualität wie nach etym. kurzen 
vokalen vorkam. — Im Inarilappischen hat sich auch der Vertreter 
des *œ zu derselben gruppe wie die Vertreter des *e und *o gesellt. 
Dies ist jedoch eine sekundäre erscheinung (wie das skoltlappische 
zeigt; näheres in einer das quantiŧätssystem  behandelnden Unter
suchung), wenn auch eine sehr verständliche, denn das aus dem 
vorauszusetzenden urostlappischen *ėe (s. p. 27) im frühinarilappi- 
schen entwickelte e stand ja  nach seiner artikulationsöffnung den 
fortsetzern der urlp. halbengen *e (bzw. e) und *o: ie und mə viel 
näher als den fortsetzern der übrigen urspr. offeneren vokale *a und 
*w. ä und oa. — Z. b. nsg *nıĭĕðès 'gewogen, nachgiebig’, gasg 
*pmərè ’guť; gasg *pelè ’hälfte, seite’.

Die paradigmatischen Wechselverhältnisse wären nach dem oben 
dargelegten im frühinarilappischen folgende gewesen:

a) e ~  e, z. b. nsg *äšše ~  gasg ăše ’sache, angelegenheiť usw.
S. p. 138.

b) e ~  e, z. b. nsg *pãne ~  gasg *panè ’zahn’, nsg *nóąòe 
~  gasg *nçaô'e ’last, bürde’; nsg Hanne ~  gasg laňį ’schloss’.

c) e ~  ř, z. b. *mieťe- ’mit-, günstig’ ~  nsg *mĩĕÒes 'gewogen, 
nachgiebig’, nsg *pıuəře ~  gasg *pmărè ’guť; nsg *pëìe ~  gasg *peřè 
’hälfte, seite’.

d) ę ~  ř, z. b. nsg *liWę ~  gasg H iťè  ’geschirr, gefäss’, nsg 
*k()lle ~  gasg *kolè ’golď, nsg *šušmę ~  gasg *šušmí ’ferše’.

Hiernach sind eine reihe Veränderungen eingetreten, deren spu
ren sich in verschiedenen dialekten etwas verschieden widerspiegeln, 
was zu der folgerung veranlasst, dass die teilung des frühinarilappi-
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sehen in Unterdialekte schon in jenen zeiten angefangen hatte. Der 
sS-dialekt deutet zunächst auf eine solche Vereinfachung der 
Wechselverhältnisse hin, dass die miteinander wechselnden nahe
stehenden Varianten e und ę sowie anderseits ę und e so zusammen
gefallen sind, dass die qualität der engeren Variante herrschend 
wurde. An die stelle des Wechselverhältnisses e ~  e kam also e ~  e, 

z. b. nsg ~  gasg *pànè, nsg *nǒaôe ~  gasg *nġ(i,ðè, nsg
Hanne ~  gasg *ląnè, ebenso an die stelle des Wechselverhältnisses 
e ~ £  ç ~ ç ,  z. b. nsg ~  gasg *lǐťè,  nsg *fcoíie ~  gasg *koìè, 
nsg *šušme ~  gasg *Sy,§mè.

Auf einem älteren Standpunkt scheinen wenigstens teilweise 
die sV- und nUS-dialekte zu stehen, aus denen wir leider nur wenig 
beispiele besitzen. So beweist vielleicht die form kyfhis des letztge
nannten dialekts, dass das Wechselverhältnis ę ~  e in einem teil 
des dialektgebiets bis auf die heutige zeit erhalten geblieben ist. 
Das interessante Wechselverhältnis nsg pišþe ~  gasg pispè des 
sV-diałekts zeigt, dass der Wechsel e ~ e  auch im südlichen teil 
des dialektgebiets nach dem i der ersten silbe (und offenbar auch 
nach dem y) sich bewahrt ha t1, wenn auch in einigermassen ver
änderter form. Nach o dagegen ist der Wechsel geschwunden, 
z. b. nsg Uĵřske ~  gasg torşkè, so dass die Vertretung sich in diesem 
punkt an die Verhältnisse nach dem a der ersten silbe angepasst 
hat. Jedenfalls dürfte man annehmen müssen, dass der Wechsel 
e ~  ę nach offenem vokal schon im frühinarilappischen erloschen 
ist. Eine Veränderung, die sicher im frühinarilappischen stattge
funden hat, ist der Übergang e >  i, der das k u r z e  e sonst ergrif
fen hat, ausser in den fällen, wenn in der ersten silbe ein etym. 
kurzes a stand und wenn h folgte; vgl. p. 129, das e nach etym.

1 W eitere  belege für eine solche Vertretung sch e in t die spräche des von  
E . W . Borg ü b erse tzten  bü ch leins Anar sämi kiela  aapis kirje ja  doktor  
M artti L utherus ucca  k atk ism u s (gedr. 1859) zu b ie ten . D ort is t  das h a lb 
lange bzw . lange *e der zw eiten  silbe n icht nur nach ie, tuə, e, sondern  
auch nach i z iem lich  kon sequ en t durch ä (=  £) bezeich net. Z . b .  neg. prs 
tiedä 'w issen ’; gasg  työjä, npl työjäh ’ta ť , inf. pyörätiđ, pyörädiđ 'verbes
sern’; nsg eräs 'ein anderer’, 2sg im per. des neg. verbs elä, nsg eemäd 
’hausfrau’; nsg ihä ’jahr’, apl - f  lp l  p x  isädidom ’hausherr’, npl kirjäh 
’b u ch ’, neg. prs tibtä 'lassen’.
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langem vokal, punkt b) und c). Diese entwicklung e •> i ist ein 
sehr natürlicher reduktionsfall eines kurzen vokals in unbetonter 
Stellung nach stark betonter und zugleich der quan titä t nach lan
ger erster silbe, und man könnte aus mehreren anderen sprachen 
parallelfälle dazu nachweisen. (Vgl. z, b. Meillet, La méthode 
comparative en linguistique historique 88: »si les voyelles inaccen- 
tuées tendent à se fermer, e et o en i  et u, c’est en vertu de la 
durée plus grande des voyelles accentuées: i et u, qui sont déjà 
par nature des voyelles plus brèves que e et o, ne peuvent s’abréger 
đavantage qu’en disparaissant.») Dass e >  i nicht nach « einge
treten ist, ist so zu verstehen, dass die offene artikulationsstufe im 
Zusammenhang mit dem Vertreter des *ă eine sekundäre und nicht 
wie im Zusammenhang m it etym. langen vokalen eine primäre eigen- 
ŝehaft ist, und dass a trotz seiner ziemlich spät entstandenen Offen
heit nach seiner quantität den übrigen etym. kurzen vokalen ähn
lich gewesen ist. W ir dürfen also annehmen, dass das e der zweiten 
Silbe nach a etwas stärker betont war als nach etym. langen voka
len, obwohl es schon früh in beiden Stellungen qualitativ  dasselbe 
gewesen sein dürfte. Dass das kurze e vor h auch nach etym. 
langem vokal von der reduktion verschont geblieben ist, ist die
selbe erscheinung, die schon oben p. 85 und 123 erwähnt wurde. 
Wahrscheinlich muss man wieder den schluss ziehen, dass die reduk
tion des e zu i später ist als der Übergang *k' ]>h.

Nach den oben behandelten lautentwicklungen wären die 
Wechselverhältnisse im Inarilappischen zur zeit der ausbildung der 
verschiedenen dialekte ungefähr folgende gewesen:

a) i  ~  i ( ~  e) : nsg *äšši ~  gasg *ãši ( ~  npl *ãšeh) usw.
b) i ~  e : nsg *pãni ~  gasg *pànè, nsg *nóaòi ~  gasg nçaðè.
c) i ~  e : *mieťi- ~  nsg *mĩěòes, nsg *pw.əH ~  gasg *pwärè,

nsg *pēìi ~  gasg *pelè.
d) e ~  e : nsg *la,nne ~  gasg *lanè.
e) ę ~  £ : nsg H itťę  ~  gasg *liťè usw. (j>  in den dialekten

e ~  ę : nsg Hitťe ~  gasg *liťè usw. bzw. ę ~  e : nsg *litťę ~  gasg 
*liťè).

Diese vielgestaltige Vertretung ist, was die qualität der vokale
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betrifft, in dem auch sonst archaistischen sS-dialekt am besten 
erhalten. Die einzigen ausnahmen von der vom Standpunkt des 
frühinarilappischen aus »lautgesetzlichen» Vertretung sind dabei die 
Verallgemeinerung des i auch vor h in punkt n) und die Verwandlung 
des Wechsels e ~  e zu  dem nichtwechselnden Verhältnis e, ~  e .  Es 
ist leicht zu erkennen, dass der Wechsel e ~  e verschwunden, der 
Wechsel ì ~  s aber erhalten geblieben ist gerade aus dem obener
wähnten gründe, dass die ausgleichende analogie am leichtesten 
in Wirkung treten konnte, wenn die miteinander wechselnden 
Varianten sich qualitativ nahe standen, wie in dem Verhältnis 
è ~  £. In dem Wechsel i ~  e war der unterschied der beiden 
Varianten dagegen so gross und wurde so deutlich empfunden, 
dass’ die Verallgemeinerung der einen auf kosten der anderen äus- 
serst gewaltsam gewesen wäre. Ziemlich gut ist die urspr. Vertre
tung auch im sY- und offenbar im nUS-dialekt erhalten geblie
ben. Im ersteren kann man zum mindesten folgende auf späterer 
entwicklung beruhende Veränderungen wahrnehmen: i  (i) ist an 
stelle von e auch vor h verallgemeinert worden, z. b. npl ràiqj:h\ 
(*e »  *e >  ė nach etym. langem vokal, z. b. nsg poiirèŝ; das Wechsel- 
Verhältnis e ~  e >  e ~  ę (wenn in der ersten silbe i, *u steht), 
e ~  e (wenn in der ersten silbe o steht). Im nUS-dialekt kann ich 
wegen der Spärlichkeit des belegmaterials mit Sicherheit keine 
andere spätere entwicklung als die Verallgemeinerung des i  auch 
vor h aufzeigen, z. b. npl mēdsih. In den anderen dialekten, aus 
denen mir beispiele zur Verfügung stehen, haben die analogischen 
Verallgemeinerungen grössere dimensionen angenommen. So ist der 
frühinarilappische Wechsel i ~  e [punkt b)] durch die Verallgemei
nerung des i aus allen von mir untersuchten dialekten verschwun
den, ebenso aus dem öM-dialekt in dem m aterial Äimäs; das e 
hat sich jedoch vor h im n-dialekt konsequent und in bestimmten 
fällen in dem ö- und dem (Ä) öM-dialekt erhalten. W arum e im 
ö-dialekt in dem typus pämkh «  frühinarilp. *pànèh) geschwun
den-, aber in dem typus êneh, kêôaeh bewahrt geblieben ist, ist mir 
nicht klar. Die erscheinung steht eventuell m it der in dem typus 
*pànèh erfolgten quantitativen kürzung der vokale im zusammen



hang. Wenn meine unkontrollierten auskultatorischen beobachtun- 
gen stichhaltig sind, ist in den von mir untersuchten dialekten 
weiter die entwicklung *£ >  e und *e >  e eingetreten (vgl. jedoch 
das aus dem w-dialekt bisweilen aufgezeichnete e, s. p. 128). Die 
letztere entwicklung zeigen auch die meisten in dem Äimäschen 
material vertretenen dialekte. Wegen dieser späten entwicklungen 
dürften in mehreren heutigen dialekten die folgenden einfachen 
Wechselverhältnisse herrschen:

a) i ~  i  ( ~  e vor h), b) i  ~  e, c) e ~  e.
Was die urspr. dreisilbigen phoneme betrifft, erklären sich die 

in ihnen vorkommenden (gewöhnlich nur aus dem sS-dialekt auf
gezeichneten) Spezialvarianten aus der einwirkung des auf die zweite 
silbe fallenden m ittelstarken nebenakzents, der vor einem »die pala
talisierung befördernden» konsonanten eine vordere bzw. enge 
Variante entwickelt. Ich mache hier nur auf das phonempaar nsg 
kapp'ëī ’mütze’ ~  ess. aļģėñ sohn’ aufmerksam, welches zeigt, dass 
in bestimmten fällen auch die quantitä t des vokals der zweiten silbe 
bei der bestimmung der verschiedenen grade der vorderheit bzw. 
der enge eine rolle spielt.

Das Vorkommen des e in solchen zu dem paradigma der kontra
hierenden nomina gehörigen formen wie ill. sg pçătťeļ' ~  pçătťe- 
jvn  usw. |p. 130, punkt ĳ)\ muss für sich behandelt werden. Wie 
die formen der kontrahierenden -je-verba, in denen zwischen der 
ersten und zweiten silbe j  erscheint (s. p. 109), fasse ich auch diese 
als nichtkontrahiert auf. Weiter unten p. 165 begründe ich 
näher meine ansicht, dass dasj gerade auch solcher illativformen zum 
stam m  und nicht zum illativsuffix gehört. In einem teil der Inari
lappischen fälle ist j  freilich analogisch, da die ursprünglich auf 
*-va ausgehenden Wörter, die u. a. im skoltlappischen sich getrennt 
gehalten haben (s. unten), den auf *-ja endenden angeglichen sind. 
Die Ursache davon, dass im ill. sg dieser gruppe von nomina keine 
kontraktion erfolgt ist, ist dieselbe wie bei den nichŧkontrahierten 
formen der -je-verba, nämlich dass in der nachfolgenden suffixalen 
silbe kontraktion eingetreten ist und dass drei nebeneinanderste
hende vokale niemals zu einem vokal kontrahiert worden sind.
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Dass in den kontrahierten formen in der zweiten silbe vor der 
kontraktion eine regelmässige entwicklung *a >  e stattgefunden 
hat, zeigt das skoltlappische, wo in diesen Wörtern keine kontrak
tion erfolgt ist und das *a der zweiten silbe gerade durch e oder 
durch ein aus e später entwickeltes i vertreten wird, z. b. nsg Pa 
Vŭăfŗev ’eichhorn’, pųq’ŭv  (der verschmolzene vokal i <  *iį <  *eį), 
part. prs v. ppa'ifen 'kommen’. Dass e ausnahmsweise vor dem 
Übergang e >  i  nach etym. langem vokal der ersten silbe in den 
nichŧkontrahierten formen des Inarilappischen bewahrt worden ist, 
dürfte auf die analogische einwirkung des kontrahierten e zurück
zuführen sein, das in dem paradigma der Wörter in mehreren fällen 
vorliegt. In den nichŧkontrahierten formen der zum gleichen typus 
gehörenden nomina mit urspr. *co in der zweiten silbe ist o ent
sprechend vor dem wandel o~ž>u bewahrt geblieben, s. p. 165.

In diesem  Z usam m enhang weise ich auch  au f solche V erhältnisse 

h in  wie nsg mannē ~  ill. sg manneļ' 'g eh en d ', nsg  ă ĩɓê~  ill. sg 

äřveì' ’sch u lte r’, in  denen das k o n tra h ie rte  e sich in  den e rs tg en an n 

te n  aus *ã +  *a en tw icke lt h a t  (beach te , dass in  den  d ia lek ten , in  

denen  keine k o n tra k tio n  s ta ttg e fu n d e n  h a t , in  d er zw eiten  silbe 

die regelm ässige V ertre tung  des ă a u f tr i t t ,  z. b. Arj. mannaj, Sk. Pa 
m įnnį' <  *mínnĩ>i 'g eh en d '), in  dem  le tz tg en an n ten  aus *i +  *a, vgl. 
Sk. Pa °afpi'  <  *°ąfpų  (näheres bei der b eh an d lu n g  d er k o n tra 

h ie rten  vokale). In diesen W örtern is t das in  den  n ic h ŧk o n tra h ie r te n  

form en s tehende  e schon sehr frü h  d u rch  analogie aus den  k o n tra 

h ie rten  fo rm en  des p arad ig m as an  stelle des u rsp r. S tam m vokals *ă 
bzw. *i v era llgem einert w orden.

Das e in der 2pl prs lepp'eô, epp'eô (wie auch die quantitäts- 
verhältnisse der phoneme) ist eigentümlich. Es ist möglich, dass 
hier eine einwirkung von seiten der 2du prs mit kontrahiertem 
vokal in der zweiten silbe (lepp'ē, epp'ē) vorliegt.

Verglichen mit der Vertretung des Inarilappischen *e, sind die 
Verhältnisse im russischlappischen bedeutend einfacher. Im skolt
lappischen z. b. wird das *e in der heutigen spräche sowohl nach 
etym. kurzen als nach etym. langen vokalen der ersten silbe, von 
der eigenen quantität des vokals unabhängig, im allgemeinen durch 
10
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dasselbe e vertreten. Die Variante i im Patsjokidialekt ist das 
resultat einer ähnlichen entwicklung vor dem mouillierten k, wie 
sie schon früher im Zusammenhang m it dem *ă der zweiten silbe 
besprochen wurde (p. 96), Den von der Offenheit und geschlossen
heit der silbe abhängigen Wechsel e ~  ę in Suonikylä haben wir 
schon bei der behandlung der Vertretung des urspr. *i kennen
gelernt. Man könnte also auf den ersten blick annehmen, es gebe 
im skoltlappischen keine spur von erscheinungen, die an den, for
menreichen Variantenwechsel des Inarilappischen erinnern würden. 
Dass dies jedoch nicht der fall ist, habe ich schon in dem kapitel 
über die vokale der ersten silbe hervorgehoben. Die vor dem 
kontrahierten e der zweiten silbe im frühskoltlappischen vor sich 
gegangenen entwicklungen *i (> e, *u >  o und die m it ihnen ver
gleichbaren Vertretungen Pa ie, Snk. įę und Pa ma. Snk. ųə, an 
deren stelle vor nichtkontrahiertem  e der zweiten silbe ie, viə 
(bzw. ųə) auftritt, zeigen, dass nach den urspr. engen bzw. halb
engen urlp. vokalen *i, *u, *e, *o in der gemeinsamen zeit des skolt
lappischen ein (langer) offener, in bezug auf die artikulationsöff- 
nung dem a naher kontrahierter e-laut gestanden hat (s. z. b. 
p. 15). Dies stim m t grundsätzlich gut mit den Verhältnissen 
im Inarilappischen überein; es ist ja auch dort gerade nach den 
genannten vokalen (und ferner offenbar nach urlp. *ǒ) das länger 
als kurze *e ursprünglich durch eine offenere Variante — e — als 
nach den anderen vokalen vertreten worden. Es sei erwähnt, dass 
der Wechsel der engeren und offeneren e-varianten im Inarilappi
schen auch die langen kontraktionsvokale der zweiten silbe betrifft. 
Diese sind nämlich denselben qualitativen wechseln unterworfen 
wie die langen nichtkontrahierten vokale der urspr. dreisilbigen 
phoneme. So wird z. b. im sS-dialekt das lange kontrahierte e der
zweiten silbe nach den offenen vokalen ä, òa und a der ersten silbe' > > >
im absoluten auslaut und vor einem »die palatalisierung hemmen
den» konsonanten nach der erwartung durch e, vor einem »die 
palatalisierung befördernden» konsonanten durch ę vertreten, z. b. 
nsg lătt'ē ’fussboden’, nsg óă rīē  ’eichhorn’ ~  ld u  prs äĮçēñ 'begin
nen, anfangen’, ņçăīɓēñ 'brennen' tr., palļēñ 'fürchten'; nach (i) ơ
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(y) und auch nach e sind, die entsprechenden Varianten e unde, z. b. 
nsg eŪĕ 'lebend, tie r’ ~  ld u  prs etĩ'ēñ 'sagen, äussern’, kƞimëñ 'tö ten '; 
nach (ie) mə vertreten das *e e und e, z. b. nsg mmə'řsse 'b rau t' 
~  ld u  prs vmă']ō(n 'sich begeben’ (beachte jedoch die möglicher
weise im sS-dialekt aufgezeichnete, aus einer älteren quelle, JSFO u 
XXV, 1: 56, stammende form jĩĕ'łihţj 'Schabeisen', in der ę nach ie 
auch im absoluten auslaut aufgezeichnet worden ist). Von der 
interessanten Vertretung des nAS-dialekts erwähnt Ä im ä  in seinem 
reisebericht (JSFOu XX, 4:17), dass e u. a. vorkommt, wenn in der 
ersten silbe e, ma, ie steht, z. b. eìle 'tier', mmøřsss 'b rau t', npl 
sķjehĩh  'schere', aber e u. a., wenn die erste silbe ein ä, a, o, óa 
enthält, z. b. nsg lätťē ’fussboden’, 3sg prs vaĩlē ’aufspringen’, 
nsg poìtsē 'Schornstein', nsg òar-rē ’eichhorn’. In mehreren dia
lekten, z. b. in allen von mir untersuchten, findet sich e nach allen 
vokalen.

Es liegt kein grund vor anzunehmen, dass das lange kontra
hierte e im urostlappischen qualitativ sich irgendwie von dem 
in entsprechender Stellung vorgekommenen nichŧkontrahierten, 
länger als kurzen (halblangen) e-laut unterschieden hätte . Was 
das skoltlappische anlangt, bedeutet dies, dass in der frühskolt- 
lappischen sprachform, aus der die sekundären entwicklungen *i >  e 
usw. in der ersten silbe stammen, das nichtkontrahierte halblange e 
schon zu seiner jetzigen quantität, zum kurzen bzw. halbkurzen 
verkürzt worden war, zugleich bei der kürzung geschlossener wurde 
und auch nach den engen vokalen der ersten silbe die vokalqualität 
annahm, die urspr. nur nach den offenen vokalen aufgetreten war. 
Nur der urspr. lange kontrahierte vokal (auch er kommt heute kurz 
bzw. halbkurz vor) hatte  sich länger und mehr betont erhalten 
und hatte  deshalb seine urspr. qualität bewahrt, so dass er nach 
offenem vokal der ersten silbe verhältnismässig eng, nach engem 
bzw. halbengem vokal aber der artikulationsöffnung nach ein 
ziemlich offener laut war. Ob im skoltlappischen ein solcher Wechsel 
der drei verschiedenen Varianten, den das Inarilappische voraus
setzt, vorhanden gewesen ist, dürfte nunmehr schwer festzustellen 
sein; jedenfalls hat das frühskoltlappische nach meiner ansicht
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sicher wenigstens zwei Varianten, wahrscheinlich *£ und *e, ge
kannt, von denen also die erstgenannte dann auígetreten zu sein 
scheint, wenn in der ersten silbe der Vertreter des urlp. engen 
bzw. halbengen *t, *u (? *ǒ), *e und *o stand und der vokal der 
zweiten silbe selbst ein halblanger nichtkontrahierter vokal bzw. 
ein langer kontrahierter vokal war. In  anderen Stellungen wäre e 
zu finden gewesen.

In Kildin dürfte im allgemeinen immer ein enger vokal, e bzw. e, 
Vorkommen, so dass die Verhältnisse hier ebenso einfach sind wie im 
skoltlappischen. Die Vertretung im Terlappischęn würde unbedingt 
nähere Untersuchungen erfordern. Wie ich schon früher bemerkte, 
scheint der Wechsel e ~  e in diesem dialekt, soweit man aus dem 
bisher gesammelten material schliessen kann, seinen Voraussetzun
gen nach gar nicht von der art wie der Inarilappisch-skoltlappi- 
sche Wechsel t  ~  e zu sein. So ist es meines erachtens am besten, 
die frage in diesem punkt offen zu lassen, und es ist zu hoffen, 
dass den forschern auch aus dem Terlappischen genügend viel 
neues, m it möglichst grösser phonetischer genauigkeit aufgezeich
netes material zur Verfügung gestellt werden kann, wie es endgültige 
Schlussfolgerungen voraussetzen.

Es ist noch eine merkwürdige, in allen russischlappischen dia
lekten vorkommende Öffnung des *e zu einem a-laut oder eà zu 
behandeln. Für eine solche entwicklung ist nichts vergleichbares 
ausserhalb der genannten dialektgruppe zu finden, so dass sie also 
eine sondererscheinung der russischlappischen periode bleibt. Es 
herrscht kein zweifei darüber, dass eá (eá) im Ter- und Kildinlap- 
pischen hier den ursprünglichen Standpunkt vertritt und dass a (d, a) 
das resultat einer im skoltlappischen und (nach G e n e t z ) teilweise 
auch im Kildinlappischen erfolgten monophthongierung ist, wor
auf die im material des Pa und Snk. in KKS selten angetroffene be- 
zeichnung eà noch als Zwischenstufe hinweist; also: *ea (eá) >  *ea 
(ed) a >  (d). Wodurch ist diese nur in einigen wenigen formkate- 
gorien, aber in ihnen folgerichtig durchgeführte entwicklung ver
ursacht? Wir werden hier die fälle des Vorkommens dieser Variante 
näher untersuchen.
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Die formen der 3sg prs der dreisilbigen verba, so wie G e n e t z  

sie aufzeichnet, haben im Terdialekt regelmässig ihren urspr. 
auslautenden vokal beibehalten, z. b. aleanta ’sich erheben’, altìna 
’sich nahen’, kuhlcāna 'länger werden’, kierjeasta 'versprechen’ usw. 
Bei der behandlung der vokale der dritten silbe werde ich zeigen, 
dass dieses a ein Vertreter des urlp. hellen a ist und etymologisch 
mit dem als endung der 3sg prs der zweisilbigen (und auch der 
viersilbigen) verbalen ă- und e-stämme auftretenden präsenssuffix
artigen a ZU verbinden ist, Z. b. lp N m â n n a , I manà v. m â n n â t ,  

mōňnnò 'gehen’, N b o a tta , I pòazťà v. b o a tte t , poaĩťiô  'kommen’. 
Auch in den komparativen des Terlappischen ist der auslautende 
vokal im material von Genetz besser erhalten als in KKS, z. b. 
pîįreampa 'besser’. Im norwegischlappischen steht in den diesem 
typus entsprechenden komparativformen als komparativsuffix 
-b (u ), z. b. nsg b u o rĕb , npl b u o rëb u k  ’ besser’, aber in viersilbigen 
komparativen, in denen die suffixsilbe einer nebenbetonten silbe 
folgt, erscheint als komparativsuffix - b 'b o , z. b. n â n n u sæ b 'b o  

'stärker’. Es ist offenbar, dass o als suffixvokal ursprünglicher ist 
als u, dessen auftreten nach einer unbetonten silbe als eine folge 
der sekundären westlappischen entwicklung *c0 >  u anzusehen ist; 
von dieser entwicklung mehr in dem die vokale der dritten silbe 
behandelnden kapitel. Mithin ist es klar, dass das a des kompara- 
tivsuffixes im Terlappischen das urspr. vertritt, das später 
ebenso wie in der zweiten silbe (p. 166) mit dem Vertreter des 
hellen a zusammengefallen ist. In den adverbien, die zu dem typus 
kieşseága gehören, steht im Terlappischen auch in der dritten 
silbe o. W ik lu n d  (F U F  II  59—60) und N i e l s e n  haben solche 
adverbien mit vollem recht zu derselben gruppe gerechnet wie die 
prolative d ä g g ŏ , d aggǒ  (I tâau) ’hier, von hier, hier durch’ usw. 
Da der vokal des suffixes in den zweisilbigen prolativen o ist, kann 
man ex analogia annehmen, dass er auch in den dreisilbigen vor
gekommen ist (s. Wiklund, a. a. o.), so dass sich das Terlappische a 
auch hier als der regelmässige Vertreter des urlappischen *o> erklärt. 
Auf grund der genannten fälle dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit 
annehmen, dass auch in den übrigen beispielen in der dritten silbe

V
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ein auf *a bzw. *co zurückgehendes a vorhanden gewesen ist. So 
erklärt sich Pa jè łáɯ  am besten als entlehnung aus der finnischen 
form e l a n t o ,  die im finnischen auch vorkommt, wennschon in einer 
anderen bedeutung. Unklar bleiben die Pa adverbien pməŗǿ'st, 
vàìīà'st\ es ist zu bemerken, dass ich aus dem Suonikylädialekt die 
form puŗ>rast ’guť aufgezeichnet habe, wo die qualität des vokals 
der ersten silbe auf ein urspr. a in der zweiten silbe hinweisen 
würde. Es ist möglich, dass meine im Vorbeigehen gemachten auf
zeichnungen aus dem Patsjokidialekt kontrolliert werden müssen. 
In keinem fall sind diese adverbien lokative (vgl. lok. sg Pa jmə- 
ŗe'st, Snk. puəŗçst ’guť). Wenn der vokal der ersten silbe in den 
Patsjokiformen tatsächlich richtig aufgezeichnet ist, würde dies auf 
einen in der dritten silbe noch in der gemeinsamen zeit der russisch
lappischen dialekte vorhandenen offenen vokal (*a bzw. *<w) deuten, 
die Vertretung von Suonikylä wiederum würde in der dritten  silbe 
einen urspr. engen vokal voraussetzen. Wie es sich mit diesem 
einzelfall auch verhalten mag, ist es jedenfalls offenbar, dass die 
entwicklung *e >  ea {eà) ( >  eá >  à usw.) in der zweiten silbe in 
russischlappischer zeit v o r  o f f e n e m  v o k a l  der dritten silbe 
und a l s  f o l g e  d e r  r e g r e s s i v  a s s i m i l i e r e n d e n  
e i n w i r k u n g  d e s s e l b e n  v o r  s i c h  g e g a n g e n  i s t .  
Vorderhand kann ich nicht m it Sicherheit sagen, warum die vor 
offenem vokal eingetretene Öffnung e >  ea usw. nur in urspr. 
dreisilbigen phonemen vor offener, aber nicht vor geschlossener 
silbe und in mehrsilbigen phonemen gar nicht vorkommt (z. b. 
lok. sg + lsg  px Pa kwə]estàsıı, Snk. kŭəļĩstan  ’fisch’ usw.). Man kann 
sich fragen, ob dieser um stand vielleicht darauf hinweist, dass schon 
in russischlappischer zeit der vokal der zweiten silbe vor geschlos
sener dritten silbe bzw. in mehrsilbigen phonemen wegen der 
unbetontheit der silbe seiner quantität nach sehr kurz war, wie es 
heute im skoltlappischen der fall ist. Dann wäre natürlich in urspr. 
dreisilbigen phonemen vor offener d ritte r silbe nicht nur der vokal 
der zweiten silbe seiner quantität nach länger, sondern auch die 
zweite silbe im ganzen verhältnismässig mehr betont gewesen. Bei 
einem kurzen (überkurzen) unbetonten vokal konnte die assimila
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kommen.
Über die analogische entwicklung *i >  ea (eǎ) siehe p. 111.

Uber den urlp. lautu andel *a )> e in mchthauptbetonten silben.

Nachdem ich festgestellt habe, dass im urostlappischen wenig
stens unter bestimmten bedingungen das aus dem urlappischen 
stammende *£ der Vertreter von *e gewesen ist, versuche ich im 
folgenden einige annahmen darüber vorzulegen, wie sich dieses in 
urlappischer zeit aus einem früheren hellen a entwickelt hat.

Da sich ja die Vertretung des Inari- und frühskoltlappischen 
auf dem prinzip aufbaut, dass in stärker nebenbetonter Stellung 
eine offenere Variante (e, ę) au ftritt als in schwächer nebenbetonter 
Stellung, möchte es auf den ersten blick sogar sehr natürlich erschei
nen anzunehmen, der ostlappische Wechsel e ~  e spiegele eine urlp. 
tendenz wider, die sich in der weise geäussert habe, dass der Über
gang *a. >  *e (bzw. *e) nur in verhältnismässig schwach neben
betonter Stellung erfolgt sei, während a diese entwicklung nicht 
mitgemacht habe, wenn sie einen stärkeren nebenakzent hatte. 
Wie bekannt hat der wandel a >  e in zweiter silbe im absolu
ten auslaut stattgeſunden (z. b. neg. prs, 2sg imper. lp N boa le, 

I n pòaòi, ö pĢäôt\ n pǒa'òi, Sk. Pa pòaŞe, Snk. ppǎ'ţk, K Kid. 
puofe, T pįəde 'kommen’) und wenn in der dritten silbe ein urspr. 
offener vokal stand (z. b. inf. lp N boattet, I w ö n pôqĩťiô, Sk. Pa 
pöa’UeD, Snk. pw'òUçD, Nrt. puaoUeD, K Kid. puəpţeð, T pįâpţed 
’kommen’). a ist erhalten, wenn die dritte silbe einen urspr. 
engen vokal aufweist (z. b. part. perf. lp N boattam , I w ö n  
pócãťvm, Sk. Pa pôa'ttvm, Snk. pqqoitam, K Kid. p(>antańd(š, T 
póaDtAmņin). (a wird wohl auch in einigen formenkategorien sowohl 
im absoluten auslaut als vor urspr. engem vokal angetroffen. Diese 
fälle, auf die ich weiter unten im Vorbeigehen hinweisen werde, 
fasse ich als ausnahmen von der allgemeinen regel auf.) Wenn der 
Wechsel a ~  e also die folge eines intensitätswechsels wäre, würde 
dies bedeuten, dass a im absoluten auslaut und vor offenem, dem
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Charakter nach verhältnismässig betontem vokal einen schwächeren 
nebenakzent gehabt hätte  als vor engem vokal, der — wie z. b. 
die Verhältnisse im ostlappischen klar zeigen — im allgemeinen 
keine gleich grosse intensität tragen konnte wie der offene vokal, 
einerlei ob es sich um den liaupt- oder den nebenakzent handelte.

Die erklärung des Wechsels a ~  e m it hilfe eines andersartigen 
intensitätšverlaufs stösst jedoch meiner ansicht nach auf unüber
windliche Schwierigkeiten. Man möchte annehmen, dass in einem 
dreisilbigen phonem mit urspr. *a in der dritten silbe, ln  dem das a 
der zweiten silbe also zu e geworden ist, wenigstens die dritte Silbe 
einen stärkeren nebenakzent gehabt hätte, durch den a darin erhal
ten geblieben wäre. Das a in solchen formen der westlappischen 
dialekte wie L gsg kahpēra, asg kahpērau, npl kahpērah, N gasg 
g â p p e r â , npl g â p p e r â k  ’mütze’ ( <  fi. k y p ä r ä  <  halt., Vgl. lit. 
Jcepùrê) würde dies vielleicht auch zu beweisen scheinen, aber so 
verhält es sich nicht, denn das obenerwähnte a ist das sog. dunkle a, 
das, wie ich in dem kapitel über die vokale der dritten silbe zeigen 
werde, westlappischerseits in der dritten  silbe in bestimmten fällen 
sich an stelle eines früheren e und eines hellen a analogisch verall
gemeinert ha t und lautgesetzlich nur in einer Stellung vorkommt, 
in der es einen ursprünglichen engen palatalvokal vertritt. Auf 
einem älteren Standpunkt steht das Terlappische und in diesem 
fall auch das Inarilappische, in denen das urspr. a der dritten silbe 
durch e vertreten ist, z. b. T (Genetz) gsg kaspere , I npl kapp'ēreh 
’mütze’; also der Übergang a >  e auch in der dritten silbe. Noch 
handgreiflicher wird die schwäche der auf die intensitätsverhältmsse 
gegründeten theorie, wenn man versucht, sie auf mehrsilbige pho- 
neme anzuwenden, in denen in nichthaupŧbetonten silben drei oder 
sogar vier a nacheinander zu finden gewesen Sind. In so langen 
Wörtern musste schon im frühurlappischen eine der silben einen 
deutlichen nebenakzent haben, und zwar sogar einen stärkeren als 
die der hauptbetonten silbe folgende zweite silbe im typus boat- 
tam , aber trotzdem  ist a in allen dialekten durchweg durch e oder 
(e »  i  vertreten (in einigen fällen lautgesetzlich oder auf grund einer 
analogischen Verallgemeinerung durch œ; näheres im zusammen
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hang mit den vokalen der dritten silbe, p. 251 f.). Beisp. für urspr. 
viersilbige phoneme: lok. sg -f- 3sg px L parŉëstis ’sohn’, N aččestis 

’vater’, I alçèśtis, Sk. Pa áljeşţes, Snk. à ļjĩş ţįs  ’sohn’, Nrt. ãşiieşţes 
’schoss’, K Kid. (Genetz) kuefi’ses, T (KKS) kįədeęes ’lappenzelť. 
Beisp. für fünfsilbige phoneme: lok. sg - f  3sg px N gâpperistes, 
Sk. Pa kǻ 'p ^ŗèşţe 's , Snk. káəpƞp^ŗèşļçs ’mütze’. Dass auch der 
in diesen fällen in allen dialekten geschwundene auslautende vokal 
nicht a, sondern (a »  e gewesen ist, dürfte z. b. durch das Ter- 
lappische bewiesen werden; man müsste annehmen, dass sich darin 
das e der dritten silbe vor a zu eá (ea) geöffnet hätte , also z. b. 
*kįədeşeàs, vgl. z. b. lok. sg +  lsg px (Genetz) nakkareastan 
’schlaf, träum ’. Das hier behandelte, in nichthauptbetonten Silben 
auftretende a >  e (ee) ist jedoch nicht die einzige im Zusammen
hang mit dem urspr. a vorkommende qualitative Veränderung. In 
einigen dem stamm nach viersilbigen phonemen, in denen nach 
meinem dafürhalten in der dritten silbe, wie schon die vokalquali- 
tä t  der zweiten silbe zeigt, ein urspr. a angenommen werden muss, 
ist dieses a durch einen anderen laut als in den obenbehandelten 
fällen vertreten, z. b. lp N inf. gir'đelâťtet, I ķiĩõelitťið , w -Ivtťvô, 
Sk. Snk. lļęfp-ĀáəUęd '(einen vogel) fliegen lassen, zum fluge 
aufschrecken’. Wie verschiedenartige vokalvarianten man in die
sem typus in den verschiedenen dialekten auch antrifft, sie gehen 
alle doch auf das urlp. d u n k l e  a zurück. W eiter unten p. 195 f. 
versuche ich die frage zu beleuchten, warum das urspr. a der dritten 
silbe auch durch das dunkle a vertreten sein kann, das im allge
meinen nur als fortsetzer eines urfi.-urlp. engen vokals auftritt. Ich 
möchte jedoch schon in diesem Zusammenhang die möglichkeit 
erwähnen, dass an der zweifachen Vertretung des urspr. a in der 
dritten silbe (e ~  ă) auch der in verschiedenen phonemtypen herr
schende verschiedene intensitätsverlauf einen wenn wohl auch in 
keinem fall primären anteil haben kann.

Meines erachtens muss man die vorliegende frage von einem 
ganz anderen gesichtspunkt aus betrachten, nämlich als eine rein 
qualitative, von den intensitätsverhältnissen unabhängige lauter- 
scheinung. Ich habe mich oben p. 126  der ansicht Ä im äs angø-
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schlossen, dass man als qualität des urlp. hellen a am besten *à 
annehmen kann, worauf z. b. das ostlappįsche klar hindeutet. Da das 
urfi.-urlp. a, das gewiss ein hintervokal gewesen ist, durch einen vor
deren hellen a-laut vertreten wurde, ist es offenbar, dass lappi- 
scherseits mit dem a-laut eine Verschiebung der zungenbewegung 
nach vorn in horizontaler richtung stattgefunden hat. Dies ist also 
eine urlappische tendenz. Ich nehme nun an, dass das streben nach 
palatalisierung des a in nichthauptbetonten silben nicht bei der á- 
phase stehen blieb, sondern in bestimmten fällen zu einem reinen 
vordervokal, anfangs wahrscheinlich zu einem *ä führte. Der wandel 
*á >  *ä wäre möglich gewesen im absoluten auslaut und wenn in 
der folgenden silbe auch *á stand (bisweilen auch *c0, das, wie wir 
im Zusammenhang m it den vokalen der ersten silbe gesehen haben, 
sich in seiner einwirkung auf den vorhergehenden vokal immer 
wie *a verhalten und ähnliche helle vordere Varianten wie das letz t
genannte hervorgerufen hat, vgl. p. 168—169). Wenn in der folgenden 
silbe ein dunkler, einen ursprünglichen engen vokal vertretender 
hinterer bzw. gemischter vokal stand, wäre die entwicklung *a >  *ä 
dagegen verhindert worden. Im  gründe hätten  wir es also hier 
mit einer erscheinung zu tun, die zum gebiet der im urlappischen 
so effektiv wirkenden r e g r e s s i v e n  v o k a l h a r m o n i e  
gehört; der vor hinterem vokal eingetretene Übergang *á >  *ä 
hätte  wahrscheinlich eine ausspracheschwierigkeit bedeutet. Später 
wäre *ä nach dieser annahme dann zu ( >  *e usw.) geschlossen 
worden, ä > £  ist vom physiologischen Standpunkt aus leichter und 
natürlicher als a >  e, denn es kommt ja  dabei nur eine ganz geringe 
Verengerung der artikulationsstufe in frage, und in dieser gestalt 
konnte der wandel im urlappischen allmählich ohne irgendwelche, 
eine solche entwicklung besonders befördernde Ursache stattfinden. 
Man kann wohl aber auch mit der möglichkeit rechnen, dass 
*ä ]> *£ während eines genau zu begrenzenden Zeitraums durchge
führt worden wäre. Bei der behandlung der entwicklung der vokale 
der ersten silbe im frühurlappischen nahm ich an, *a sei in der 
ersten silbe bis in die spätere phase des frühurlappischen erhalten 
geblieben und sei dann mit den ihm am nächsten stehenden lauten



- 1 5 5  —

*e bzw. *e verschmolzen (p. 70—71). Wenn wir jetzt annehmen wür
den, das verschwinden des *ä aus der ersten silbe habe bedeutet, 
dass die möglichkeit, ä als einzelvokal auch in anderen silben aus
zusprechen, zugleich aufhörte, so würde natürlich gleichzeitig das 
nichthauptbetonte ä durch d e n  im lautsystem bekannten vokal 
ersetzt worden sein, der ihm qualitativ am nächsten stand, d. h. 
durch *s.

Gegen meinen erklärungsversuch kann man folgendes einwen
den: Wie ist es zu verstehen, dass im typus g ir iđ e lâ ť t e t  in der 
d ritten  silbe das urspr. a durch einen a-laut vertreten ist, obwohl 
auch in der vierten silbe ein helles a gestanden hat? Darauf kann 
man unbedenklich antworten, dass das dunkle a der dritten silbe 
nicht in dieser Stellung mehr als in der ersten und zweiten silbe ein 
lautgesetzlicher Vertreter des urspr. a ist, sondern dass es sich hier 
um eine schon im urlappischen erfolgte analogische Verallgemei
nerung des dunklen a über das ursprüngliche gebiet seines Vor
kommens handelt (näheres p. 198 f.). Der andere einwand ist: Wie 
ist es möglich, dass vor dem u  der dritten silbe, das sicher einen 
urlp. hintervokal vertritt, nicht nur das helle a, sondern auch e 
Vorkommen kann (z. b. v a s d a đ u s  ’antw orť v. v a s i t e đ i t  'antworten’ 
~  g u o l e t u w â t  ’fischlos werden’)? Ich wäre geneigt anzunehmen, 
dass der ganze letztere typus durch verschiedene analogische Verall
gemeinerungen entstanden ist. An eine solche erklärung scheint auch 
Wiklund gedacht zu haben (s. Zur geschichte des urlappischen ā 
und ū  in unbetonter silbe, FU F I 81—99, passim); u. a. sagt er über 
den typus g u o l e t u w â t ,  dass dem fall v a s d a d u s  gemäss liier eigentlich 
« s ta t t  e  zu erwarten wäre und dass die form vielleicht analogisch 
ist. Eine endgültige antwort auf die frage gibt er aber nicht 
(a. a. o. 91).

Unerklärt hleiben die fälle, in denen das helle a auch in den 
Stellungen angetroffen wird, in denen das urspr. a gewöhnlich zu e 
geworden ist (z. b. lsg prs lp N b o a đ a m , I w pǒăô'äm, ö pòăôá'm, 
n pòaôãvi, Sk. Pa póaöá'm, Snk. poaðam, K Kid. pôaôam 'kommen' 
usw.). Diese a-fälle dürften auch nicht auf grund der Verschieden
heit. des intensitätsverlaufs zu erklären sein. Ich halte es für wahr
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scheinlich, dass das a, das nicht von dem Übergang a >  *ä >  e 
berührt worden ist, in diesen ursprünglich irgendeine semologisch 
wichtige funktion gehabt hat und dass es deswegen in eine Sonder
stellung geraten ist (das hier gesagte betrifft natürlich nicht das 
in zweisilbigen nomina als Stammvokal vorkommende a der zwei
ten silbe, das in dieser Stellung, soweit ich sehen kann, sekundär, 
wenn auch schon urlappisch entwickelt ist).

U r l p .  *o).

lp I Die Vertreter des lautes sind vom offensten zum engsten 
folgende:

1. o. Eine solche Variante habe ich sogar sehr deutlich im w- 
dialekt festgestellt, ohne sie jedoch folgerichtig zu bezeichnen. Da 
meine aufzeichnungen in diesem punkt leider nicht kontrolliert 
sind, kann ich auch keine regel über die bedingungen des Vorkom
mens der Variante geben. Ich erwähne nur, dass in meinen auf
zeichnungen p (neben o) bisweilen in urspr. zweisilbigen phonemen 
nach etym. kurzem vokal zu finden ist, z. b. nsg pinno ’strum pf 
ohne strumpffuss’.

2. o. Es kommt folgendermassen vor:

Nach etym. kurzem vokal.

a) In dem von mir untersuchten ö- und n-dialekt immer; im 
w-dialekŧ habe ich es auch gewöhnlich aufgezeichnet. Ebenso t r i t t  
es in den meisten von Äimä untersuchten dialekten immer auf. 
Z. b. nsg w ö n  okk'o, lok. sg ohhōst ’woche’, inf. w ö n  almòtťiò 
’kundgeben, melden’; (Ä) nsgsV paìò ’furchť, inf. sV hoľhoð 'pfle
gen, bevormunden’; npl öM motťōmeh 'irgendein’, inf. öM tįũvōô 
’ausbessern; (das feuer) schüren’.

ò) Bei Äimä im sS-dialekt in urspr. zwei- und viersilbigen pho
nemen sowie ausserdem in urspr. dreisilbigen phonemen vor einem 
»die palatalisierung hemmenden» konsonanten. Z. b. nsg lu'bmmo, 
lok. sg +  3sg px lu'hnıòstįš, lok. sg lubmmōst ’brusttasche’, nsg pãĩõ
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'furcht', inf. ńadhòètiô, 3sg prs ńaĩhōst 'schlucken, ohne zu kauen 
(vom hunde)’, nsg ķį'ĩkk'o  ’kirche’.

Nach etym. langem vokal.

a) In  allen von mir untersuchten dialekten in den folgenden 
formkategorien: in den kom. sg- und ill. pl-formen der zweisilbigen 
nominalen tw-stämme sowie in der 1, 2, 3 du impf, der zweisilhigen 
verbalen «-Stämme. Z. b. kom. sg w ö n p ô ă l l ò i n ,  ill. pl p ò ă l l ò Ǐ D  

’knopf’, ld u  impf, w à n ò i m ,  ö á n ò i m ,  n ă n ò i n ,  2du impf, w à n ò Ĩ D ,  

ö n  ã n ò Ì D ,  3du impf, w à n ò i n ,  ö n  ã n ò i n  'b itten, flehen’.
Bei Äimä kommt (beispiele aus dem sS-dialekt) in dieser 

gruppe o selten vor (gew. o), wahrscheinlich wenn der stammkon
sonant ein kurzer einzelkonsonant ist: ld u  impf, kôaròim 'nähen'. 
Vgl. die Variante á der ă-stämme p. 83.

b) In meinem material im ö-dialekt in den npl-formen der 
zweisilbigen nominalen co-stämme, wenn der Stammkonsonantismus 
zur xx- oder xy-serie oder auch zur x-serie gehört, wobei in der 
letztgenannten gruppe der stammkonsonant der Vertreter eines 
urspr. Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. Z. b. npl âhoh 
’grossmutteť, ârp'oh 'gekauftes näkgarn’, jmo'w.voh ’teilung’.

c) In meinem material im ö-dialekt in den nsg-formen der 
kontrahierenden j-nomina, in denen der stammkonsonant ein kon
sonant der x-serie ist, ausgenommen die fälle, in denen es der 
Vertreter eines urspr. Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. 
Z. b. pőăròļ' 'bremse', smvlòļ' ’inseľ.

d) In meinem material im n-dialekt in allen urspr. zweisilbigen 
phonemen vor h\ npl părōh ( ~  pàròh) 'welle', j yxvmivoh ’teilung’, 
ahoh ’grossm utteť, ârp'oh 'gekauftes nähgarn’; 2sg prs Űòálōh 
'fische ausnehmen’, tat'oh 'wollen', tšârvoh 'drücken, brot backen’.

e) Bei Äimä im sS-dialekt (in urspr. zwei- und mehrsilbigen 
phonemen) immer, wenn auf der grenze der ersten und zweiten 
silbe ein in der schwachen stufe stehender konsonant der x-serie 
erscheint, ausgenommen die fälle, in denen der konsonant der Vert
reter eines urspr. Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. In diesen 
fällen findet sich als stammkonsonant ein kurzer stimmhafter ein
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zelkonsonant, und der vokal der zweiten silbe ist länger als kurz, 
ausser in urspr. dreisilbigen phonemen vor j, wo er als minderkurz 
bezeichnet ist. Z. b. lsg prs kôarōm ’nähen’, lok. sg teäôōst 'das wis
sen, kenntnis1, inf. těă'ðòstullįô 'sich (nach mehreren sachen) erkun
digen’, lp l impf, kòàrõļm ’nähen’.

f) Bei Äimä im nUS-dialekt wahrscheinlich immer, wenn als 
stammkonsonant ein kurzer einzelkonsonant steht (und der vokal 
der zweiten silbe selbst also länger als kurz ist). Z. b. lsg  prs 
kôă'ròťam, inf. kôă'ròtťįô ’nähen lassen’.

g) Ferner wird o in meinem material immer in den nichtkontra- 
hierten formen der kontrahierenden verba und der urspr. dreisilbi
gen mit dem suffix *-ja ( ~  *-va) abgeleiteten nomina mit urspr. *u> 
in der zweiten silbe angetroffen. Z. b. lsg impf, w ö n  rámmojim  
'prahlen, rühmen’, 3pl impf, w ö n  kmvDDojī 'getragen werden’; 
ill. sg w ö n kôărro'ļ' ~  w kŏărrojvn 'näher’.

3. o (nur im material Äimäs) kommt im sS-dialekt in urspr. 
dreisilbigen phonemen vor einem »die palatalisierung befördernden» 
konsonanten nach etym. kurzem vokal der ersten silbe immer und 
nach etym. langem vokal p. 157 in den unter punkt a) erwähnten 
formkategorien meistens vor. Z. b. inf. kosüíoò 'nennen; (zu sich) 
rufen’, inf. tįūvõŏ ’ausbessern; (das feuer) schüren’, apl vɯžžöļD, 
ill. pl važžbiɓ 'eisiger wind’, ill. pl ķĕã'mpp'çiɓ 'wohlgestaltet, m it 
guter haltung’.

4. u (ư) kommt nur nach etym. langem vokal der ersten silbe 
vor in folgenden fällen:

a) In allen dialekten in urspr. offener silbe ausser in urspr. 
dreisilbigen phonemen vor einem »die palatalisierung befördernden» 
konsonanten sowie in den oben in punkt 2 ĳ) erwähnten nichtkontra- 
hierten formen der kontrahierenden verba und nomina. Der vokal 
der zweiten silbe ist hierbei selbst immer kurz. Z. b. nsg w tălu, 
ö n tâĩu, ess. +  3sg px w tá-ĩunvs, ö n tǻ-ĩunis ’haus’, nsg w ö álɓu, 
n álɓu, ess. +  3sg px w áĩɓunvs, ö n áīĩŕnis  ’renntierkuh’, part. perf. 
w ö n  tátťum  'wollen’; (Ä) nsg sS å jŕ“ ’ruder’, nsg öS vmMþ'u 
'gefalteter frauenrock’, inf. ö ( ǻ o ă ŝ k u D Ì ð  'kühlen, abkühlen’.

b) In  allen dialekten in urspr. geschlossener silbe in solchen
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phonemen, in denen der auf der grenze der ersten und zweiten 
silbe stehende konsonantismus zur xx- oder xy-serie oder auch zur 
x-serie gehört, wobei im letztgenannten fall der stammkonsonant 
der Vertreter eines urspr. Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. 
Der vokal der zweiten silbe ist hierbei selbst kurz. Jedoch kom
men die kom. sg- und ill. pl-formen der zweisilbigen nominalen 
cw-stämme und die 1, 2, 3 du impf, der zweisilbigen verbalen 
co-stämme (in denen o, o auftritt, s. oben) nicht in frage, ebenso
wenig die auf h endigenden npl-formen der nominalen cø-stämme 
und die 2sg prs-formen der verbalen co-stämme in einigen dialekten 
(in denen o vorkommt, s. oben) sowie die urspr. dreisilbigen pho- 
neme, in denen dem vokal der zweiten silbe ein »die palatalisierung 
befördernder» konsonant folgt. Z. b. gasg w ã r m u ,  ö n ã r m u ,  

lok. sg +  3sg px w à ' r m u s t v s ,  ö  n à ' r m u s t i s  ’gnade’, lsg  prs w 
t ă ť u m , ö n t a ť u m ,  2sg prs w t á ť u h ,  ö t a t ' u h  'wollen’, nsg w t s y c v B u V ,  

ö n t s ų i ņ ' B u ļ '  ’froscli’; (Ä) npl sS ã i r u h  ’rudeť, gasg sS ahu ’gross- 
m utteť, inf. sS s à r n 'H ľ u ì ī į Ö  ’anreden, ansprechen’, gasg öS v v i h l p ' u  

'gefalteter frauenrock’, npl wHeM p ó à r s k u h  ’missgeschick, unfalľ, 
inf. wHaM s à r n u t ť ą l l ą ô  'anderen, ansprechen’.

c) In verschiedenen dialekten entweder immer (z. b. w) oder 
unter bestimmten bedingungen (z. b. ö n) in urspr. geschlossener 
silbe in solchen phonemen, in denen der konsonantismus auf der 
grenze der ersten und zweiten silbe zur x-serie gehört, ausgenom
men die fälle, in denen der stammkonsonant der Vertreter eines 
Sibilanten, einer affrikata oder des y ist. Als stammkonsonantismus 
steht in dieser gruppe ein kurzer stimmhafter einzelkonsonant, und 
der vokal der zweiten silbe ist meistens (aber nicht immer) länger 
als kurz. Eine andere Vertretung findet man in den im ö-dialekt 
p. 157 unter punkt 2 c) und im n-dialekt unter punkt 2 ď) erwähnten 
fällen. In einigen dialekten (Ä sS, nUS) kommt nach kurzem einzel
konsonanten gar kein u  vor, s. obenp. 157—158, punkt 2e) und 
2 f). Z. b. npl w tăluh, ö tádu'h, lok. sg w tálùst, ö n tãlūst, lok. sg +  
3sg px w tadu'ŝtvs, ö tádu'śtis, n tá'lu'ètis ( ~  táluštis) ’haus’, lsg 
prs w ănum, ö å 'nił'm , n ánūm  ( ~  ánùm) 'bitten, flehen’, nsg w 
pôaruļ', n pôărùļ' ’bremse’, lsg prs w vårùťvm  ( ~  vá'rustťvm ), ö
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vărūťvm , n várūťgm  'warnen’; (Ä) lsg  prs sV tóarùm 'streiten, sich 
schlagen’.

5) ı)ı, (Ä ) m kommt in urspr. dreisilbigen phonemen vor einem 
»die palatalisierung befördernden» konsonanten vor. Phoneme, die 
auf der grenze der ersten und zweiten silbe einen kurzen, stim m 
haften einzelkohsonanten (einen Vertreter der schwachen stufe 
der x-serie) haben, kommen nicht in frage. Der vokal der zweiten 
silbe ist in dieser gruppe immer kurz bzw. minderkurz. Z. b. 
inf. w ö n  (sáĩvyiô, lp l impf, w ö (šářvŭąm, n tŜăřvwļn 'drücken, 
brot backen’, gasg w ö n  palkk'uis, npl w ö n  páĩìck'yiseh ’stange 
zum trocknen der fische’, nsg dem. w ö n  ķęăllyxĎÍ ’glöckchen’; 
(Ä) inf. sS táīssuið 'aus wasser, moor oder tiefem schnee hinauf
krabbeln’, 3sg pot. sS ôarưíuiŧ 'bekommen, erhalten; dürfen’.

lp Sk. Die Vertretung ist hier bis in die einzelheiten hinein die
selbe wie beim urlp. *a, so dass ich im folgenden nicht die das auf- 
treten jeder Variante veranschaulichende regel wiederhole, sondern 
direkt auf die betr. punkte in der behandlung des *a liinweise.

Pa 1. à ,  (KKS auch) á .  Über das Vorkommen s. p. 117.

Nach etym. kurzem vokal der ersten silbe.

a) =  p. 117 punkt a), z. b. gasg ńonnà-ž 'Vorderteil eines zuges 
von renntieren mit schlitten’, ess. pgìłġm ’furchť. — Über die aus- 
nahmen s. p. 161.

b) =  p. 117 punkt b), z. b. lsg prs ò r á ' m  ’sein’, lsg prs p ŵ f m  
’blasen’, lok. sg le’kkǎ'st ’glück’, nsg dem. pòíná'f ’kleine, alte, abge
nutzte axť; (KKS) lok. sg r e Ò D ġ 's t  ’ufer’ 1044.

Nach etym. langem vokal der ersten silbe.

a) =  p. 118 punkt a), z. b. lok. sg màòá'st ’wurm’, gasg +  lsg 
px miįiəòàzD ’an tlitz’, kom. sg tĭeôá'in ’kenntnis, künde’, lok. sg 
vèärġ-st ’suppe’.

b) — p. 118 punkt b). Von dieser gruppe habe ich zufällig 
keine beispiele.

Ausnahmen (vgl. p. 118): 2sg prs vǔ ă ư ɓ íà ×:,k 'bekommen’ (die 
einzige unregelmässige lsg  prs in meinem belegmaterial); gasg, npl
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koăłìũ'z ’renntierzug’ (in dieser formkategorie sind ausnahmen sehr 
gewöhnlich); 3 du pl imper. jpřöerz 'denken’, tǎ’ttá'z 'wollen'; 3sg prs 
(šǻ'ppá'D 'schwarz werden’ (in den zwei letztgenannten gruppen 
dürfte die unregelmässige Vertretung häufig sein); (KKS) nsg 
m á’ltsa'ķ ’lappenrock’ 63s.

2 . v (4 ), (KKS auch) o, a ( a ) .  Dieses tritt  auf:
Unabhängig von dem vokal der ersten silbe und der qualität

des stammkonsonantismus:
a)■'= p. 119 punkt a), z. b. nsg k"ððɓ, gasg k^ôv 'laich', nsg 

pòăšš* 'hinterer teil des zeltes, zimmers’; (KKŠ) nsg vėämŕ 'suppe' 
582, nsg áχšA ’axť  713.

b) — p. 119 punkt b), z. b. lok. sg v°aįmɓşest 'm ark des baumes’, 
lok. sg +  lsg px màn0st<į,'n ’ausgabe, kosten’, pes's^stàm ’flinte’, 
alD^stà-ïi ’renntierkuh’; (KKS) 3sgimpf. ōr6şţi 'stehen bleiben, hałt- 
machen’ 613, ill. sg mo'łtamá 'irgendeiner' 65x.

In geschlossener silbe sowie in ursprünglichen und durch apo- 
kope entwickelten zweisilbigen phonemen:

Nach etym. kurzem vokal der ersten silbe.

а) — p. 119 punkt a), z. b. ess. oìłvn 'wolle', nsg +  lsg p x  
'peŸppvm 'pfeife'; (KKS) inf. koJttšvD 'nennen, rufen’ 466.

Ausnahmsweise ñ s ta tt à (vgl. p. 119): ess. ro ttvn  (selten) 
( ~  lautgesetzl. r^ìtà-n) ’dickicht von kleinen birken’.

б)' =  p. 120 punkt b), z. b. gasg +  2sg px tsêihvD ’hündin’.

Nach etym. langem vokal der ersten silbe.

a) =  p. 120 punkt a), z. b. part. perf. ánnvm  'bitten, betteln’, 
gasg +  lsg p x  á’hkvn ’grossmutter’, gasg v°aļmñz 'm ark des bau
mes’.

b) =  p. 120 punkt b), z. b. lok. sg ņòałlñst ’knopf, nsg dem. 
péäÌDvž 'kleiner acker’.

• c) =  p. 120 punkt c). Hiervon gibt es keine beispiele in mei
nen auf Zeichnungen.

3. į  (vor j), z. b. 3pl prs koHĳe 'gehört werden, gehören’.
Snk. 1. a (a), (K K S)a, ą ,v , (gelegentl.) a : nsg pdnk'as, gasg, npl

11
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pàÄ'kkaz, gpl pàĀ'kkźşi ’stock, auf den man die fische zum trocknen 
legt’, nsg sk á ſu ) , gasg, npl ska:ią , lok. sg +  lsg px skà.ıı)stan ’eimer’; 
(KKS) lok. sg vuƊÔàst ’boden’ 1863; inf. xèÌB^sţeD ’ringen’ 165u ; 
nsg dem. pęèsv'ž 'kleine flinte’ 186s; nsg sųv.ıa ’inseľ 18214.

2. (vor dem diphthongbildenden i) e : gpl ská.nfj ’eimer’. 3sg 
prs fc«0n|i 'getötet werden’.

3. (vor j ) į  : inf. k«n'n%o 'getötet werden’.
Nrt. a (a), a, ɗ, ɗ : nsg išōyyam 'börste' 200^, adv. vŭíĄnasėst 

'im gesichtskreis’ 176la, nsg aďdtA ’renntierkuh’ 2398; kom. sg 
āJiĽHn id. 1909; neg. imper. pōzzv 'blasen' 2029; lp l prs kŭăįiŵ’p 
'graben' 2044; 3sg prs koÀJiai 'gehört werden, gehören’ 1915.

lp K Kid. a, o, n, v: nsg tāMa 2473, lok. sg tājiaşt 24914 'bar' 
3sg prs kuAJiaj 'gehört werden, gehören’ 25613; kom. sg āk&in ’ax ť  
2605; nsg pǒaįv 'weide' 266n , 3 du pl prs ńvĩìkvß  'springen' 257p, 
asg +  3sg px àkšɓs ’ax ť  248u .

T 1. (gewöhnlich) a, ą, v : nsg sėàman ’b a rť  31710, 2pl prs 
0arrabiepted 'sein' 3007; instrumental ākŝqji 'm it der ax ť  291e, 3sg 
impf. sėåivH 'sich niederlassen (vom vogel)’ 282lä; inf. tóarrvd 
'streiten, zanken’ 32213.

2. į, (G enetz)!. T ritt wenigstens in einigen formen der 3sg prs 
von nichŧkontrahierten dreisilbigen verba mit urspr. *u> in der 
zweiten silbe a u f : ćǻābpiñdtA 'finster werden’ 309p (Genetz) čîrkmla 
'verbleichen, vergilben (von pelzwaren)’, vilgînta ’weiss werden’.

3. oa. T ritt in der 3sg prs von -uje-verba auf, z. b. kuJuıoaja 
'gehört werden, gehören’ 30713, m uĩdtoaja 'brechen' 2946; (Genetz) 
čîonkoaja 'sich versammeln’.

Nach dem, was oben aus der geschichte des urspr. *a und *e 
hervorgegangen ist, ist es natürlich anzunehmen, dass es im früh
inarilappischen mindestens zwei verschiedene o-varianten gegeben 
hat, ein offeneres *o und ein engeres *o, von denen das erstere 
in der jetzigen spräche im allgemeinen durch o, das letztere durch w- 
vertreten ist. Die Voraussetzung einer *o-variante braucht sich 
keineswegs auf das von mir aus dem w-dialekt aufgezeichnete o 
zu gründen, sondern die jetzige Vertretung des dialekts ist an sich



so reich nuanciert, dass von einer einzigen *m-Variante auch in einer 
früheren entwicklungspliase des dialekts keine rede sein konnte. 
*o und *o haben zweifellos nach demselben prinzip miteinander 
gewechselt wie *à und *ǎ, d. h. die offenere Variante ist erstens 
nach einem auf engen vokal zurückgehenden etym. kurzen vokal 
aufgetreten und zweitens unabhängig von dem vokal der ersten 
silbe, wenn der vokal der zweiten silbe selbst länger als kurz war; 
die enge Variante wiederum ist auf getreten, wenn in der ersten 
silbe ein auf einen offeneren vokal zurückgehender etym. langer 
vokal stand und der vokal der zweiten silbe selbst kurz war. In 
bezug auf die intensitätsverhältnisse bedeutet dies, dass *o in stär
ker, *o in schwächer nebenbetonter Stellung zu finden gewesen ist. 
Im heutigen Inarilappischen ist die Vertretung von *co in ver
schiedenen dialekten der des *e sehr ähnlich; in den Stellungen, 
in denen *e in einem dialekt durch e (e, e) vertreten ist, treffen wir 
auch o an, aber in denjenigen, in denen die entwicklung e >  i 
stattgefunden hat, ist gewöhnlich auch o >  u  vor sich gegangen.

Alle dialekte' haben o ( <  frühinarilp. *o) nach etym. kur
zem vokal der ersten-silbe bewahrt, aber nach etym. langem vokal 
—■ also in phonemtypen, in denen der vokal der zweiten silbe 
urspr. länger als kurz war — stehen nur die von Ä im ä  unter
suchten sS- und nUS-dialekte konsequent auf dem alten Stand
punkt. In allen anderen dialekten sind mehr oder weniger bedeu
tende, auf analogie beruhende abweichungen von dem urspr. lau t
bestand eingetreten. Besonders weit ist in dieser analogischen ent
wicklung der von mir untersuchte w-dialekt fortgeschritten, in dem 
nach etym. langem vokal sich regelmässig das auf eine enge
o-variante zurückgehende u  verallgemeinert hat. In dem ö- und dem 
n-dialekt kommen interessante fälle vor, in denen o in urspr. zwei
silbigen phonemen vor silbenscliliessendem h erhalten geblieben 
ist, was darauf hinzudeuten scheint, dass auch der Übergang o >  u  
erst nach dem wandel *k' ]>ìı geschehen ist (vgl. p. 142), Bemer
kenswert ist auch die erhaltung der urspr. Vertretung in den formen 
poărò'ſ, sŬLÜlòļ' des ö-dialekts. In diesen kontrahierenden nomina 
hat das *o in der zweiten silbe mit dem kontrahierten *u gewechselt
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und nicht mit *o wie in den zum entsprechenden typus gehörenden 
nichtkontrahierenden w-stämmen der nomina. So haben sie eine iso
lierte formkategorie gebildet, in die das analogische, auf *o zurück- 
gehende u nicht so leicht eindringen konnte wie in die paradigmen, 
in denen es in bestimmten fällen lautgesetzlich aufgetreten ist. Ich 
richte die aufmerksamkeit auch auf die doppelte V ertretu n g  des ö- 
dialekts in den fällen npl ahoh ~  2sg prs tat'uh. Beide phoneme sind 
ihrem bau nach ganz gleich, weshalb natürlich auch die vokalver- 
tretung in der zweiten silbe übereinstimmend sein müsste, o spiegelt, 
wie gesagt, den älteren Standpunkt ab; das u  der präsenskonjugation 
wiederum erklärt sich als resultat einer auf morphologischen um 
ständen beruhenden analogie. W ährend *o sich in den anderen 
formen des singulär präsens (lsg prs taťum , 3sg prs tátťu) lautge- 
s'etzliċh zu u  entwickelte, verallgemeinerte Sich u  auch in der 2sg prs, 
trotz dem silbenschliessenden h, an stelle von o (im n-dialekt hat 
diese analogische entwicklung nicht stattgefunden, sondern hier ist 
in der 2sg prs o erhalten: taťoh usw.). In allen dialekten ist o 
auch nach etym. langem vokal der ersten silbe, da es zu einer urspr. 
geschlossenen silbe gehörte, in den kom. sg- und ill. pl-formen der 
nominalen co-stämme und in der 1, 2, 3 du impf, der verbalen 
w-stämme bewahrt. Dies ist auch natürlich, weil der vokal der 
zweiten silbe in diesen fällen seine ursprünglich halblange quanti
tät, auf die das Vorkommen der urspr. offeneren Variante *o sich 
gerade gründete, immer beibehalŧen hat. In urspr. dreisilbigen pho
nemen mit einem ŕ-diphthong in der zweiten silbe kommt nach 
etym. langem vokal der ersten silbe in der zweiten silbe der quali
tätswechsel o ~  u  (m, m) (z. b. kom. sg póăllòin ~  lok. pl pőal- 
Imļn ’knopf’) vor, ein parallelfall zu dem Wechsel n (ŵ usw.) ~  d («), 
dessen Ursachen oben p. 86 f. m it beacliŧung auch des vorliegenden 
falles erklärt worden sind.

Das kurze *o der einem etym. langen vokal der ersten silbe 
folgenden urspr. offenen silbe ist im allgemeinen zu u  geschlossen 
worden. Der Übergang o >  u ist, wie gesagt, ein parallelfall zu der 
in entsprechender Stellung eingetreténen entwicklung e >  i, deren 
Ursachen p. 141—142 erörtert wurden. Eine ausnahme von der all

I
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gemeinen regel bilden die nichŧkontrahierten formen der zum 
typus k ô ǎ r r õ  'näher’ und M ŏ d d u i ô  'getragen werden’ gehörenden 
kontrahierenden nomina und verba. Der einwirkung des in dem 
paradigma dieser Wörter vorkommenden kontrahierten o (z. b. nsg 
k o ă r r ō ,  3sg prs k m v D D ō  ’er wird getragen’) ist es offenbar zu ver
danken, dass *o während der sonderentwicklung des dialekts sich 
nicht zu u verengert hat. Diese annahme ist durchaus nicht ge
zwungen, denn die erwähnten nichŧkontrahierten formen haben sich 
auch bezüglich der quantitätsverhältnisse analogisch den kontra
hierten formen angeglichen (näheres darüber in der quantitätslehre; 
dieselbe erscheinung kommt auch in den nichŧkontrahierten for
men des paradigmas der -ije- und -wje-verba im norwegischlappi
schen dialekt von Polmak vor, s. N i e l s e n , Q u P  139— 140). Es sei 
hier nebenbei bemerkt, dass in den nichŧkontrahierten formen der 
auf *-«( ausgehenden kontrahierenden nomina (z. b. ill. sg w ö n  
pottsyij' ~  w pottsujĩm ’renntier’) sich in dieser zweiten silbe an 
stelle von *m das *u verallgemeinert hat, das aus den kontrahierten 
formen des paradigmas stam mt, z. b. gasg w ö n  pottsū. In dieser 
beziehung steht das skoltlappische, in dem *«1 in der zweiten silbe 
in nichŧkontrahierten formen erhalten geblieben ist, auf einem 
älteren Standpunkt, z. b. ill. sg póă’Msijġ,', aber gasg, npl pŭǒñtsv 
■renntier’. Die auffassung Co l l in d e r s , es habe in den formen 
kőărroļ' ~  kóărrojvn, pottsųď •—■ pottsujĩm usw. in der zweiten silbe 
eine kontraktion stattgefunden und j, j  gehörten zu der illativ- 
endung (FLQu 155), ist nicht gutzuheissen. Es wäre erstens sehr 
merkwürdig, wenn das zu dem urlp. illativsuffix *-jen gehörende j 
im Inarilappischen nur in diesen begrenzten fällen erhalten geblie
ben wäre; zweitens erscheint auch in dem paradigma der kontra
hierenden s-nomina in der ill. sg-form sowohl der absoluten als der 
possessivdeklination ein s, das unbedingt zum stamm gehört, z. b. 
ill. sg w ö n  kállņs ~  w kállásvn, n kállásan, ill. sg -f  lsg px w ö 
kúllvssñn, n kàllvssnn (aber gasg w ö n  kàllǻ) v. w ķãìis, ö n ķäìis, 
’greis, ehemann’.
i! Die in urspr. dreisilbigen phonemen in bestimmten fällen vor
kommende palatalisierungserscħeinung bringt nichts wesentlich



—  16b —

neues zu dem früher hierüber gesagten hinzu. Vor einem »die 
palatalisierung befördernden» konsonanten ist (nach Ä im ä ) o >  o; 
u  ist entsprechend zu m (Äimäs m) entwickelt. Die letztgenannte 
palatalisierte Variante ist ausserordentlich deutlich; auch ich liabe 
sie in meiner transkription, die nicht die grösste phonetische 
genauigkeit erstrebt, regelmässig bezeichnet. Das nach stimmhaf
tem einzelkonsonanten stehende längere als kurze o, u  scheint 
ausserhalb der palatalisierungstendenz gestanden zu haben.

Im skoltlappischen ist wie im russischlappischen im allgemei
nen das *w der zweiten silbe qualitativ vollständig mit *a zusam
mengefallen. Vom Standpunkt des dialekts von Patsjoki muss man 
einen früheren Wechsel einer offeneren und einer engeren Variante 
— *ǎ ~  *á — annehmen, der grundsätzlich m it dem frühinarilp. 
Wechsel *o ~  *o übereinsŧimmt (vgl. oben p. 125). Die p. 160, 161 
erwähnten ausnahmen á s ta tt ĩ> und ñ s ta tt á beruhen teils auf 
einem lautgesetzlichen oder analogischen ausgleich der quantita
tiven Verhältnisse im phonem (näheres hierüber in der quantitä ts
lehre), teils offenbar auch darauf, dass in einigen formkategorien 
der stam mhafte vokal zu einem zum suffix gehörenden abstrahiert 
worden ist (vgl. p. 126). So sind z. b. helles á konsonant als 
»endung» der 3sg prs der dreisilbigen verba und ebenfalls à -f z als 
endung der 3 du pl imper. der zweisilbigen verba aufgefasst wor
den, wie der typus joĩɓà' z ausserordentlich deutlich zeigt, wo á 
vollständig im Widerspruch mit dem übrigen lautsystem  nach der 
starken stufe der xy-serie auftritt.

Die Vertretung in den östlichen skoltlappischen dialekten und 
im dialekt von Kildin stim mt durchweg mit der Vertretung des *a 
überein. Die Verhältnisse im Terlappischen dagegen sind interes
sant. Der eigentliche Vertreter des lautes ist hier das in punkt 1 
erwähnte a («, «). Eine andersartige Variante wird in der 3sg prs 
der dreisilbigen verba mit urspr. *a> in der zweiten silbe angetrof
fen. Was die betreffende form der kontrahierten -wje-verba anlangt 
(kuM oaf usw.), ist die diphthongierung des vokals der zweiten 
silbe natürlich eine ähnliche regressive assimilation eines offenen 
vokals der dritten silbe wie das früher behandelte e >  eá usw.
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Besonders interessant ist die qualität des sekundären diphthongs 
der zweiten silhe. oa setzt natürlich einen früheren labialvokal 
voraus, der sich qualitativ von dem hellen a unterschieden hat 
(« ist nämlich in dieser Stellung nicht diphthongiert worden, z. b. 
3sg prs kootsai 'erwachen’, Genetz: koccaj id.). Nun scheint es, als 
ob man einen chronologisch ziemlich wichtigen schluss ziehen 
könnte, nämlich den, dass der zusammenfall des *a> der zweiten 
silbe mit *a in den russischlappischen dialekten eine spätere erschei
nung ist als die sekundäre entwicklung *<w >  oa. Diese Vermutung 
halte ich für wahrscheinlich, trotzdem nach dem beispiel člonkoaja 
von Genetz in der ersten silbe eine vokalqualität vorkommt, die 
eigentlich in der zweiten silbe ein *u voraussetzen würde (man 
möchte erwarten: *6oankoaja). Es bleibt jedoch fraglich, ob *u, 
das in diesem fall natürlich analogisch wäre — aus den kontrahierten 
formen des verbums verbreitet — sich zu einem oa hätte entwickeln 
können. Man müsste nämlich die serie *u >  *o >  oa voraussetzen, 
aber wenigstens in meinen exzerpten gibt es kein einziges 
beispiel von einem Terlappischen lautwandel *u >  o. In einigen 
beíspielen trifft man an stelle von oa a an, z. b. 3sg prs (Genetz) 
pāštāja ’sich backen, gebacken werden’; in diesen beispielen hat *o> 
auch in dieser Stellung sich dem *a angeglichen. Obgleich mein m ate
rial viel zu spärlich und der transkription nach ungenau ist, möchte 
ich es also für wahrscheinlich halten, dass oa in der 3sg prs der 
-itje-verba ein urspr. *w widerspiegelŧ, auf welches auch die Ver
tretung in den übrigen ostlappischen dialekten zurückgeht; die 
vokalvertretung der ersten silbe — sofern sie durchgängig mit dem 
beispiel čìonkoaja übereinstimmŧ —- wäre analogisch nach den 
kontrahierten formen des paradigmas entstanden.

Schwieriger ist es zu erklären, warum im Terlappischen in dem 
paradigma der oben in punkt 2 erwähnten nichtkontrahierten drei
silbigen verba mit urspr. *c0 in der zweiten silbe die dem *u bzw. *ă 
eigene qualität i  (!) auftritt. Im  westlappischen ist in dem verb- 
typus, den alle beispiele meines einseitigen materials vertreten, in 
der zweiten silbe *u, in den ostlappischen dialekten ausser in Ter 
wiederum *w zu finden, z. b. N čūrguđit =  T ëirkînta; N vïlgu-
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dit =  T vilgintď, N čāppudit =  T (šñhpįñdtA ~  Sk. Pa inf. tśà’þpēD, 
3sg prs t š à ' p p ą ' i ) ,  Snk. inf. i š á ŏ þ p ţ j D ,  3sg prs f å á ə p p a D :  N čūggu- 
dit ~  I ŕįmņou'DÍÖ '(fortwährend) stechen’.

Indessen geht es nicht an, den engen vokal des westlappischen 
und Terlappischen etymologisch miteinander zu verbinden, denn 
wie mangelhaft das aus dem Terlappischen vorliegende material 
auch ist, so genügt es doch, um den gedanken abzuweisen, dass 
in diesem dialekt, anders als in den übrigen ostlappischen dialek- 
ten, ein solcher regelmässiger Wechsel der nichŧkontrahierten *w 
und *u in der zweiten silbe Vorkommen würde wie auf westlappi- 
scher seite (vgl. p. 113). Wodurch die qualitative angleichung 
an *u bzw. *ă in den hier in frage stehenden formen der konjuga
tion verursacht wird, kann ich, da ich mich persönlich mit dem 
dialekt nicht vertraut gemacht habe, nicht entscheiden. Die von 
Genetz erwähnte 3sg prs ë i r k ì n i a  scheint zu zeigen, dass auch in 
der ersten silbe diese vokalqualität vorkommt, die im allgemeinen 
vor urspr. *u bzw. *ă anzutreffen ist (man würde *čior- erwarten).

Was die ursprüngliche qualität von *<w betrifft, scheint der 
umstand, dass seine einwirkung auf den vorhergehenden vokal die
selbe gewesen ist wie die des *a, das wiederum offenbar ursprüng
lich ein *ǎ-ähnlicher laut mit der nuance eines vordervokals war, 
uns, wie ich schon früher bemerkt habe, zu der annahme zu zwin
gen, dass auch dieser vokal nicht nur ein offener, sondern auch 
verhältnismässig heller laut gewesen ist. Schon G e n e t z  hat glaub
haft gemacht, dass das *«> des frühurlappischen ein offener, dem a 
nahestehender vokal gewesen ist (Ensi tavuun vokaalit 53). - Er 
weist eben auf die tatsache hin, dass diese vokale im russischlappi
schen verschmolzen sind. Als weiterer beweis kann noch ange
führt werden, dass der Übergang * «  >  a  auch im südlappischen 
in verschiedenen dialekten stattgefunden hat, z. b. Offerdal à.'i.wř«, 
Skalstugan à.wtã. Undersåker, Härjedalen- à.ıadā(=  lp N -al d o) 

’renntierkuh’. . - . ■ ,
Wenn also, wie ich p. 154 erwähnt habe, das urfi.-urlp. ą im 

urlappisehen sich zu einem vorderen *d-laut entwickelt hat. dürfte
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man ebenfalls annehmen müssen, dass das urfi.-urlp. *o (oft auch *u) 
im urlappischen sich nicht nur zu einem wahrscheinlich dem *« 
(in etym. bezeichnung o j )  ähnlichen, bemerkenswert offenen laut 
geöffnet hat, sondern auch parallel mit der Wandlung *a >  á sich 
zu einem vordereren laut, vielleicht zu *0  entwickelt hat. Sonst 
ist es schwer, die palatalen bzw. palatalisierten vokalvarianten, die 
in den ostlappischen dialekten vor diesem vokal in der ersten 
silbe Vorkommen, zu verstehen. Später hätte der laut in den mei
sten lappischen dialekten sich wieder zu einem reinen hintervokal 
entwickelt; sogar in der ostlappischen gruppe trifft man seine hellen 
Varianten nur in den russischlappischen dialekten an. Vielleicht 
aber ist auch die möglichkeit zu beachten, dass sich die ursprüng
lich nur vor dem hellen *à vorgekommenen Varianten aus irgend
einem gründe vor dem der artikulationsöffnung nach *å-ähnlichen, 
aber velaren *« verallgemeinert hätten.

Es ist möglich, dass im urostlappischen ein solcher Wechsel 
zwischen einer offeneren und engeren Variante vorgekommen ist, 
den sowohl das Inarilappische als das skoltlappische vorauszuset
zen scheinen. Es ist auch klar, dass die offene Variante ursprüng
licher als die enge, sicher aus dem urlappischen ererbt ist. Schwer 
zu verstehen ist die ansicht Co l l in d e r s : »Schliesslich ist zu bemer
ken, dass dem urlp. cd im lp I o, im lp R ein a-laut entspricht; wir 
können somit hier [=  im urostlappischen] etwa von o (oder ô) ans- 
gehen» (FLQu 197).

Die frage, ob das *a> noch gegen ende der urlp. zeit ausschliess
lich durch einen offenen vokal vertreten war oder ob> schon damals 
neben ihm vielleicht in bestimmten fällen eine engere Variante vor- 
kam, kann ich jetzt nicht beantworten.



DIE VOKALE DER DRITTEN SILBE.

Einleitung.

Die vokale der dritten silbe in der lappischen spräche sind 
geschichtlich ziemlich unaufgeklärt geblieben, so dass meine sie 
betreffenden Untersuchungen in ermangelung von hinweisen auf 
ganz besondere Schwierigkeiten gestossen sind. Die arbeit ist auch 
dadurch beträchtlich erschwert worden, dass die Vertretung der 
verschiedenen dialekte in der dritten silbe sehr bunt ist, dies in 
dem masse, dass es bisweilen unmöglich erscheint, mit irgendwelcher 
Sicherheit zu folgern, von was für einem urlappischen laut man 
auszugehen hat. Oft ist es auch nicht leicht, darüber ins klare zu 
kommen, ob die gleichmässig erscheinende Vertretung von zwei 
dialekten auch vom etym. Standpunkt eine solche ist, oder ob nur 
eine parallele entwicklung oder eine auf reinem zufall beruhende 
ähnlichkeit vorliegt. Da ferner das vergleichsmaterial aus manchen 
wichtigen dialekten äusserst spärlich ist, bleibt natürlich vieles nur 
unsichere annahme.

Als positives resultat meiner Untersuchung möchte ich jedoch 
folgendes anführen: 1. Auf die entwicklung des vokals der dritten 
silbe im urlappischen hat der phonemtvpus in bedeutender weise 
eingewirkt. In urspr. dreisilbigen phonemen hat die entwicklung in 
mehreren punkten eine andere rieht ung eingeschlagen als in mehr
silbigen. 2. In den letztgenannten kann man in der entwicklung 
des vokals eine doppelheit feststellen je nachdem, ob die nachfol
gende silbe dem stamm der biegungsform angehört oder suffixal 
ist. 3. Von den heutigen dialekten sind die russischlappischen 
besonders wichtig für die beleuchtung des urlp. lautstandes.

In der folgenden darstellung befolge ich nicht die in der behänd-
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1 uiiļi der ersten und zweiten silbe angewandte gewöhnliche Zwei
teilung in etym. kurze und etym. lange vokale, sondern stelle in 
meiner Untersuchung die einander qualitativ ähnlichen laute -  wie 
verschieden sie etymologisch oft auch sein mögen — nebeneinander, 
d. h. 1. *ǎ  und *a, 2. *e, *œ und *t, 3. *c0 und * « .  Dies besonders 
darum, weil solche einander nahestehende vokale in verschiedenen 
dialekten ganz miteinander verschmelzen konnten (z. b. im lp I *ă 
und *a) und weil es zuweilen schwer sein kann festzustellen, wel
chen von zwei einander qualitativ ähnlichen vokalen irgendein laut 
ursprünglich vertritt. Dieses verfahren darf nicht so aufgefasst 
werden, als ob ich der ansicht wäre, die etym. quantitätsverschie
den heiten fehlten in den vokalen der dritten silbe ganz; ich bin 
nämlich im gegenteil der meinung, dass im urlappischen, wenigstens 
in einer früheren periode desselben, der unterschied zwischen etym. 
kurzen und etym. langen vokalen in der dritten silbe ebenso klar 
gewesen ist wie in den übrigen silben.

D i e  u r l p .  *ă u n d  ““a - l a u t  e.

lp I Wie ich oben bemerkte, scheinen die im lp I anzutreffenden 
«-laute und die aus ihnen während der sonderentwicklung des dia- 
lekts entwickelten, im vergleich zu den urspr. ausgangsformen oft 
sogar sehr verschiedenen vokale alle auf ein einziges a, das sog. 
dunkle a zurückzugehen, das sich nach meiner auffassung auch in 
der dritten silbe lautgesetzlich nur aus einem engen palatalvokal 
entwickelt hat. Dagegen deuten die kontrahierten vokale darauf 
hin, dass auch im lp I früher in der dritten silbe neben *ă auch *a 
aufgetreten ist, s. den die kontrahierten vokale behandelnden 
abschnitt p. 318,

Die Vertretung von *ă in den heutigen dialekten ist folgende:
1) « wird angetroffen in allen von mir untersuchten dialekten 

in urspr. dreisilbigen phonemen vor h, im n-dialekt auch vor ande
ren konsonanten und ausserdem gewöhnlich in den mehrsilbigen 
phonemen, deren vokal der vierten silbe verschwunden ist oder in 
denen in der vierten silbe der Vertreter von * ă ,  * c o , * u ,  manchmal
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auch von *a steht. Indem  material Äimäs kommt n (der häufigste 
Vertreter von *ă) in den meisten dialekten in urspr. dreisilbigen 
phonemen sowie in den mehrsilbigen vor, in denen in der vierten silbe 
*ă steht oder vor der apokope stand. Z. b. 2sg prs w òrõstah ( ~  
oròštah), ö n  õrõstah ’haltmachen’, 2sgprs w ö n  sëqqim h  'schmäler 
machen’; - n lsg prs õrōstqm, sĕqqǏDnm s. 0.; nsg anàraš ’lnari- 
lappe’, 3sg prs mušìźlnť 'erzählen lassen’; ess. anàraššan s. o., inf. 
vŭöjntťnllqô 'fortwährend schwemmen’, 3sg prs pass. vŭðjatťaUō, 
part. perf. pass, vŭŏjqtťqllum  id., part. perf. m ustźlntťvm  s. o.; 
(Ä) lsg prs sV vįęrql'qm 'rollen, umwälzen’; lsg prs sS mòn?tťnm  
'verlieren'; lsg  prs öM hēvaì'am 'zerstören, umbringen; ertränken’; 
lsg prs nAS korťźstqm, 'm it einer schleife festbinden’; lsg prs nUS 
kóă ròťam  ’nähen lassen’; — nsg sY ńíč'ttsĩonš. npl ńìĕdtsźoazali 
’schienbein am hinterfuss; Unterschenkel’, lsg  prs sV luwvądau<tšqm 
’schütteln, rü tte ln’; nsg öM kàllàDoh ’netzholz’, inf. öM òmašqhśņô 
'für fremd halten, sich jmds schämen’; öS inf. ļļhqtťąlleð 'bewegen’, 
vahqGqžntťįò 'schaden, beschädigen’; nAS nsg kálDaĥ ’netzholz’, 
inf. piŝmárqššað, lsg prs pišmárqžam  'm it dem besmer wiegen’; 
wIM nsg porr^ńqŝ ’der teil eines messers oder anderen Werkzeuges, 
der von dem Schaft umschlossen ist’, inf. Uk'snnDnÒ ’sich mehrmals 
ein wenig öffnen’, >

2. a kommt in dem material Äimäs in einigen westlichen dia
lekten vor als entsprechung des in dem vorhergehenden punkt 
erw ähnten« der anderen dialekte. Z. b. (in urspr. dreisilbigen pho
nemen) wA lsg prs t a r v è t ŉ m  ’festmachen, heften’; wHaM lsg prs 
i ŝ q l q è u ' f i m  ’abfahren, (plötzlich) abgleiten; ins wasser plumpsen’; 
(in urspr. mehrsilbigen phonemen) wS inf. v iô ò ą s n D D ę ö  ’sich (behend) 
umdrehen’, wHaM inf. s à m u t ť n l l a ô  ’anreden, ansprechen’,, lsg  prs 
s à r n u t t ŉ l ą m  id. [aber an einer anderen stelle: - l á l á m ,  s. punkt 7 h )  | .

3. o kommt in dem material Äimäs in der suffixalen silbe in 
apokopierten urspr. viersilbigen phonemen des sS-dialektes wenig
stens vor einem »die palatalisierung befördernden» konsonanten 
vor. Z. b. lok. sg.-ŧr lsg px à h u è t v ñ  ’grossmutter’, ill. sg 4- lsg p x  
k o ă ļ l a s v ñ  ’milchgefäss’, nsg dem. v ĕ ĩ ľ  ī p ' s n ń i  ’kleines ħündchen’.
, 4. ». Mit diesem Zeichen habe ich — ziemlich grob verallge
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meinernd — einen in dem w- und dem ö-dialekt anzutreffenden laut 
als entsprechung des in punkt 1 erwähnten n  des n-dialekts bezeich
net. Es ist jedoch zu bemerken, dass diese Variante in keinem von 
diesen beiden dialekten vor dem * u  der vierten silbe, im w-dialekt 
auch nicht vor *cu auftritt; im ö-dialekt gibt es vor *c0 und * a  

wechselnde .Vertretungen, Z. b. (in urspr. dreisilbigen phonemen) 
lsg prs w ò r ō s t ß m  ( ~  o r ò è t v m ) ,  ö ō r ō s t v m  ’haltmachen’, lsg prs w ö 
sêĢçǏDvm 'schmäler machen’; (in urspr. mehrsilbigen phonemen) 
nsg w ö a n à r v š  ’lnarilappe’, 3sg prs w m u š t ź l v ť ,  ö m u š ì H ß ť  'erzäh
len lassen’; ess. w ö a n à r v š š v n  s. o., inf. w v ŭ ö j ņ t ť f ì l l v ô , ö v ŭ ð j v t ť v l -  

I v ô ,  3sg imper. ö v ŭ ŏ j v t ť v l ò s  ( ~  - i l ò s ) ,  lp l imper. ö v ŭ ŏ j v t V r d l õ p '  

( ~  - i l l õ p )  'fortwährend schwemmen’; lsg  prs ö t . ŧ ŭ ő j ā H v ť à m  

( ~  -i ť à m ) ’anfangen m it Schneeschuhen nach jmdm zu laufen’.
5. a  kommt in ein paar von Äimä untersuchten dialekten vor 

dem * a  der vierten silbe vor: 3sg prs sV j á m ą Ì G a t ť Ä  ’schwindeln’ 
unpers., k u o h a š t a ì à  ’karsten; (v. einem tier:) kratzen, schaben’; 
lsg prs nAS k o p p ' á r a s t à m  ’einen purzelbaum machen’.

6. ą ist aufgezeichnet aus dem von Äimä untersuchten sV-dia- 
lekt in der ableitung eines viersilbigen verbalen ǎ-stammes vor 
kontrahiertem e  der vierten silbe: nsg j à m ą ś t a l l ë  'fallsüchtig’.

7. á. Dieser vokal ist sicher der fortsetzer des urspr. * ă  in 
folgenden fällen:

a ) vor dem Vertreter des in der vierten silbe stehenden hellen a  

in dem von mir untersuchten n-dialekt: lsg prs m u š U l à ť v m ,  2sgprs 
- á ť à h  'erzählen lassen’;

b )  bei Äimä in dem wHaM-dialekt vor dem * a  der vierten 
silbe (neben ą ) :  lsg prs s à r n u t ť á l á m  (aber an einer anderen stelle 
- ą l ą m ,  s .  p. 172, punkt 2), 3sg kond. s à r n u t t á l à f ť S ų '  ’anreden, 
ansprechen’.

8. e .  Kommt in dem von mir untersuchten w- und n-dialekt 
sowie bei Äimä in einigen dialekten vor dem * e  der vierten silbe 
(in dem w- und dem n-dialekt mit i abwechselnd), in dem w-dia
lekt bisweilen vor * i , in dem n-dialekt bisweilen vor * a ,  * co  vor. 
Z. b. w nsg s m v l à d e l l ē  ( ~  - i l l ē ) ,  part. prs v. s m v l à d v l l v ô  '(fortwäh
rend) stehlen’; n lp l prs v ǔ ő ļ j ĩ l e t ť e p ,  3pl prs - e ť è h ,  part. prs - e t ť ē



v. vŭŏj/jĩlitťiô ’sich hinbegeben, um etwas hinter sich zu schwemmen’, 
nsg säp'leG ( ~  -id), npl sckpdeqèh ( ~  -iqèh) ’maus’ (dass man auch 
bei diesem nominaltypus in der dritten silbe von *ă ausgehen 
muss, scheint das ableitungssuffix lp N -âgges, z. b. dæġâlâgges 
’eidechse’, zu zeigen); (Ă) 3pl prs wHaM sàrnutťeļèh ’anreden, 
ansprechen’; — gasg dem. w káránezzī ( ~  -izzï) v., kàrànvzêůŧ 
'kleiner rabe’; gpl n sä/p'leqiV ( ~  - iq iļ)  ’maus’; — ill. sg n säpHeoan 
s. o.; — 3 du pl imper. n mo'natťeľlōs ( ~  -nllōs) 'verfahren, han
deln, sich benehmen’.

1 \

Vgl. auch die in punkt 14 erwähnten etym. unklaren e ( ~  eä)-fälle,
9. ę ist aufgezeichnet aus dem von Äimä untersuchten sV-dia- 

lekt vor dem *i der vierten silbe in der ableitung eines nominalen 
ă-stammes: nsg p\vqstehhì ’schweissig’ (v. *p\vaètah ’schweiss’).

10. i, (Ä gew.) į. Kommt folgendermassen vor:
a) In  dem von mir untersuchten ö- und n-dialekt immer, im 

w-dialekt gewöhnlich, ebenso im material Äimäs dialektal, wenn in 
der vierten silbe i «  *i, *e) steht. Z. b. lsg impf, w mo'nŋtťillivi, 
ö mo'ńôWillim, n mmnatťillim  'verfahren, handeln, sich benehmen’, 
gasg dem. w kárànizzī ( ~  -ezzī, s. oben punkt 8) 'kleiner rabe’; inf. ö 
m uŨ H itťiò , n muš'Ølitťiõ 'erzählen lassen’; (Ä) 3sgimpf. sS sŭŏp",1- 
lįstiy  ’kehren, mit dem besơn fegen’, 3sg impf. öS kmmūòá'lįštų' 
'unschlüssig sein’, lsg impf. wHaM sàrnutťiļļim  ’anreden, ans
prechen’; inf. nAS kopp'àrišhò 'einen purzelbaum machen’.

b) In meinem material im ö-dialekt immer, im w-dialekt häu
fig, im n-dialekt selten, ebenso auch dialektal in dem material 
Äimäs, wenn in der vierten silbe e steht (oder gestanden hat). 
Z. b. 1 du prs w mo'nntťillēn, ö mo'nvtťillēn, 3pl prs w mo'nptťilèh, 
ö mœnvtťiĩèh  'verfahren, handeln, sich benehmen’; nsg w sŕįiņla- 
dillë ( ~  -ellë, vgl. oben punkt 8), part. prs v. smplàdvllvô '(fort
während) stehlen’; nsg w n  säp'liũ, npl -içèh ( ~ n  -cg, -eqèh, vgl. 
oben punkt 8) ’maus’, nsg ö tayóŧvliG, npl -iqèh ’eidechse’; (Ä) inf. 
sV jàmaĨGitťeô 'schwindeln’ unpers., inf. sS suĩadištęô 'eine kurze 
ruderfahrt antreten, anfangen ein Stückchen zu rudern’, inf. öS 
kvi^mbq'lįštéò 'unschlüssig sein’.

c) In meinem material in dem ö- und dem w-dialekt ziemlich hau-
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fig und ebenso bei Äimä wenigstens im sS-dialekt, wenn in der 
vierten silbe *a bzw. *co steht. Z. b. ö lsg prs tšŭőjāHiťàm  
( ~  -vt'àm , vgl. punkt 4) ’anfangen mit Schneeschuhen nach jmdm 
zu laufen’, ldu  imper. uįā^ditťõn  ( ~  -vtťōn , vgl. punkt 4), lp l 
imper. uįõ^ditťōp' ( ~  -vtťōp', vgl. punkt 4) ’sich mit dem boot vom 
strande hinausbegebeņ’, ill. sg w ö  säŷ'lǏGan ’m aus’; (Ä) sS part. 
perf. sŭǒp'ĩlištàm, lsg prs -lįstąm  ’kehren, mit dem besen fegen’.

11. o kommt folgendermassen vor:
a) ln  dem ö- und dem n-dialekt sowie bei Äimä wenigstens im 

sS-dialekt vor h in einer gruppe von urspr. viersilbigen nomina, 
in denen der in der starken stufe stehende konsonant h ( <  *k') 
in der schwachen stufe durch u  ( <  *y) vertreten ist, s. punkt 
13 b). Z. b. nsg ö n joôàdoh, ess. ö -dohhvn, n -dohhōn ’gute 
Schlittenbahn’ ( =  lp N j o đ a d â k ,  ess. -d â k k â n ) ,  (Ä) nsg sS kàldoĥ 
’netzholz’.

b) Selten im material Äimäs an stelle der in den punkten
1—2 erwähnten Varianten a und ą der anderen dialekte. Z. b. 
(ŜļįfrąsstolliÔ ’m it Schneeschuhen bergab rutschen’.

12. u  kommt im material Äimäs im sS-dialekt an stelle der in 
den punkten 1—2 erwähnten Varianten a und ą der anderen dia
lekte vor. Z. b. nsg kunaguë, npl lcunnguzah ’könig’, inf. sàrnutťul- 

lįô, lsg prs sàrnutťnlam  ’anreden, ansprechen’.
13. u  kommt folgendermassen vor:
a) In meinem material im w-dialekt an stelle des in punkt 11 

erwähnten o : nsg joôàduh, ess. -duhhvn  ’gute Schlittenbahn’.
b) In allen von mir untersuchten dialekten sowie auch häufig 

im material Äimäs vor u «  *y bzw. halbvokal). Z. b. gasg w ö n  
joôàduù', npl w ö -duǔvah, n -duuvah  ’gute Schlittenbahn’ ( =  lp N 
gasg j o đ a đ â g â ,  npl -d â g â k ) ,  (Ä) npl sS kàrĩštùuvah  ’seil, mit dem
die last auf dem lappenschlitten festgebunden wird’, ld u  impf.

> \öM òm ašuūšaim  ’für fremd halten, sich jmds schämen’, gasg nAS 
kàlDŬù' ’netzholz’.

c) In meinem material im ö-dialekt immer vor *u, oft auch 
vor *co der vierten silbe: inf. pass, vŭõjvtťuüm ò, lsg impf, vŭǒjvtťvl- 

lojim  fortw ährend geschwemmt werden’.
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Es sei noch ein etymologisch in gewissem masse dunkler 
fall erwähnt, in dem im frühurlappischen in der dritten silbe 
wahrscheinlich ein urspr. palatalvokal (dessen eigentlicher Vertreter 
gerade *ă ist) anzunehmen ist.

14. e ~  a bzw. e ~  eä. Diese Vertretung kommt im folgenden 
adjektivtypus vor: (Ä mscr.) nsg wIM, öS j m ä r m i D e v e s ,  npl öS 
-Dokkax, (Koskimies mscr.) juarbudeves 'schwankend, wackelnd 
(vom boot)’, (Ä mscr.) n tolneves, npl -dĕakk'à:o 'schwer zu leiten 
(vom renntier)’. Wie schon Koskimies in seinen aufzeichnungen 
nebenbei bemerkt, dürften diese adjektive neben die mit dem ablei- 
tungssuffix -â k k e s  -k 'k a s -  versehenen lp N adjektive zu stellen sein, 
z. b. s u o la d â k k e s  'geneigt zum stehlen’ (s. N ielsen , Lærebok I 
218). Es ist überraschend, dass das konsonantische element im 
lp I nur in der starken stufe zur xx-serie, aber in der schwachen 
stufe zur x-serie gehört. Das â der dritten silbe im lpN dürfte ein 
hinweis darauf sein, dass *ă (das auch die form juiürBunakkax des 
öS-dialekts voraussetzen würde) hier ursprünglich und die eigent
lich *œ voraussetzende form des n-dialekts sekundär ist.

Die oben vorgelegten, zahlreiche Varianten betreffenden defini- 
tionen dürften nicht vollständig sein, weil die die Vertretung von *ă 
beleuchtenden beispiele in dem material Äimäs verhältnismässig 
spärlich sind. • ■

lp Sk. Anders als im lp I kommen im skoltlappischen und im 
allgemeinen in den russischlappischen dialekten in der dritten silbe / 
z w e i  verschiedene a-laute (beide haben mehrere verschiedene 
Untervarianten) vor, die meines erachtens etymologisch nicht zu
sammengehören, sondern d e n  a u s  d e m  u r l a p p i s c h e n  
s t a m m e n d e n  u n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e m  e t y m .  
k u r z e n  *ă u n d  d e m  e t y m .  l a n g e n  *a widerspiegeln.
In  Pa ist die Vertretung wie folgt:

A. U r l p .  *ă.

1. », (KKS auch) v, a, (selten) q. Kommt folgendermassen (in 
der heutigen spräche nur in urspr. vier- und mehrsilbigen phone
men) vor:
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a) In den nsg- und gasg-formen der possessiven deklination der 
von zweisilbigen nomina abgeleiteten deminutiva vor den posses- 
sivsuffixen der 1, 2sg: nsg +  lsg px k ù h ^ ž v m ,  2sg px k ù ? z6žv D ,  gasg 
-f lsg p x  k ù ž zßž f ìn ,  2sg px lm ž d ‘žĩ>n 'kleine kułť.

b) In der ill. sg-form der possessiven biegung der zweisilbigen 
nomina vor den possessivsuffixen der 1, 2 sg: ill. sg +  lsg px
sfm. 2sg px Uif?n<!si)D ’hanď.

c) In der ill. sg-form der possessiven deklination der dreisilbigen 
nomina (ursprünglich vor possessivsuffixen aller personen, in der 
jetzigen spräche gibt es neben den lautgesetzlichen formen auch 
analogische; vor 1, 2 du pl px habe ich nur die analogische Variante 
aufgezeichnet). Z. b. ill. sg +  lsg px vęn'rŕsfìšsvn ’booť, ká‘p 'pE- 
rŧssvn  ’mütze’, 2sg px -Ůšsvd, 3sg px -ŧŝsñs ( ~  anal. -įişęes, -èşşes), 
(1 du pl px anal. -àşşen, -èşşen, 2 du pl px anal. -á?şeı>. -èşşeD) 3 du 
pl px -Ůšsöz id.; (KKS) ill. sg +  3 sg px kà‘ppAyvšsvs ’weib’ 909.

Oben in den punkten a—c) gehört der vokal der dritten silbe 
zum dreisilbigen wortstamm oder zum biegungssuffix.

d) In den formen der paradigmen der viersilbigen nominal- und 
veŕbalstämme, in denen in der vierten silbe *ă steht oder .gestan
den hat (zweifellos auch *u, wenn ich auch für diesen fall kein bei
spiel habe). Eine ausnahme bilden die urspr. viersilbigen deminu
tive, in denen ŵ nur vor dem erhalten gebliebenen, aber nicht vor 
dem verschwundenen *ã der vierten silbe vorkommt. Z. b. nsg 
k°àrũstè'k, gasg, npl -ðÿyß, gpl -ňýyv, ess. -ňdclǽn. nsg -f- lsg p x  
-ň’ìţkvm, 3sg px -frkkvs ’seil, mit dem die last auf dem lappen
schlitten festgebunden wird’, adv. p ą ( jòlðyyľ, -lůššv 'aufeinander, 
übereinander’, inf. iǻlęr^stŧīlvD, lsg prs -tfìłvm 'auf Schneeschuhen 
einen hügel hinabfahren’; nsg -f  lsg px sá’kt^ łŧįšôn i ’begleiter, 
führer’, vm'vPsòjíźvm ’kleines booť, 3sg px -Òêŝvs id. [aber nsg 
sá’tt^ łá 'ž , vm 'nïsą 'ž, s. p. 179 punkt b)ļ; (KKS) nsg kaūpp'jvs ’kauf- 
mann’ 208, 3sg impf. pomŕsēuiĄ ’sich fortwährend umdrehen’ 857, 
ess. tmăļfWźŝrm ’arbeiter’ 13414, nsg kirfítns  ’schrifť 2312.

2. e, (KKS auch selten) ə, ǎ. Kommt in den formen der para
digmen der viersilbigen nominal- und veŕbalstämme vor, in denen 
in der vierten silbe *i steht. Z. b. ill. sg Jc°àrf)stfU1ļe ’seil, mit 
12
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dem die last auf dem lappenschlitten festgebunden wird’, gasg dem. 
pèšzHDèįje, lok. sg -nèįjest v. nsg dem. pķžzHDvÿyòž 'kleine beuche, 
wasche’, lsg impf, (ǻįę^steļ'ļirn, 3pl impf, -teļļe 'auf Schneeschuhen 
einen hügel hinabfahren’, lsg impf. vŭoiŋñs t f ţ ţ i m , 3pl impf. -te’Ue 

’ruhen lassen’; (KKS) 3pl impf. m àinaşteļļe  'plaudern’ 644. ill. sg 
k°àrstə'Ulįe s. o. 954, ill. sg kaūppjàşşe  ’kaufmanņ’ 294.

3. ą, (KKS auch) á, (selten) ǎ, ǎ, ǎ, ». Kommt im paradigma 
der viersilbigen verbalstämme vor dem in der vierten silbe stehen
den *a, *to vor. Z. b. 3sg prs vŭ o iìfs tà >ït&, part. perf. -tàHtvm, 3pl 
imper. -tą’Há'z ’ruhen lassen’, 3sg prs tŝíerŭstà łłɓ 'auf Schneeschu
hen einen hügel hinabfahren’; (KKS) 3sg prs kèįjtūłł!° ’nachfragen’ 
167; poī)uzłãmA 'schütteln, rü tteln’ 137; poñńałă’ttA ’umkehren’ 7()6; 
tięrrłăntA ’fortsprengen, forŧjagen’ 459; °aĩč'-lìáſ>i)A 'überlegen' 565; 
poĥńvsvɓ  ’sich fortwährend umdrehen’ 8312.

Über die entwicklung n <  *e s. p. 217.
4. á, (KKS auch) d, á, (gelegentl.) ň. Kommt in dem para

digma der viersilbigen verbalstämme vor dem in der vierten silbe 
stehenden *e vor. Z. b. inf. vŭpiŋßstą ,ĩţeıj, 2sg imper., neg. prs -ŧá’ffP 
’ruhen lassen’; (KKS) inf. k u o sk s tâ ņ ţe D  'berühren, anrühren’ 136u , 
3pl prs aĩvláppe  'überlegen’ 334; 3pl prs p§Ħ táļļe  'erschrecken, ein
schüchtern’ 15810; inf. rìUə’kksa’tteD 'zum lachen bringen’ 48,; 3pl 
prs ńàyyaú )]e  'lauern’ 7112.

Über das analogische à s ta tt ® s. oben p. 177 punkt 1 c), über 
das analogische à s ta tt e s. unten p. 217.

NB! Infolge einer in der vierten silbe vor sich gegangenen 
analogischen entwicklung *v >  e ist in der dritten silbe *v >  į  
in der ess.-form der viersilbigen deminutiva geschehen: sà’btH iføen  

’begleiter, führer’, v c tv iŕs iįşen  'kleines booť [lautgesetzlich ist 
*sá’t'ŧàłĎêžvn usw., vgl. oben punkt 1 d) p, 177]. Siehe näher die 
die vokale der vierten silbe behandelnde darstellung p. 287, 291,

B, U r l p .  *o.

1, á, (KKS auch) á, a (selten) v. Kommt folgendermassen vor:
a) In urspr. dreisilbigen phonemen in der 1, 2 sg p rs  der dem 

stamm nach dreisilbigen verba: lsg prs m °àinbstàsm , 2sg prs
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m°àiribstġ,'’k  'erzählen’, lsg prs tàveìɯ m , 2sg prs tàvehj×,k 'ergrei
fen, nehmen’; (KKS) lsg prs ląveìàm  id. 1177; 2sg prs póarvsvıá 'k  

’altern’ 267; lsg prs jùrDAJttšam  'glauben, meinen’ 56e.
In urspr. viersilbigen phonemen:
b) In der nsg-form der viersilbigen deminutive: nsg dem. 

sáH 'ŧöty'ž  ’begleiter, führer’,u£n'nñs (rž ’kleinesbooť, nsgsġ,m'mełà 'ž  

'lappe, bes. skoltlappe’; (KKS) ànará ž  ’lnarilappe’ 10210, fcoīãAlv ž  
’landstreicher’ 117x.

c) In den anderen formen der possess.-deklination der zwei
silbigen nomina, ausser im ill. sg [s. oben s. 177, punkt 1 6)] vor 
den possessivsuffixen der 1, 2 sg, z. b. lok. sg +  lsg px U'bţEstà'n, 
2sg px l į ' ţ ţ Está 'D , kom. sg, lok. pl +  lsg px lì’Üi'ná'n, 2sg px 
lì’Ui'nņ'D ’gefäss, geschirr’; (KKS) kom. sg +  lsg px 0ā’Uķinán 
’weib’ 345; lok. sg +  lsg px j ie/ņ/ņstan ’m utter’ 2512.

d) In den nsg- und gasg-formen der possessiven deklination der 
dreisilbigen nomina vor den possessivsuffixen der l ,2 s g :  nsg 
+  lsg px VEn-nŭsà-m , 2sg px -<vn. gasg +  lsg px veri'nũsą'n, 2sg px 
- à ' D  ’booť, nsg - f 'l s g p x  kġ?p'pErà'm, 2sg px -çťd, gasg +  lsg p x  
ká>p'pErġ,'n, 2sg px -ǎ'n ’mütze’.

e) In den part. perf.-formen der dreisilbigen veŕbalstämme: 
m°áiri°stá'm  'erzählen’, tavet<f m 'ergreifen, nehmen’; (KKS) su ’ītlam  

’sich ärgern’ 12710.
2. i , (KKS) i, é. Kommt in den formen des paradigmas der 

viersilbigen deminutive vor, in denen in der vierten silbe *i folgt, 
z. b. ill. sg vęn'nasiįęe  ’kleines booť, sdnc n ŕ l į į įe  ’lappe', bes. skolt
lappe’; (KKS) adv. tw əļięşe  ’für morgen’ 739; ill. sg káìlsėžze 

’greis’ 96e.
Snk. Auch hier treten zwei verschiedene a-vokale auf wie im 

Patsjokidialekt. Da zu der mit dem vokal der dritten silbe selbst 
erfolgten sonderentwicklung noch einige analogische entwicklun- 
gen des vokals der vierten silbe (die wir in der historischen Über
sicht näher behandeln) auch auf den vorhergehenden vokal regres
siv eingewirkt haben, repräsentieren die Verhältnisse nicht in 
allen einzelheiten denselben stand wie im Patsjokidialekt. — Das 
aus KKS vorliegende belegmaterial ist sehr spärlich und zeigt
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keinen grundsätzlichen unterschied zwischen dem dunklen und 
hellen a.

A. U r l p .  *ă.

1. a, (KKS) a. Kommt in punkt 1 a ) der den Pa-dialekt 
betreffenden darstellung vor: nsg dem. +  lsg px kòŏppźžam , 2sgpx 
-rin 'kleine tasse'; (KKS) nsg dem. +  lsg px sì:waiam  'kleiner 
schwänz’ 1695.

2. ŵ, (KKS) v. a, a. Findet sich in meinem material nur in 
punkt 1 d) der ausführungen über den Pa-dialekt: nsg pòğzĩAim’k. 

gasg, npl -DŮŷyź, ess. -DĎôkkan, nsg +  lsg px -DÒòkkam 'beuche,
i *

wasche’, adv. paĀɓźAĎÿyįn, -.iñžzin  nebeneinander’, inf. pəAźstůĂ- 

MD, lsg prs -ďmam, 3sg neg. imper. -tûÀJio ’ängstlich sein’, ess. 
sáŏbtÏAĎįšąn ( ~  anal. -Aeļįęn, s. unten p. 287—288 punkt 2), nsg 
+  lsg px -.ǽžŝfini ~  -.ǽ ŝŝam  ’begleiter, führeť; (KKS) nsg kamp- 

p 'jv s  ’kaufm ann’ 1764, 3sgimpf. ńeňn/.shīÖ'H ’an etw. zerren’ 166u ; 
apl kçă'ţşkńažzHD 'geschnittener Zündstoff’ 16616.

3. a (qualitativ ähnlich dem Vertreter des hellen a). Kommt 
in dem in punkt 1 b) der den Pa-dialekt betreffenden darstellung 
vor: ill. sg +  lsg px ńorvnŧsm , 2sg px ńpmnźsąD ’nase’.

4. e, (KKS) v. Kommt unter den in punkt 2 der den Pa-dialekt 
betreffenden darstellung erwähnten bedingungen vor: ill. sg pòž- 
zĩADeôìļlļe ’beuche, wasche’, gasg, npl dem. k á rļìú fzę  v. kãrĩn ñ žzaž  

'kleiner rabe’, lsg impf. pÒAźste( ļęm, 3 du pl impf, -tęļļę ’ängstlich 
sein’, lsg impf. kųm'm^Aeòţtęm, 3 du pl impf. -Aęŏìţe 'erhitzen’; 
(KKS) ill. sg kaūpptjvşse  ’kaufmann’ 1776.

5. n, (KKS) u. Kommt folgendermassen vor:
a ) =  Pa punkt 3 (p. 177): lsg prs ky,m 'm fAàŏİtarn, 3sg prs 

-Aàŏttź 'erhitzen’, 3sg prs pəAźstàĂA-ź, 3sg imper. -tāAas ’ängstlich 
sein’; (KKS) 3sg prs lįyktāAAa 'schwingen’ 17313.

b) =  Pa punkt 1 c) (p. 178). Kommt nur vor possessivsuffixen 
des Singulars vor; vor den possessivsuffixen des duals und plurals 
finden wir ebensolche analogische Varianten wie im dialekt von 
Paťsjoki. Z. b. ill. sg +  lsg px taBįưiźsàšsƞn, 2sg px -àšsaD, 3sg 
px -àšsas ’wetzstein’, ill. sg +  lsg px kàòp'pkràšsan, 2sg px -àšsaD,
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3sg px -àšsqs ’mütze’ (1 du pl px anal, -àşşęn, 2 du pl px anal. 
-àşşfD, 3 du pl px anal, -áşşęz ~  -àş'şēz!).

Über die entwicklung ą <  e s. p. 220.
6. ǎ, (KKS) a. Kommt unter den in punkt 4 (p. 178) des 

Pa-dialekts erwähnten bedingungen vor. Z. b. inf. k ų m 'm * jıa ö ïţ įD ,  

2sg imper., neg. prs -Aąöïţk, 3 du pl prs -AàòUe ’erliitzen’; 3 du pl prs 
pÒAźstáļļę 'ängstlich sein’; (KKS) 2sg imper. kǔəppĸAāşi ’ein wenig 
tragen’ 16513.

Über das analogische à s ta tt a s. oben punkt 5 b), über das 
analogische à s ta tt ę s. unten p. 220.

13. U r l p .  *a.

1. a, (KKS) a, (selten) n. Kommt folgendermassen vor:
a) =  Pa punkt 1 a) (p. 178). Z. b. lsg prs suöktźAąm, 2sg prs 

-Aďk ’sich ärgern’, lsg prs pòrjźstqm, 2sg prs -ta’k ’segeln’; (KKS) 
lsg prs poèsAAam ’blasen’ 17510.

b) =  Pa punkt 1 b) (p. 179): nsg dem. sàòbt)Aqž ’begleiter, füh- 
rer’, nsg dem. vonmźsaž 'kleines booť; (KKS) nsg dem. sammeAvž 
’skoltlappe’ 18512, nsg dem. káĀAasv i  ’greis’ 1639.

c) =  Pa punkt 1 c) (p. 179): lok. sg +  lsg px pàŏppźstqn, 2sg px 
-an, kom. sg, lok. pl +  lsg px pàŏppįnqn, 2sg px -an ’priestęr’; 
(KKS) lok. sg +  2sg px nieİDastaD ’mädchen’ 1638.

d) — Pa punkt 1 d) (p. 179): nsg +  lsg px nnöhkźram , 2sg px 
-an, gasg +  lsg px nuĂlckźmn. 2sg px -an ’schlaí, träum ’, nsg +  lsg 
px kgqm 'm9ram, 2sg px -an, gasg +  lsg px kçąm 'vı?ran, 2sg px -an 
’die hohle hanď; (KKS) nsg +  lsg px áļjėyam  ’greis’ 16418.

2. n, (KKS) a .  Kommt unter punkt 1 e) des Pa-dialekts vor 
(p. 179). Z. b. part. perf. s i á b t ź A ą m m )  ( ~  bei besonders deutlicher 
aussprache -A g m rn a ) ’sich ärgern’, pòrjžs t a m m )  ( ~  - tņ m m q ) 
’segeln’; (KKS) part. perf. p ŭ v ř t^ n a m  'gesund werden’ 1842.

3. ę. Kommt in punkt 2 des Pa-dialektes vor. Z. b. ill. sg s á ö t-  

t)Aęfåe ’begleiter, führeť, von'nźseįfìfe 'kleines booť.
Nrt. Die beispiele sind hier sehr spärlich, und man sieht in 

ihnen auch nicht deutlich den unterschied zwischen *ă und *a. 
Jedenfalls ist es klar, dass wir auch in diesem dialekt diese zwei
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vokale unter ungefähr denselben bedingungen wie in dem Patsjoki- 
und dem Suonikylädialekt antreffen. Ich zähle im folgenden auf, 
welche entsprechungen in dem KKS-material für die verschiedenen 
Varianten der zuletzt erwähnten dialekte Vorkommen.

Pa, Snk. *ă hat folgende entsprechungen:
1. Pa v, Snk. «, v entspricht û, a. Z. b. adv. kkskAĩttyy \  'bis

weilen’ 24313; inf. sier" ’taAAVD 'spielen’ 1977; nsg +  lsg px v ìī īaŜam 
’brüderlein’ 2433.

2. Pa, Snk. ę entspricht e, v, a, Z. b. 3 du pl impf. vŭtrnAęo'tte 
'einen vereidigen’ 2389, lsg impf. vuviņestvşļém 'überblicken' 2125, 
3sgimpf. ąÄdĭnāşţì 'ein wenig näher kommen’ 19513.

3. Pa, Snk. ą entspricht a. Z. b. lsg prs JioəkkAāstam 'schnell 
rechnen’ 1892.

4. Pa, Snk. à entspricht a. Z. b. 2sg imper. umdlEjıāşl 'ein 
wenig geben’ 2399.

Pa, Snk. *a hat folgende entsprechungen:
1. Pa á, Snk. a entspricht a, (bisweilen) ». Z. b. lsg  prs Uėfdī- 

jiam 207s, 2sg prs -Jia’k 2 074 'auffliegen’; lok. sg +  2sg px nieİDAstadt 
’tochter’ 1872; nsg +  lsg px-koršu>'kam ’kesseľ 207u , gasg +  2sg px 
χeaoppšadt ’pferď 2162; nsg dem. kaÀJiasvŝ ’greis’ 1869.

2. Pa į, Snk. ę entspricht v. Z. b. ill. sg kąÀĀasvòdŜe ’greis’ 2155.
lp K Das aus den Koladialekten stammende material in KKS

ist gewissermassen ähnlich dem belegmaterial des Nuortijärvi- 
dialekts. Der unterschied zwischen dem hellen und dunklen a ist 
hier jedoch deutlich. Siehe besonders die Vertretung des Ter.

Kid. Pa, Snk. *ă hat folgende entsprechungen:
Pa, Snk. û entspricht a ,v :  inf. naftM D tv0 'heiraten’ 254χ, 2sgprs 

smoχv.naχ 'erschrecken, aufschrecken’ 276u .
Für die entsprechungen der Pa, Snk. e- ,a-, å-varianten stehen 

mir keine beispiele zur Verfügung.
Pa, Snk. *a hat folgende entsprechungen:
1. Pa á, Snk. a entspricht a, v. gasg +  lsg p x  kaÀAasan  ’greis’ 

252p nsg dem. pāũkAnnd(s ’flüchtling’ 275ż.
2. Pa i, Snk. ę entspricht v. ill. sg dem. pāokAƊńdÜe ’flücht

ling’ 2 7 55.
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T Der Terdialekt ist sehr interessant, weil dort der unterschied 
zwischen dem dunklen und hellen a besonders deutlich auftritt, 
noch dazu in solchen ursprünglich dreisilbigen phonemen, aus denen 
der vokal in den anderen dialekten in entsprechender Stellung ge
schwunden ist. Zur heleuchtung der frage ist es nötig, auch das 
material von Genetz in betracht zu ziehen, wo die vokale der
dritten silbe in den letzterwähnten fällen besser erhalten aufge-

%

zeichnet sind als in KKS.
Pa, Snk. *ă hat folgende entsprecliungen:
Dem Pa, Snk. v entspricht (beispiele liier nur aus KKS) a, a: 

nsg kārnas ’rabe’ 3064, 3sg impf. kie5ťŝ.ıaơífci 'versuchen, prüfen’ 
2943; neg. imper. kommHdaji ’sich mehrmals verbeugen’ 2906, 3sg 
impf, jòGkAdUxÄ̂ i ’den zugriemen an der spitze des lappenschlittens 
befestigen’ 310n .

In dem paradigma der von zweisilbigen nomina abgeleiteten 
deminutive kommt in den nsg-, gasg-, npl-formen vor lsg p x  P a »  
Snk. (i entsprechend wahrscheinlich ein sekundäres e, ė vor: nsg 
+  lsg px ąjiāaņem 28312, npl -ļ- lsg px ąjiōaņen 3Ö2U’ kleiner sohn’, 
nsg +  lsg p x  jeá'ſŝaņėm ’väterchen’ 306ļ.

Für die entsprecliungen der Pa, Snk. ę-, a-, «-Varianten stehen 
mir keine beispiele zur Verfügung.

Ausserdem tr itt  in urspr. dreisilbigen phonemen (KKS) i, 
(Genetz) ! unzweifelhaft als entsprechung von *ă auf in einigen 
fällen, in denen der vokal in anderen dialekten geschwunden' ist. 
Es kommen die gasg- und npl-formen mehrerer dem stamm nach 
dreisilbiger nomina in frage. Nach den beispielen tr itt  į  (!) folgen- 
dermassen auf:

o) Ausschliesslich in nomina, deren nominativ ursprünglich 
zweisilbig ist und in denen auf der grenze der zweiten und dritten 
silbe s š ~  í  steht. Z. b. (KKS) sļĩm ązi ’ring’ 29012; (Genetz) 
lāmpazì ( ~  nsg lājmbes) ’schaf, ńalkazì ( ~  nsg ńa)ges) ’süss, wohl
schmeckend’, ļialtazî ( ~  nsg paedes) ’wolf’, poarrazl ( ~  nsg pioŗ 
res) ’a lť , vannizi ( ~  nsg vans) ’booť; kāllìŝî (~ ııs g  kăïš) ’teuer’, 
kantiĕi ( ~  nsg kantš) 'von remitieren getretener pfaď . — In 
meinen aufzeichnungen sind ca. 30 beispiele; die einzige von mir
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bemerkte ausnahme von der regel ist k i e h p e z e  ( ~  nsg k i e h p e s )  

’leichť.
b) Wahrscheinlich ausschliesslich auch in nomina, deren nomi

nativ ursprünglich zweisilbig (oder diesem typus analogisch ange
glichen) ist und in denen auf der grenze der zweiten und dritten silbe l 
steht. Z. b. (Genetz) j e a k k a l î  ( ~  nsg j i e g e l ) ’renntiermoos’, k ã m p a l î  

( ~  nsg k ā m b e l )  ’flunderfiscłť, k a ń ń î l î  ( ~  nsg k a ń l )  ’träne’, s ā m -  

m a l i  ( ~  nsg s â t m e l )  ’haarmoos’, v i ń ń i l i  ( ~  nsg v î ń l )  ’junge renn- 
tierkuh nach dem zweiten sommer bis zum maimonat, wo sie 
zweijährig wird’,

c) Meistens in nomina, deren nominativ ursprünglich zweisilbig 
(oder analogisch diesem typus angeglichen) ist und in denen auf 
der grenze der zweiten und dritten silbe r, n , ń  steht. Z. b. nak- 
karî ( ~  nsg na,ger) ’schlaf, träum ’, nāppari ( ~  nsg näher) ’bohreť, 
seaktari (~ n s g  sieyter) ’weisses moos’; Iwmmani ( ~  nsg Urnen) 
'Sumpfbrombeere’, seammanî (—- nsg seaman) ’barť , sim m int 
( ~  nsg simn) ’leise stimme od. rede, die verschiedenen abschnitte 
des beschwörungsgesanges’; poakkańi ( ~  nsg piəgeń) ’gurť. - Bis
weilen kann in den zu dieser gruppe gehörigen Wörtern in der 
dritten silbe auch e auftreten: kimpîre (~ n s g  kìmblr) ’pilz’; appĩne 
( ~  nsg ahn) ’schnurrbarť, vîsvine ( ~  nsg vîozvan) 'barsch’.

Pa, Snk. * a  hat folgende entsprechungen:
1. Dem Pa á, Snk. a entspricht (beispiele hier nur aus KKS) a. 

Z. b: kom. sg +  2sg px niįòŉ añdt ’tochter’ 308lt apl +  lp l px 
tśįãņìdan ’renntierschlitten’ 3122; nsg +  lsg px àjfgam  ’greis’ 
2816, nsg +  2sg px vįə ĩbpnadt ’schwester’ 3174; nsg dem. kà.Łnazaj 
’greis’ 2836.

2. Dem Pa i, Snk. e entspricht (beispiele hier nur aus KKS) o, v. 
ill. sg k ù À A ,xz a ń d ( š e  ’greis’ 2822; j ţ G k j n ń d Ü e  'jederm ann’ 3237.

Ausserdem finden sich (besonders bei Genetz) reichlich beispiele 
Ju r  urspr. dreisilbige phoneme, in denen in der dritten silbe ein 
unbedingt das urlp. * a  vertretendes a  (a) steht. Es kommen die 3sg 
prs-formen der nichtkontrahierenden und kontrahierenden verbal- 
stämme in frage. Z. b. (KKS) ă m n ı e á ŝ t A  ’gähnen’ 305lä, (ŝābpįñdtA 
'finster werden’ 309p (Genetz) a l e a n t a  ’sich erheben’, a l t i n a  ’sich
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nahen’, kierjeasta 'versprechen’, koškîda 'trocknen, dörren’, kìkìn ta  
’blass werden, erbleichen’, kipîñka  'schimmelig werden’, kuhkāna  
'länger werden’, moččeana 'schön od. schöner werden’, occîla 
(fr. dem.) 'suchen’, sa^vkeasta 'flüsternd reden’, sigînta ’dick od. 
dicht machen’, ćaññìla ’hineingehen’, vārrîda ’umhergehen’, vîeñāsta 
'ein wenig ausruhen’; kîttãja  'Zurückbleiben, bleiben’, kulloaja 
'gehört werden, lauten’, ëwnkoaja  ’sich versammeln’. — Aus dem 
material von Genetz habe ich ca. 50 beispiele, die ohne ausnahme 
eine solche Vertretung aufweisen.

Wenn wir daran gehen, die geschichte der a-laute der dritten 
silbe im ostlappischen zu untersuchen, stellen wir zuerst fest, dass 
die urspr. dunklen und hellen a-laute im lp I zusammengefallen 
sind, und zwar so, dass die Verallgemeinerung zugunsten des dunk
len a geschehen ist. Es ist klar, dass das hier in ursprünglich drei
silbigen phonemen vorkommende *ă das sich wohl in der tat 
sekundär aus *a entwickelt hat -  zeigt, welches der primäre Ver
treter von *ă ist. In dieser Stellung konnte ja keine auf der ein
wirkung der Umgebung beruhende sekundäre lautveränderung in 
frage kommen. Nach dem zeugnis mehrerer dialekte ist diese 
Variante a, also dieselbe, die wir auch in der zweiten silbe als den 
eigentlichen Vertreter von *ă antrafen. In verschiedenen dialekten 
ist a ähnlich wie in der zweiten silbe zu ą, n. » reduziert worden 
(man beachte jedoch, dass in den dialekten, aus denen ich die letzt
genannte Variante aufgezeichnet habe, in urspr. dreisilbigen phone
men vor h im wortauslaut ein nichtreduziertes a auftritt, was die 
verhältnismässig späte entsteliung der reduktionserscheinung be
weist, vgl. oben p. 85).

Was die urspr. vier- oder mehrsilbigen phoneme betrifft, erklärt 
sich die in diesen in der dritten silbe herrschende ausserordentlich 
vielseitige Vertretung aus der n e i g u n g  d e s  *ă, s i c h  d e m  
n a c h f o l g e n d e n  v o k a l  e n g  a n z u p a s s e n .  Diese 
qualitative angleichung zeigt, dass die r e g r e s s i v e  v o k a l 
h a r m o n i e  im lp \  einen erstaunlichen umfang angenommen 
hat. Es ist ohne weiteres klar, dass eine s o grosse abhängigkeit
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von der qualität des vokals der vierten silbe eine şekundäre, zu 
der eigenen sonderentwicklung des lp I gehörige tendenz ist. Ander
seits scheint es mir unzweifelhaft, dass die wurzeln dieser erschei- 
nung sich doch weiter in die Vergangenheit zurück erstrecken, wie die 
im skoltlappischen vorkommenden, im vergleich zu der Vertretung im 
Inarilappischen spärlicheren und zugleich einen früheren lautstand  
widerspiegelnden Vokalwechsel zeigen. Ohne zweifei ist die Ver
tretung des lp I, nachdem die Wirkung der regressiven vokalhar- 
monie sekundär so weit erstarkt war, dass das *ă der dritten silbe 
sich qualitativ dem nachfolgenden vokal anglich, anfangs eine der
artige gewesen, dass vor dem n «  *ă) der vierten silbe n stand 
( >  später in versch. dialekten ą, »), vor á bzw. a «  *a) à bzw. a, 
vor e e, vor i  i, vor u  u  (dafür, dass *« auch vor o «  *«>) zu o 
geworden wäre, gibt es wenigstens in meinem material kein einziges 
beispiel). Dieses anzunehmende Verhältnis dürfte in keinem dia
lekt vollkommen ungetrübt erhalten sein, sondern es sind paradig
matisch analogische Verallgemeinerungen nach der einen und der 
anderen seite hin geschehen, was oft sogar in ein und demselben 
dialekt eine grosse buntheit verursacht hat (eine solche Verallge
meinerung wiederum zeigt, dass das »gesetz» der regressiven vokal- 
harmonie in der spräche nicht mehr in demselben masse wirksam 
ist wie früher). Es ist erstens sehr gewöhnlich, dass die einander 
nahestehenden Varianten e und i  insofern zusammengefallen sind, 
als die erstere auch vor dem i  der vierten silbe und die letztere 
entsprechend auch vor e auftreten kann. Man findet aber auch noch 
weitere Verallgemeinerungen. So hat sich z. b. in dem ö- und dem 

' (Ä ) sS-dialekt das vor dem urspr. i  entwickelte i  sehr lebens
kräftig gezeigt und sich in den dem stamm nach viersilbigen, auf e 
ausgehenden Wörtern zuerst an stelle dés *e (z. b. ö säp'Uo, sS suìa- 
dišteô) und dann ferner des neben *e im paradigmatischen Wechsel 
früher aufgetretenen *a bzw. *á verbreitet (z.b.  ö ill. sg säp'Uaàn , 
sS lsg  prs sŭǒpĩľistam ). Häufig ist eine solche Verallgemeinerung 
nicht konsequent durchgeführt worden, wie z. b. lsg  prs ö (ǻŭäj- 
õ H iť  'ám, ~  -rtťàm  zeigt; keiner der beiden in der dritten silbe vor
kommenden vokalen ist hier ursprünglich, der zweite stammt wahr
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scheinlich aus der 3sg prs (šŭŏjōHñV usw. Eia seltsames schwanken 
herrscht in dem wHaM-dialekt, in dem das neben der lsg prs 
sàrnuttąląm vorkommende sàrnutťálám  insofern äusserst m erkwür
dig ist, als darin auch das in der vierten silbe vorhanden gewesene 
*ă ( >  ą) analogisch an das in einem anderen verbaltypus in der 
entsprechenden verbalform vorkommende *a ( >  á) angeglichen ist, 
vgl. z. b. n lsg prs muštźláťvrn  s.o. Soweit man in den adjektiven 
vom typus jwZrnuneves. tolneves in der dritten silbe von *ă aus
zugehen hat, ist *ă >  e im nominativ vor dem e der vierten silbe 
ganz der erwartung entsprechend; in den starkstufigen formen ist 
dann das a des öS-dialekts (npl jmüBunakkax) auch regelmässig 
vor *a, aber das eä des n-dialekts (npl toĩđĕâkkŉ-.o) wäre eine 
analogische angleichung an fälle, in denen in der dritten silbe ein 
ursprüngliches *ce steht (j> e vor dem *e der vierten silbe, eä vor 
dem *a der vierten silbe, s. p. 253—254).

Es sind noch besonders einige vokalentwicklungen zu erwähnen, 
die nicht durch die regressive assimilation des vokals der fol
genden silbe erklärt werden, sondern durch andere Ursachen. In 
den dem stamm nach viersilbigen nomina und verba, in deren 
paradigma dem vokal der dritten silbe in bestimmten fällen *y ( >  u ) 
bzw. ein labialer halbvokal gefolgt ist, ist in verschiedenen dialek
ten eine sehr verständliche assimilation *a >  u  vor sich gegangen, 
s. p. 175 punkt 13 b) (eine entsprechende entwicklung ist in ähn
licher Stellung auch in der zweiten silbe möglich gewesen, s. p. 96). 
Das u  konnte dann weiter auch auf die formen des paradigmas 
verallgemeinert werden, in denen auf der grenze der dritten und 
vierten silbe kein u auftritt |punkt 13 a)], oder es ist ein o in die 
letztgenannte Stellung gekommen (s. p. 175, punkt 11), wahrschein
lich auf grund eines solchen o ~  u-wechsels wie z. b. nsg sŭlvIo į' 

~  gasg sŭðllū ’inseľ, 3sg prs rámmō ~  lsg prs rammũvi ’prahlen, 
preisen’ usw. In verschiedenen dialekten ist *ǎ wohl auch in dem 
paradigma ähnlicher Wörter sowohl vor der entwicklung *n >  u 
wie vor dem Übergang *a >  o bewahrt worden, z. b. öM nsg kǻl- 
lúniiī. inf. òmašaĥšąô, sV lsg prs luiuvàdauctǻam (s. p. 171, punkt 1). 
Was die Variante (Ä), (Ŝļğrass'olliò anbetrifft, muss ihr o ganz spät,
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nach der allgemeinen Vermischung der früheren Verhältnisse 
entstanden sein.

Die p. 172 punkt 3 erwähnte Variante ɗ  des sS-dialekts ist 
eigentümlich. Ich meinerseits kann für sie keine andere erklärung 
finden, als dass in diesem dialekt in apokopierten urspr. viersilbigen 
phonemen in stark nebenbetonter dritter silbe je nach der qualität 
des sekundär silbenscħliessenden konsonanten ein Variantenwechsel 
vorgekommen ist; dieselben konsonanten, die ich bei der behand
lung der vokale der zweiten silbe »die palatalisierung befördernd» 
nannte, dürften in dieser Stellung die reduzierung des *ň zu n 
bewirkt haben. Auf grund des materials kann man nicht klarstel
len, ob das *ă vor einem »die palatalisierung hemmenden» konso
nanten als a erhalten blieb, denn die erscheinung beschränkt sich 
auf die suffixale dritte silbe, für die nur wenige beispiele vorhanden 
sind.

Eigentümlich ist auch das in punkt 12 erwähnte u  des sS-dia- 
lekts. Es kann nichts anderes sein als eine Verallgemeinerung des 
ursprünglichen *u der dritten silbe aus den auf *ă endenden vier
silbigen nominal- und verbalstämmen über die grenzen ihres gebiets 
hinaus auf die viersilbigen ă-stämme, in denen in der dritten silbe 
ursprünglich *ă gestanden hat. Diese erklärung wird dadurch mög
lich gemacht, dass in vielen dialekten eine entgegengesetzte ent
wicklung vorkommt, nämlich die Verallgemeinerung des *ă an stelle 
von *u in viersilbigen ă-stämmen, s. weiter unten p. 270—271, 
die pnnkte 5—8; p. 277.

Von welcher arŧ mag die Vertretung des *ă im lp I v o r jener 
ausserordentlich stark entwickelten vokalharmonie gewesen sein, 
die schliesslich zu einer vollkommenen angleichung des vokals der 
dritten silbe an den folgenden vokal führte? Auf diese frage kann 
ich keine sichere antw ort geben; einige Vermutungen dürften hier 
jedoch am platz sein. Ich möchte besonders die Vertretung in dem 
von Äimä untersuchten sV-dialekt hervorheben, in dem *ă vor *ă 
durch a vertreten ist, vor i durch e (punkt 9), vor a durch a und 
vor *e durch ņ (punkt 6). Die ę- und a-varianten kommen freilich 
nur in ã-, aber nicht in e-stämmen vor; in den letzteren steht an
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ihrer stelle ein spät entstandenes i. Man möchte diese Vertretung 
als ein rudiment des ursprünglichen Standes ansehen und anneh
men, dass die Verhältnisse im frühinarilappischen ungefähr gerade 
diese gewesen sind, d. h. dass vor dem *ă (und *u) der vierten 
silbe n zu finden war, vor *i ę, vor *a (und *<ư) a und vor *e a. Zur 
stütze dieser annahme könnte man sogar zwei Vergleichspunkte 
anführen. Erstens kommt diese Wechselserie der bei dem *ă der
ersten silbe im lp I vorkommenden serie o ~  o ~  a ~  a sehr nahe r .> >
(die o, o der ersten silbe haben sich aus einer *a-ähıılichen Zwischen
stufe entwickelt, s. p. 10), und zweitens stimmt sie grundsätzlich 
vollkommen mit der skoltlappischen vierphasigen Vertretung des *ă 
der dritten silbe überein (z. b. im Pa-dialekt v  ~  e ~  a ~  á, 
s. unten).

Die frage von dem zusammenfall des hellen a mit dem dunklen a 
werden wir weiter unten behandeln; hier sei jedoch erwähnt, dass 
die entwicklung *a >  *ă im lp I auf keine weise mit der oben 
behandelten, in dem dialekt stark entwickelten regressiven vokal- 
harmonie zu tun haben kann. Dies wird schon dadurch bewiesen, 
dass ă «  *a) hier auch in urspr. dreisilbigen phonemen angetroffen 
wird, also in einer Stellung, in der keine regressive assimilatorische 
Wirkung stattfinden konnte, z. b. lsg prs ōrōstąm, vgl. lp Sk. Pa 
m°àintstà'm.

Bevor wir untersuchen, unter welchen bedingungen das dunkle 
und das helle a in den russischlappischen dialekten auftreten, müs
sen wir die jetzige Vertretung in den verschiedenen dialekten des 
skoltlappischen miteinander vergleichen. In Suonikylä kommt eine 
dem hellen a eigene Variante a in einer formkategorie (Snk. p. 180, 
punkt 3) vor als entsprechung des dunklen » im Patsjokidia
lekt, z. b. ill. sg +  lsg px ńçm'nźsiin ~  Pa ill. sg +  lsg px 
UiPtøsñn. Es ist klar-, dass der Pa-dialekt hier auf einem ursprüng
licheren Standpunkt stellt. In Suonikylä ist dieselbe sekundäre 
entwicklung *ă >  a vor sich gegangen, die wir in der zweiten silbe 
vor den possessivsuffixen der 1, 2,sg antrafen, z. b. gasg +  lsg px 
kušsąn ’kuh’ (sta tt *kuśsan). Es ist interessant zu sehen, dass eine 
formkategorie, die dreisilbigen deminutive (Snk. p. 180, punkt 1),
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ausserhalb dieser sekundären Veränderung geblieben ist, indem sie 
das dunkle a der dritten silbe auch vor den possessivsuffixen der 
1, 2 sg beibehalten hat. Eine andere bemerkenswerte Verschieden
heit in der Vertretung des dunklen a ist das p. 180 punkt 5 b) 
erwähnte n in Suonikylä als entsprechung des v in Pa, z. b. Snk. 
ill. sg -f lsg px taſi(ì)'ŧźsàšs(in ~  Pa ill. sg +  lsg px ven'n^svšsvn. 
Auch hier nimmt der dialekt von Patsjoki einen älteren Stand
punkt ein; in Suonikylä hat in der vierten silbe vor den possessiv
suffixen der 1, 2 sg der sekundäre Übergang *ă >  a stattgefunden,
und das so entwickelte a hat in der dritten silbe eine ähnliche>

Variante hervorgerufen wie das urspr. *a, z. b. lsg prs kum ×m Anət- 
tarn [Snk. p. 180, punkt 5 «)]. Das sekundäre *® >  a in der dritten 
silbe scheint sich auf die fälle zu beschränken, in denen der wort
stamm dreisilbig ist; in den dem stamm nach viersilbigen phone
men hat das sekundäre *ă >  a der vierten silbe die Vertretung im 
vorhergehenden vokal nicht verändert, z. b. nsg +  lsg px pòžsĩA- 
DÒòkkŋm, lsg  prs pÒAźstdAam (Snk. p. 180, punkt 2).

Nachdem wir fesŧgestellt haben, dass die fälle, in denen die 
Vertretung des *ă im Suonikylä-dialekt von der Vertretung im P ats
joki abweicht, von einer sekundären entwicklung verursacht sind, 
dürfen wir der ansicht sein, dass das *ă in der heutigen spräche in 
dreisilbigen phonemen im Patsjokidialekŧ im grossen und ganzen 
durch », im Suonikylädialekt durch a, und in mehrsilbigen pho
nemen vor dem *ã, *u der vierten silbe in Pa, Snk. durch », vor *i 
in Pa, Snk. durch e, vor *o, *«1 in Pa, Snk. durch n, vor *e in Pa, Snk. 
durch á vertreten wird. Die Verhältnisse sind also wesentlich die
selben wie in der ersten silbe, aber mit dem unterschied, dass dem 
vor *ă, *u in der ersten silbe auftretenden Pa e, Snk. e in der d rit
ten silbe ein mehr a-ähnlicher laut entspricht. Als die primären 
Vertreter des *ă sind die in apokopierten phonemen und vor dem
*ă, *u der vierten silbe auftretenden Pa », Snk. a ~  ĩ> anzusehen

'  <

(in Snk. unterscheidet sich ŵ von a nur durch eine etwas grössere 
reduzierung, die in Stellungen im wortinnern vorkommt).

Das urspr. helle a ist, wie in der zweiten silbe, in Pa durch «, 
in Snk. durch a vertreten. Das helle a kommt nur in dreisilbigen
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phonemen und namentlich in urspr. dreisilbigen oder solchen urspr. 
viersilbigen phonemen vor, deren stamm zwei- bzw. dreisilbig ist. 
In den dem stamm nach viersilbigen phonemen wird es nur in 
deminutiven angetrofíen, z. b. Pa sàH'tWá'ž, Snk. sàãbtŜJiaž. In 
den phonemen, die auch in der heutigen spräche viersilbig sind, 
habe ich dagegen niemals ǎ bzw. a gehört, sondern im allgemeinen 
eine dem dunklen a eigene V arian te . So erscheint z. b. in den part. 
perf.-formen der dreisilbigen veŕbalstämme, die in Pa dreisilbig, 
aber in Snk. viersilbig sind, in dem ersten dialekt eine helle, in dem 
zweiten die dunkle Variante, z. b. Pa tavetá'm  ~  Snk. suòbtźAąmm). 
Ich habe jedoch das ņ des Suonikylädialekts zu den Vertretern des 
hellen a gerechnet. Dagegen habe ich in den viersilbigen phone
men, in denen in der vierten silbe *ă steht, meiner auffassung 
gemäss den dunklen a-laut der dritten silbe als den Vertreter eines 
schon urlp. *ă betrachtet. Dieses führt gewiss zu dem eigentüm
lichen resultat, dass in den viersilbigen deminutiven unter diesen 
umständen in der dritten silbe ein Wechsel des hellen und dunklen 
a vorkommt, z. b. Pa nsg sà’bt&la'ž ~  nsg +  lsg px sà'biAłMźvm. 
Über die deminutive noch p. 204.

Die Varianten Pa į ,  Snk. ę  haben sich vor dem * i  der vierten 
silbe aus dem hellen a durch eine ähnliche, auf regressiver assimi- 
lation beruhende Verengerungstendenz wie e aus dem dunklen a 
entwickelt. Da — wie ich schon oben bemerkte — vor dem *ă 
der (zum stamm gehörenden) vierten silbe auch im urlappischen 
in der dritten silbe m .e. im allgemeinen kein helles, sondern nur ein 
dunkles a vorgekommen ist, und da das *i der vierten silbe wie
derum durch kontraktion aus einem früheren *ă entstanden ist, 
möchte man in den in frage kommenden illativformen Pa sa't'Ø- 
Hjęe, Snk. sàŏt'tźAęļįę in der dritten silbe *e s ta tt i, e erwarten. 
Wenn wir diese illative mit den illativen der anderen viersilbigen 
ă-stämme vergleichen, z. b. Pa k0àrůsteĄke, Snk. p ò ž z ĩ J i D ę Ǽ ķ ę ,  

bemerken wir in dem teil des phonems, der dem kontrahierten 
vokal der vierten silbe unm ittelbar vorausgeht, einen deutlichen 
quantitativen unterschied; in den deminutiven steht der auf der 
grenze der dritten und vierten silbe befindliche konsonant in der
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stufe xx, in den anderen in der stufe xx. Es verhält sich auch so, 
dass — sofern meine auskultatorischen beobachtungen richtig 
sind in den in der heutigen spräche viersilbigen phonemen vor 
dem kontrahierten vokal der vierten silbe sowie in einigen anderen 
fällen (näher darüber in dem das quantitätssystem  behandelnden 
abschnitt) eine Verteilung sowohl der quanŧitäts- als der qualitäts- 
verhältnisse auf zwei gruppen herrscht: zu der ersten gehören die 
formen der paradigmen der viersilbigen verbalstämme sowie der 
viersilbigen nominalstämme, ausgenommen die deminutive und 
komparative, zu der zweiten die formen der paradigmen der demi
nutive, komparative und der dreisilbigen verbalstämme. In der 
ersten gruppe steht der konsonantismus zwischen der dritten und 
vierten silbe in der stufe xx (x'x), und der vokal der dritten silbe 
wird nicht durch assimilation dem nachfolgenden vokal angeglichen, 
in der zweiten gruppe wiederum steht der konsonantismus zwischen 
den silben in der stufe xx, und der vokal der dritten silbe scheint 
gleichsam indifferent zu sein, indem er sich leicht dem vokal der 
vierten silbe angleicht, z. b. (Snk.) ill. sg pòšzĩADęoķÿę ~  sáõbø- 
J ic ļ ş ę ,  jo ŏ ļd P j io B B o  v. j o ò ( ţ k A ( i B  'schneller’; 3sg neg. imper. (j ę à .n a s ) 
pèjiźstvĂJio, 3 du pl imper. p ò A ź s t a j i ' j i a z  ’ängstlich sein’ ~  3sg neg. 
imper. (j ę á A a s ) s u ŏ b t ž A o ŏ k k o ,  3 du pl imper. s u o b t ź A ą ŏ k k ą z  'zürnen’. 
Die Ursachen dieser doppelheit sind mir nicht völlig klar; man kann 
nur feststellen, dass die quantitative Vertretung der ersten gruppe 
grundsätzlich der in den zweisilbigen stammen ähnlich ist, z. b. 
ill. sg. kųşsę ’kułť, 3sg neg. imper. (jeçM is) m e ū n o ,  3 du pl imper. 
v m n n a z  'gehen’. Die in der zweiten gruppe vorkommende relative 
kürze des auf der grenze der dritten und vierten silbe stehenden 
konsonanten erinnert vielleicht mehr an die Vertretung der drei
silbigen stamme im Zusammenhang mit dem kontrahierten vokal 
der dritten silbe, z. b. ill. sg v o n ' n ź s c i  ’booť, ill. sg p ŭ ə ŗ p B a  'bes
ser’. Die frage, ob die erscheinung letzten endes dadurch verursacht 
ist, dass man in der zweiten gruppe den vokal der vierten silbe 
gleichsam als loser zum stamm des phonems gehörig aufgefasst 
hat als in der ersten oder ob hier irgendeine andere Ursache wirk
sam ist, möge offen bleiben. Jedenfalls können wir feststellen, dass

/
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die illative der deminutive Pa sá’t'tHiføe, Snk. sáŏbtÏĀęįşę usw. zu 
einer gruppe gehören, für die es charakteristisch ist, dass der vokal 
der dritten silbe sich qualitativ dem nachfolgenden vokal angleicht. 
Darum entspricht es von diesem gesichtspunkt aus der erwartung, 
dass vor dem *i vierten silbe in der dritten silbe ein i-laut ( >  Snk. ę) 
auftritt.

Über die dialekte von Nuortĳärvi und Kola kann ich auf grund 
des mir zur Verfügung stehenden materials keine nähere darstellung 
geben. Jedenfalls ist der unterschied zwischen dem dunklen und 
hellen a in diesen dialekten, besonders im Terlappischen, klar. 
Woher in die p. 183 erwähnten, mit einem possessivsuffix ver
sehenen deminutiven ą.nōaņem usw. des Terdialektes das e vor 
dem possessivsuffix gekommen ist, ist mir nicht bekannt; das im 
skoltlappischen in dieser Stellung auftretende » bzw. a ist sicher 
ursprünglich.

Unter den westlappischen dialekten steht uns nur aus dem nor
wegisch- und Lulelappischen für eine eingehende Untersuchung 
taugliches material zur Verfügung; das bisher aus den südlicheren 
dialekten gesammelte wortmaterial ist qualitativ ziemlich unge
nügend und spärlich. Darum kann ich bei meinen vergleichen 
zunächst nur die zwei erstgenannten dialekte berücksichtigen und 
feststellen, dass in ihnen wie im lp I in der dritten silbe nur das 
dunkle a vorkommt. Das helle a ist also auch hier verschwunden. 
Auch in dem aus anderen westlappischen dialekten herausgegebenen 
material habe ich nichts bemerken können, was auf den jetzigen 
unterschied des dunklen und hellen a hinweisen würde; ich halte 
es jedoch nicht für unmöglich, dass man durch neue Untersuchun
gen auch in dieser dialektgruppe eine zu dem ursprünglichen stand 
stimmende Vertretung finden wird. Das ostlappische helle a der 
dritten silbe erweist sich mithin vom Standpunkt der ganzen 
geschichte des vokalismus der lappischen spräche als eine ausser
ordentlich interessante und wichtige erscheinung.

Wir betrachten hier zuerst die entwicklung des dunklen a. Wir 
sehen also zunächst, dass es auch in den dialekten des russiscli- 
13
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lappischen in allen urspr. viersilbigen wortstämmen ausser in der 
nsg-form der viersilbigen deminutive vorkommt. W i k l u n d  hat 
(F U F  I 89, II  45) gezeigt, dass die vokalverhältnisse der zweiten 
silbe fast ohne ausnahme darauf hinweisen, dass in den zum typus 
- â k k â  gehörenden nomina (z. b. L par'kāltafoka), N b a r g a ld â k ,  

I pàrGaldoh 'flechte’, Sk. Snk. pəŝzĩADb’k 'beuche, wasche’) in  der 
dritten silbe der ursprüngliche urfi.-urlp. palatalvokal *e gestan
den hat; das suffix ist etymologisch mit dem ableitungssuffix 
*-ek ~  *-eye- des finnischen zu verbinden (z. b. k ä s t e  g .  k a s -  

t e e n ) .  In den nomina, die mit dem auf -â s s â  ausgehenden suffix 
abgeleitet sind, weist der vokal der zweiten silbe oft auf einen 
ursprünglichen palatalvokal, z. b. lp N â la d â s ,  I alàdvs  'unterläge, 
erhöhung’, aber bisweilen deutlich auf urspr. *a hin, z. b. lp  N 
a r 'b m o g â s  'gnädig', vgl. das fi. ableitungssuffix -k a s ,  -k k a a n ,  z . b .  

r a h a k a s  (Wiklund, F U F  II 44); zu beachten ist auch ein solches 
diesem typus angeglichenes wort wie lp N g o n â g â s ,  I  kunacnis, 
Sk. Pa k ò n ß G ß s  ’könig’, vgl. fi. k u n in g a s .  In den verba der typen 
-â l lâ - ,  - â ď d â -  (I -vllv-, -ĩ>ddv-, Sk. Pa -ŧĩłv-, -vddv-) deutet die 
Vertretung meistens auch auf einen urspr. palatalvokal der d rit
ten silbe, z. b. lp N â r v a s t â l lâ t  'mehrmals regnen’, â đ n a lâ ď d â t  

'mehrmals anwenden’. Die ableitungssuffixe haben auch im  fin
nischen mit e anfangende entsprechungen: - e ie - ,  z. b. k u m a r t e le - ,  

h e r r a s te le - ,  und - e n t e -  in den zusammengesetzten Suffixen - e n t e le - ,  

- k s e n t e le - ,  - s k e n t e le - ,  z. b. ju o k s e n t e le - ,  t e e s k e n t e le -  (vgl. Wiklund, 
F U F  I 89—90). Auf grund des vokals der zweiten silbe der m it  

den Suffixen - â ť t e -  und -â s ' t e -  (lp I -itťe-, -išle-, Sk. P a  -à’ĩţe-, 
-áfţe-) abgeleiteten verba scheint das ă der dritten silbe bald auf 
einen palatalvokal, bald auf a zurückzugehen, z. b. N b u o r a s t â ť t e t  

’begrüssen’ ~  g ir 'd e lâ ť t e t  kausat. v. g ir  d e l i t  ’wegfliegen’; v u o s ' t a -  

l â s ' t e t  'sich einem widersetzen’ ~  â d đ ť s t â s 't e t  'schnell ein k le in e s  

bisschen geben’. Wiklund sagt zwar (F U F  I 90), dass in den verba 
vom typus - â ť t e -  ă »ohne zweifei auf einen früheren palatalen v o k a l  

zurückgeht», aber wie schon g ir 'd e lâ ť t e t  und mehrere andere ähn
liche formen zeigen, ist die sache nicht so einfach. In den auf 
- â k k e s  ausgehenden adjektiven (die im Inarilappischen durch d ie
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auf -eves ausgehenden vertreten werden dürften, s. oben p. 176), 
dürfte â  sowohl auf einen palatalvokal (offenbar ein urfi.-urlp. *e) 
als auf *a zurückgehen : s u o la d â k k e s  'zum stehlen geneigt’ ~  g ie -  

l e s t â k k e s  'lügnerisch’. Wahrscheinlich erscheint in den adjektiven 
von diesem typus in der zweiten silbe immer derselbe vokal wie 
in den verba, deren ableitungen sie sind, z. b. s u o la đ it  'stehlen’ ~  
g ie l e s t i t  ’lügen’. Ferner vertritt â in der dritten silbe ein urspr. *e 
und *a im ill. sg der possessivdeklination der dreisilbigen nomina, 
z. b. ill. sg +  lsg px N f â d n â s â s â m  ’booť (in der dritten silbe 
urfi.-urlp. *e), g â p p e r â s â m  ’mütze’ (in der dritten silbe urspr. *a), 
2sg px - â d ,  3sg px - â s ,  1 du px - â m e ,  2 du px -â d e , 3 du px - â s k â ,  

lp l px -â m e k , 2pl px -â d e k ,  3pl p x  -â s e k  [über die skoltlappischen 
formen s. Pa p: 177, punkt 1 c), Snk. p. 180, punkt 5 b)]. In die
sen formen ist in der vierten silbe immer urfi.-urlp. *e aufgetreten.

Die obige betrachtung dürfte genügen, um zu zeigen, dass das *ă 
der dritten silbe schon seit dem urlappischen der Vertreter sowohl 
eines urspr. palatalvokals (im allgemeinen wahrscheinlich des urfi.- 
urlp. *e) als eines urspr. *a gewesen ist in viersilbigen auf ă und e 
ausgehenden nominal- und verbalstämmen sowie in den urspr. 
fünfsilbigen formen des paradigmas der dreisilbigen nomina, die in 
der vierten silbe ă enthalten. Diese beobachtung verhilft uns jedoch 
noch nicht zur klarheit darüber, auf was für einen vokal ă in der 
dritten silbe l a u t g e s e t z l i c h  zurückgeht — wir können ja 
nicht annehmen, dass zwei ursprünglich so verschiedene laute wie a 
und das palatale e sich hier auf regelmässigem wege zu ein und 
demselben laut entwickelt hätten. Vielmehr versteht es sich von 
selbst, dass in den obenerwähnten fällen eine analogische Verall
gemeinerung zugunsten des einen oder anderen vokals stattgefun
den hat. Auf grund dessen, was wir im allgemeinen von der ge
schichte des lappischen ă wissen, nehmen wir naturgemäss an, dass 
dieses ă lautgesetzlich nur als fortsetzer des *ę anzusehen ist und 
dass das urspr. *a sich später analogisch dem ă angeglichen hat. 
Dass es sich in der ta t  so verhält, wird auf interessante weise 
durch die russischlappischen ă-fälle bewiesen, die entweder zu 
einem dreisilbigen wortstamm oder aber zu einem biegungssuffix
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gehören und in urspr. drei- bzw. viersilbigen phonemen Vorkom
men.

In einem urspr. dreisilbigen phonem wird *ă in den p. 183-"-184 
erwähnten gasg-, npl-formen des Terlappischen angetroffen. Im 
skoltlappischen ist der vokal in dieser Stellung geschwunden, 
im norwegischlappischen erscheint darin — wie in allen anderen 
dem stamm nach dreisilbigen nomina — â , z. b. gasg b o a r r a sâ ,  

gpl b o a r r a sâ k , ’a lť , gasg g â d n jâ lâ ,  npl g â d n j â lâ k  ’träne’, im lp I 
-  ebenfalls in allen dreisilbigen nomina — e, z. b. npl n pôaŕrvseh, 

kō'ĥńnleh. Ausser nominalen l-stäm men erwähnt G e n e t z  aus dem 
Terlappischen e- und a-stämme. Schon eine flüchtige Untersuchung 
zeigt, dass die ĩ  ( =  ă) -stamme solche sind, deren nominativ 
ursprünglich zweisilbig ist und in denen in den easus obliqui in 
der dritten silbe nach dem zeugnis der finnischen spräche *e auf
getreten ist, Z. b. fi v e n e ,  gsg v e n e e n  «  *venelı ~  *venehen), k y y -  

n e l ,  gsg k y y n e le n .  Die e-stämme wiederum sind, wie wir weiter 
unten sehen werden, fast ausnahmslos solche, deren nominativ in 
der dritten silbe das urfi.-urlp. *a gehabt hat, und schliesslich setzt 
der vokal der a-stämme urlp. *cø voraus. Der aufzeichner des Ter
lappischen materials, Genetz, war sich selbst der lautgeschichtlichen 
bedeutung des in dem auslautenden vokal der dreisilbigen nominal- 
stämme vorkommenden Wechsels völlig bewusst, wie man aus den 
vor den artikeln seines Wörterbuchs angegebenen »russischlappi
schen grundformen» sehen kann. In den !-stämmen bezeichnet er 
regelmässig den urspr. vokal der dritten silbe mit 0, in den e-stäm
men aber mit A. So ist z. b. für das wort kańl, gasg kańńill ’träne’ 
( =  fi. k y y n e l )  die grundform KƏŃ9LØ, für das wort kieppel 
g. kieppele ’ta tze’ ( =  fi, k ä p ä lä )  KEPALA angesetzt. Gegen 
den Standpunkt von Genetz polemisierte W i k l u n d  (JSPO u X 177, 
233) in schroffer weise, indem er behauptete, dass î durch einwir
kung des vorhergehenden konsonanten sich aus a oder aus einem 
aus a hervorgegangenen e entwickelt habe und ausschliesslich der 
eigenen sonderentwicklung des Terlappischen angehöre. Diese 
behaupŧung, die von ziemlich erstaunlicher Verständnislosigkeit 
zeugt, ha t er später jedoch zurückgenommen (UL 120—121); ergab
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zu, dass Genetz im recht war, als er die dreisilbigen ă- und e-stämme 
unterschied, und brachte zur stütze dieser aufíassung einen neuen 
beleg bei, der wirklich sehr interessant ist, da er aus einem dem 
Terlappischen äusserst fernliegenden teil des lappischen Sprachge
biets stam mt, nämlich aus den jämtländischen dialekten. In ihnen 
tr itt  nach Wiklund in der dritten silbe in der heutigen spräche zwar 
immer derselbe vokal s auf, aber aus der qualität des vorhergehen
den konsonanten kann man m ittelbar folgern, dass im vokal 
ursprünglich unterschiede vorgekommen sind. In den Wörtern, in 
denen c auf ein früheres (dunkles) a zurückgeht, ha t der vorher
gehende konsonant in bestimmten fällen eine dunkle färbung oder 
ist unmouilliert, z. b. G'iUìíñ'eM ’träne’, aoudege ’zeltdecke’ (nicht: 
■eie, -eg'e). In den fällen dagegen, in denen früher ein (aus a ent
wickeltes) e vorhanden gewesen ist, ist die Vertretung des konso
nanten eine andere, z. b. jippmeU  ’gotť ( =  fi. j u m a la ) ,  Bäšštele 
'scharf’.

Auf grund des Terlappischen und m ittelbar auch der Jäm tland- 
dialekte (deren Vertretung unbedingt weitere Untersuchungen erfor
dern würde!) folgern wir, dass das in der l e t z t e n  s i l b e  d e s  
W o r t e s  v o r h a n d e n  g e w e s e n e  u r f i . - u r l p .  e s i c h  
z u  ă e n t w i c k e l t  h a t .  Das im lp I in dieser Stellung auf
tretende e erweist sich also, wie auch zu erwarten ist, als sekundär.

Nach dem zeugnis des skoltlappischen gehören zu den urspr. 
«-fällen weiter die in der possessivdeklination vor den possessiv
suffixen der 1, 2 sg auftretenden nsg- und gasg-formen der 
dreisilbigen deminutive sowie die ill. sg-formen der zweisilbigen 
nomina. Die genannten pòssessivsuffixe sind ursprünglich vorder- 
vokalisch, wie das in den nominalen e-stämmen vor dem suffix als 
Stammvokal erscheinende a zeigt, z. b. n s g -f  1, 2 sg px lp N 
liťtam , liť tad , I ìitťàm , ìitťÒ D , Sk. Pa Ìe’ìtvm , le’ltvD, Snk. Isŏì- 
tam , leətŧ(ií> v. N liť te , 1 Uu'e, Sk. Pa le’UE, Snk. lęŏtíb ’geschirr, 
gefäss’. Palatal (e) ist auch ursprünglich der vokal des deminutiv- 
suffixes gewesen, vgl. z. b. lp N littaš, I lítťăóí, Sk. Pa le’tta'ž, 
Snk. lĩŏttaž ’kleines gefäss’. Ebenso geht der in der possessivdekli
nation auftretende vokal des illativsuffixes auf urspr. *e zurück,
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Z. b. ill. Sg +  1, 2, 3 Sg px lp N liťtasâm . liťtasâđ, liťtasis, I litt'à- 
sfin, UtťásaD, litťásis , Sk. Pa le’bt^svn, le’bt^svD, leH'ťkşes, Snk. 
leəbtïsan, leŏbtįsaD, leət'tįsįs. Die hier behandelten zwei formkate- 
gorien des skoltlappischen sind also solche, in denen u r s p r ü n g 
l i c h  s o w o h l  i n  d e r  d r i t t e n  a l s  i n  d e r  v i e r t e n  s i l b e  
e i n  e n g e r  p a l a t a l v o k a l  (jedenfalls in der dritten silbe spe
ziell *e) g e s t a n d e n  h a t .  Daraus folgern wir also, dass d a s  
u r s p r ü n g l i c h e  u r f i . - u r l p .  *e d e r  d r i t t e n  s i l b e  
s i c h  i m  u r l a p p i s c h e n  l a u t g e s e t z l i c h  v o r  u r 
s p r ü n g l i c h  e n g e m  v o k a l  d e r  v i e r t e n  s i l b e  
z u  ă e n t w i c k e l t e .  Die geschichte des ă der dritten silbe 
ist demnach in diesem punkt grundsätzlich eine ganz ähnliche wie 
die des ă der ersten silbe, das, wie wir uns erinnern, gerade in dem 
fall auf urspr. e zurückgeht, dass auch in der zweiten silbe ein enger 
vokal vorhanden gewesen ist (z. b. mânnât =  fi. mene-). Ex ana- 
logia dürfen wir weiter die ansicht aussprechen, dass in den vier
silbigen ableitungen mit -âkkâ-, -âssâ-, âllâ- und- âddâ- (s. p. 194) 
und auch im ill. sg der possessivdeklination der dem stam m  nach 
dreisilbigen nomina, in denen allen in der vierten silbe immer und 
auch in der dritten silbe ohne zweifei meistens ein urspr. enger 
palatalvokal aufgetreten ist, der vokal der dritten silbe auf die 
oben dargelegte weise sich zu ă entwickelt hat; wenn ă dagegen 
der fortsetzer eines urspr. *a ist, liegt analogische Verallgemeine
rung vor.

Je tz t aber stossen wir auf eine schwierige frage: wie ist das 
Vorkommen des ă in den formgruppen zu erklären, in denen in der 
vierten silbe e «  urfi.-urlp. *a) steht, also in den verba vom typus 
- â ť t e -  und - â s ' t e - ,  in den adjektiven vom typus -â k k e s  sowie z. b. 
in den auf -â g g e (s )  ausgehenden substantiven (lp N đ æ ġ â lâ g g e s ,  

I ta'(óŧvlİG ’eidechse’, säp'lÌG ’maus’) usw.? Meines erachtens 
kann man nicht annehmen, das urspr. *e habe sich in dieser Stellung 
regelmässig zu ă entwickelt, denn wenn die entwicklung des e in 
der dritten silbe denselben grundsätzen folgt wie in der ersten silbe, 
möchte man natürlich erwarten, dass es in dieser Stellung zu *œ 
geworden wäre. Natürlich könnte man sich leicht denken, dass in
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diesen fällen vielleicht von ursprünglichen *i bzw. *ü auszugehen 
wäre, die sich in der ersten silbe auch in dem fall zu ă entwickelten, 
dass ein offener vokal folgte. Diese annahme kann eventuell in 
dem einen oder dem anderen einzelfall genügen — wir kennen ja 
die geschichte der hier behandelten ableitungssuffixtypen nicht in 
allen einzelheiten—; es ist aber ohne zweifei gekünstelt, wenn man 
auf diese weise a l l e  «-fälle vor dem e ( <  urfi.-urlp. *a) der vierten 
silbe zu erklären versucht. Eine solche erklärung wird auch durch 
die vokalverhältnisse der zweiten silbe nicht gestützt, die bisweilen 
gerade auf einen früher in der dritten silbe vorhandenen, ursprüng
lich offenen vokal hinweisen würden. Und wie hätte  sich das 
urspr. *a in dieser Stellung eųtwickelt? Zu ă hat es lautgesetzlich 
natürlich nicht werden können; es fragt sich jetzt nur, ob man 
annehmen muss, dass es in der dritten silbe als helles a erhalten 
blieb, wie das oft in der e r s t e n  silbe der fall ist (nämlich wenn 
es nicht zu o >  wo geworden ist) und sich später analogisch 
in ă verwandelte, wie vor urfi.-urlp. engem vokal in der vierten 
silbe, oder ob man vorauszusetzen hat, dass es sich auf dieselbe 
weise zu e entwickelt hat wie in der z w e i t e n  silbe vor offenem 
vokal. Wenn man die Ursache von a >  e in den intensitätsverhält- 
nissen erblicken und die e-variante als in verhältnismässig unbe
tonter Stellung (vgl. oben p. 151) entstanden ansehen wollte, 
könnte man natürlich die sicherlich richtige behauptung aufstellen, 
dass der vokal der dritten silbe eines viersilbigen wortstammes im 
urlappischen einen starken nebenakzent gehabt habe, so dass die 
in dieser Stellung nicht eingetretene Wandlung des a zu e sehr ver
ständlich wäre, trotzdem  auch die vierte silbe ein schon an sich 
ziemlich grosse intensität besitzendes offenes a enthalten hat. Wenn 
aber der Übergang a >  e so zu erklären ist, wie ich es oben p. 154 
für möglich gehalten habe, d. h. so, dass er immer in nichthaupt
betonten silben vor folgendem a erfolgt wäre — der vokal mag 
mehr oder weniger betont gewesen sein —, so kann dies nicht 
bedeuten, dass ă in den fraglichen ableitungen mit - â ť t e - ,  -â s ' t e -  

usw. der Vertreter des nicht zu e gewandelten a sei. Die geschichte 
des ă bleibt mir in diesem punkt unklar. Ich bin jedoch der mei-
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liung, dass das ă der dritten Silbe vor dem e der vierten silbe von 
der analogie der formen herrührt, die in der vierten silbe ein ă 
haben. Vielleicht wäre die analogie erstens durch den überein
stimmenden intensitätsverlauf in viersilbigen ă- sowie e-stämmen, 
durch die feste Verlegung eines starken nebenakzents auf die dritte 
silbe erleichtert worden. Zweitens konnte in der wichtigsten von den 
gruppen mit unregelmässiger Vertretung, in den verbalen e-stäm
men, der um stand einen berührungspunkt mit den verbalen ă-stäm- 
inen bieten, dass in beiden verbaltypen in mehreren formen des 
paradigmas (nämlich in der 3sg, ldu  und 3pl prs; in der 1,2 sg und 
3pl impf.; in der imperativbiegung, die formen der 2 sg pl ausge
nommen; in der ganzen passiven konjugation) in der vierten silbe 
derselbe vokal vorkommt. Auch dieser gesichtspunkt reicht jedoch 
nicht aus, das ă vor e in allen fällen zu erklären.

Wir kommen zu den fällen, in denen russischlappischerseits ein 
helles a auftritt. In ursprünglich dreisilbigen phonemen erscheint 
es im skoltlappischen, wie oben erwähnt, in der 1, 2 sg prs der drei
silbigen verbalstämme und im Terlappischen, in dem der vokal 
auch in offener silbe besser erhalten ist, auch in der 3sg prs. Mei
nes erachtens kann es keinem zweifei unterliegen, dass das helle a 
der präsenskonjugation im russischlappischen ursprünglicher ist als 
das anderswo in entsprechender Stellung anzutreffende dunkle a 
(z. b. lp N lsg prs m u i t â lâ m ,  2sg prs m u b t â lâ k ,  3sg prs m u b t â lj â ) ,  

I lsg prs n ōrōstam, 2sg prs ōrōstnh usw. s. weiter p. 171— 172). So 
sagt man sich schon vom Standpunkt der blossen logik aus: da auch 
in den westlappischen dialekten und im Inarilappischen ein prä
senssuffixartiges helles a in dem paradigma der zwei- und vier
silbigen verbalstämme, in der 1, 2, 3 sg prs der verbalen e-stämme 
und in der 3sg prs der ă-stämme auftritt (z. b. lp N 1, 2, 3 sg prs 
b o a đ a m , b o a đ a k ,  b o a t t a ,  I n pôaôàm, póaôáh,.póa×ťá  V. N b o a t t e t ,  

I n póatťið 'kommen’, N 1, 2, 3 Sg prs m u i ' t â lâ t t a m ,  m u i ' t â lâ t t a k ,  

m u b t â lâ ť t a ,  I l ,2 s g p r s  n m ušìźlàťņm, muštźláťàh  v. N in u i t â -  

l â t i t e t ,  I n mustźlitťiô  'erzählen lassen’; N 3sg prs m â n n a ,  I manà 
v. N m â n n â t ,  I mōnnaò 'gehen', N m u i' t â lâ d 'd a  v. m u i ' t â lâ d 'd â t  

'mehrere sachen od. mehrmals erzählen’, I (Ä) sV kuohaśtaĩà v . kuo-
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h a s ta l l įô  ’karsten; (v. einem tier:) kratzen, schaben’), hat man wohl 
keine Ursache anzunehmen, dass die dreisilbigen veŕbalstämme, 
verglichen mit den gleichsilbigen verba, sich in einer Sonderstellung 
befunden hätten. Dass das helle a in den russischlappischen dia
lekten in allen personen der einzahl vorkommt, zeigt — dies ist 
wegen gewisser später zu behandelnder umstände wichtig zu 
beachten — , dass d i e  n i c h ŧ k o n t r a h i e r t e n  d r e i 
s i l b i g e n  v e r b a  z u  d e n  e - s t ä m m e n  g e h ö r e n ;  in 
allen kann der Stammvokal natürlich nicht lautgesetzlich auf ein 
ursprüngliches urfi.-urlp. *a zurückgehen, sondern manche haben, 
wie aus dem vokal der zweiten silbe zu ersehen ist, noch im früh- 
urlappischen in der dritten silbe einen engen vokal gehabt, z. b. 
lp N b o a r a s m it ,  I ö póărá'šmiô, Sk. Pa poaŕ’smen, lsg  póarůsmá'm, 
K T poaraįSme-’alturn’, vgl. N b o a r e s ,  I ö pçărvs, Sk. Pa pçaŗe's, 
K T pĩeįres ’a lť . In den dreisilbigen nichtkontrahierenden verba 
ist wahrscheinlich, und zwar m. e. schon im urlappischen, eine ana
logische Verallgemeinerung zugunsten der e ( <  *a)-stämme einge
treten, wobei d i e a «  *e)-stämme geschwunden sind. Das dunkle 
a, das im west- und Inarilappischen das helle a verdrängt hat, ist 
chronologisch jünger, wie schon daraus erhellt, dass in den west
lappischen dialekten auch der Stammvokal e der dreisilbigen 
nomina in den urspr. dreisilbigen formen des paradigmas dem ă 
hat weichen müssen, eine entwicklung, die offenbar späten datums 
ist. Das helle a der präsenskonjugation erweist sich übrigens als 
eine nicht nur auf die russischlappischen dialekte beschränkte 
erscheinung, sondern man kann m ittelbar feststellen, dass es früher 
im Inarilappischen, ja sogar im westlappischen vorgekommen ist. 
Im Inarilappischen zeigen in der potentialkonjugation der zwei
silbigen veŕbalstämme und in der präsenskonjugation der kontra
hierenden dreisilbigen -je-verba die vokalverhältnisse deutlich, dass 
in diesen beiden gruppen in der dritten silbe ursprünglich ein helles a 
vorhanden gewesen ist, im potential in allen personen der einzahl, 
aber in den -je-verba nur in der 3sg. (Ich habe schon oben im Zusam
menhang m it den vokalen der zweiten silbe gezeigt, dass das in 
der potentialkonjugation der verbalen e-stämme an stelle des
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Stammvokals auftretende i, z. b. lp N 3sg b ö đ iå â ,  I pôðińz, sich aus 
*e entwickelt hat, was gerade ein urspr. a in der dritten silbe vor
aussetzt; die potentialkonjugation und die präsenskonjugation der 
kontrahierenden verba des Inarilappischen werden im Zusammen
hang mit den kontrahierten vokalen p. 329, 332 näher behandelt 
werden.) Es ist interessant zu beobachten, dass nach dem Inarilap
pischen das helle a also in der 1, 2 sg der kontrahierenden verba 
nicht vorgekommen ist; eine solche Vertretung stimmt grundsätz
lich überein mit der Vertretung der verbalen gleichsilbigen ă ( <  *e) 
-stamme und zeigt, wie mir scheint, dass das a auch in den drei
silbigen verba mit urfi.-urlp. *e in der dritten silbe anfangs nur der 
3sg zugehört hat, obwohl diese Vertretung durch die oben
erwähnte analogische ausgleichung aus allen anderen ausser aus 
den eine isolierte gruppe bildenden -je-verba geschwunden ist. 
Das helle a der potentialkonjugation hat übrigens auf die vokal- 
verhältnisse der zweiten silbe eingewirkt; das urspr. a der zweiten 
silbe ist vor ihm zu e (und weiter zu ï)  geworden, während das a 
der zweiten silbe in den dreisilbigen verbalstämmen vor dem prä
senssuffixartigen a erhalten geblieben ist (z. b. lsg  prs lp N 
b o a r a s m â m , Sk. Pa poar^sma'm, nicht: * b o a r e s m â m  USW.). Dies 
ist in der tat verständlich, denn die an den potentialcharakter 
angetretene personalendung ist mit jedem beliebigen, an einen 
zweisilbigen stamm angefügŧen b i e g u n g s s u f f i x  zu ver
gleichen, vor dem der Stammvokal überhaupt den Wechsel a ~  e 
je nach der qualität des vokals des suffixes aufweist, während in 
der zweiten gruppe der s c h l u s s v o k a l  d e s  S t a m m e s  
durch einen suffixalen vokal ersetzt ist, der die von dem urspr. 
Stammvokal bedingte qualität des vorhergehenden vokals gewöhn
lich nicht verändert. Das haben wir schon im Zusammenhang mit 
den vokalen der ersten silbe gesehen; in dem typus m â n n â t  ver
ändert sich der vor engem Stammvokal entwickelte vokal nicht, 
obwohl der Stammvokal durch einen offenen suffixalen vokal ersetzt 
wird, Z. b. 3sg prs m â n n a  (nicht: * m æ ıın a ) .

Nicht nur m ittelbar, sondern auch unm ittelbar kann festge- 
stellŧ werden, dass in der präsenskonjugation der russischlappi-
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sehen dialekte von jeher ein helles a aufgetreten ist, wie ich in dem 
kapitel über die vokale der ersten silbe bemerkt habe. Der in der 
3sg prs in der zweiten silbe angetroffene Übergang * e >  eá ( >  eà 
>  à, ą) (analogisch auch *i >  eá usw.) und *01 >  oa (]> á, a) 
erklärt sich gerade aus der regressiven assimilation des in der drit
ten silbe vorhanden gewesenen hellen a, siehe oben p. 149, 166 f.

In den formen der possessiven deklination der zweisilbigen 
nomina, in denen im skoltlappischen vor der 1, 2 sg px à bzw. a 
erscheint [s. p. 179, Pa punkt 1 c); p. 181, Snk. punkt 1 c)ļ, ist die 
urfi.-urlp. qualität des suffixalen vokals der dritten silbe folgende 
gewesen: lok. sg und lok. pl *a (vgl. fi. -sta bzw. -na), kom. sg 

nach dem Zeugnis des Inarilappischen und des Malådialekts, 
s. oben p. 88, — *e. Ausserdem hat *a in der dritten silbe in 
der form der possessiven gpl, apl und ill. pl gestanden, in der 
infolge des- Schwundes des auf der grenze der zweiten und dritten 
silbe vorhanden gewesenen d  nunmehr ein kontraktionsvokal zu 
finden ist, z. b. gpl, apl, ill. pl +  lsg px Pa li’ìtan, Snk. lįottãn 
« *lìdH'Dtyn), 2sg px Pa li’ttaD, Snk. lįottāD ’gefäss, geschirr’ 
(s. das die kontraktionsvokale behandelnde kapitel p. 380 f.). Die 
apl-form hat in der dritten silbe urspr. *a enthalten, die ill. pl- 
form *e, s. oben p. 88—89 (die genetivform ist analogisch). Darin, 
dass in den biegungsfällen, in denen der urspr. vokal der suffixalen 
dritten silbe *a ist, dieses a vor urspr. engem vokal der vierten 
silbe bewahrt worden ist, ist ein parallelfall zu den Verhältnissen 
in der zweiten silbe, wo das helle a ebenfalls vor engem vokal der 
dritten silbe auftritt. In den biegungsfällen wiederum, in denen 
man in der dritten silbe von *e ausgehen muss, beruht das helle a 
offenbar auf a n a l o g i e .  Diese ist wohl verständlich, weil jede 
von der analogie ergriffene kasusendung mit *e, was den ersten 
teil des suffixes anbetrifft, eine identische entsprechung mit *a, 
gehabt hat; so ist in den endungen des kom. sg und lok. pl der 
erste teil -in-, in den endungen des apl und ill. pl -iw-. Nur das 
suffix mit *e im ill. sg hat keine entsprechung mit a gehabt, und 
so hat sich darin denn auch *e regelmässig zu ă entwickelt (s. oben 
p. 198). Es ist von besonderem interesse, dass die verallgemeine
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rung in den dem ersten teil nach identischen suffixen also immer 
zugunsten des * a  stattgefunden hat; diese tendenz ist gerade umge
kehrt wie in den fällen, in denen der vokal der dritten silbe zu 
einem viersilbigen stamm gehört; da ist, wie wir oben sahen, die 
analogische Verallgemeinerung dem ă zugute gekommen (ausser in 
der nsg-form der deminutive im russischlappischen; darüber wei
ter unten).

In den dreisilbigen nomina, in deren possessiver deklination im 
nsg und gasg (Snk. auch im npl) vor der 1,2 sgpx á bzw. a auftritt 
[s. Pa p. 179, punkt 1 d), Snk. p. 181, punkt 1 đ)], ist der stamm- 
vokal ursprünglich entweder *a (z. b. im worte ká’pper) oder *e 
(z. b. im worte vēnvs, gasg vennûz ’booť) gewesen. Da nun in bei
den typen in den zu behandelnden fällen das helle a  vorliegt, 
ist die Verallgemeinerung wiederum, wie in den dreisilbigen 
verba, zugunsten der *a-stämme durchgeführt worden. Nur die 
deminutive, die in der dritten silbe ursprünglich *e gehabt haben, 
sind als isolierte formkategorie nicht von der analogie betroffen 
worden (s. p. 198).

Noch ein paar worte über den nominativ sg der viersilbigen demi
nutive. Auch die deminutive haben natürlich früher in der dritten 
silbe sowohl einen offenen als einen engen vokal je nach dem stamm- 
vokal des grundwortes oder dem vokal des suffixes (über den letzt
genannten fall vgl. Wiklund , F U F  I 87) enthalten. Es ist merk
würdig, warum bei ihnen im russischlappischen eine analogische 
Verallgemeinerung zugunsten des hellen a  eingetreten ist, während 
bei den viersilbigen nominalstämmen m it urspr. * e  ( >  ă ) in der 
vierten silbe, zu welcher auch die deminutive gehören, die aus- 
gleichung sonst zugunsten des ă  erfolgt ist. Es sei erwähnt, dass 
im Inarilappischen, in dem die kontraktionsvokale wichtige hin- 
weise auf die ursprüngliche qualität der vokale gewähren, in dem 
paradigma der deminutive einmal ein auf das ă der dritten silbe 
hinweisendes kontrahiertes i ,  ein anderes mal, in Übereinstimmung 
mit der russischlappischen Vertretung, ein auf a  hinwesendes á  zu 
finden ist, z. b. ö gasg s à t ť u l ī  v. s à t ť u l v ó í  ’führer, begleiter’ ~  gasg 
ķ ă ' r i ' G a  v. ķ ä ' r i ' G v ó ĩ  ’kleine dürre föhre (gewöhnlich im sumpf)’.



—  205 —

Die Vertretung im Inarilappischen scheint zu erkennen zu gehen, 
dass das helle a der deminutive des russischlappischen in der ta t 
keine junge erscheinung ist, sondern dass in dieser gruppe im 
urlappischen keine solche folgerichtige Verallgemeinerung des dunk
len a in der dritten silbe stattgefunden hat wie in den übrigen 
viersilbigen nominalen ă-stämmen.

Nachdem wir das Vorkommen des dunklen und des hellen a 
in den russischlappischen dialekten untersucht haben, stellen wir 
fest, dass die beiden vokale in den Stellungen, in denen sie Vor
kommen, im allgemeinen sehr wohl fortsetzer der anzunehmenden 
urlappischen Verhältnisse sein können. Ich nehme also an, dass 
im urlappischen hei den a-lauten der dritten silbe folgende Vertre
tung geherrscht hat:

*ă tra t auf:
1) In urspr. dreisilbigen phonemen als Vertreter des urfi.-urlp. *e.
2) Oft in urspr. mehrsilbigen phonemen als Vertreter des urfi.- 

urlp. *e vor urfi.-urlp. engem vokal (gewöhnlich *e >  ă) der vierten 
silbe. Über die in frage kommenden formkategorien s. p. 197—198.

3) Bisweilen analogisch in urspr. vier- und mehrsilbigen pho
nemen als Vertreter des urfi.-urlp. *a vor urfi.-urlp. engem vokal 
(gew. *e >  ă) der vierten silbe. S. p. 198.

4) Bisweilen analogisch in urspr. vier- und mehrsilbigen pho
nemen als Vertreter eines urfi.-urlp. engen und offenen vokals vor 
urfi.-urlp. *a der vierten silbe. S. p. 198—200.

*a fand sich:
1) In ursprünglich dreisilbigen phonemen als Vertreter des (aus

serhalb des lautwandeis a >  e verbliebenen) *a. S. p. 200—-203.
2) In ursprünglich viersilbigen phonemen (ausser den oben in 

punkt 3 erwähnten) als Vertreter des urfi.-urlp. a vor urfi.-urlp. 
engem vokal (gewöhnlich *e) der vierten silbe. S. p. 203—204.

3) Bisweilen analogisch in urspr. viersilbigen phonemen als Ver
tre ter eines urfi.-urlp. engen vokals (namentlich *e) vor urfi.-urlp. 
engem vokal (*e) der vierten silbe. S. p. 203—204.

»Lautgesetzlich» wäre sicherlich das verhalten, dass ein urfi.- 
urlp. enger vokal (zunächst *e) sich, ausser in urspr. dreisilbigen
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phonemen, auch immer in mehrsilbigen vor urfi.-urlp. engem vokal 
(zunächst *é) der vierten silbe zu ă entwickelt hätte  und dass das 
urfi.-urlp. *a in entsprechenden Stellungen (in urspr. dreisilbigen 
nur, soweit ein ausserhalb des Übergangs a >  e verbliebener suffixa
ler vokal in frage kommt) im lappischen sich als helles a erhalten 
hätte.

Es ist angebracht, noch in aller kürze die grundsätze zu berüh
ren, nach denen die analogischen Verallgemeinerungen verlaufen 
sind. Liegt nicht darin, dass in der possessiven deklination der 
zwei- bzw. dreisilbigen nomina der urspr. enge vokal der kasus- 
endung bzw. des Stammes in bestimmten fällen vor urspr. engem 
vokal der vierten silbe sich dem in ähnlicher Stellung befindlichen 
urspr. offenen vokal *a angeglichen hat, ein offenbarer widersprach 
mit der in viersilbigen stammen und im ill. sg der possessiven 
deklination der dreisilbigen nomina vor urspr. engem vokal der 
vierten silbe vor sich gegangenen entwicklung, bei der der urspr. 
offene vokal *a sich qualitativ  an den Vertreter des urspr. engen 
vokals ă angeglichen hat? Müssten wir nicht konsequentermassen 
annehmen, dass, wenn einmal z. b. in den formen nsg Pa kònPGvs 

und ill. sg +  3sg px kà,p 'p Erŧš sv s  das urspr. *a der dritten silbe 
analogisch zu einem dunklen a geworden ist, auch in formen wie 
z. b. lok. pl +  lsg px iH h'nǎ'n  oder nsg +  lsg px k<ı‘p 'p ı:ra' m, 
in denen die vierte silbe ebenfalls einen urspr. engen vokal ent
halten hat, wie in der vorhergehenden gruppe, in der dritten silbe ă 
stehen müsste: * lť ţ ţEstvn , *ká3p ×p Ervm , anstatt dass in dieser 
gruppe auch in den formen m it urfi.-urlp. *e iņ der dritten silbe 
für den letztgenannten vokal ein helles a  eintreten konnte, z. b. 
kom. sg -ļ- lsg px ÏPŨŕnǎ'M oder nsg +  lsg  px vEwnPsǻ'm? Darauf 
antworten wir: die lautübergänge *a >  ă oder umgekehrt *ã >  a 
beruhen auf keinerlei physiologischen Ursachen, z. b. auf solchen 
»lautgesetzen», dass das aus dem engen vokal der vierten silbe ent
wickelte ă sich bisweilen dem hellen a der dritten silbe assimiliert 
hätte  oder dass in anderen fällen das a vor ihm aus irgendeinem 
gründe sich dieser assimilierenden einwirkung entzogen hätte  usw. 
Der springende punkt der ganzen frage ist meines erachtens offen
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bar der, dass eine in jeder hinsicht lautgesetzlich verlaufende ent
wicklung zu fast demselben vokalreichtum geführt hätte  wie in 
der ersten silbe. Ɗa die Stellung der nichthauptbetonten dritten 
silbe im phonem eine viel untergeordnetere ist als die der ersten 
silbe, hätte  eine solche lautmannigfaltigkeit für das Verständnis 
der rede keine praktische bedeutung gehabt; sie hätte  im gegenteil 
das paradigmatische wechselsystcm nur sehr kompliziert gemacht. 
Deshalb war es nur natürlich, dass sich an stelle jener unnützen 
mannigfachen Vertretung eine einfachere entwickelte. Es kam zu 
verschiedenen analogischen Verallgemeinerungen, o f t  w a h r 
s c h e i n l i c h  so,  d a s s  v o n  z w e i  i n  g l e i c h e r  S t e l 
l u n g  v o r k o m m e n d e n  v o k a l e n  d e r  h ä u f i g e r e  d e n  
s e l t e n e r e n  v e r d r ä n g t e .  So dürfte z. b., wie p, 198 
bemerkt wurde, in viersilbigen ǎ-stämmen in der dritten silbe 
ursprünglich ein enger vokal gewöhnlicher als ein offener gewesen 
sein, so dass ă in ihnen das a analogisch ausmerzte. Eine gewisse 
typologische ähnlichkeit m it den viersilbigen Stämmen (z. b. nsg +  
l s g p x  lp N g o n â g â s s â m , Sk. Pa kòn6GÒšsvm) dürfte verursacht 
haben, dass auch in den ill. sg-formen der possessiven deklina- 
tion der dreisilbigen nomina, z. b. lp N g â p p e r â s â m , Sk. Pa 
ká’p 'pErøss»m usw., das a der dritten silbe auch mit ã verschmolz, 
obwohl in den anderen biegungsfällen im paradigma derselben 
nomina (und ebenso in der konjugation der dreisilbigen verbal
stämme) umgekehrt der Vertreter des urspr. engen vokals durch 
a (und durch das mit ihm paradigmatisch wechselnde e) verdrängt 
wurde. Die frage, warum e «  *a) ~  a in den dreisilbigen stammen 
den Stammvokal ă beseitigt hat (ausser in den deminutiven und 
den -je-verba, im Terlappischen überdies in der gasg- und npl-form 
der nomina), möge hier offen bleiben. Jedenfalls wage ich nicht zu 
behaupten, die stamme vom ersten typus seien zahlreicher gewseen 
als die zu der zweiten gruppe gehörenden. Möglich ist dagegen 
der gedanke, dass von den biegungsfällen der possessiven deklination 
der kom. sg und ill. pl sich in ihrem vokalismus gerade deshalb an 
die lok. pl- und apl-formen angeglichen haben, weil die letzt
genannten kasus in der rede öfter verwendet werden. Der in diesen



—  208 —

kasusendungen der possessiven deklination eingetretene wandel *ã 
>  a beschränkt sich nicht auf die dritte silbe, sondern kommt 
auch in der vierten und fünften silbe, also im ganzen deklina- 
tionssystem vor.

Eine ausserordentlich interessante ähnliclikeit zwischen dem 
Inarilappischen und den westlappischen dialekten ist die sekundäre 
Verallgemeinerung des dunklen a auch in den Stellungen, in denen 
die russischlappischen dialekte das helle a bewahrt haben. Vor
läufig kann ich nicht sagen, ob hier zwei voneinander unabhängige 
parallele entwicklungen vorliegen (auf diese möglichkeit könnte 
wohl hinweisen, dass die Verallgemeinerung zugunsten des ă im Ina- 
rilappischen nicht annähernd denselben grundsätzen folgt wie z. b. 
im norwegischlappischen; vgl. die geschichte von *e p. 237—238), 
oder ob ă auf beiden seiten einen gemeinsamen Ursprung hat. Im 
letzteren fall würde das Inarilappische, wie eng sich sein lautsystem 
auch sonst dem der russischlappischen dialekte (besonders des 
Patsjokidialekts des skoltlappischen, vgl. näher die quantitä ts
lehre) anschliesst, sich in geradezu merkwürdiger weise als ein ver
bindendes glied zwischen der ostlappischen und der westlappischen 
dialektgruppe erweisen, was ja  an sich, wenn man die geographische 
läge des dialektsgebiets berücksichtigt, keineswegs zu einer Unmög
lichkeit gestempelt werden könnte.

D i e  u r l p .  *e-, *İ- u n d  *«-1 a u t  e.

Wie bei der Untersuchung des dunklen und hellen a bin ich 
auch hier gezwungen, mehrere verschiedene vokale im Zusammen
hang miteinander zu behandeln, weil es oft sehr schwer ist, die 
grenzlinie zwischen ihnen zu ziehen und weil ein solches verfahren, 
auf unsichere annahmen gegründet, zu direkten fehlem führen und 
die Übersicht erschweren könnte. Die laute kommen in der fol
genden darstellung in dieser reihenfolge zur spräche: A. urlp. *e, 
B. ein laut, der auch auf urlp. *e zurückgeht, aber sich m ö g 
l i c h e r w e i s e  schon in urlp. zeit zu i entwickelt hat; ich be



zeichne ihn mit: urlp. *e bzw. (*e »  *i, C. urlp. *i (d. h. ein 
laut, der s i c h e r  schon in urlp. zeit als i  aufgetreten ist), D. 
urlp. *ce.

lp I. A. Ich nehme an, dass das urlappische *e, dessen Ver
treter e, (Ä) e; i  (bei einigen Individuen im gebiet des westlichen 
dialektes — nach Koskimies — a) ist, sicher in folgenden ursprüng
lich dreisilbigen formkategorien erhalten geblieben ist:

a) In der npl-form der dem stamm nach dreisilbigen nomina. 
Z. b. npl w ö n  kapp'ĕreh  ’mütze’, w vmvňnàmeh, ö n vuivňnvmeh  
'Schwiegermutter’; (Ä) npl sV (ǻeäpŉťęh 'hals', sS kàšìţhęh 'ein 
neuverschnittenes renntier, das nach dem verschneiden die hörner 
noch nicht abgeworfen ha t’, sM ibmmēlęh ’gotť; öM motťōmeh 

'irgendein’, öS (Ŝēřihex ’Sterna hirundo’, wIM pōli<(šeh 'furchtsam, 
ängstlich’; (Koskimies mscr.) w-dialekt npl tiervvázah  ’frisch’, 
poksamah  ’lippe’.

b) In den von dreisilbigen verbalstämmen abgeleiteten verbal- 
adverbien. Z. b. ö mērrÍDin 'bestimmend', tam m ām n  'leimend', 
anelin  'gebend'; (Ä) öS annelen 'gebend'.

c) In der ältesten Untersuchung des Inarilappischen, dem werk 
von E lias Lönnrot Ueber den Enare-lappischen Dialekt, kommt 
bisweilen in der dritten silbe der ursprünglich dreisilbigen phoneme 
e in solchen formgruppen vor, in denen heutzutage (und auch bei 
Lönnrot meistens) eine apokope aufweisende Vertretung herrscht. 
Es liegt meines erachtens kein grund vor, die Zuverlässigkeit der 
Lönnrotschen bezeichnungsweise anzuzweifeln; zu seiner zeit kann 
offenbar noch rudim entär etwas von dem erhaltenen vokal vor
handen gewesen sein. Auf interessante weise tr itt  dies auch in 
einigen liedern hervor, in denen, wie wir wissen, der rhythm us 
überhaupt archaistische, aus der gewöhnlichen Umgangssprache 
verschwundene formen bewahren kann. Ein solches archaistisches e 

findet man bei Lönnrot jedenfalls in folgenden fällen: bisweilen 
vor dem possessivsuffix, z. b. npl +  2pl px j ie g g a d e  ’geisť; im infi- 
nitiv der zweisilbigen veŕbalstämme, z. b. o a id n e đ e  'sehen' (gewöhn
lich apokopiert: a a s s e đ  'wohnen’, o o s t e đ  'kaufen’), beachte auch 
die passiven infinitive m it kontrahiertem vokal in der zweiten 
14
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silbe: kæččuđe ’betrachtet werden’, piebm uđe 'ernährt werden’; 
ferner in der 2pl präsens des einsilbigen verbalstammes ’sein’: 
læppede (gew. læppeđ); in der 3du imperativ: keæččusě 'betrach
ten ’, oaidnusS ’sehen’; in der 2pl imperativ: aasseđe ’wohnen’, 
kieldteđe 'verbieten’, oosteđe 'kaufen’, auch beachte man die 2pl 
der passiven imperative m it kontrahiertem  vokal in der zweiten 
silbe: kæčćuđe 'betrachtet werden’, piebmuđe 'ernährt werden’ (in 
dieser formkategorie ist bei Lönnrot die Vertretung mit erhaltener 
silbenzahl häufiger als die apokopierte, auch die letztere kommt 
jedoch vor: taaheđ 'machen’, uciđ 'suchen’); in der 3pl imperativ: 
kæččusĕ 'betrachten’, aassuse ’wohnen’.

Aus der dichterischen spräche stam m t der apl lŭDDÜDe ’vogeľ 
(s. C o llin d e r ,  FLQu 142) ( ~ i n  der Umgangssprache I ũ ď d ĩ \ d ) .  Zum 
vergleich sei erwähnt, dass beim jodeln etwas von dem erhaltenen 
vokal ausnahmsweise auch in der vierten silbe Vorkommen kann: 
(KI) inf. vuojanëôe ( ~  gewöhnl. vŭŏjĩ>diò) 'fortwährend schwim
men’. In den handschriftlichen aufzeichnungen von K oskim ies 
aus dem jahre 1886 ist sogar aus der alltagssprache in entsprechen
der Stellung einmal e aufgezeichnet worden: inf. pāppalade (~pārç- 
ŋalað) ’aus dem wasser aufspringen (fisch)’.

B. Urlp. *e bzw. das aus *e in urlp. zeit entwickelte *i nehme 
ich an in verschiedenen zum paradigma der zwei- oder dreisilbigen 
nominal- und verbalstämme gehörenden urspr. vier- und mehrsil
bigen formen. Der laut, dessen Vertreter w ö n  i, w ĩ>\ (Ä) į, i y 
im w-dialekt e; (Koskimies mscr.) e, ē, ï, i, im w-dialekt a ist, 
kommt in folgenden formkategorien vor:

d) In den ursprünglich viersilbigen formen der possessiven 
deklination der dem stamm nach zweisilbigen nomina vor den pos
sessivsuffixen der 3 sg du pl und in den dialekten, in denen die sin
gulären possessivsuffixe sich nicht durch das ganze paradigma ver
allgemeinert haben (wie es z. b. in allen von mir untersuchten dia
lekten der fall ist), auch vor den possessivsuffixen der 1, 2 du pl. 
Z. b. ill. sg +  3 sg du pl px w litťásvs, ö n litťásis, lok. sg -(- 3 sg 
du pl px w liťèśtvs, ö n liťèstis, kom. sg, lok. pl -f- 3 sg du pl px 
w li'ťim ês, ö n  Ivťiįn is, ess. +  3 sg du pl p x w litťenvs, ö n litťenis,.



gapl, ill. pl -f- 3 sg du pl px w Ivťijdvs, ö n  Ivťijd is  ’geíäss, geschirr’; 
(Ä) lok. sg +  3sg px sS jàĩuvuidiš, ÖM jm ucm oįš  ’mehľ, apl, ill. pl 
-f- 3 du pl px sS ta'VKįiídiĩ ’bogen’; apl, ill. pl +  3sg px wS muo- 
rąǏDęš ’baum, holz’; (KI) ill. sg +  3 du pl px sijɓăsiz ’heim, d o rf , 
lok. sg +  lp l px noaôistin (bei meinen sprachmeistern: w ö nçă- 
ôi'ètvn, n nçăòbštnn) ’bürđe’, ess. +  3 du pl px káĨĞuniz ’weib’, 
apl +  1 du pl px GàrDÍjDǏn (bei meinen sprachmeistern: w ö kær- 
ũiidvn, n kɯ rinidgn) ’einhegung’, apl +  2 du pl px nıeİDaİDİD (bei 
meinen sprachmeistern: w nĩěǏDvidvD, ö nĩěinm dm , n nîěÍDaidaD) 
’tochter’, ill. pl +  3 du pl px tùvųı>iz ’stube’; (Koskimies mscr.) 
ill. sg -+- 3sg px ãččases ’vateť; lok. sg +  3sg px ēdnistis  ’m utteť; 
(RH) ill. sg +  lp l px viäsusin (bei meinen sprachmeistern: w ö 
vĩăsusvn, n vĩäsusan) ’zimmer’, ill. sg -ļ- 2pl px pàlkkasid (bei mei
nen sprachmeistern: w ö páĩkk'ńsƊD, n pàĩkk'ásnD) ’lohn’.

b) Möglicherweise gehört hierher das II. gerundium der zwei
silbigen veŕbalstämme. Z. b. w su'hamin  v. sūhað ’rudern’, ö ko 'ôè- 
min v. koòôëô 'stricken, weben’, n ÍŜaUmin ~  ťŚãĭlimin v. tèaǐliò 
'schreiben’; (Ä) sS tvuvòmiñ, öM tiuvòmįñ v. sS tiūvōð, ÖM tįūvōô 
’ausbessern; (das feuer) schüren’. Die frage nach der ursprünglichen 
silbenzahl der phoneme wird p. 233—237 behandelt.

c) In den ursprünglich viersilbigen lok. sg-, ess.- und partitiv- 
formen der absoluten deklination sowie in den nsg-, gasg-formen 
der possessiven deklination der dem stamm nach dreisilbigen 
nomina vor den possessivsuffix n der 3 sg du pl und ausserdem in den 
dialekten, in denen die singulären possessivsuffixe sich nicht über 
das ganze paradigma verallgemeinert haben, auch vor den pos
sessivsuffixen der 1, 2 du pl. Z. b. lok. sg w ö n ķe'p'ilist ’tatze’, 
nahàńst 'schlaf, träum ’, ess. w ķe'p'ilĩm, nahàrvn, ö n ķe'p'iUn, 
nahàrin, partit. w ķe'p'iīvD, nahàrvD, ö n ke'p'ilÍD, nahàrǏD, nsg, gasg 
+  3 sg du pl px w ķe'p'ilvs, nahàrñs, ö n ķe'p'ilis, nahàris id.; 
(Ä) lok. sg sV tŜeäp'àì'isi, ess. sV íŝeäp'ǻtťįñ ’hals’, lok. sg öM 
pĕăįtťusįst 'verborgen, versteckt’; (Koskimies mscr.) lok. sg ajgga- 
gest ’absichť, gasg +  3sg px vuädnames 'Schwiegermutter’; lok. sg 
čëlhišnēst, ess. ëēlhišnëm 'kleiner fingeť, lok. sg lüāmmanïst, partit. 
lüāmmanidd 'Sumpfbrombeere’, lok. sg ramëgist, ess. ramēgin

—  2 1 1  —
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'Wirbelwind’; lok. sg paccahast 'zapfen'; (RH ) gasg -f- 2pl px r u m -  

m a š id  ’körpeť (beachte Lönnrot: r u b m a š e d e  id .) .

d) Im infinitiv der dreisilbigen verbalstämme. Z. b. w ö n  
se'ƞidiò 'dünner machen’, w ö n  tamàdiô 'leimen'; (Ä) wHeM 
dpp'a'mò ’kräfte haben (etw. zu tun), vermögen’; sY palàśkiö 
'erschrecken', sS muļjĩsįð  'lächeln', öM hèvatťįô 'zerstören, um brin
gen; ertränken’, öS aüDeliö 'geben', 11AS smøvèšið 'die eisstückchen 
aus einer wake aufschaufeln beim fischen mit netzen im winter’, 
nUS kôă'ròtťįô 'nähen lassen’; wA taŗvètťęô ’festmachen, heften’, 
wS aɓleô 'geben', wHaM ÍBèŕüeÖ 'verstehen'; (Koskimies mscr.) 
pajānëð 'steigen, aufstehen’, toarridëd 'verfolgen'; oapistid 'führen, 
leiten’; w-dialekt čuoįįuled ’aufsteħen’, kerjidad 'betteln '.

(Ein analogisches) a ,  (Ä auch) á findet sich als Vertreter der 
urlp. *e bzw. (*e »  *i in urspr. viersilbigen adverbien folgender 
art, in denen dem vokal der dritten silbe ein in vokalischer funk
tion stehender halbvokal folgt: w mui'išźdmuť, ö mutÛ&dáviť 
'schön', vgl. w mutíŜƊD, ö muťťŚvu 'schön'; (Ä) ÖV niuimaàiuť 
'passend; massig’; öS rŭökk'ADąwť 'kühn, beherzt’. Vgl. p. 249.

C. Urlp. *i (ein laut, der sicher schon im urlappischen i gewe
sen ist), dessen Vertreter im dialekt i ist, kommt folgendermassen 
vor:

1. Vor dem diphthongbildenden halbvokal j, i  sowohl in urspr. 
drei- als mehrsilbigen phonemen. Es kommen wenigstens folgende 
formkategorien in frage:

a ) Das I. gerundium der zweisilbigen verbalstämme. Z. b. 
w ö n  koòèdĩļn 'weben, stricken’.

b) Manche kasusformen der absoluten und possessiven dekli- 
nation der dreisilbigen nomina. Z. b. gpl w ö n  ķëpp'iliV  ’tatze’, 
nahhāriļ' 'schlaf, träum ’ (urspr. dreisilbige phoneme); apl w ö n  
ķe'p'ilĩXu ( ~  w kēpp'ilun). w ö n  nahàrĩļD ( ~  w nahhārĩļD), lok. pl 
w ö n  ķe'p 'ilųn  ( ~ w  ķëpp'ilun). w ö n  nahàrĭìn ( ~ w  nahhārun) 
(urspr. viersilbige phoneme); gapl, ill. pl +  1 sg (du pl) px w ö 
ķēpp'ilijdim , n -an, w ö nahhāriídvn, n -an, 2 sg (du pl) px w ö - v d , 

n -an, 3 sg du pl px w -ǿs, ö n -is, kom. sg, lok. pl +  1 sg (du pl) 
px w ö këpp'ilunnn, n -an, w ö nahhārųnvn, n -an, 2 sg (du pl) px
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w ö -ŵi>, Xi -aß, 3 sg du pl px w -vs, ö n -is (urspr. fünfsilbige pho- 
neitie) id.; (Ä) apl öM pijǽ 'źšun  ’teer-, kienholz’.

c) In verschiedenen formen der imperfektkonjugation der drei
silbigen verbalstämme. Z. b. 3sg impf, w ö n  sëçęimV  ’dünner 
machen’, tammūDǏV ’leimen’ (urspr. dreisilbige phoneme); lp l impf. 
w ö se'çļidïļm, n se'GÍdĩļn, w ö tamàdĩļm , n tamàdųn, 2pl impf. 
w ö n se'GiduD, tamàdųo id. (urspr. viersilbige phoneme); (Ä) 3sg 
impf. sV vįęral'iį' 'rollen, umwälzen’, sS va'jàškų' ’sich erzürnen’, 
nAS nistēťij' ’fortlassen, fahren lassen, verlieren’.

(Ein analogisches) á s ta tt i erscheint vor einem in vokalischer 
funktion stehenden halbvokal in den kom. sg- und ill. pl-formen 
der absoluten deklination der dreisilbigen nomina und in der 
1, 2, 3 du der imperfektkonjugation der dreisilbigen verbalstämme. 
Z. b. kom. sg w ö n ķe'p'ilàin ’tatze’, nahàràin ’schlaf, träum ’, ill. 
pl ķe'p'iláiD, nahàraǏD id.; ld u  impf, w ö se'GÍdàim, n se'GÌdàin 
’dünner machen’, w^ö tamàdàim, n tamàdàin ’leimen’, 2du impf, 
w ö n  se'GÍdáÍD, tamàdaǏD, 3du impf, w ö n se'GÌdàin, tamàdàin id.

2. Vor einem silbenaüslautenden mouillierten konsonanten. 
Dafür bietet meines erachtens das in der konditionalkonjugation 
der dreisilbigen verbalstämme im ganzen paradigma auftretende 
i ein beispiel. Z. b. lsg kond. w ö n  se'ę iditU im  ’dünner machen’, 
tam àdiítíim  ’leimen’, 2sg kond. w ö n  -itiših, 3sg kond. w ö n  
-i<(ĥy usw.

D. Urlp. *ob, dessen Vertreter w ö n « ,  » ; w ęä, ö á, n a (anal, 
ö », n «); (Ä) e, e; eä; (Koskimies mscr.) e, ï, i\ œ, a, ä sind, nehme 
ich in folgenden fällen an:

a) In der lp l und 3du der präsenskonjugation der dreisilbigen 
verbalstämme und der potentialkonjugation der zweisilbigen ver
balstämme. Z. b. lp l prs w ö n  se'çidep' ’dünner machen’, tama- 
dep' ’leimen’, lp l pot. w ö n  ìm'òizdvíep' ’weben, stricken’, w ö n  
polťòrưíep' 'wühlen, heben, drehen’; 3du prs w se'ĢǏdĕâvà, ö se'oi- 
dávà, n se'oidavà ’dünner machen’, w tamàdĕãvà, ö -àv'á, n -avà 
’leimen’, 3du pot. w ku'di'(bíĕåv'à, ö kii'ôiyò'iávà, n ku'òi'ärîavà 
'weben, stricken’, w polt'òįơiĕavá, ö -ávà, n -avà 'wühlen, heben, 
drehen’; (Ä) lp l pot. öS phnìióíep' ’spinnen’; (Koskimies mscr.)
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lp l prs oapistep ’führen, leiten’, lp l pot. kuodĩįep 'lassen, verlas
sen’, jamiįep  'sterben'; poniįipp  'spinnen', pōlağep 'fürchten'; 3dıı 
prs oapistava ’führen, leiten’, 3du pot. jamiįava  'sterben', kuoði- 
ğava 'lassen, verlassen’; lajji%eva 'das bett machen’; lajjiğäva id., 
čēlhiįjäva 'sagen, äussern’.

b ) In dem paradigma der viersilbigen karitivadjektive. Z. b, 
nsg w n  sóăjàtťem, npl w n  sôăjàtťemëh, gpl w n  soăjàtt'emiļ'; 
ill. sg w sôăjàtťęämvn 'flügellos', nsg ö ä'p 'itťim , npl ä'pätťimèh, 
gpl ä'p'ltťim ľļť ,  ill. sg ä'p 'äťim àn  'kraftlos'; (Ä) nsg sS ġă'zťēm  
'unglücklich', öS nsg vmòñtťėm  'elend, erbärmlich’; ill. sg sS 
ÿă'iťeäm an  s. o.; (Koskimies mscr.) oazittem, a ttr. oazittemes 
'unglücklich'.

c ) In dem paradigma der aktioform der dreisilbigen verbal- 
stämme. Z. b. nsg w ö n  se'çįidim v. se'GǏdiò 'dünner machen’, 
tamàdim  'das leimen’; (Koskimies mscr.) nsg āstašēmi, Sem , lok. sg 
-šemest, kom. sg -šēmīn 'das verdienen’, nsg korōttĩm, lok. sg 
korōttemest 'das fluchen’, nsg oapistim  'das leiten’; ill. sg ūstašœ- 
man s. 0., oapistæman S. o., korōttaman s. o.

d )  In  der part. prs-form der dreisilbigen veŕbalstämme. Z. b. nsg 
w ö n  se'GǏdųjë, gpl w ö n  se'ŋidųjè'ſ usw. v. w ö n  se'ŋidið 'dünner 
machen’, nsg w ö n  tamàdųjē, gpl w ö n  tamàdųjèļ' usw. v. w ö n 
tamàdiô 'leimen'; (Ä) nsg sV paîvHėįjē ’diener’; (Koskimies mscr.) 
nsg viaradejjē 'schaukelnd (vom renntierschlitten)’, nsg kojjedejjĕ 
'fragend'; nsg addelījjë 'gebend'.

e) Wahrscheinlich in der potentialkonjugation der dreisilbigen 
veŕbalstämme im ganzen paradigma. Z. b. lsg pot. w ö n  se'ƞi- 
diĎóíēm  'dünner machen’, tam àdióńíēm  'leimen', ld u  pot. ö n  
-ińĎŧën, 3dupot. ö -ióóíem ', lp l pot. ö -ióńzep', n -eóůzep', 3plpot. 
ö -i(óíèh, n -erĎÎèh id. (anal. 3sg pot. ö se'ŋidñóž, tam àdvńz, n -a ó z , 
3du pot. n -aĎĎŹuù' id.); (Ä) wHaM lsg pot. İBèıɯeĎĎŽēm(uū'), 
2sg pot. -eĎDİēh(uũ'), ld u  pot. -efĎÍën(uū'), 1 pl pot. -eóırzepp'(uū). 
3pl pot. -eróiehfuū)  'verstehen’ (in allen formen angehängt die 
fragėpartikel -mm'); (Koskimies mscr.) lsg pot. oapisteįğēm , 3sgpot. 
-e3 , lp l pot. -eğğep, 3plpoŧ. -eğeh 'leiten, führen’, 3sgpot. pāŋŋaleį 

'aus dem wasser aufspringen (fisch)’, lsg pot. oapistiföēm , 2sg pot.
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-ifâëh s. o.; 3sg pot. pāŋŋalaį s. 0 ., lp l pot. oapistağğap, 3du pot. 
oapistaįįauv s. o.

f) In diesem Zusammenhang müssen auch die formen der 2 du pl 
prs der zweisilbigen verbalstämme erwähnt werden. In der dritten 
silbe dieser phoneme, d. h. als der erste vokal der endung, erscheint 
auch *ee. Aus ihrer Stellung nach der zweiten (bzw. vierten) silbe, 
in der diese endung lautgesetzlich ist, ist sie analogisch so verall
gemeinert worden, dass sie auch in dreisilbigen stammen vorkommt. 
Z. b. 2đu prs w n koòèvetťē, ö -vitťë, 2pl prs w n -vetťcô, ö -vitt'eò 
’weben, stricken’ (anal. 2 du prs w n  sēqqibvett'ē, ö -vitťë  usw. 
’dünner machen’; lautgesetzlich wäre *se'oidepp'ē usw.).

Die dreisilbigen komparative (urspr. *eu-stämme) sind in bezug 
auf den vokal der dritten silbe im Inarilappischen den anderen 
nichtkontrahierenden dreisilbigen nomina angeglichen worden. Die 
von ihnen mit einem ableitungssuffix, das *-kt- enthält, abgelei
teten adverbien haben in der dritten silbe ein analogisches *æ, 
z. b. w ö jm ə r è b e h t  'besser’ v. w p v iə r ē ß ,  ö p u iə rë B  'besser’ (die 
übrigen von dreisilbigen adjektiven m it diesem suffix abgeleiteten 
adverbien enden auf -àiuť , s. p. 212).

Bin sekundärer vokal liegt, wie mir scheint, auch in den dem 
stamm nach vier- bzw. fünfsilbigen komparativ- bzw. superlativ
formen der dreisilbigen adjektiva vor. In diesen entspricht dem 
in verschiedenen anderen dialekten anzutreffenden *<e der dritten 
silbe — diese Vertretung ist, soweit ich sehen kann, ursprünglich — 
ein labialvokal, o oder u. Z. b. nsg kompar. w ö timàsuB, npl w ö 
tirhàsuBÒh 'weicher’; nsg superl. w koskźlum òs, ö koškWumòs, npl 
w -uihòseh, ö -ummõsèh  'm itte lst’, nsg superl. ÿănïhomòs, ôãnìhu- 

mòs, npl -ommõseh, -ummoseh  'kürzest’; (Ä) sS nsg kompar. 
pmkk'źsoB, ess. pák'soBBqñ, npl pak'soBoh 'wärmer, heisser’, öS adv. 
mųnèvoBBoht 'reichlicher’; sS nsg pòănŕsom oš, ess, -om osįñ, npl 
-omosęh ’der älteste’; adv. sS š įĕ 'î’äuBBōht 'ordentlicher1; wHaM 
nsg óaņihumoš, npl -umòseh  ’der kürzeste’. Näheres p. 259.

In einigen fällen bin ich im zweifei darüber, wie der vokal 
der dritten silbe zu beurteilen ist.

In den archaistischen formen inf. vuojaDēòe 'fortwährend
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schwimmen’ (s. p. 210) u. Lönnr. gsg +  2pl px rubmaśede ent
spricht e dem i der sonst gebräuchlichen apokopierten formen. VTer- 
mutungen über diesen ŕ ~  e Wechsel stelle ich p. 268 an. In dem 
mit dem possessivsuffix der 2sg versehenen I. gerundium (Ä) 
sV saièDeįnnɓ 'schleifen’ entspricht ebenfalls c, das m. e. sekundär 
ist, dem i der absoluten konjugation.

lp Sk, Die urlp. *e, *œ und *i zu unterscheiden, ist wegen d i 
sekundären lautentwicklungen in diesem dialekt noch schwieriger 
als im Inarilappischen, so dass man bei der einteilung oft gezwungen 
ist, sich auf die Vertretung d e r  dialekte zu berufen, in denen 
die unterschiede besser erhalten sind.

Pa A. Für urlp. *e, das mit dem in punkt A (p. 209—210) er
wähnten *e des Inarilappischen verglichen werden könnte, gibt es 
meines Wissens keinen beleg.

B. Das urlp. *e bzw. das aus dem *e in urlappischer zeit ent
wickelte *i, dessen Vertreter im dialekt e (KKS auch ė)\ <ı\ (anal, à) 
sind, nehme ich in ungefähr denselben formenkategorien an wie 
im Inarilappischen (s. p. 210, punkt B), nämlich:

a) In den urspr. viersilbigen formen der possessiven deklina
tion der dem stamm nach zweisilbigen nomina vor den posses
sivsuffixen der 3sg und 1, 2, 3 du pl. Z. b. ill. sg +  3sg px ķļPbt&şes, 
1 du pl px ķįĕHH^şen, 2 du pl px lļįP tøşeD , 3 du pl px Uļ(ä'tAsez. 
lok. sg +  3sg px kíęðñ.şţe.s, 1 du pl px ķļęôůşţen, 2 du pl px UięôŏsţeD, 
3 du pl px ķįęðĎşţez, kom. sg, lok. p l +  3sg px ķfęôį'ņes, 1 du pl px 
ķįęðį'ņen, 2 du pl px Uįįð(neı>. 3 d u p l px Ufęòį'ņez ’hanď: (KKS) 
ill. sg +  3sgpx ńàĩmases ’m unď 73ä, 3 d u p lp x  vŭăăBşez ’schwester’ 
4512, lok. sg +  3sg px MîUEsles 'altes weib’ 23u , 3 du pl px jeņņeşţez 
’m utter’ 654, kom. sg +  3sg px pēigines ’magď 41u ; ill. sg +  3sg 
px vŭăftĩPşės ’kopf’ 14.59. In den formen, in denen auf der grenze 
der zweiten und der dritten silbe d gestanden hat, ist kontrak
tion erfolgt.

b) Möglicherweise im II. gerundium der zweisilbigen verbal- 
stämme. Z. b. jm fp Emen v. jmŕpen ’denken’; (KKS) páįìmen  'b ra
ten ’ 945, sàrūamen 'sprechen’ 692. Über die urspr. silbenzaħl der 
phoneme s. p.' 233—237.

—  2 1 f i  —
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c) Im lok. sg, ess. und partit. der absoluten deklination und in 
den nsg-, gasg- und lok. sg- formen der dem stamm nach dreisilbi
gen nomina vor den possessivsuffixen der 3sg und 1, 2,3 du pl. Z. b. 
lok. sg ká’p 'pEŗest ’mütze’, vm 'rŕşest ’booť, ess. kà’p 'pEŗen, verrn'1- 
sen, partit. k<ťp'pE reu, v§n'nŏşeD; nsg, gasg +  3sg px ká’p 'p Eŗes, 
vşn'nŬses, 1 du pl px -en, 2 du pl px -eı>, 3 du pl px -ez, lok. sg 
+  3sg px kà’p 'pErèşţe×s, vęn*nýşèşţe's, 1 du pl px -e'n, 2 du pl px 
- e 'D ,  3 du pl px -e'z id.; (KKS) lok. sg v§nnaşeşt ’booť 1335, ess. 
pŕwìlkşen ’frosť 734, partit. ołmęeD ’mensch’ II4 3; gasg +  3sg px 
ve’ttęEŗes ’hammer’ 4üu , lok. sg +  3sg px ko'nhņesţes ’ŧasche’ 475; 
lok. sg nq?ìĩkAŗėşt ’schlaf, träum ’ 80ļ.

d) Im  infinitiv der dreisilbigen verbalstämme. Z. b. ťãtŕìeD 
'ergreifen, nehmen’, pôarɓşmeD ’altern’; (KKS) sŭǒĩõAņeD 'er
schrecken’ 658; vàðaşţėD 'schnell schlagen’ 75u .

e) In den von dreisilbigen adjektiven mit einem urspr. *-1ct- 
enthaltenden suffix abgeleiteten adverbien. Z. b. lą rrŮ.şet ’streng, 
h a rt’ v. kērñs ’streng, h a rt’.

Ausserdem ist urspr. urlp. *e bzw. (*e ]>) *i in der lok. sg- 
form der possessiven deklination der dreisilbigen nomina vor 
dem possessivsuffix der 1, 2 sg anzunehmen. In dieser Stellung 
findet sich gewöhnlich g, (bisweilen auch e). Z. b. lok. sg +  lsg px 
kà’p 'pErhstà'n ( ~  -èstá'n) ’mütze’, ven'ri°sàstà'n ( ~  -èstàsrì) ’booť, 
2sg px -fìstã'D ( ~  -èslá'D) id.

Ein analogisches à s ta tt e kommt bisweilen vor in der lok. sg- 
form der possessiven deklination der obenerwähnten nomina vor 
den possessivsuffixen der 1, 2, 3 du pl. Z. b. lok. sg +  1, 2, 3 du pl px 
ká’p 'p Eràsţe'n, v§wnɓsásţe'n, -ásíe'n, -àęţe'z ( ~  gewöhnlich -èsţe'n. 
-èşţe'D, -èsţe'z, s. oben). Vgl. p. 178.

C. Das urlp. *ť, das im dialekt durch j, (KKS) i, ė vertreten 
wird, dürfte vor silbenschliessendem mouillierten konsonanten in 
der konditionalkonjugation der dreisilbigen verbalstämme vorlie
gen. Z. b. lsg kond. taıŕìįJĭťŜim, 2sg kond. tave'ţiJï(ǻi’ķ. 3sg kond. 
taveìiJíš usw. 'ergreifen, nehmen’; (KKS) lsg kond. vĩĕ\MEţiJUşim 
'helfen’ 5.512, 3sg kond. liĩĕrōAnė/Uş 'fertig werden’ 5512.

Das als erster komponent eines auf i ausgehenden diphthongs
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stehende *i hat mit dem zweiten komponenten einen verschmol
zenen vokal gebildet, s. die verschmolzenen vokale p. 385.

D. Das urlp. *æ nehme ich nur auf grund der anderen (west- 
lappischen, Inarilappischen, Terlappischen) dialekte an; in der eige
nen Vertretung des dialekts unterscheidet sich dieser laut auf keine 
weise von dem in punkt B erwähnten urlp. *e bzw. (*e »  *i. 
Seine Vertreter sind: e, (KKS auch ė); i, i\ á, ą (ń). Der laut dürfte 
in folgenden fällen auftreten:

a) In der 2, 3 du und 1, 2 pl der präsenskonjugation der drei
silbigen veŕbalstämme und in der lp l der potentialkonjugation der 
zweisilbigen veŕbalstämme (in der letzteren neben einer nach der 
analogie der konditionalkonjugation entwickelten form). Z. b. 2du 
prs tķvĤeźppe. 3du prs tąvĤev, lp l prs taveìeyp , 2pl prs taveįeyŷpeD 

'ergreifen, nehmen’; lp l pot. mčoĩ)fe?p ( ~  anal. m m ůįv n )  'gehen’; 
(KKS) 3du prs UĩërāAņev 'fertig werden’ 413, lp l prs v ĩĕyUUĸ jep 

'helfen' 36g.
h) In  den viersilbigen karitivadjektiven. Z. b. nsg, gasg, npl 

nèmHem 'namenlos', sôajHem 'flügellos'.
c) In der aktioform der dreisilbigen veŕbalstämme. Z. b. 

(KKS) nsg vmšmnŕşem  'das bemerken’ 4910.
d) In der part. prs-form der dreisilbigen veŕbalstämme. Z. b. 

nsg pòrHiįje' ~  -iįjv  ’ernährer’, nsg m°àmů$Ļij]ez ~  -iįji- ’erzähler’. 
(Im  paradigma kann in der dritten silbe auch ein kontraktionsvokal 
auftreten, z. b. gasg, npl pòrHë ~  -ijje- ~  -iįji'-)

e) Wahrscheinlich in der potentialkonjugation der dreisilbigen 
verba im ganzen paradigma. Das neben e vorkommende i  ist 
möglicherweise analogisch und rührt aus den formen her, in 
denen die endung sich der konditionalkonjugation angeglichen 
hat. Z. b. 3sg pot. ťàveìež\ lsg pot. tavĤeįìfim ( ~  -įļęim), 2sg pot. 
-eįžėķ  ( ~  -iļęi’lį), ld u  pot. -eįįvn  ( ~  -iļįvn ), 2 du pl pot. -eļìfVD 
( ~  -iį?i"D), 3 du pl pot. -eļìfe ( ~  -įį?e), lp l pot. -eįįe’p  ( ~  -iįşe'p) 
'ergreifen, nehmen’; (KKS) 2sg pot. vǿäpţļėįifťU ’anfangen zu gehen’ 
19!; 3pl pot. kuaivşţìşęe 'graben' 506.

f) In der 2du und 2pl imperativ der dreisilbigen veŕbalstämme 
(į ist möglicherweise analogisch). Z. b. 2du imper. tavñďMe
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( ~  -kķķe), 2pl imper. -e'ķķeo  ( ~  -kìįUeD: auch analogisch nach der 
2du: -e'ĭike ~  -ťlįUe) 'ergreifen, nehmen’; (KKS) 2pl imper. 
kćmpšedfUei) 'verkaufen’ 21ä.

Bin ursprüngliches *œ dürfte auch in der 1, 3 sg, ldu , lp l und 
3 du pl im perativ anzunehmen sein, in denen der laut durch ą 
vertreten ist. Z. b. lsg imper. tqvĄơj’k k à 'm ,  3sg imper. -ąvvs, ldu  
imper. -iŕk k á 'jn , lp l imper. -ą’kkŗŕ’p, 3 du pl imper. -a/klarz. 

'ergreifen, nehmen’.
g) Im II. ger. der dreisilbigen verbalstämme. Z. b. tave- 

ţem m en  'ergreifen, nehmen’; (KKS) m à in aştem en  'erzählen, plau
dern’ 669, v iè y y aUemmen  'verfolgen’ 1112.

h) In der 2 du pl prs der zweisilbigen verbalstämme. Z. b. 
2du prs jŋ ıfņ Eveäie  ( ~  anal. -veĤţeo), 2pl prs -ve'fteD  ’denken’.

ï) Von einem urspr. *œ muss man wohl auch ausgehen in den 
komparativ- und superlativformen der dreisilbigen adjektive, in 
denen à ,» , (KKS auch) », g vorkommt. Z. b. nsg, gasg, npl kompar. 
jo H 'ţEłá 'B  'schneller’, p ǻ a ŕr f)sá 'n  ’älter’; ill. sg jo H 'ţE łvBBv, p ô a ř r 6- 

svĚ B v, lok. sg -vB B vst ( ~  -vB vsť), kom. sg, lok. pl -»àŕw, ess. 
- v Ě B v n  ( ~  - o B Î m ) .  gpl -vèį', apl, ill. pl -ñbvn id.; adv. jm ţ^ łñ ììß l * 
’schneller’; (KKS) nsg tšo ’k k lá 'B  'schärfer’ o87, kçìnŕsaB  'härter’ 
15613; — nsg superl. jg H 'ţEłv m m v s  ( ~  - v m v s ) ,  gasg, npl - v m m v z  

( ~  -ŵrøŵz), lok. sg - v m ^ s e s t  usw. ’der schnellste’; (KKS) nsg 
v á ɓ D sv m v s  'schwierigst’ 1622; k şš 'k łą m v s  'm ittelst’ 122.

Snk. A. Wegen der in urspr. dreisilbigen phonemen vor sich 
gegangenen apokope scheint es auch hier kein beispiel für urlp. *e 
zu geben.

B. Das urlp. *e bzw. das in urlp. zeit aus *e entwickelte *i, 

das im dialekt durch ę, ę (KKS e, ė); g (anal, á) vertreten ist, nehme 
ich in denselben Stellungen wie im Patsjokidialekt an (s. p. 216 f.):

a) =  Pa punkt a). Z. b. ill. sg +  3sg px ąĀōįsįs, 1 du pl px 
çţÄĞ^şĕn, 2 du pl px aãōźsğD. 3 du pl px gĀ āïsěz (der lange vokal in 
der dritten silbe der du pl -formen ist analogisch), lok. sg +  3sg px 
á ĳ ĩş ţę s ,  1 du pl px ąļjĩşţën , 2 du p lp x  gļjľ.sţēD, 3 du pl px áļjĩslēz, 
kom. sg, lok. pl +  3sg px èļjiņęs, 1 du pl px èļjiņën, 2 du pl px 
èļjiņēD, 3 du pl px èļjiņĕz ’sohn’; (KKS) kom. sg +  3sg px seininŧs
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’schwanz’ 1932; ill. sg +  3sg px peįōşės ’magd’ 1719. — Iıı formen, 
in denen auf der grenze der zweiten und dritten silbe d  gestanden 
hat, ist kontraktion erfolgt.

b) - Pa punkt b). Z. b. m m nĩm ęn  v. mñňnau 'gehen’, kop'pk- 
men v. koppęv 'tö ten '.

c) =  Pa punkt c). Z. b. lok. sg kǻŏp'pPŗęst ’m ütze’, taīniyzź- 
şçst ’wetzstein’, ess. kàŏp'pFŗçn, taBcơíźsęn, partit. kàôp'pbŗęD, 
taīídrf.źsįD] nsg, gasg +  3sg px kńäp'pkres, taāįơíźşįs, 1 du pl px -ęn, 
2 du pl px - fß ,  3 du pl px -çz\ lok. sg +  3sg px kņ’p'pbrè.şţęs, 
taB(D,źźsèşţęs, 1 du pl px -èsţęn, 2 du pl px -èşţęD, 3 du pl px -e.ştfz id.

d) =  Pa punkt d). Z. b. vņp'pzkļįD  ’anfangen zu gehen’, 
k^m'mĩņįD  '(mit dem boot) umfallen’; (KKS) xèùflsţeD 'ringen' 165u .

e) =  Pa punkt e) (selten). Z. b. mĕàAyĩf,ęť 'langsam, still’.
Urlp. *e bzw. (*e »  *i spiegelt sich auch in dem n wider,

das in der lok. sg-form vor den possessivsuffixen der 1, 2 sg vor
kommt. Z. b. lok. sg +  l sg px kàòp'plĩràstan, taĶơíĄsàstan, 2sg px 
-àstąD (dem typus des Pa-dialekts -èstá'n, -èsláɯ entsprechende for
men hörte ich nicht bei meinem sprachmeister).

Ein analogisches à s ta tt e kommt, wie in Patsjoki, bisweilen 
in der lok. sg-form der possessiven deklination vor den possessiv
suffixen der 1, 2, 3 du pl vor. Z. b. lok. sg +  1 du pl px káəp'pP- 
ráşţęn, taBiäźžsásţęn. 2 du pl px -ìisţęD, -áşţęz (gew. -èşţęn. -èşţçn, 
-èsţįz, s. oben). Vgl. p. 181.

C. Das urlp. *i, das im dialekt durch e, (KKS) i  vertreten ist, 
dürfte in der konditionalkonjugation der dreisilbigen verba Vor
kommen. Z. b. lsg  kond. VĢp'pţĩ-ļęôitŝçm, lmni'mïņęŏïtŚęm, 2sg 
kond. -ęəîŰę’ķ?, 3sg kond. -eòîtŝę ( ~  -ęŏîtśi) usw. s. o.; (KKS) lsg 
kond. kėrjeytti»üêim  'bunt färben’ 166g.

Das als erster komponent eines auf i ausgehenden diphthongs
ŧ

stehende *i ha t m it dem zweiten komponenten einen verschmol
zenen vokal gebildet, s. p. 385.

D. Das urlp. *œ , das im dialekt durch ę, e (KKS e); a, ą, o ver
treten ist, nehme ich in denselben gruppen an wie in Pa.

a) In der 1, 2 du pl der präsenskonjugation der dreisilbigen ver- 
balstämme und in der 1 du pl pot. der zweisilbigen veŕbalstämme.
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Z. b. 1 du pl prs vġp'pşkįę'p ’anfangen zu gehen’, k^m 'm ĩn į'p  ’(mit 
dem boot) umfallen’, 2 du pl prs vġp'pşï-ļęŏppęv, k«m'mĩņeòppęn 
id.; 1 du pl pot. mönĩţç’p 'gehen’, IcòppPţę'p ’tö ten’.

b) In viersilbigen karitiven adjektiven, von denen es mir nur 
gelungen ist, attributform en aufzuzeichnen. Z. b. paņĩ-ìęmmŖs 
( ~  tęŕhĩs) 'zahnlos’.

c) — Pa punkt c). Z. b. (KKS) nsg kóalkiem 'das klopfen’ 173lž.
d) =  Pa punkt d). Z. b. nsg màinźsţęjjk ’erzähleť. (Im para

digma kann, wie in Pa, auch ein kontraktionsvokal auftreten, z. b. 
gasg mainźstē ~  -ęjjf\)

e) — Pa punkt e). ln  einem teil der fälle, in denen die endung 
analogisch dem konditional angeglichen worden ist, kann auch 
hier ę aus einem früheren analogischen *i entwickelt worden sein. 
Z. b. lsg pot. v ņ p ' p ţÇ ļ ę į į ę m  ’anfangen zu gehen’, fc«m' m ĩr i ę ļ į ş m  

’(mit dem boot) Umfallen’, 2sg pot. - e ļ į f ķ .  3sg pot. - ē ž  (die länge 
des ę  analogisch), 1 du pl pot. - e ļ ( ę 'p .  2 du pl pot. -ę fffvęo U ęD , 

3 du pl pot. - ę ļ į ę .

f) — Pa punkt f). Z. b. 2 du pl imper. vàp'pzkįeǼUęu s. o., 
k‘>ni' mĩņepĭįìięD s. 0.

Ein ursprüngliches *œ dürfte auch in der 3sg und 3 du pl 
imperativ der dreisilbigen verbalstämme anzunehmen sein, wo der 
laut durch ą vertreten ist, und in der 3 sg du pl neg. imperativ, 
wo an seiner stelle ein analogisches o erscheint. Z. b. 3sg imper. 
vq.p'pţĩ-Jiàÿyas, k‘>m'mĩnàÿyas, 3 du pl imper. v(ıp'pţľJiąəkkíxy., 
k"m' mïnąǒkkaz, 3 sg du pl neg. imper. {jęąjias. jěáÀJiaz) vàp'pļk- 
Aoŏkko, k^vvmĩnoökko s. o.

g) =  Pa punkt g). Z. b. I I  ger. váp'pţkjmŉənęn. k“iıvmdņęm- 
mçn s. 0 .

h) =  Pa punkt h). Z. b. 2 du pl prs mmnïvęŏUçD 'gehen’, 
kgp'pVvęŏUįD ’tö ten’.

ï) =  Pa punkt i ). In den komparativformen ist der laut durch a 
und das analogische o, in den Superlativen durch v od. ą vertreten. 
Z. b. nsg, gasg, npl joöķţPjiaB 'schneller’, pm r'rźsŋn  ’älter’, ill. sg 
joŏţţPApBBp, pĩjăr'rźsoBBü. lok. sg -obbosí, kom. sg, lok. pl -obbíu, 
ess. -OBBpn, gpl -OŬBİ, apl, ill. pl -obbíd id.; nsg superl. joŏţ'ţkAÛmźs
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'schnellst’, p w įrrh o m žs  ’ältesť (hei sehr deutlicher und langsam er 
aussprache: -vmmas), gasg, npl -vm źz  (hei sehr deutlicher und lang
samer aussprache: -ñmmaz), lok. sg -ñmźşest usw. id. Ich sehe, dass 
ich auch nsg joǒbØ M m įs, pŏǎrržsņm źs  usw. aufgezeichnet habe,da 
aber meine aufzeichnungen in diesem punkt einer endgültigen 
kontrolle entbehren, kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, 
ob in den Superlativen eine schwankende Vertretung vorkomm t 
oder ob die eine oder die andere der von mir aufgezeichneten 
formen fehlerhaft ist.

Nrt. Das aus diesem dialekt zur Verfügung stehende beleg- 
m aterial ist sehr spärlich.

A. Für urlp. *e dürfte kein beispiel vorliegen.
B. Das urlp. *e bzw. (*e »  * i ,  das durch e, ė vertreten wird,, 

dürfte in folgenden fällen auftreten:
a) =  Pa punkt a). Z. b, kom, sg +  3sg px kieDaiŋ,es ’hanď' 

24013; ill. sg +  3sgpx jĕännaşės ’m utter’ 19710, kom. sg -p 3sg px 
juəļjiņės ’fuss’ 19814.

V) =  Pa punkt c). Z. b. lok. sg nąokkAŗeşt ’schlaf, träum ’ 2225>. 
lok. sg +  3sg px sąřvşeşţes ’renntierochs’ 2255; lok. sg vm naşėşt: 
’booť 2446, ess. niej,DA ǻėn  ’kleines mädchen’ 24212.

c) =  Pa punkt d). Z. b. inf. rèăškAļeD ’schiessen’ 229s.
C. Das urlp. *t, das in dem einzigen aus diesem dialekt mir 

zur Verfügung stehenden beispiel durch e vertreten ist, dürfte im 
konditional der dreisilbigen veŕbalstämme Vorkommen: 2sg kond. 
suvvèjei{ŧŝė’lį ’abtragen’ 1994.

Der erste komponent eines auf i ausgehenden diphthongs hat 
auch hier m it dem zweiten komponent einen verschmolzenen vokal 
gebildet.

D. Das urlp. *œ, dessen Vertreter in meinem belegmaterial e, a 
sind, dürfte in folgenden fällen vorliegen:

a) =  P a  punkt à). Z. b. lp l prs lįokşUŕp ’sich rühren’ 2149.
b) =  P a  punkt f). Z. b. 2du imper. ká'UşţeoķUe ’hängen’ 22613_. 

kōrşţeoķÿe ’binden’ 2272.
c) =  Pa punkt h). Z. b. 2pl prs vŭăfyeveoţţedt ’sehen’ 1925.
d) =  Pa punkt i). Z. b. nsg joottEm bp  'schneller’ 2277.
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lp K Kid. A. Von dem urlp. *e scheint es wegen der in urspr. 
dreisilbigen phonemen vor sich gegangenen apokope keine beispiele 
zu geben.

B. Das urlp. *e bzw. (*e »  *i, das im dialekt durch e, ė ver
treten wird, dürfte in folgenden fällen Vorkommen:

a) =  Pa punkt a). Z. b. kom. sg +  3sg px pāŗņiņes ’sohn’ 2549.
b) =  Pa punkt c). Z. b. lok. sg ėmmļeşt ’go tť 2807; ess. kaÀ- 

.ıasėn ’greis’ 2615.
c) =  Pa punkt d). Z. b. inf. p§ssļeâ 'waschen’ 2759.
C. Für urlp. *i habe ich meinen aufzeichnungen keine direkten 

belege. In fällen, in denen *i der erste komponent eines auf i  aus
gehenden diphthongs gewesen ist, hat es mit dem zweiten kompo
nenten einen verschmolzenen vokal gebildet.

D. Das urlp. *ee, das durch e, ė vertreten wird, findet sich in 
folgenden fällen:

a) =  Pa punkt a). Z. b. 3 du pl prs k įd'ťŚnev 'oft fallen’ 264e, 
ārneß ’haltmachen’ 2714.

b) =  Pa punkt ò). Z. b. nsg vūţxem  'ohne kalb (von der renn- 
tierkuh)’ 24914.

c) =  Pa punkt e). Z. b. 3sg pot. kīrxņėńdÜ 'zeit haben’ 2597.
d) =  Pa punkt h). Z .  b. 2 du pl prs p§\'uıaßepţeô 'fürchten’ 2564.
T A. Es ist sehr interessant, dass im Terlappischen, anders

als in den übrigen russischlappischen dialekten, ein sicher urlappi- 
sches *e in einer gewissen formgruppe erhalten ist, nämlich in der 
gasg-, npl-form der dreisilbigen nomina. Der laut, der im dialekt 
durch e vertreten wird (im material von Genetz am besten erhal
ten), kommt folgendermassen vor:

a) Ausschliesslich in den nomina, in denen auf der grenze der 
zweiten und der dritten silbe m oder g auftritt, gleichviel ob der 
nominativ ursprünglich zwei- oder dreisilbig ist. Z. b. (Genetz) 
attìme ( ~  nsg at) 'das m ark’, văččîme ( ~  nsg vāġ) 'junge renntier- 
kuh’, vîennaįme ( ~  nsg vlpn) 'Schwiegermutter’; kierrcųme ( ~  nsg 
kierrttiin) 'kleineres Schneehuhn’, kwļckeme ( ~  nsg kìofkem )  
’adleť, nieskeme ( ~  nsg nieskem) ’schabeisen (zur bereitung der 
inneren Seite der haut)’, passime ( ~  nsg passîm) ’waschtrog, trog’;
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von Wörtern mit m  habe ich in meinen exzerpten ca. 20 beispiele; 
— (KKS) sąñdtg,gc ’seil zur absperrung’ 3034; (Genetz) kāppîge 
( ~  nsg kãp ’weib’), lavlige (~  nsg lavl) ’kirchengesang’, sillige 
( ~  nsg sil) ’dieb’, čontige ( ~  nsg čont) ’speiseröhre, schlund’; 
ājjege ( ~  nsg ājjeg) ’grossvater’, kājege ( ~  nsg kãjeg) ’möwe’, 
kWļlpege ( ~  nsg kíoļpeg) '(gestrickte wollene) mütze’; von Wörtern 
mit g habe ich in meinen exzerpten ca. 20 beispiele.

b) Meistens in den nomina, deren nominativ  urspr. dreisilbig 
ist und in denen auf der grenze der zweiten und d ritten  silbe ř, n, r 
steht. Z. b. (Genetz) jimmele ( ~  nsg jimmel) ’go tť, kachele 
( ~  nsg kapñeľ) ’ellenbogen; unterarm , ellenmass vom ellenbogen 
bis zu den fingerspitzen’, kieppele ( ~  nsg kieppel) ’tatze’, kiohpele 
( ~  nsg kîohpel) ’auerhenne’, liehpele ( ~  nsg liehpel) 'junges, 
wachsendes renntier, grösseres kalb’; (KKS) kgupef ’mütze’ 293p 
(Genetz) ka,ppere ( ~  nsg knapper) id., koagape ( ~  nsg koagap) 
’taucħervogeľ, vaflĕere ( ~  nsg vaļčer) ’süsswasserlachs’; pīččipie

nsg pīččîļ-n) ’schwanz des renntiers’, riehpene ( ~  nsg riehpen) 
’rauchfang’, vwppene ( ~  nsg moppen) ’schwester’. Auch in solchen 
Wörtern mit n  und r. deren nominativ urspr. zweisilbig ist, treffen 
wir zufälligerweise in der dritten silbe e an, s. p. 184.

c) Ausschliesslich in den übrigen nomina, deren nominativ 
ursprünglich dreisilbig ist und in denen auf der grenze der zweiten 
und der dritten silbe ein anderer konsonant als der in den grup
pen á) und b) erwähnte steht. Z. b. (Genetz) ãhkape ( ~  nsg 
ãhkapi) ’enkel od. enkelin (der grossmutter)’, ãččape ( ~  nsg 
āččap) ’enkel od. enkelin (des grossvaters)’, janteve ( ~ n s g  jantev) 
’längliche, grosse ħolzschüsseľ, kìefhceve ( ~  nsg kwjicev) 'zweig 
eines nadelbaums’, pā^eve  ( ~  nsg pāļltev) ’schneewehe, Schnee
haufen’, viepreve ( ~  nsg vîeprev) ’eichhorn’; kāhcciļde ( ~  nsg 
kāhcaćt) 'das hinterste rückenstück eines geschlachteten renntiers’, 
lāhpide ( ~  nsg lāhpiįť) ’seite’, porjìde ( ~  nsg porjĩ,t) 'günstiger 
wind’, čāppūļde ( ~  nsg čāppaft) ’hals’; plclpike ( ~  nsg pĩclpik) 
’zapfen’; viberse ( ~  nsg vîbers) ’2-jähriger renntierochs, nachdem 
er um den Peterstag neues haar bekommen h a t’.

B. Das urlp. *e bzw. (*e »  *i, das im dialekt durch e.
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ė; eà, (Genetz) ea; ? ie vertreten wird, nehme ich in folg. 
fällen an:

a) =  Pa punkt a). Z. b. lok. sg +  3sg px jĩeŗgeţes ’renntier- 
ochs’ 3114, apl +  3sg px vįəńdģides ’fleiscłť 3202,

b) — Pa punkt b). Z. h. II. ger. jie ļķm en  ’lehen’ 321ļ; II. ger. 
+  3sg px vļļjėmeņės 'fahren’ 31013.

c) =  Pa punkt c). Z. b. ess. v ā Ã m š ė n  'fertig' 3167; (Genetz) 
lok, sg k ã l l a z e s t  'greis', k i o ļ l p e g e s t  ’mütze’; (Genetz) lok. sg +  3sg 
px a j g e s e s  ’grossvater’, ess. +  3sg px k ā p l c e n e s  ’weib’; ess. +  2sg px 
k ā B p ķ e á n a ñ d t  ’weib’ 2909, (Genetz) lok. sg +  lsg px n a k k a r e a s t a n ,  

n a k k a r e a s a n  'schlaf, träum ’, 2sg px n a k k a r e a s a n t  id.
d) =  Pa punkt d). Z. b. inf. p o r ş ļ e d  'schnell essen’ 282e.
e) Zu dieser gruppe gehört möglicherweise auch das verbal- 

adverb vom typus (Genetz) vāļnceniell 1. -cniel 'zu fusse’. Über die 
urspr. silbenzahl des phonems s. p. 239—241.

C. Für das urlp. *i stehen mir keine direkten beispiele zur 
Verfügung, sondern nur solche, in denen es als erster komponent 
eines auf i  ausgehenden diphthongs mit dem zweiten komponenten 
einen verschmolzenen vokal i gebildet hat.

D. Das urlp. *ce, das im dialekt durch e ( e ) ,  ie; eá, ea (u) ver
treten wird, setze ich in folgenden fällen voraus:

a) =  Pa punkt a). Z. b. lp l prs porpţeb 'fü ttern ' 32210.
b) =  Pa punkt b). Z. b. nsg vīęeem 'ohne kalb (von der renn-

tierkuh)’ 322a, (Genetz) kilttiem  'stum m ', namttiem  'namenlos'; 
mejvedem 'kopflos', 6a,]me{d)em 'blind', sãmadiem, sāmeem 'k raft
los, schwach’.

c) =  Pa punkt c). Z. b. nsg t ą g a ţ l e m  'das geschehen’ 31110; 
(Genetz) p o r t t e m  ’fütterung’.

d) — Pa punkt f). Z. b. 2 du pl imper. kiesşEpĩeGķed 'ziehen' 
314n , .ilļţļeĢķe '1 ’loslassen’ 31412, vârrdeqked 'wandern' 3237. Von *œ 

dürfte man auch in der folgenden negationsform (der 2sg) des II. 
imperativs ausgehen müssen: ĳellu) pitsk iukku  ( <  *pįtskijukku) 
'furzen' 2947.

e )  =  Pa punkt h ) .  Z. b. 2 du pl prs ôarrabiepţed 'sein' 3007, 
i ą G k p i e p t e d  'machen' 3054.
15
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/I =  Pa punkt t). Z. b. nsg póarręěámbp  30 26, pòarıŕęĕambpa 
’älter’ 30312.

ģ) Es sei ausserdem die folgende formgruppe erwähnt, in der *œ 
oder richtiger ein laut vorkommt, der, zu einem erst in der zeit 
nach dem urlappischen in der spräche eingebürgerten worttypus 
gehörend, sich der urlp. *œ-reihe angeglichen hat: die auf -geahka 
ausgehenden moderativen adjektive, in denen ea je nach dem vokal 
der vierten silbe mit ie wechselt. Z. b. (Genetz) kuikegeahlm 
'ziemlich lang’, uckeahka 'ziemlich klein’, dem. uckiekij id., vîe,- 
negeahka 'ziemlich kurz’.

Ein sekundäres ie, e ( <  *ă) dürfte in der form 3sg impf, kāvvg- 
şĩesiì ’sich hastig wenden’ 3175, kãvvqţes'ñ id. 3169 vorliegen.

Die frage nach der geschichte der vokale *e, *i und *œ ist 
interessant, aber zugleich schwer aufzuhellen.

Was zunächst die in punkt A behandelten fälle anbelangt, 
erscheint im Inarilappischen in der dritten silbe — oder fand sich 
noch unlängst — ein das urlp. *e vertretender vokal in einigen 
ursprünglich dreisilbigen phonemen, s. p. 209—210, punkt A a— c). 
Sein gewöhnlichster Vertreter ist e (e); in den westlichen dialekten 
kann (nach Koskimies) in dieser Stellung auch a Vorkommen, des
sen analogische Verallgemeinerung an stelle der vokale *e, *i und *ce 
eine gerade nur im westlichen teil von Inari anzutreffende, bei ver
schiedenen individuell in verschiedenem umfang vor sich gegan
gene sekundäre Veränderung ist. Analogisch (nach dem vorbild der 
urspr. viersilbigen phoneme) hat i das *e verdrängen können in 
verbaladverbien vom typus ö m ēřrǏD in .  Übrigens hat schon W ik
lund (Festskr. til Qvigstad p. 316 f.) m it verschiedenen lautge- 
schichtlichen gründen glaubhaft gemacht, dass die betreffenden ver
baladverbien durch Vermittlung eines dem verbalstamm unm ittel
bar angefügten blossen n  entstanden sind, d. h., dass ihr suffix kein 
vokaliscħes element enthalten hat. Diese folgerung wird meiner 
meinung nach durch die quantitätsverhältnisse der Inarilappischen 
verbaladverbien, z. b. w ö n  koôèn 'strickend’, polťòn ’wühlenď, 
tíokk'án  ’sitzenď, bestätigt. Wenn dem n wirklich irgendein vokal
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element gefolgt wäre, würden wir folgende formen erwarten: 
w *kòôēn, ö n *kōôēn, w ö n  poîtťõn, w ö n *(ǻokk'án. Wir können 
also ohne zweifei die in punkt A b) erwähnten verbaladverbien zu 
den ursprünglich dreisilbigen phonemen zählen. Die ursprüngliche 
dreisilbigkeit der in punkt A a) und punkt A c) erwähnten pho
neme ist klar.

Da e als Stammvokal als Vertreter sowohl von urfi.-urlp. a 
(die typen npl kapp'ēreh, verbaladv. mĕřrimn, (looelen) als von 
urfi.-urlp. engem vokal (die typen npl vipņňnumeh, verbaladv. 
tammāDin) auftritt, ist es offenbar, dass im Inarilappischen eine 
Verallgemeinerung zugunsten des Stammvokals *a ( >  lp. a ~  é) 
stattgefunden hat. Dies ist gar nicht überraschend, denn wir 
sahen ja  eine vollkommen ähnliche erscheinung im Zusammenhang 
mit den a-vokalen der dritten silbe in den russischlappischen dia
lekten; in diesen dialekten war ja  in ursprünglich viersilbigen pho
nemen vor der vierten, suffixalen silbe eine Verallgemeinerung 
zugunsten der *a-stämme geschehen. Wenn im Inarilappischen e 
nur in der npl-form vor h Vorkommen würde, könnte man be
haupten, dass zwischen den in den punkten A und B behandelten 
fällen kein prinzipieller unterschied besteht, sondern dass der vokal 
der dritten silbe in der ersten gruppe gerade durch die einwirkung 
des nachfolgenden h dem e >  i  wandel entgangen sei — eine 
ähnliche erscheinung stellten wir schon im Zusammenhang mit dem 
*e der zweiten silbe (s. p. 142) fest. Dass das Vorkommen des e 
jedoch ursprünglich nicht von einem solchen faktor abhängig gewe
sen ist, wird durch das von Äimä aufgezeichnete verbaladverb 
aDuelen und die archaistischen biegungsformen bei Lönnrot bewiesen. 
Die letztgenannten sind alle solche, in denen der suffixale vokal der 
dritten silbe auf urspr. *a zurückgeht; so bleibt es mithin unbe
kannt, ob e im Inarilappischen als Vertreter auch des urspr. palatal- 
vokals der suffixalen dritten silbe hat Vorkommen können. Wir 
gelangen zu folgendem resultat:

In ursprünglich dreisilbigen phonemen spiegelt die Vertretung 
des vokals der dritten silbe im Inarilappischen einen lautstand 
wider, bei dem das ursprüngliche *«, wie auch in der zweiten silbe,
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sich zu urlp. *e entwickelt hat. Analogisch ist wenigstens in den 
zum stamm gehörenden vokalen eine angleichung des palatalvokals 
(des *e) an das *a erfolgt. Den durch den wandel *a >  *e entwickel
ten vokal vertritt oder hat im dialekt vertreten (in fällen, in denen 
in der heutigen spräche der vokal der dritten silbe durch apokope 
geschwunden ist) das e (e). Eine späte analogische entwicklung 
hat in einigen dialekten zu e ]> i bzw. a geführt.

Einen sicher auf das urlp. *e zurückgehenden laut treffen wir 
in den übrigen ostlappischen dialekten nicht näher an als im Ter
lappischen, wo die apokope keinen so grossen umfang wie in den 
anderen russischlappischen dialekten erreicht zu haben scheint. 
Wenn wir die ursprünglich dreisilbigen gasg- und npl-formen unter
suchen, in denen in der dritten silbe e steht, sehen wir, dass sie 
meistens ursprünglich a-stämme sind. Auch ausnahmen kommen 
vor. So gehören manche Wörter, in denen auf der grenze der zwei
ten und dritten silbe m oder g erscheint, zu den urfi.-urlp. e-stäm- 
men (z. b. nsg vlįn, gasg, npl monnaptne, lp N v u o n e ,  gasg v u o d -  

n a m ( â )  'Schwiegermutter’, nsg čont, gasg, npl čontige, lp N č o d đ â ,  

gasg č o d đ â g ( â )  ’schlund; kehle’). Ohne zweifei haben wir hier eine 
analogische angleichung an Wörter von einem anderen typus, 
urspr. a-stämme, in denen auch auf der grenze der zweiten und 
der dritten silbe im dialekt m oder g au ftritt (z. b. nsg Hackern, 
gasg npl kioiCkeme, lp N g o a s 'k e m , gasg g o a s |k e m ( â )  ’adleť; nsg 
kājeg, gasg, npl kãjege, lp N g a g g je g ,  gasg g a g g j e g (â )  ’möwe’; nsg 
ãjjeg, gasg, npl ājjege, lp I äjjih ’grossvater’). Zu erwarten wäre 
natürlich eine Vertretung, bei der der palatalvokal der dritten silbe 
sich zu ǎ ( =  T Genetz ì) entwickelt hätte, wie es ja  am häufigsten 
der fall ist (vgl. oben p. 196). In den Wörtern, in denen auf der 
grenze der zweiten und der dritten silbe v zu finden ist, scheint 
der vokal der dritten silbe ein urspr. *a gewesen zu sein.

Der Terlappische dialekt steht also deutlich auf einem solchen 
Standpunkt, dass das urfi.-urlp. *a in ursprünglich dreisilbigen pho
nemen sich zu e entwickelt hat (das bei Genetz in urspr. geschlossener 
silbe folgerichtig erhalten ist); in einigen ableitungssuffixen hat der 
urfi.-urlp. palatalvokal (*e) sich analogisch dem *a angeglichen.
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Das Terlappische, in dem der unterschied zwischen den *e ( >  ă)- 
und *a ( >  a  ~  e)-stämmen ziemlich konsequent bewahrt ist, ver
tr i tt  in diesem punkt einen ursprünglicheren Standpunkt als das 
Inarilappische, in dem die angleichung des ersten stam mtypus an 
den zweiten durchweg vor sich gegangen ist.

Es ist angebracht zu untersuchen, welche entsprechungen das 
urlp, *e in urspr. dreisilbigen phonemen der westlappischen dialekte 
hat. Im norwegischlappischen entspricht dem e des Inari- und 
Terlappischen regelmässig et, z. b. gasg g o a s 'k e m j â ) ,  npl g o a s 'k e m â k  

v. g o a s 'k e m  ’adler’; ebenso entspricht ă dem lp I e in den fällen, 
in denen im Terlappischen aus dem urspr. palatalvokal lautgesetz
lich ă geworden ist, z. b. gasg n â k k a r (â ) ,  npl n â k k a r â k  ’schlaf, 
träum ’. Dies scheint auch im Lulelappischen der fall zu sein: 
gsg k â h p p ë l a ,  asg k å h p p ë l a u ,  npl k å h p p ë l a h  v. k å h p p ē l  ’auerhenne’, 
gsg v u ö t n ā m a , asg v u ö t n ã m a u ,  npl v u ö t n ā m a h  v. v u ö n ë u  Schwieger
m utter’, das verbaladverb k a l m ë h t a  v. k a l m c h t i t  ’abkühlen’, v ă l l a h a  

v. v ä l l a h i t  'liegen’.
In den aufzeichnungen aus südlicheren dialekten ist der laut 

oft in verschiedener weise bezeichnet. Z. b. aus dem dialekt von 
Arjeplog findet sich bei Halász sowohl a  als e: asg j u p m ê l e p ,  

j u p m ê l a w ,  npl j u p m ê l a  ’go tť, asg s v a ' i d n a s e p , s v a ' i d n a s a w ,  npl 
s v a ' i d n a s a  ’knechť, neg. prs ā v v u h e  ’sich freuen’. In  dem dialekt 
von Arjeplog(-Semisjaur) kommt nach Lagercrantz in der dekli
nation der nomina ą  vor, z. b. asg k ą ŕ ò ŋ į ė l ą f i  ’ellenbogen’, p ě ê  k -  

ŋ i ë r ç 0ù  ’der unter dem fusse befindliche teil des Schneeschuhes’, 
npl k ó u laþ þ g ,m g ,  ’platz, an dem der wald abgebrannt ist’. Im 
verbaladverb t r i t t  dagegen ė  auf: k ą ò p ą t ė n  'galoppierend’. Aus 
dem dialekt von Semisjaur erwähnt W iklund solche formen wie 
gsg s v a i d n a s a n  ’knechť, das verbaladverb r ī d a l e n  ’zankenď, aus 
dem dialekt von Malå gsg s v a i t n e s e n  ’knechť, das verbaladverb 
n j u l č e d e n  'springend’, (in einer anderen quelle:) nsg m u i p ã l ə  'welcher 
ein gutes gedächtnis h a t’, p a š t â l e  'scharf, schneidend’. In seinen 
Vefsenschen Sammlungen hat Lagercrantz gewöhnlich §, á ,  das, nach 
der Vertretung in der zweiten silbe zu urteilen, der repräsentant 
des dunklen a  ist, z. b. nsg t á k χ t å r e  ’tochter’, asg f r u p m á G á B
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’windstoss’; bisweilen kommt auch e vor, das einmal als Vertreter 
des urlp. *e, ein anderes mal als Vertreter des urlp. *ă zu passen 
scheint, z. b. u ġ t n à m e  ’biber’. In den südlappischen dialekten ist, 
wie bekannt, der vokal der dritten silbe oft erhalten in solchen 
Suffixen der deklination der nomina, in denen er anderswo ge
schwunden ist. In diesen fällen, die hier unerwähnt bleiben, herrscht 
in den aufzeichnungen eine ähnliche buntheit wie in den obenge
nannten formen.

Die Vorsicht gebietet, keine meinung darüber auszusprechen, 
wie die in dem spärlichen und oft m it unsicherer transkription 
aufgezeichneten südlappischen material anzutreffenden verschie
denen Varianten zu beurteilen sind. Eine auf neue Untersuchungen 
gegründete geschichte des vokalismus dieser sehr wichtigen dia
lekte ist eine aufgabe, die einen spezialforscher erheischt und 
vom gesichŧspunkt der geschichte der ganzen lappischen spräche 
erforderlich wäre. Hier sind jedoch besonders die schon im Zusam
menhang mit den a-vokalen erwähnten, von W iklund  gemachten 
mitteilungen über die jämtländischen dialekte zu besprechen. In 
diesen dialekten erscheint in der dritten silbe derselbe vokal s als 
Vertreter sowohl des urlp. *a als des urlp. *e, aber aus der qualität 
des vorangehenden konsonanten kann man schliessen, dass früher 
ein unterschied vorhanden gewesen ist, z. b. GǏÌiliñ eAe ’träne’'(in 
der dritten silbe urlp. *ă) ~  jippm ele  ’go tť, Băšštele ’scharf’ (in 
der dritten silbe urlp. *e <  urfi.-urlp. *a). Ich halte es für offenbar, 
dass das urlp. *e in der dritten silbe auch in anderen westlappischen 
dialekten bekannt gewesen ist, aber wenigstens in manchen von 
ihnen, nämlich in den norwegisch- und Lulelappischen dialekten, 
infolge der konsequenten Verallgemeinerung des *ă auch an stelle 
von e seine ursprüngliche rolle als Vertreter des urfi.-urlp. *a ein- 
gebüsst hat.

Es gibt jedoch auch westlappischerseits eine interessante 
morphologische gruppe, in der in urspr. dreisilbigen phonemen in 
der dritten silbe meistens e, meines erachtens als gerade aus dem 
urspr. *a regelmässig entwickelter vokal auftritt. Diese gruppe, die 
im ostlappischen apokopiert ist, wird von den an zweisilbige nomi



nal- und verbalstämme angefügten possessivsuffixen bzw. perso- 
nalendungen des duals und plurals gebildet, z. b. lp N nsg -f- ldu  
p x  a č 'č a m e ,  2du px -d e ,  l p l  p x  -m e k ,  2 p l  px -d e k , 3 p l  px a č 'č e s e k  

’vater’, ldu  impf, g u lâ im e ,  2du px -d e , lp l impf, -m e k , 2pl impf, 
-d e k  ’hören’, L nsg -f 1 du pl px parenēme\ gasg +  1 du pl px 
par'nēme, 2 du pl px par'nēte ’sohn’, 1 du pl impf, låkìim e, 2 du pl 
impf, -te ’lesen’, Pit.-Arj. (Halász): asg + lp l px paredname\ gsg 
+  ld u  px parednane, 2du px pārhtnāten, -te, lp l px parednane, 
2pl px pārhtnãte-, asg +  ld u  px parednamen, 2 du px pãrhtna cten, 
2pl px pārhtncocte ’sohn’; ld u  impf, pōtīmen, 2du impf, -ţen, lp l 
impf, -me, 2pl impf, -ţe 'kommen’. In dem dialekt von Arjeplog 
(-Semisjaur) sind die personalendungen der imperfektkonjugation 
nach Lagercrantz folgende: ld u  -men, 2du -ten, lp l -me, 2pl -te. 
Aus Vefsen erwähnt Lagercrantz einige sichere *e-fälle: adv. +  
2pl px GǎskiDie 'unter euch’, lp l prs pisseBǏe 'waschen’, vetteßie 
'geben’. Wahrscheinlich ist auch das e in folgenden fällen als Ver
treter von *e anzusehen: ld u  impf, p įssįmen ’waschen’, vittįmen  
’geben’. Bisweilen ist eine wechselnde Vertretung auf gezeichnet: 
e ~  § (das letztere ist gewöhnlich der Vertreter des *«), z. b. 2pl 
prs p is se D e ,  aber 2pl prs vçttSD§.

Ich habe schon im Zusammenhang mit den vokalen der zweiten 
silbe die frage nach der ursprünglichen qualität des vokals der pos- 
sessivsuffixe bzw. der personalendungen des duals und plurals be
handelt und festgesŧellt, dass nach dem hinweis des Inarilappischen 
in der imperfektkonjugation ein solcher unterschied bestanden hat, 
dass die personalendungen des duals ursprünglich einen palatal
vokal, die des plurals wiederum einen *a-laut enthielten. In der 
deklination der nomina herrscht im Inarilappischen und skoltlap
pischen betreffs des vokals der zweiten silbe eine Vertretung, 
die darauf deutet, dass die possessivsuffixe sowohl des duals als 
des plurals ein *a enthalten haben würden. Ähnlich verhält es 
sich im Lulelappischen (s. die beispiele oben). Auf einem ent
gegengesetzten Standpunkt steht das norwegischlappische (und 
auch der dialekt von Arjeplog nach Halász); hier scheint das a, 
das in den e-stämmen der nomina in der zweiten silbe als stam m 
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vokal vorkommt, darauf liinzuweisen, dass in den possessivsuffixen 
der 1, 2 du pl ursprünglich ein enger palatalvokal vorhanden 
gewesen sei. Man kann jedoch nicht annehmen, dass ein ursprüng
licher palatalvokal der dritten silbe im heutigen lappischen sich zu 
e entwickelt hätte, denn ein solches verhalten würde m it den grund- 
sätzen der entwicklung des vokalismus der lappischen spräche in 
vollem widerspruch stehen. Nach meiner ansicht ist es augen
scheinlich, dass das e der possessivsuffixe des du und pl im nor
wegischlappischen sich aus dem früheren a entwickelt hat, aber 
die lautverhältnisse des Stammes in den verschiedenen biegungs
formen haben sich analogisch den m it den possessivsuffixen des 
singulars versehenen formen angeglichen, z. b. nsg +  lsg px a č 'č a m ,  

2sg px a č 'č a d ,  3sg px a č 'č e s  ’vater’. Nach einigen mir zur Ver
fügung stehenden beispielen zu urteilen, ist dieselbe erscheinung 
auch im Terlappischen vorgekommen, z. b. gasg +  2 du pl px 
ą.nòañdt ’sohn’ ( =  Sk. Pa ąĳe'D, Snk. ņļjįu). In der Vertretung 
der heutigen dialekte dürfte nichts zu beobachten sein, was darauf 
hindeuten würde, dass in den possessivsuffixen des duals und plu
rals eine solche Verschiedenheit der vokale vorgekommen wäre wie 
in den entsprechenden personalendungen; es ist jedoch nicht 
unmöglich, dass eine solche Verschiedenheit früher vorhanden 
gewesen sein könnte. Der unterschied ist vielleicht später ver
schwunden, als der pluralische typus sich sogar auf den dual 
verallgemeinerte.

W ir sehen also, dass westlappischerseits — ich beschränke mich 
auf die norwegisch- und Lulelappischen dialekte — ein solches Ver
hältnis herrscht, dass an stelle des urlp. *e als Stammvokal der 
dritten silbe analogisch *ã verallgemeinert worden ist, dass aber 
in bestimmten suffixalen Stellungen *e erhalten blieb.

Wir kommen jetz t zu den in punkt B erwähnten fällen. Schon 
ein flüchtiger blick zeigt, dass sie alle u r s p r ü n g l i c h  v i e r -  
u n d  m e h r s i l b i g e  p h o n e m e  s i n d ,  i n  d e n e n  e n t 
w e d e r  d i e  v i e r t e  s i l b e  o d e r  s o w o h l  d i e  d r i t t e  
a l s  d i e  v i e r t e  s i l b e  s u f f i x a l  s i n d  u n d  i n  d e n e n
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i n  d e r  v i e r t e n  s i l b e  u r s p r ü n g l i c h  *a g e s t a n 
d e n  h a t .

Was zunächst die formen der possessivdeklination der zweisil
bigen nomina betrifft, wird die annahme, dass in den possessiv
suffixen der 3sg und 1, 2, 3 du pl ein ursprünglicher *a-vokal vor
liegt, durch das in den e-stämmen der nomina vor diesen Suffixen 
als Stammvokal auftretende e bewiesen, z. b. I nsg +  3sg px w ö n 
litťes ’gefäss, geschirť, (KI) gasg +  2pl px ējjǏD ’vater’, gasg 
+  3pl px pärniz ’kinď (in der jüngeren generation, wie z. b. bei 
meinen sprachmeistern, sind die singulären possessivsuffixe auf den 
dual und plural verallgemeinert worden, wie p. 210 erwähnt wurde); 
Sk. Pa nsg +  3sg px lį’ìţes; gasg -f 3sg px Ifţţe's, 1 du pl px lý'ţţen, 
2 du pl px lį’he'D, 3 du pl px It’ţţc'z ’gefäss, geschirr’, Snk. nsg +  3sg 
px lęöhçs', gasg +  3sg px lēöĩţįs, 1 du pl px lęottęn, 2 du pl px 
lëəhçD, 3 du pl px lēòUęz id. Über die grundsätzlich gleiche Ver

tretung im Lulelappischen siehe die beispiele p. 231.
Von den formen der deklination der dreisilbigen nomina 

|lp I B c); lp Sk. Pa, Snk. B c), Nrt.; Kid. B b), T B  c)] kommen 
ausser dem nsg, gasg (npl) +  3sg, 1, 2, 3 du pl px, in denen allen, 
wie in dem vorhergehenden abschnitt gezeigt, in der vierten silbe 
ein *a gestanden hat, auch der lok. sg, ess. und partit. der absoluten 
und possessiven deklination in frage (man beachte jedoch, dass 
in der possessiven deklination im Inarilappischen der vokal der 
dritten silbe durch Synkope geschwunden ist). Schon W ik l u n d  

P U F  II 55—57 hat gezeigt, dass der vokal der endung in allen 
diesen kasusformen *a gewesen ist, was auch auf grund des fin
nischen natürlich erscheint.

Auch im infinitiv der dreisilbigen verba [lp I; lp Sk. Pa, Snk. 
B đ); Nrt.; Kid. B c); T B đ)] ist der suffixvokal der vierten silbe 
wie im finnischen *a gewesen, wie auch die eigene Vertretung 
des lappischen zeigt, z. b. in einem solchen e-stamm wie lp N 
g o ď d e t  I  koDDeô, Sk. Pa koppen ’tö ten’ usw.

Der einzige in der gruppe B behandelte fall, der geschichtlich 
unklar ist, ist das II. gerundium der zweisilbigen verbalstämme 
[lp I; lp Sk. Pa, Snk.; T B b)]. W ik l u n d  war der ansicht, dass es
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ein essiv sei: »Das gewöhnliche gerundium II  lp N m â n n â m in ,  

b o a t t e m in ,  č ie r r o m in , m u i l ŧ â læ m e n  ist, wie Seine SÜdlappische form 
mit ihrem - m ie n ie ,  - m e n e  zeigt, eigentlich der essiv sing, des 
gewöhnlichen Verbalsubstantivs auf -m, d. h. des finnischen 
»inf. III» auf -m a »  (Festskr. til Qvigstad 322). Diese auffassung 
hat R a v i l a  (QuM 90—91) für verfehlt erklärt mit der begründung, 
dass in der norwegischlappischen form m u b t â læ m e n  vor n  die 
schwache stufe auftritt und dass das n  in verschiedenen dialekten 
ganz geschwunden ist (z. b. Kautokeino d iv v o m e ,  m u i i tâ læ m ĕ ,  

Karesuvanto j u k k o m ę ,  h æ j a s t a l la m ę , s k ip p a m e , Lenvik č u o ġ į o m e ,  

Ibestad s t u l la m ę ,  Kåfjord l a i b o m e ,  b o r ja s tæ m ë ) ,  obwohl das Spät- 
entstandene n im wortauslaut in allen dialekten beibehalten ist. 
Nach seiner ansicht wird dadurch bewiesen, dass n ursprünglich 
auslautend ist, in welchem fall das II. gerundium möglicherweise 
eigentlich den instruktiv des verbalnomens darstellt.

Es gibt jedoch tatsachen, die die erklärung von Ravila unsicher 
machen. Erstens die quantitätsverhältnisse des Inarilappischen. 
In den p. 211 erwähnten formendes II. ger. findet sich in der ersten 
und zweiten silbe die den urspr. viersilbigen phonemen eigene 
kurze quantitätsstufe vor, in der dritten silbe i, nicht die lange 
quantitätsstufe und in der dritten silbe e, wie man erwarten 
möchte, wenn die phoneme ursprünglich dreisilbig wären (also 
*sũhvmen, *koòòëmen usw., jedoch hört man ausnahmsweise (Ŝãĭ- 
limin, wo die lange quantitätsstufe vorliegt). Für besonders 
wichtig halte ich die formen der kontrahierenden verba, die als iso
lierte formgruppe ausserhalb der quantitativen analogieentwick- 
lungen geblieben sind. Auch sie deuten darauf hin, dass auf n  ein 
vokal gefolgt ist, z. b. II. ger. Üokk'ămin ’sitzen’, nicht *(Śokk'à- 
min (vgl. m it dem ursprüngl. viersilbigen phonem: inf. (šolck'áò, 
3sg kond. íåokk'á(Űi\ '). Der geminierte konsonant, der im skolt
lappischen in dreisilbigen verbalstämmen vor n auftritt (Pa 
tąvĤemmen, Snk. vąp'pļ&ļęmmęn), ist sicherlich, wie Ravila (a. a. o. 
93—-94) angenommen hat, eine durch das schnelle Sprechtempo 
verursachte sekundäre erscheinung, beachte nsg superl. ■ Pa 
jp'bţBłvmmvs, Snk. jŋòiHk.ǽmmns. Snk. adj. a ttr. paņŴ m m fs, in
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denen die vierte silbe sicher von haus aus geschlossen war. Wir dür
fen wohl also mit gutem gründe davon ausgehen, dass vor dem n des 
II. gerundiums überall die schwache stufe gestanden hat. Dass das 
II. gerundium in einigen westlappischen dialekten ohne n auftritt, 
dürfte keine so grosse beachtung verdienen, wie Ravila meint. 
Diese erscheinung ist, da sie in einem engen gebiet vorkommt, 
offenbar späten datums, und ausserdem handelt es sich hier um 
ein in mehrsilbigen phonemen vorkommendes endungselement, 
in dem n  in der heutigen spräche — vom Standpunkt der bedeu
tung aus gesehen — keine wichtige funktion besitzt; es gibt näm
lich keine mit dem II. gerundium vergleichbare n-lose biegungsform, 
mit der eine Vermischung möglich wäre. Deshalb könnte n meines 
erachtens hier wenigstens ein rest der ursprünglich auf *-sna 
ausgehenden endung des inessivs sein, der nach Ravila eher in 
frage käme als der essiv, wenn das n des gerundiums nicht ur
sprünglich auslautend war. Ich für mein teil möchte jedoch nicht 
einmal die schwachstufigkeit der form m u i' t â læ m e n  als ein ab
solutes hindernis für den gedanken Wiklunds, dass das n eine 
gewöhnliche essivendung sei, halten. Es erscheint zwar unzweifel
haft, dass den stamm dieser form die aktioform des v.erbums 

.  bildet: m â n n â m , m u i t â lǽ b m e  usw., so dass man in dem ursprüng
lichen essiv natürlich die starke stufe erwarten möchte: * m u i tâ -  

læ b m e n . Wenn man aber annimmt, dass das II. gerundium im 
sprachbewusstsein der redenden sich schon früh von seiner ur
sprünglichen grammatikalischen funktion entfernt hat, so dass man 
es nicht mehr als einen essiv der aktioform des verbums auffasste, 
dann konnte sehr wohl als endung des gerundiums -mənfə) ab
strahiert werden, und falls das so gewesen ist, liegt nichts befrem
dendes darin, dass das in dem II. gerundium der zwei- bzw. vier
silbigen verbalstämme lautgesetzlich kurz auftretende m analo
gisch auf die ein- bzw. dreisilbigen Stämme übertragen worden 
wäre. Im  gegenteil kann man für eine solche sekundäre erschei
nung aus dem biegungssystem des lappischen zahlreiche Ver
gleichspunkte beibringen. Von dieser im Zusammenhang mit den 
ungleichsilbigen stammen vor der biegungsendung anzutreffenden
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wahrscheinlich analogischen schwachstufigkeit mögen nur folgende 
beispiele erwähnt werden: lp N kom. sg, lok. pl d â in â  (nicht: 
* d â iď n â ,  wie man auf grund der urspr. Offenheit der zweiten silbe 
voraussetzen möchte) ’der, jener’, m â in â  (nicht: * m â i 'd n â )  ’wer, 
was’, kom. sg, lok. pl -f- lsg px lp N n â k k a r i in a m , I nahhāriįnvn 
(nicht: N * n â k k a r i ild n a m , I  * nahhāriįnvn) ’schlaf, träum ’, lok. sg 
lp I mustè, tustè, sustè (nicht: *mušìe usw.) 'ich, du, er’, lok. sg +  
lsg px lp Sk. Pa ną’k'kàràstǎ'n, Snk. nąŏk'Mràstan ’schlaf, träum ’ 
(nicht: Sk. Pa * nűŕk'k-brąúvn usw.). Ein interessanter einzelfall ist 
auch der essiv der einsilbigen pronominalstämme von dem typus 
lp N d â n e n ,  I tanèn ’der, jener’, N m â n e n , I manèn ’wer, was’, 
N g æ n e n , I ķenèn ’wer’. In diesen formen, in denen pleonastiscħ 
zwei n-suffixe des essivs begegnen, findet man auch eine vollkom
men nichtlautgeseŧzliche schwache stufe. Die ursprüngliche stark
stufige form ist dagegen in solchen alten essiven wie N d â n n e  

’darum ’, m â n n e  ’warum’ erhalten geblieben, und zwar offenbar 
gerade deswegen, weil sie wegen der Spezialisierung der bedeutung 
nicht mehr als zum paradigma der pronomina d â t  ’der, jener’ und 
m ī ’wer, was’ gehörende formen aufgefasst worden sind.

Gegen einen solchen hintergrund gehalten, scheint die schwach
stufigkeit der form m u i t â læ m e n  wirklich eine befriedigende erklä
rung zu finden, wenn man auch den essiv als ausgangspunkt 
ansieht. Ausserdem zeigt die Vertretung des Inarilappischen in 
dem typus II. ger. sěqqǏDmin 'dünner machen’ klar, dass wenigstens 
in diesem dialekt das ganze -m in  als endung des'gerundiüm s 
abstrahiert worden ist; wenn das gerundium im sprachbewusstsein 
der die den dialekt sprechenden sich mit dem paradigma der 
aktioform se'GǏdim  verbinden würde, möchte man formen erwar
ten wie *se'Gİdëmmin (der ausgangspunkt für diese konstruktion 
ist der essiv) oder *se'çidemèn  (der ausgangspunkt für die konstruk
tion ist der von R a v i l a  angenommene instruktiv). Eine gewisse 
bedeutung muss man wohl auch dem westlappischerseits in dem 
II. gerundium der zweisilbigen veŕbalstämme in der dritten silbe 
anzutreffenden i  zuerkennen, z. b. lp N m â n n â m in ,  L kullam in, 
Vefs. u o 'r ie m įn  usw. Wenn hier wirklich ein ursprünglich drei



—  237 —

silbiges phonem vorläge, möchte man in der dritten zum stamm 
gehörenden silbe z. b. im norwegisch- und Lulelappischen auf 
grund des p. 229 und 230 gesagten *ă erwarten, also z. b. N * m â n -  

n â m â n  usw. Schliesslich wäre es natürlich, mit W iklund bei dem
II. gerundium als ausgangspunkt den essiv aufzustellen, weil die 
form sich so gewissermassen auch ihrer Struktur nach als ent- 
sprechung ihrer finnischerseits anzutreffenden bedeutungsentspre- 
ehung, des inessivs des III. infinitivs ( m e n e m ä s s ä  usw.), erweisen 
würde: aktio ( =  III . infinitiv) des verbalstammes +  suffix des 
lokalkasus.

Wenn man die späte Übertragung der singulären possessivsuffixe 
im Inarilappischen auch auf den dual und plural und die in den 
westlichen dialekten stellenweise erfolgte sekundäre Verbreitung 
des ă ( =  w », Ä wA, S, HaM e, Koskimies a)aus anderen Stellun
gen hierher sowie das vor halbvokal mit vokalischer funktion anzu
treffende å (ŷ), von dem p. 249 gesprochen wird, nicht berück
sichtigt, so sieht man, dass der eigentliche Vertreter des vokals 
der dritten silbe in den in der gruppe B behandelten fällen im 
Inarilappischen i (į ) ist. Das von Koskimies angewendete ë bedeu
te t wohl am ehesten *i; e wiederum rührt sicher von der ungenauig- 
keit der aufzeichnung her.

Einige worte dürften notwendig sein, um die sekundäre ent
wicklung i >  ă im westlichen dialekt des Inarilappischen zu erklä
ren. Dieser sekundäre vokal ergab sich (in den aufzeichnungen 
von Koskimies) auch in den fällen der gruppe A als entsprechung 
des e der anderen dialekte; ebenso kommt er zum Vorschein in der 
gruppe D, in den auf urspr. *æ zurückgehenden vokalen. Wie 
die beispiele zeigen, ist sein Vorkommen bei den verschiedenen 
sprachmeistern von W est-Inari in der hier behandelten gruppe B 
sehr wechselnd, was auch für die späte entstehung der erscheinung 
zeugt. Bei meinem den w-dialekt sprechenden sprachmeister trifft 
man ihn häufiger in der deklination als in der konjugation an, 
bei Äimä allgemein auch in der letzteren, und bei Koskimies 
scheint er bisweilen in dem ganzen nominal- und verbalparadigma 
an stelle der e, i, eä der anderen dialekte zu begegnen. Eine
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erklärungsmöglichkeit würde die sein, dass man hier bestrebt 
gewesen wäre, die spräche der nachbarn, der fjeldlappen von West- 
Inari, nachzuahmen, in der, wie wir oben gesehen haben, ă in den 
urspr. dreisilbigen phonemen an stelle des Stammvokals *e verall
gemeinert worden ist, und dass hierbei das ă irrtümlicherweise 
auch in Stellungen eingesetzt worden wäre, in denen es auch im 
norwegischlappischen unbekannt ist. Eine wahrscheinlichere erklä- 
rung dürfte jedoch die einfache annahme geben, dass der im para
digma der dreisilbigen nomina und verba von der urspr. silbenzahl 
der phoneme und von der qualität des vokals der vierten silbe 
abhängige paradigmatische Wechsel der verschiedenen laute während 
der eigenen sonderentwicklung des dialekts infolge einer zugunsten 
von ă durchgeführten Verallgemeinerung in mehr oder weniger 
grösser ausdehnung verschwunden sei. Die analogie ist vielleicht 
zum teil durch die ausserordentlich bunte Vertretung erleichtert 
worden, die wegen der sehr kräftig entwickelten assimilations- 
tendenz heutzutage bei dem ă der dritten silbe herrscht (siehe 
oben p. 185 f.). Da der eigentliche Vertreter (w v) des ă in 
dieser Stellung bald m it e, bald mit i wechselt, ist es möglich 
gewesen, dass diese drei laute auch in Stellungen, in denen keine 
Voraussetzungen für einen solchen sekundären Wechsel zwischen 
ihnen bestanden, als gleichwertig betrachtet wurden, und so wäre 
es keineswegs verwunderlich, wenn man angefangen hätte, irgend
eine »Variante» (in diesem fall also û) besonders zu bevorzugen, 
um die als unnütz angesehene buntheit zu beseitigen.

Im skoltlappischen ist die entsprechung des lp I i  (i) gewöhn
lich Pa e, Snk. ç, (bei einem der quantitä t nach länger als kurzen 
vokal) e, Nrt. e (iė), in Kola Kid. e (ë), T e (ë). Eine solche Ver
tretung haben wir in fällen, wo in der vierten silbe *e «  *a) steht. 
In den fällen wiederum, in denen die vierte silbe ein von dem 
Wechsel a >  e verschontes a enthält, ist ebenso wie in der zweiten 
silbe (vgl. p. 150) durch die r e g r e s s i v e  a s s i m i l a t o 
r i s c h e  W i r k u n g  des offenen vokals dieser vierten silbe eine 
Öffnung des vokals in bezug auf dessen letzten teil eingetreten. 
Das resultat war ein diphthong, der im Terlappischen (eá, ea) auch
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erhalten ist (s. die beispiele p. 225). Im skoltlappischen ist der se
kundäre diphthong zu einem a-laut monophthongiert. Es ist nur 
zu bemerken, dass der sekundäre a-vokal, Pa, Snk. ą, — wenn meine 
teilweise niclitkontrollierten aufzeichnungen richtig sind —, quali
tativ  mit dem d u n k l e n  a und nicht mit dem hellen, wie in 
der zweiten silbe, übereinstimmt. Dies ist auch begreiflich, weil alle 
phoneme, in denen in der dritten silbe ein helles a (P a  á, Snk. a) 
steht, in der heutigen spräche dreisilbig sind; im wortinnern trifft 
man nur das dunkle a an. Man hat also auch das sekundäre a 
in mehrsilbigen phonemen nicht anders als wie ein dunkles a aus
sprechen können. In dem dialekt von Patsjoki kann jedoch 
auch e neben g Vorkommen nach der analogie der formen des para- 
digmas, in denen die vierte silbe e zeigt, z. b. kġ’p 'pErèstá'n ( ~  gew. 
ká1p 'pEràstá'n), s. p. 217. Ausserdem konnte g sowohl in Pa als 
in Snk. so aus seiner Stellung vor dem a der vierten silbe verallge
meinert werden, dass es auch vor e auftritt und ġ ausgesprochen 
wird, wie auch der in entsprechender Stellung vorkommende Ver
treter des urspr. *ă, z. b. Pa kġ?p'pErgş\e'n ( ~  gew. -èsţe'n), Snk. 
kąŏp'pPráşţęn ( ~  gew. -èsţçrì), vgl. p. 217, 220.

Merkwürdig ist das in den Terlappischen adverbien vom typus 
vapiceniell 1. -cniel ’zu fusse’ begegnende ie. Diese formen sind 
auch geschichtlich unklar. Auf grund des Terlappischen adverbs 
vijnel 'gefahren’ (das übrigens zeigt, dass in diesen formen im Ter
lappischen neben ie in der dritten silbe auch e stehen kann) hat 
W ik lu n d  sich so geäussert: »Es ist gewiss das verbaladverbium 
einer frequentativischen ableitung mit doppeltem frequentativ- 
suffix urlp. * -n đ a la -  =  fi. -n te le - ;  also eines lp N * v u o jâ d â llâ t .»  

(Festskr. til Qvigstad 317). Die sache ist jedoch nicht so aufzu
fassen, wie man auch schon daraus sieht, dass die betreffenden 
adverbien keine frequentative bedeutung haben. Sie enthalten 
offenbar erstens dasselbe mit *-nt- anfangende suffix wie das
I. gerundium des lappischen, z. b. lp N m â n â d é d đ i in ,  I mơ'nadųn 
usw. (Das í-element ist im Terlappischen in Übereinstimmung 
mit den eigenen lautgesetzen des dialekts geschwunden.) Diesem 
suffix ist ein mit l anfangendes instrumentalsuffix angefügt wor



— 240 -

den, das bisweilen auch in der deklination der nomina in allen 
russischlappischen dialekten vorkommŧ, z. b. Sk. Pa (KKS) 
kiuəwţel ’zu zweien’, Snk. tšăļmęl 'm it den äugen’, z. b. íś. vŭəįņęm 
'ich sah (es) mit eigenen äugen’, pģĭĩęl ’mit dem ohr’, Nrt. Üãlmel 
’m it den augen’, z. b. Ŭ. jêm vŭăjham, ’m it den äugen sah ich 
nicht’, T kīmņeļ ’mit dem kesseľ, ãkšąji ’mit der axť . Die frage 
ist nur insofern unklar, als wir nicht wissen, ob der instrum ental 
nur m it l gebildet worden ist oder ob dem l ein vokal gefolgt ist. 
In der deklination der nomina tr i tt  vor l in dem stamm die schwache 
stufe auf, was ein beweis dafür ist, dass l die silbe geschlossen hat. 
Dies scheint natürlich dafür zu sprechen, dass dem l kein vokal 
gefolgt ist. Wir müssen jedoch die von R a v il a  vorgebrachte auf- 
fassung berücksichtigen, dass die Verwendung des í-instrumentals 
im russischlappischen auf entlehnung aus dem finnischen (kare
lischen) beruhen könnte (F U F  X X III p. 45). Den ausgangspunkt 
würde dann wahrscheinlich der im finnischen auf -īla, -llä aus
gehende adessiv bilden, dessen geminiertes l die in der instrumen
talform herrschende schwachstufigkeit erklären würde. Es würde 
also vielleicht eine ähnliche entlehnung einer konstruktion mit 
geminiertem l vorliegen wie in den adjektiven vom typus lp N 
lo b a lâ š ,  L loepālaťǻ usw. 'erlaubt’ =  fi, lu v a l l in e n .  Als einen 
weiteren beweis für die späte entstehung des í-instruktivs muss 
man wohl ansehen, dass er nur in engen grenzen vorkommt; 
ausserhalb der russischlappischen dialekte ist er, soviel wir 
wissen, nicht bekannt.1 Schliesslich sind noch die Kildinlappi- 
schen verbaladverbien wichtig, z. b. (Genetz) vãincnille, snelle

1 B em erke jedoch  die schw achstuf jgen adverbialform en des Inarilappischen: 

w  kōsknl, ö kõskvl 'zw ischen’ (aber lp  N  g â s 'k â l  id .), w ö  kónmhil ’halb- 

offen (von der tür)’ (vgl. lp  N  g o a w k e ld  id .), w  mòalhil 'gekrüm m t' v . 

mçălķķ'i ’krüm m ung’ (vgl. lp  N  m o a lk e ld  v . m o a b k e ) ,  w  räiçil 'zer

rissen' v. räįçi 'loch' (vgl. l p N  r a ig e ld  v . r a i'g e ) .  D er Ursprung dieser  

form en ist  m ir n ich t klar. V ie lle ich t sind  sie  nur ab la tive, in denen d  g e 

schw unden ist; w enigstens sp ieg e lt z. b . w  mohhēl 'gekrüm m t, g eb ogen ’ v. 

moķķ'e ’krüm m ung, b u ch t’ (vgl. Ip N  m o k k e ld  v. m o k lk e) deutlich  eine  

q u an titä tsstu fe  wider, die sich nur in urspr. dreisilbigen phonem en m it ge-
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'zu fuss’, in denen das geminierte l und der dem l folgende vokal 
wirklich auf eine dem finnischen entlehnte endung *-lla hinzu
weisen soll einen.

Obige Untersuchung dürfte also zu dem resultat führen, dass 
die erwähnten verbaladverbien ursprünglich viersilbige phoneme 
sind. Wenn sie wirklich auf die von uns dargelegte weise zu ana
lysieren sind, sind sie in der lautgeschichtlichen behandlung auch 
zu den phonemen der gruppe B zu zählen. Dies wiederum bedeutet, 
dass das in der dritten silbe der Terlappischen form cap/icenieU 

unzutreffende ie nichts anderes sein kann als ein sekundärer 
diphthong s ta tt *e, denn in dieser gruppe scheint sonst kein 
diphthong vorzukommen. Als muster der analogie dürften die 
später zu behandelnden diphŧhongfälle der gruppe D gedient haben.

Zusammenfassend können wir sagen, dass für die Vertretung 
des russischlappischen in der gruppe B der e-vokal den besten aus- 
gangspunkt bildet.

Wie verhält es sich westlappischerseits? In seiner grammatik 
des norwegischlappischen bezeichnet N ielsen  als entsprechung 
von ]p I i  (i ) und lpR e usw. regelmässig i ,  z. b. lok. sg n â k k a r is t  

'schlaf, träum ’, nsg +  3sg px r a k 'k a s is  'lieb, geliebt', ill. sg. 
+  3sg px n i e id â s i s ,  kom. sg, lok. pl +  3sg px n ie id â in is ,  a p l . +  3sg 
px n ie id â id is ,  ess. -ļ- 3sg px n ie i ld â n is  ’tochter’, inf. m u h t â l i t  'er
zählen' usw. In Qyigstads werk Lappiske eventyr og folkesagn 
ist der laut in.den verschiedenen dialekten folgendermassen bezeich
net (die beispiele zähle ich hier nicht auf): Nessebye, ė, T alv ike,i, 
Kautokeino e , ė, i ,  Karlsoy e , i ,  Kvænangen e ,  i, Baisfjord e, ė,

schlossener zw eiten  silbe entw ickeln  konnte. N eben solchen adverbien g ib t es 

auch andere, in denen die ab lativendung au ftr itt, z. b. w  ö oĪōōId 'von  

a u ssen ’, maŐDŕín 'von Süden’, w  tàvëĨD  'von norden’. Ganz unm öglich  dürfte  

auch n ich t d erged an k e sein , dass m o h h ē l usw. adessivform en w ären, in  denen  

n geschw unden ist, vgl. so lche adverbien w ie w  m ăĎ D Íln  'von Süden’, ö 

mäDDÍln 'im  Süden’, w ö  ta ū v ē ln  'von norden’. D ie in diesen form en neben  

der schw achen stu fe vorkom m ende starkstu figkeit aber erregt den verdacht, 

dass sie  durch kon tam in ation  (z. b. abl. măĎDilD 'von Süden’ -ļ- ess. mÜDDin 
’im  sü den’) en tstan den  sind.

16
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Lenvik e , 1, Salangen e , Ibestad e , ė , i, Kåfjord e , i, Sŧorfjord i, 
Sørfjord e , ė, 1, Ofoten e, i, Tysfjord e; also fast in allen dialekten 
sowohl e (ė )  als 1. Im Lulelappischen erscheint nach W ik l u n d  i, z. b. 
gasg -f  3sg px pãtnakis ’hunď , lok, sg +  3sg px vivāstis 'Schwie
gersohn’, ess. kapm arin, elat. kapm aris 'geronnene milch’, II. ger. 
kullam in  ’hören’, inf. atnalit 'halten’. In dem dialekt vonArjeplog 
schreibt H a l á s z  e, ė, i, z. b. ess. sûllaken ’dieb’, kom. sg +  3sg px 
pãrhtnines ’sohn’; ess. jupmêlén, elat. sg jwpmêlėst ’go tť , inf- 
kačātėi 'fragen’; inf. raôêstit ’sich beratschlagen, sich beraten’; 
aus dem dialekt von Arjeplog(-Semisjaur) findet sich in den 
aufzeichnungen von L a g e r c r a n t z  gewöhnlich e, z. b. elat. sg 
ķĕÇ'ťkąmėśt ’wiege’, ess. vįìluhėn 'nachm ittag’, inf. rijįònuh'eï 
'hüten (remitiere)’, II. ger. mąnnąmėw  'gehen’; im dialekt von 
Vefsen schreibt er i, i, e, z. b. ess. Daw'ierisnie ’ware’, inf, 
Giupmiertįt 'erzählen, erklären’; iness. sg tį’ēŕuiuisnie 'berauscht’; 
iness. sg tákxtàresne ’tochter’, elat. sg kām'áGestie ’schuh’.

Wir kommen jetzt zu der schwierigen frage, wie man die in 
den obenerwähnten fällen in den verschiedenen dialekten vorkom
menden vokale beurteilen soll. Das Lulelappische, in dem nach 
den aufzeichnungen Wiklunds in der zweiten silbe keine solche späte 
entwicklung *e >  i  angetroffen wird wie im Inarilappischen und 
in weitem umfang in den norwegischlappischen dialekten, scheint 
ex analogia zu beweisen,’dass das i der dritten silbe alten datum s 
ist. Auf grund der südlicheren dialekte ist es schwer, irgendetwas 
sicheres zu sagen; so ist es z. b. merkwürdig, dass in Vefsen nach 
Lagercrantz in dieser Stellung sowohl i (t), das als Vertreter des 
urlp. *i passen würde, als e, das neben ie in dem dialekt der allge
meine Vertreter des urlp. *e ist, Vorkommen können. Aus dem nor
wegischlappischen sind i  und e aufgezeichnet worden; die nahe 
Zusammengehörigkeit des dialekts mit dem Lulelappischen dürfte 
dazu berechtigen, das *i als ursprünglicher anzusehen, was offen
bar die auffassung z, b. von Nielsen ist. Was die e-variante betrifft, 
sei hier bemerkt, dass die entwicklung *i )> e in nichthauptbeton
ten silben in den dialekten des norwegischlappischen eine ganz 
gewöhnliche erscheinung ist. Das i  (j) des Inarilappischen passt
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natürlich als Vertreter des *i, aber auf grund des in der zweiten 
silbe in bestimmten fällen anzutreffenden Übergangs *e]> i  könnte 
man sich als ausgangspunkt auch *e denken. Das russischlappische e 
usw. scheint auf den ersten blick auf ein urspr. *e hinzuweisen, 
da man aber andererseits in diesen dialekten in weitem umfang 
den gleichen wandel *i >  e wie in einem teil des norwegischlappi
schen findet (von dem Vorkommen dieser erscheinung im Kola
dialekt ist aus dem gesammelten material leider kein genaues bild 
zu gewinnen), ist es nicht unmöglich, dass man auch hier von urlp. 
*i ausgehen müsste.

Eines ist vollkommen sicher, nämlich dass auch in dem fall, 
dass man hier urlp. *i anzunehmen hätte, i auf früheres urlp. *e 
(bzw. *e) zurückgeht. Es konnte keine kontraktion in der dritten 
silbe stattſinden, und es ist auch nicht denkbar, dass der spätur- 
lappische dunkle oder helle a-laut sich zu i entwickelt hätte. Dass 
der wandel *e >  i  urlappiscħ sei, wage ich vorläufig nicht für sicher 
zu halten; es müsste ein sorgfältig gesammeltes und untersuchtes 
material aus allen dialektgruppen vorliegen, bevor man entschei
den könnte, ob die in verschiedenen dialekten anzutreffenden i 
lediglich resultate voneinander unabhängiger paralleler entwick- 
lungen sind oder ob sie wirklich einen gemeinsamen Ursprung haben, 
in welchem fall z. b. e aus Vefsen sekundär wäre usw. Wenn *e >  i 
urlappisch wäre, würde es sich hier um kürzung eines etym. langen 
vokals zu einem etym. kurzen handeln. An einen solchen kürzungs- 
prozess dürfte auch W i k l u n d  gedacht haben, wenn er bei der 
behandlung der auf westlappischer seite in der dritten silbe anzu
treffenden lautveränderungen ū >  ŭ (d. h. *c<1 >  *u) und ā >  ã 
(d. h. *a >  *ă) bemerkt: »In der dritten silbe tr i tt  das ū  des suffixes 
kurz auf, wie dies bei a l l e n 1 sonst langen suffixvokalen der fall 
ist» (F U F  II  p. 59). Aus diesem ausspruch geht nicht klar hervor, 
ob Wiklund die kürzung als eine urlappische oder als eine spätere 
erscheinung auf fasst.

In  der urfi.-urlp. sprachform ist in der dritten silbe sowohl

1 V on m ir gesperrt.
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*a als ein enger palatalvokal (*e) aufgetreten. Auf den erst
genannten laut weisen die vokalverhältnisse der zweiten silbe in 
folgenden fällen hin: in manchen formen der possessiven deklina
tion der zweisilbigen nomina, z. b. lp I (beispiele aus dem ö-dia
lekt) lok. sg +  3 sg du pl px liťèstis, ess. +  3 sg du pl px litťenis usw.; 
im II. gerundium der zweisilbigen verbalstämme, z. b. koòèmin; 
im stamm mancher dreisilbigen nomina, z. b. lok. sg ķe'p'ilist, ess. 
ke'ņ'ilin  usw.; in manchen infinitiven, z. b. se'qidiò. Der urspr. 
palatalvokal ist in denselben fällen vorgekommen: in einigen 
formen der possessiven deklination der zweisilbigen nomina, z. b. 
lp I ill. sg +  3 sg du pl px litťásis; im stamm mancher dreisilbigen 
nomina, z. b. lok. sg nahàrist, ess. nahàrin usw.; in manchen infi
nitiven, z. b. tamàdið. Da sowohl das urspr. *a als der urspr. 
palatalvokal in allen dialekten des lappischen durch urlp. *e bzw. 
(*e »  *i vertreten werden, dürfte dies darauf hinweisen, dass 
schon im urlappischen eine analogische Verallgemeinerung vor sich 
gegangen ist, bei der (*a »  *e den Vertreter des palatalvokals ver
drängt hat. Der lautgesetzliche Vertreter des urspr. palatalvokals 
wäre alsdann wohl *ă. Die zugunsten von *e eingeŧretene Verall
gemeinerung würde auch völlig den erwartungen entsprechen, wenn 
man bedenkt, dass auch vor dem urspr. palatalvokal der suffixalen 
vierten silbe, wie die russischlappischen dialekte beweisen, in allen 
formkategorien, in denen in der dritten silbe sowohl urspr. *a als 
urspr. *e vorgekommen ist, eine analogische Verallgemeinerung 
zugunsten des erstgenannten vokals stattgefunden hat (s. oben 
p. 200 f.).

Der Übergang des urlp. *e (*e) in i entweder in urlp. zeit oder 
während der sonderentwicklung der dialekte bildet wahrscheinlich 
eine vollkommene parallele zu der später zu behandelnden ent
wicklung >  u  in der dritten silbe; der von Wiklund in diesem 
Zusammenhang erwähnte lautwandel *a >  ă dürfte dagegen chro
nologisch anders zu beurteilen sein, da er ja, wie wir uns erinnern, 
in den russischlappischen dialekten nicht vorkommt, in denen 
wenigstens der Übergang *co >  u  klar zu sehen ist.

Auf die frage, warum das urlp. *e in der dritten  silbe vor der
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suffixalen vierten silbe zu i gekürzt worden ist, kann ich keine 
sichere antw ort geben; doch versuche ich für die spätere forschung 
einige gesichtspunkte vorzulegen, die eventuell beachtenswert sind 

Da das *e in der dritten silbe urspr. dreisilbiger phoneme^ 
sowie in der zweiten (bzw. vierten) silbe, ungekürzt erhalten ist 
wird man hier zunächst daran denken, dass die dritte silbe mehr
silbiger phoneme möglicherweise eine einigermassen andere akzentu- 
ation gehabt hat als die der urspr. dreisilbigen. In  den meisten dia
lekten, deren akzentverhältnisse uns bekannt sind, scheint dielage- 
rung des druckeś nicht in erster linie von der ursprünglichen, son
dern von der jetzigen silbenzahl der phoneme abzuhängen. Der 
hauptakzent liegt natürlich — es gibt nur wenig ausnahmen — im
mer auf der ersten silbe. Die stelle des nebenakzents ist veränderlich. 
In der heutigen spräche haben die dreisilbigen phoneme gewöhnlich 
einen (ziemlich schwachen) nebendruck entweder auf der zweiten 
oder der dritten silbe, je nachdem, welche von beiden einen der 
quantitä t nach längeren vokal enthält; z. b. in dem dialekt von Pol- 
mak liegt der nebenakzent doch meistens auf der dritten silbe. 
Ferner ruht der nebenakzent in vier- und mehrsilbigen phonemen 
im allgemeinen auf der dritten und dann weiterhin auf jeder zwei
ten folgenden silbe, aber mit der einschränkung, dass die silben, 
die einen der quantitä t nach langen vokal enthalten, immer 
einen nebenakzent bekommen. Die betonung der ungeraden sil-

f  -

ben ist jedenfalls eine so regelmässige erscheinung, dass Wiklund 
und Nielsen diese silben (also die erste, dritte, fünfte usw.) 
»betont» nennen, die geraden silben (die zweite, vierte usw.) aber 
»unbetont». .Vgl. Lagercrantz, Sprachlehre des Südlappischen 
164—166; derselbe, Sprachlehre des W estlappischen 362 363, 
Wiklund, LFL 10 12, Nielsen, QuP 13—15, Ravila, QuM 7—8,
T. I. Itkonen, VKA 10—11. Da ein solches akzentuationssystem, 
wie gesagt, sich eigentlich weder auf der ursprünglichen silben
zahl der phoneme aufbaut noch einen unterschied zwischen nicht
hauptbetonten stamm- und suffixalen silben macht, scheint es 
auch die entwicklung der unbetonten vokale im urlappischen nicht 
in erheblichem masse zu beleuchten. Eine bemerkenswerte sonder
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erscheinung ist dagegen die akzentuation des Inarilappischen. Ohne 
sie in diesem Zusammenhang eingehend beschreiben zu wollen, 
weise ich auf die diesmal besonders interessante tatsache hin, 
dass i n  d e n  a k z e n t v e r l i ä l t n i s s e n  d e r  u r s p r .  
d r e i -  u n d  v i e r s i l b i g e n  p h o n e m e  w e n i g s t e n s  
i n  e i n i g e n  d i a l e k t e n  i m m e r  n o c h  e i n  s e h r  d e u t 
l i c h e r  u n t e r s c h i e d  z u  b e o b a c h t e n  i s t .  So sind 
in dem von Äimä untersuchten öS-dialekt die druckwerte der Sil
ben in dem urspr. dreisilbigen phonem annelen 421 (4 =  hauptton 
oder gravis, 2 =  m ittelstarker nebenton oder leviof, 1 =  schwacher 
nebenton oder levis), aber in dem urspr. viersilbigen phonem aD D e'lįô  

413 (3 =  starker nebenton oder gravior), s. PhL  I 86. Dasselbe 
beobachtete ich im allgemeinen bei meinen eigenen sprachmeistern; 
in einem urspr. dreisilbigen phonem vom typus kapp'ēr bzw. 
kapp'ĕreh waren die druckwerte 42 bzw. 421, in einem urspr. 
viersilbigen phonem, z. b. kap'èrist, 413. Im  letztgenannten fall 
liegt auf der dritten silbe also ein starker nebenakzent. In einem 
urspr. fünfsilbigen phonem aber ist die dritte silbe, wie in dem 
urspr. dreisilbigen, ganz druckschwach und ist sogar (wenn am 
ende der silbe nicht das diphthongbildende i steht) infolge der 
drucklosigkeit geschwunden, z. b. gapl, ill. pl +  3sg px kapp'ĕriį- 
dis (druckwerte 4213), lok. sg +  3sg px kapp'ēìrštis (druckwerte 
423). In phonemen, die zum paradigma der viersilbigen Stämme 
gehören, liegt dagegen auf der dritten silbe unveränderlich ein 
starker nebenakzent, unabhängig von der eigenen silbenzahl des 
phonems.

Einige russischlappische erscheinungen, die ich in diesem 
Zusammenhang nicht behandeln kann, deuten meines erachtens 
darauf hin, dass die doppelheit in der akzentuation der dritten 
silbe vor der suffixalen vierten silbe je nachdem, ob das phonem 
ursprünglich gleich- oder ungleichsilbig ist, im ostlappischen 
gebiet früher in grösserem umfang als heutzutage hervorgetreten 
ist. Ich halte es nicht für unmöglich, dass dieser Wechsel schon 
urlappische prämissen hat. Wenn die sache wirklich so wäre, könnte 
man annehmen, dass die kürzung *e >  i  eben aus dieser veränđer-
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liehen akzentuation und zwar gerade in schwachbetonter Stellung 
erfolgt wäre. Eine ähnliche Ursache hat man regelmässig in 
vielen anderen sprachen, in denen parallele entwicklungen (e >  i  
und o >  u) Vorkommen, festgestellt. Die vor der suffixalen vier
ten silbe befremdlicherweise auftretende kurze quantitätsstufe des 
konsonantismus, von welcher ich p. 236 beispiele angeführt habe, 
ist vielleicht m it dieser schwachen betonung der dritten silbe ver
knüpft.

Obgleich ich die frage vorläufig in den einzelheiten offen lassen 
muss, wage ich also die meinung zu äussern, dass die kürzung 
*e >  i in der dritten silbe von der in mancher hinsicht eigen
artigen entwicklung herrührt, die im Zusammenhang m it den bie
gungssuffixalen silben auftritt und deren auffallendste züge die 
kurze quantitätsstufe des konsonantismus auch vor urspr. offener 
silbe und die im Inarilappischen vorkommende doppelte akzentua- 
ŧion sind.

In der gruppe C hat meines erachtens schon in urlappischer zeit 
in der dritten silbe *i gestanden. Ganz sicher ist es so zum min
desten in fällen, in denen i  als erster komponent eines auf i aus
gehenden diphthongs auftritt. Auch die westlappischen dialekte 
weisen gewöhnlich auf urlp. *i hin, z. b. lpN kom. sg, lok. pl 
n â k k a r i in ,  gpl n â k k a r i i ,  apl n â k k a r i id  usw. 'schlaf, träum ’, 3sg 
impf, m u i ' t â l i i  'erzählen’, L kom. sg kapmarīnfa), gpl kapmarĩ, 
apl kapmarīt, iness. pl kap marin usw. 'geronnene milch’, 3sg impf. 
atnalx 'halten'. Auch auf dieser Seite kann man eine ähnliche ent
wicklung des *ij, zu einem verschmolzenen vokal i antreffen, wie in 
den russischlappischen dialekten, z. b. Vefs. 3sg impf. tuo×rie m , 
lp l impf, tum riem m  'folgen'. Einige fälle, in denen im norwe
gischlappischen dem ostlappischen i  æ entspricht, werden p. 266— 
267 behandelt werden.

In dem I. gerundium der zweisilbigen verbalstämme ist in der 
dritten silbe ursprünglich *a vorhanden gewesen, wie das e der zwei
ten silbe der verbalen e-stämme beweist. In den dreisilbigen nomi
nal- und verbalstämmen ist der Stammvokal entweder urfi.-urlp. a
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oder ein enger palatalvokal gewesen. Da i vor j ohne zweifei sich 
aus dem früheren urlp. *e entwickelt hat, wie auch in der zweiten 
silbe (s. p. 104), ist hier also eine Verallgemeinerung zugunsten von 
(*a »  *e erfolgt, wie in den gruppen A und B. Es ist vielleicht 
angebracht, besonders auf solche im westlappischen gebiet anzu
treffende ill. sg-formen hinzuweisen wie lpN nâkkarii, L kapmarĩ. 
Im norwegischlappischen erscheint also im illativ der dreisilbigen 
nomina ii ebenso wie in der entsprechenden form der zweisilbigen 
nominalen ă-stämme, z. b. jokkii. Diese ähnlichkeit berechtigt 
jedoch nicht zu der folgerung, dass die dreisilbigen nomina ă-stämme 
gewesen wären. Das helle kontrahierte a des skoltlappischen. z. b. 
ill. sg kà’p 'p Era', vcronñm ' , vertritt wahrscheinlich einen ursprüng
licheren stand und weist an seinem teil darauf hin, dass die drei
silbigen nomina e-stämme gewesen sind. Da ausserdem im Lule
lappischen, wo im ill. sg der zweisilbigen ă-stämme in der zweiten 
silbe a auftritt, z. b. nammai, hier ī  vorkommt, ha t eş den 
anschein, als ob i in den illativ der dreisilbigen nomina des nor
wegisch- und Lulelappischen analogisch nach den formen des para
digmas eingedrungen wäre, in denen die dritte silbe einen ursprüng
lichen auf i ausgehenden diphthong enthält.

Eine merkwürdige sondererscheinung ist das a  des ausgestor- 
benen seelappendialekts von Kalfjord-Helgöy, das in dem para
digma der dreisilbigen nominal- und veŕbalstämme in bestimmten 
fällen dem i  der anderen dialekte entspricht, z. b. kom. sg n is s u -  

n a in ,  gapl n is s u n a id  (gpl auch n is s u n a i)  ’weib’, 3sg impf, n u ö ld a i  

( =  lpN n u o lâ d i i )  Ausziehen’, m o j j u s a i  (lpN m o g g j u s ii )  ’anfangen 
zu lächeln’ usw., vgl. Qvigstad, Lappische Texte aus Kalfjord 
und Helgöy 23. Es dürfte gewagt sein zu behaupten, dass die 
dreisilbigen nominal- und veŕbalstämme in diesem dialekt seit alters 
zu ă-stämmen entwickelt gewesen wären; die erscheinung ist allzu 
sporadisch, um eine solche annahme zu stützen. Es ist noch zu 
bemerken, dass in einem dialekt, der nur mehr durch einige wenige 
individuen repräsentiert ist, auch spät entwickelte, entstellte ztìge 
auftreten können. Immerhin ist es nicht unmöglich, dass a  auch 
chronologisch ziemlich alt sein könnte, aber jedenfalls dürfte es
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der sonderentwicklung des seelappischen zuzuschreiben und somit 
von der ostlappischerseits, im Inarilappischen, in dem paradigma 
der dreisilbigen Stämme in bestimmten fällen äuftretenden a- 
variante zu trennen sein.

Das erwähnte a, das ein helles á (a) ist, trifft man erstens in 
denselben íormenkategorien an, in denen es in dem paradigma der 
zweisilbigen nominalen und verbalen a-sŧämme in der zweiten silbé 
vorkommt (vgl. p. 83 punkt 3), Da die dreisilbigen nominal- und 
veŕbalstämme e-stämme sind, kann man das auftreten des á in 
ihrem paradigma keineswegs als den erwartungen entsprechend 
ansehen, sondern möchte natürlich i erwarten, wie in dem para
digma der zweisilbigen e-stämme, z. b. kom. sg w kŭolìįn, ö n kuo- 
lìįn, ill. pl w kŭolìįD, ö n kuolìįv ’fisch’, ld u  impf, w pòônm, 
Ö pāðìim. n pōò'dn, 2du impf, w pòôìļD, ö n pōÒìjü. 3du impf, ŵ 
pòôìįn, ö n põôìįn 'kommen'. Da an stelle der zu erwartenden for
men *ke'p'ilìįn, *se×qidum  usw. ķe'p'ilàin, se'gidaim  zu finden siiid, 
haben wir es hier sicherlich m it analogie seitens der formen der 
Paradigmata der zwei- (und vier-)silbigen a-stämme zu tun.

Als analogisch möchte ich auch das á, á in den zu der gruppe B 
gehörigen adverbien vom typus muťfśźdàiut usw. ansehen. Erwar
tungsgemäss wäre i, das auch in anderen zu dieser gruppe gehören
den fällen auftritt. Dass das analogische á auch in diese adverbien 
gekommen ist, ist auf grund des dem vokal folgenden, in vokalischer 
funktion stehenden halbvokals zu verstehen, dem es zu verdanken 
ist, dass die phoneme sich typologisch den oben behandelten 
kom. sg- und ill. pl- sowie imperfektformen angeSchlössen haben. 
Eine sache für sich ist es, warum in diesen ursprünglich Wahr
scheinlich mit dem suffix *-kta gebildeten adverbien bald, wie 
z. b. gerade im typus muiïšźdàuit, der Vertreter der schwachen 
stufe des *k, bald wiederum die starke stufe auftritt. Diese eigen
tümliche doppelheit, deren Ursache mir vorläufig unklar ist, be
schränkt sich nicht auf das Inarilappische, sondern findet sich 
grundsätzlich ziemlich ähnlich zum mindesten im skoltlappischen, 
z. b. lp l  maĥt, Sk. Pa moχt ’wie’ ~  I warnt', Sk. Pa n į i t  ’auf 
diese weise’, I nūųť, Sk. Pa nmt ’so, jawohl’; I hmənëht ~  Sk. Pa
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hməņe't 'schlecht’; I korrĎsàıuť, Sk. Pa kcrrůset ’streng, h a rt’ ~  I 
pwərèbeht, Sk. Pa pməŗeboxt 'besser’.

In der konditionalkonjugation habe ich das urlp, *i angenom
men, zunächst aus dem wohl ziemlich unsicheren gründe, weil im 
Patsjokidialekt des skoltlappischen, in dem eigentümlicherweise 
neben *i >  e einige sichere beispiele für das nicht von diesetìi wan
del betroffene *i zu finden sind (s. den abschnitt über die kontra
hierten vokale, p. 342), in der konditionalkonjugation in der d rit
ten silbe į  steht. Auch in der imperativkonjugation der dreisilbi
gen verba begegnet in Pa į  neben e, wie ich annehme als Vertreter 
des urlp. *œ\ es ist jedoch zu bemerken, dass dem vokal der dritten 
silbe hier U folgt, von dem wir bei der behandlung der vokale der 
zweiten silbe gesehen haben, dass es die sekundäre Wandlung e >  i 
in dem vorhergenden vokal hervorgerufen hat (s. p. 133); vor (š 
dagegen habe ich diesen Übergang nicht beobachtet. Man wagt es 
natürlich nicht, dem i  der dritten silbe des konditionals des Inari
lappischen eine grosse beweiskraft beizumessen; in der vierten silbe 
steht ja  immer i, das nach der in diesem dialekt herrschenden 
starken tendenz der regressiven assimilation sich wohl einem jeden 
vokal hätte  angleichen können. In den russischlappischen dialek
ten, ausgenommen den dialekt von Patsjoki, dürfte in dieser Stel
lung im allgemeinen e stehen, das man als Vertreter von *e, *<e 
und *i ansehen könnte. Als einen hinweis auf die ursprüngliche 
qualität des vokals kann man wohl das auch westlappischerseits 
anzutreffende i betrachten, z. b. lpN lsg  kond. m u i ' t â l iv č im ,  3sg 
kond. m u i ' t â l ǐv č i i  usw. Geschichtlich ist mir dieses *i nicht klar; 
da die dreisilbigen verba sich im urlappischen zu e-stämmen ent
wickelt haben, möchte man vor dem Charakter des konditionals *a 
voraussetzen, wie in den zweisilbigen e-stämmen, z. b. lp N lsg 
kond. b o a đ a š ǐm , 3sg kond. b o a đ a š i i  usw. Vielleicht hat W i k l u n d  

recht, wenn er annimmt, das i  gehöre zum Charakter des kondi
tionals (LFL 235); im lappischen wäre in diesem fall also eine 
solche doppelheit vorhanden gewesen, dass nach den gleichsilbigen 
Stämmen der Charakter des konditionals ohne i, nach den ungleich- 
silbigen mit i  am anfang erscheint. Wollte man andererseits das i
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als zum stam m  gehörig ansehen, so wäre es jedenfalls qualitativ 
eigentümlich; dabei würde man zunächst an eine früh wirksame 
assimilatorische Wirkung eines zu derselben silbe gehörigen mouil
lierten lautes denken müssen (die urlappische form des konditio- 
nalcharakters ist -kś- bzw. -Ms gewesen, vgl. Ravila, F U F  X X III 
p. 56).

In der gruppe D habe ich das urlp. *ce, zunächst auf grund der 
in mehreren punkten einstimmigen Vertretung des Inari- und nor
wegischlappischen, als ausgangspuņkt angenommen. In beiden dia
lekten findet man allerdings auch bemerkenswerte unterschiede, 
die die Schlussfolgerungen erschweren, und auch in ein und dem
selben dialekt kann eine befremdende, nach zwei verschiedenen 
richtungen gehende Vertretung Vorkommen.

Die dialekte des skoltlappischen sind in diesem punkt gar nicht 
aufschlussreich; die Vertretung ist in ihnen, wie p. 218 bemerkt 
wurde, vollkommen dieselbe wie in der gruppe B. Im  Terlappi
schen dialekt gibt es dagegen vielleicht züge, die auf einen auch 
im russischlappischen früher vorhandenen unterschied urlp. *ce 
und *e bzw. (*e »  *i hinweisen.

Wenn man die verschiedenen fälle dieser gruppe betrachtet, 
sieht man erstens, dass alle hierher gehörenden phoneme ursprüng
lich vier- oder mehrsilbig sind.

Wir werden jeden zu dieser gruppe gehörigen fall einzeln vor
nehmen.

In der präsens-, imperativ- und potentialkonjugation der drei
silbigen verbalstämme und in der präsens- und potentialkonjuga
tion der zweisilbigen verbalstämme trifft man westlappischerseits 
in der dritten silbe folgende vokale: lp N æ, e , z. b. ld u  prs m u i' t â -  

le d  n i ,  2du prs m u b t â læ p 'p e ,  3du prs m u iltâ lǽ b a ,  lp l prs m u b t â -  

læ p , 2du prs m u i' t â lë p p it ;  lsg  imper. m u ii t â lë k k u m , 3sg imper. 
m u i' t â lë k k u s ,  ld u  imper. m u ŕ t â læ d  no, 2đu imper. m u i' t â læ k ik e ,  

3du imper. m u b t â lē k k u s k â ,  lp l imper. m u i tâ lė k k u p , 2pl imper. 
m u b t â le k k i t ,  3pl imper. m u i'tâ lē k k u s e k ;  lsg  pot. m u b t â læ ġ ġ â m ,  

3sg pot. m u i' t â læ ǻ lĝ a ,  m u l t a l æ š ,  ldu  pot. m u i ' t â le à 'à i  usw. ’erzäh-
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len’; 2du prs gullabæt te, 2pl prs gullabēttit; ldu  pot. gulaģed ni, 

2du pot. gulaàæplpe, 3dü pot. gulaŷǽba, lp l pot. gulaġæp, 2pl pot. 
gulaġēppit ’hören’; L e, i, z. b. 2du prs atnalehppê, 3du prs atna- 
lepā, lp l prs atnalip, 2pl prs atnaleh/piť, lsg  pot. atnalittjau usw. 
(i im ganzen potential) 'halten '; 2du prs låhkåpehttē, 2pl prs låhkå- 
pehtik, 2du pot. låkåtjehppē, 3du pot. låkåtjepā, 2pl pot. låkåtjehpit 
'lesen'; Arjeplog (Halász) ė, e, ä, a, i, z. b. 2du prs kacăţėhpén, 
3du prs kaöāţepã, -ţäpā, lp l prs kačāţėhpê, 2pl prs kaëūţėhpėk lsg  
pot. kaëāţicaw usw. (i im ganzen potential) 'fragen'; 2du prs 
påhtêpėhtên, 2pl prs påhtêpèhtėk 2du pot. pōtiëėhpên, kāhčaóäħpėn, 
3du pot. põtičepā, kāhëaëapā, lp l pot. põtiëip, kāhëaëėp, 2pl pot. 
pōtiëihpit, kāëaëėhpėt v. påhtêt 'kommen' bzw. kahhëal reilen\ In 
seinem spärlichen material aus dem dialekt von Arjeplog (-Seniis- 
jaur) schreibt Lagercrantz wenigstens i und e, z. b. 2pl prs 
pąs's'iėp'iòtet 'b raten ', 2du imper. k'ultíŭltxppėîv  'gehorchen'. Nur 
wenig beispiele hat er auch aus Vefsen, wo mindestens i, § Vor
kommen, z. b. lp l prs tuo'rİEDįp'İE 'folgen', j(jotàĴ£p'İE ’abreisen’.

In mehreren der obenerwähnten formen, nämlich in der 2, 3 du, 
1, 2 pl prs der dreisilbigen veŕbalstämme und in der 2, 3 du, 1, 2 pl 
pot. der zweisilbigen veŕbalstämme, ist in der vierten silbe das 
präsenssuffix *-pa, das mit der endung des finnischen part. prs 
-pa, -pä; -va, -vä ( <  *-ßa, *-ßä) identisch ist (S e tä lä , TuM 16— 24, 
W i k l u n d , LPL 246—248). In der imperativkonjugation der drei
silbigen veŕbalstämme erscheint in der vierten silbe der 2 du pl 
imper. das imperativsuffix *-ka-, in der 1, 3 sg, 3 du, 1, 3 pl imper. 
das suffix *-kc0- (diese im perativkonstruktion, die im Inarilappi
schen fehlt, wird in dem die vokale der vierten silbe behandelnden 
kapitel p. 303 näher besprochen werden). Es ist auch anzunehmen, 
dass in den meisten formen der potentialkonjugation der dreisil
bigen veŕbalstämme in der vierten silbe der an den potentialcha- 
rakŧer anŧretende vokal *a gewesen ist; nur im negativen poten
tial (im norwegischlappischen m uǐ'tâlæš) dürfte — nach der Ver
tretung des Inarilappischen zu schliessen — ein urspr. enger pala- 
talvokal vorhanden gewesen sein (näheres darüber in dem kapitel 
über die kontrahierten vokale, p. 318). Die 2 du pl präsens der
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zweisilbigen verbalstämme hat in der vierten silbe ursprünglich 
eine offenbar mit a gebildete personalendung, also *-ta- gehabt, 
wie ich schon früher in anderem Zusammenhang einige male bemerkt 
habe (man beachte besonders die formen lp I -vett'eò, -vitt'eò , 

Sk. -ve’ĩteD, in denen ein aus *a entwickeltes regelmässiges e auf- 
tr i tt ;  das i des lpN in der endung -bëttit ist das resultat des sekun
dären wandels *e >  i). Schliesslich bemerke ich, dass der vokal, 
der in der vierten silbe der norwegischlappischen ldu  prs- und 
imper,-formen der dreisilbigen verbalstämme vorliegt, sekundär ist 
(diese formen sind pleonastisch; lauŧgesetzlich wäre hier ein drei
silbiges phonem mit kontrahiertem  vokal in der dritten silbe, 
vgl, das kapitel über die kontrahierten vokale, p, 325, 357),

Wir stellen also fest, dass man in den obigen biegungsformen 
i n  d e r  v i e r t e n  s i l b e  r e g e l m ä s s i g  v o n  *a bzw. *«1 

a u s g e h e n  m u s s .  Wir wollen jetzt nachsehen, wie sich die 
vokalvertretung der d r i t t e n  silbe in diesen formen in den 
verschiedenen dialekten darstellt.

Das lpN æ und das daraus auf dem weg der monophthon
gierung durch die einwirkung des in der vierten silbe entstandenen 
*i bzw. *u entwickelte e zwingen uns unbedingt zu der annahme, 
dass man hier einen anderen vokal als ausgangspunkť aufstellen 
muss als in der früher behandelten gruppe B. Im Lulelappi- 
schen und in dem dialekt von Arjeplog des Pitelappischen trifft 
man (nach Halász) auch eine Vertretung an, die auf urlp. *æ 
hinzuweisen scheint, nämlich Le, Arj. e, e, ă, a (das letztgenannte 
wahrscheinlich <  *ä od. dgl.), daneben tr i tt  aber in beiden dialekten 
auch i auf, das man wohl auf analogie seitens des i der gruppe B 
zurückführen müsste. Das südlappische material ist hier zu spär
lich, um zu irgendwelchen folgerungen zu berechtigen.

Unter den osŧlappischen dialekten steht das Inarilappische 
ziemlich folgerichtig auf dem Standpunkt des norwegischlappischen 
und zwingt auch zur annahme eines anderen vokals als in der 
gruppe B. Die ursprüngliche Vertretung ist offenbar die, dass in 
den fällen, in denen das urspr. *a der vierten silbe sich zu *e 
gewandelt ha t (das später oft geschwunden ist), dieser vokal
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durch e vertreten ist; in den fällen wiederum, in denen das *a 
der vierten silbe qualitativ unverändert geblieben ist, ist es durch 
eä (ęä) vertreten. Diese Vertretung ist auch in vielen punkten 
unverändert erhalten. Da der Wechsel e ~  eä (ęä) nach seinen qua
litativen und geschichtlichen Voraussetzungen durchaus dem in 
Verbindung m it dem *œ der ersten silbe vorkommenden ähnlich 
ist (s. p. 27—28), ist es natürlich, dass man auch hier von *œ aus
zugehen hat. Es ist jedoch recht häufig, dass die ursprünglichen 
Verhältnisse durch analogische entwicklungen verdunkelt werden 
konnten. So hat z. b. das aus der gruppe B stammende i oft das e 
verdrängt. Das ist in der potentialkonjugation oftmals der fall, 
in der man jedoch auch viele beispiele für die ursprüngliche Ver
tretung findet. Der Übergang e ]> i  ist hier vielleicht teilweise 
durch den nachfolgenden mouillierten konsonanten erleichtert wor
den. Die eä (fä)-variante wiederum konnte sich zu a, ǎ; ä (Koski
mies) wandeln, was wahrscheinlich durch das schnelle Sprechtempo 
verursacht worden ist, oder an ihre stelle tra t das durch Verallge
meinerung entstandene e (Koskimies). Das in der 3sg potential 
der dreisilbigen veŕbalstämme in dem von mir untersuchten ö- und 
n-dialekt vorkommende dunkle a beruht offenbar auf analogie 
seitens der ðsg prs der viersilbigen veŕbalstämme (z. b. ö mo'nvtťél, 
n mo'nattŉl 'verfahren’); an die viersilbigen veŕbalstämme dürfte 
sich ausserdem die 3du pot. des n-dialekts angeglichen haben, in 
der ebenfalls in der dritten silbe a erscheint. Bemerkenswert sind 
noch die im m aterial von Koskimies vorkommenden, aus einem 
westlichen dialekt aufgezeichneten formen lp l pot. põlaįap, oapis- 
tağğap, 3du pot. oapistaġįauv. Diese in W est-Inari heimische 
Verallgemeinerungstendenz, die das dunkle a bevorzugt, ist schon 
früher, am ausführlichsten p. 237—238 besprochen worden.

Im skoltlappischen kommt in den hier behandelten formen der 
konjugation im allgemeinen in den apokopierten fällen und vor 
dem *e der vierten silbe ein e-vokal vor, nämlich Pa e; Snk. ę 
(in phonemen, die in der heutigen spräche dreisilbig sind) ~  e (in 
phonemen, die in der heutigen spräche vier- oder mehrsilbig sind, 
also dieselbe Vertretung wie bei dem *i der ersten silbe vor dem *e
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der zweiten Silbe, vgl. p. 13). Wenn man also auch im skolt
lappischen, wie es auf grund der westlicheren dialekte wahrschein
lich zu sein scheint, von *œ ausgehen muss, ist hier früher sicher 
ein diphthong aufgetreten, der monophthongiert worden und mit 
dem vokal der gruppe B qualitativ zusammengefallen ist. Das in 
dem dialekt von Pa in der potential- und imperativkonjugation 
der dreisilbigen verbalstämme neben e anzutreffende i dürfte, wie 
ich p. 218 bemerkt habe, durch analogie aus dem konditional über
tragen worden sein. In dem imperativ der dreisilbigen verbal
stämme steht in den formen der 1, 3 sg, 1, 3 du und 1, 3 pl in der 
vierten silbe der Vertreter des *a>. Vor ihm kommt in den dialekten 
von Pa und Snk. in der dritten silbe ein «rvokal vor, das zu den 
Varianten des dunklen a gehörende ą, wenn meine gehörsbeob- 
achtungen richtig sind. Dieser vokal würde an sich auch als Ver
treter des *ă, ja  sogar des *co passen, aber ich vermute, dass der 
frühere russischlappische Vertreter von *æ, d .h . *eä (*eá) od. dgl., 
später monophthongiert worden und m it dem Vertreter des *ă quali
ta tiv  zusammengefallen ist, wie das sekundär diphthongierte *e 
der gruppe B, vgl. p. 238 f. *co kann man in der dritten silbe kaum 
voraussetzen, denn ausser solchen formen des norwegischlappischen 
wie mubtâlekkus u. a. beweisen auch die formen des einsilbigen 
verbalstamms im ostlappischen, dass das mit lc anfangende impe- 
rativsuffix auch auf dieser seite ohne das vorhergehende im perati
vische *w unm ittelbar an den stamm getreten ist, z. b. lp I 3sg 
imper. w lĕâvus, ö lěäǔvus, n lęäuvus ~  lĕävus (v, uv <f *y), 3 du pl 
imper. w n Uahhms ~  n lęäĥws, lsg  imper. w lęäĥum; Sk. Pa (KKS) 
lsg imper. ļeä’kkáŉm 121^, 3pl imper. ļeä’kkaz 130u , Snk. lsg imper. 
lěņò'kkam, 3sg imper. leç,ŷyas, 1 du pl imper. lĕçŏkkaj), 3 du pl imper. 
lęņò'kkaz, Nrt. lsg  imper. lęokkvm 243u , 3pl imper. lèăokkaz ’sein’ 
2412. Das o des negativen imperativs im Suonikylädialekt, das 
mit dem Vertreter des *u der zweiten silbe qualitativ identisch ist, 
erweist sich alsdann als analogisch (einen ursprünglicheren stand 
vertritt lp N e < * « ,  z. b. neg. imper. mubtâlēkku). Teils handelt 
es sich hier vielleicht um assimilatorische einwirkung des *u der 
vierten silbe auf den vorausgehenden sekundär monophthongier
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teil vokal, teils eventuell um eine analogische angleichung an 
den in der dritten silbe auftretenden Wechsel *a ( <  *tu) ~  o 
( <  *u) der dreisilbigen komparative.

Aus den Koladialekten bringt das spärliche belegmaterial aus 
Kildin nichts neues zur beleuchtung der skoltlappischen Verhält
nisse. Dagegen möchte man das im Terlappischen neben e anzu
treffende ie, z. b. kiessEpleqķed, óarrabiepţed, als den erwartungs- 
gemässen, nichtmonophthongierten Vertreter des *œ vor dem *e 
der .vierten silbe ansehen. Hier hätten  wir also möglicherweise 
einen beweis dafür, dass auch im russischlappischen früher ein 
unterschied zwischen diesem *œ und dem *e bzw. *(e »  *i der 
gruppe B bestanden hat. Ausser den später zu behandelnden 
ie-fällen weise ich auf den früher p. 239—241 besprochenen adver- 
bialtypus vāļnceniell hin, in dem das einzel-e wohl sekundär 
diphthongiert worden ist. Ferner verweise ich auf die negative 
imperativform pítskiukku. Wenn sie richtig aufgezeichnet ist, 
würde es scheinen, als ob auch im Terlappischen vor dem *u der 
vierten silbe die sekundäre Wandlung *œ~ž>*u eingetreten ist wie 
in Suonikylä, wodurch die erscheinung sich als recht alt erweisen 
würde. Ich bemerke jedoch, dass es auch fälle gibt, in denen vor 
dem *u der vierten silbe in der dritten silbe auch ie Vorkommen 
mag (s. p. 260).

Das *ce im paradigma der dreisilbigen veŕbalstämme tr i t t  an 
stelle des Stammvokals auf und repräsentiert da also sowohl den 
urspr. palatalvokal als *a. In der 2 du pl prs der zweisilbigen ver- 
balstämme vertritt œ das *a (s. p. 266), wie offenbar auch im 
potential; es ist nämlich zu bemerken, dass in den e-stämmen vor 
dem zum potentialcharakter gehörenden *œ in der zweiten silbe i 
und nicht a steht, was gerade auf ein urspr. *a in der dritten silbe 
hinzuweisen scheint, z. b. lp l pot. I ku'òř(ưiep' usw. —

In den zum paradigma der dreisilbigen veŕbalstämme gehören
den formen findet sich *æ in der dritten silbe ferner im part. prä- 
sens, in der aktioform und im II. gerundium. Beispiele für die 
Vertretung der westlappischen dialekte: lp N æ, e, z. b. part. prs 
nsg, gasg mubtâlæg'gje, kom. Sg muilŧâleg'gjiin (Kautokeino),
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m uitâlæ g'gjiin  (Karasjok, Polmak) usw. ’erzähler’; aktio nsg bâgâ- 
dæbme, ill. sg bâgâdæbmai, kom. sg bâgâdēm iin usw. 'Züchtigung, 
unterricht’; II. ger. muiiŧâlæmen 'erzählen'; L i, z. b. part. prs nsg 
atnalidjē, aktio nsg atnalim, atnalipmë, II. ger. atnalivimē v. atnalit 
'halten '; Arjeplog (Haľisz) ä, ĕ, e, e, z. b. nsg lonêstäđđê, lonêstëđđê, 
asg lonêstêdđew, -téđđêw ’erlöser’, aktio nsg kallānem, asg kallā- 
nêmiu, ill. sg kallānėpmai, -nêpmai v. kallānėt 'sa tt werden’; 
Vefs. (Lagercrantz) ę, i, z. b. Jiŭƞttánşm'ie 'spalte', ťrātk'sdìm 'ic  
'zank'.

In allen obenerwähnten formen erscheint in der vierten silbe 
ein urspr. *a, nämlich in der aktioform und im II. gerundium das 
suffix *-ma ( =  fi. III . inf. -ma, -mä), im part. prs das suffix *-ja 
( =  das fi. nomina actoris bildende -ja, -jä), das übrigens an die 
dreisilbigen verbalstämmcn pleonastisch zweimal angefügt ist, vgl. 
das kapitel über die kontrahierten vokale, p. 321, punkt d).

In der vokalvertretung der dritten silbe in den westlappischen 
dialekten weist lp N wieder konsequent auf *ce hin, und dasselbe 
wird vielleicht auch durch die Vertretung des dialekts von Arjeplog 
bewiesen. Das i des Lulelappischen dürfte also als analogie seitens 
des vokals der gruppe B anzusehen sein.

Auch im Inariläppischen gibt es deutliche spuren davon, dass 
der vokal der dritten silbe in der konjugation auf *æ zurückgeht. 
In den part. prs-formen hat sich (*ce »  e, wahrscheinlich durch 
die assimilierende Wirkung des folgenden -įj-, in der heutigen 
spräche gewöhnlich zu i entwickelt; in den aufzeichnungen von 
K o s k im ie s  vom jahre 1886 ist e auch häufig. In  den aktioformen 
tr i t t  ebenfalls bei der heutigen generation meistens ein analogisches 
i  auf, in den älteren Sammlungen ( K o s k i m i e s  und Ä im ä )  aber 
sind e und ein mit ihm vor dem qualitativ unverändert erhaltenen 
hellen a der vierten silbe wechselndes eä ( =  Koskimies œ) oder 
a ( <  *eä) ganz allgemein. Im  II. gerundium erscheint in der d rit
ten silbe, wie p. 236 erw ähnt,'m eines erachtens eine von einer 
falschen abstrahierung der gerundialendung herrührende Synkope, 
und diese wiederum dürfte verursacht haben, dass man heutzutage 
auch in den anderen formen des paradigmas der aktio sehr oft eine 
17
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synkope hört, z. b. lok. sg tammāòmist 'das leimen’, vgl. die lau t
gesetzlichen formen von Koskimies āstašemest, korōttemest usw.

Im skoltlappischen tr itt  gewöhnlich der erwartungsgemässe 
e-vokal auf: Pa e, Snk. e. Das im Patsjokidialekt im part. prs 
stehende i rührt von der assimilierenden Wirkung des nachfolgen
den -jj- her. Bemerkenswert ist das ie der form tągaęĩem im Ter
lappischen, in dem ich, wie ich schon früher dargelegt habe, den 
ursprünglichen, nichtmonophthongierŧen Vertreter des *œ sehen 
möchte.

Da das *æ in den jetzt behandelten fällen den schlussvokal 
des verbalstammes vertritt, geht es also sowohl auf einen ur
sprünglichen palatalvokal als auf *a zurück. -

Für die von zweisilbigen nomina abgeleiteten karitiven adjek
tive seien folgende westlappische beispiele erwähnt: lp N g u o le -  

tæ b m e , L kuölēotipmē ’fischlos’, Arj. (Halász) čalemêhtêpmê,. asg 
čaVmêhtêmew, -tėmėw ’blinď, Arjeplog (-Semisjaur) (Lagercrantz) 
f'âmuót'ė'pmįė ’kraftlos’. Die karitiven adjektive haben in der vier
ten silbe natürlich *a gehabt; ebenso beweist auch das in der zwei
ten silbe stehende e, dass auch das æ der dritten silbe einen ursprüng
lich offenen vokal vertritt. Es würde nahe liegen anzunehmen, 
dass es ursprünglich *a gewesen wäre; wenn man hier von *a> 
auszugehen hätte, wie man annehmen müsste, wenn die endung 
des karitiven adjektivs im lappischen eine direkte entsprechung 
der finnischen endung - t t o m a -  wäre (W i k l u n d , F U F  I p. 90), 
so wäre æ qualitativ sehr befremdend.

Von den wesŧlappischen dialekten hat wiederum das Lulelap- 
pische eine Vertretung mit i, die W iklund (a. a. o.) m it vollem 
recht spät genannt hat, verglichen mit dem ce der anderen dialekte. 
Im Inarilappischen kommt in einem teil des dialektgebiets ein von 
dem vokal der vierten silbe abhärgiger regelmässiger Wechsel 
e ~  eä (ęä) vor, aber bisweilen (in dem von mir untersuchten 
ö-dialekt) hat das analogische i das e verdrängt und sich auch in 
den fällen verallgemeinert, in denen sich in der vierten silbe ein 
helles a findet. Im Terlappischen gibt es neben e auch einige 
ŕe-fälle. —
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Wir kommen jetzt zu den komparativ- und superlativformen 
der dreisilbigen adjektive. In diesen formen ist in der dritten silbe 
westlappischerseits eine sehr mannigfaltige vokalvertretung anzu
treffen. In Lp N erscheint im kom parativ æ, e, â, im Superlativ

â, z. b. kompar. bâs'telæb'bo, bâs'teleb, bâs'telâb'bo, bâs'telâb, 
superl. bâs'telæmos, bâs'telâmŏs v. bas'tel ’scharf’; L kompar. und 
superl. a  (im südl. teil von Jokkmokk), u  od. ä, z. b. kompar. pastē- 

lap, -labbō, -lwp, - lubbõ, superl. pastēlam m ūs, -lummūs v. pastēl 

’scharf’; Arj. (Halász) u , z. b. kompar. vûrrasup, -subbu, superl. 
vûrrāsumūs v. vûras ’a lť ; Arjeplog(-Semisjaur) (Lagercrantz) 
u, u, ą; z. b. kompar. h'a'əNNãèuþ 'geizig’, k'ĕeìnāèup  ’elenď, f'u'ót- 

nuóśąp  ’böse’, superl. k'ruôtnąśumuós ’grün’; Vefs. (Lagercrantz) 
o, ų, à, à, z. b. kompar. āw'àsop'uo  'nicht abgeweidet’, oâkiesup'uo 
'unbefruchtet’, (ŝįeAĻ.vásŋp'uo 'ungeeignet’, superl. vm o'bieχky,- 

muős 'niedrig’, wy,ġ,'s'àxkàm'§s 'dreist, kühn’.
In der vierten silbe steht in den komparativ- und superlativ

formen urlp. *«1. Auf welchen urlappischen laut mag die bunte 
Vertretung der dritten silbe zurückgehen? Ich habe *ce ange
nommen — eine darauf hinweisende Vertretung findet man nur 
im norwegischlappischen (æ) sowie im Terlappischen (eá, ea) - 
aus dem, soweit ich sehen kann, logischen gründe, dass auch in 
zweisilbigen adjektiven die komparativ- und .Superlativendungen 
sich unm ittelbar, ohne einen vermittelnden labialvokal, m it dem 
stamm verbinden (z. b. lp N komp. buorėb, superl. buorěmus). 

Und im kom parativ und Superlativ der dreisilbigen adjektive wäre æ 
gerade der erwartungsgemässe Vertreter des schlussvokals des wort- 
stammes vor dem offenen vokal der vierten silbe, sowohl des 
ursprünglichen palatalvokals als des *a. Wenn es so gewesen ist, 
wird der in der dritten silbe in verschiedenen gegenden anzutref
fende labialvokal zunächst als das resultat der assimilierenden 
Wirkung des vokals der vierten silbe anzusehen sein.

Besonders auffallend ist die Vertretung des skoltlappischen. 
In den apokopierten, in der heutigen spräche dreisilbigen phone
men, also in der nsg-, gasg-, npl-form des komparativs, findet 
man in der dritten silbe das helle a, Pa á, Snk. a, Nrt. a, in den
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mehrsilbigen in dem Pa-dialekt v, in dem Snk.-dialekt im kom
parativ  o, im Superlativ v  oder n. Es ist natürlich nicht unmög
lich, auch hier von *œ auszugehen; der diphthong wäre erwar- 
tungsgemäss monophthongiert worden und als ein dem ursprüng
lichen laut qualitativ ähnlicherer heller vokal in dreisilbigen 
phonemen erhalten geblieben, im wortinnern aber hätte  er sich 
entweder—  in den Superlativen — dem dunklen a angeglichen 
(vgl. was über die Ursachen dieser entwicklung p. 239 gesagt 
worden ist) oder wäre — in den komparativen — durch die einwir
kung des *u der vierten silbe zu *u ( >  Pa », Snk. o) assimiliert 
worden. —

Schliesslich seien hier die auf -keahka, -geahka ausgehenden 
moderativen adjektive des Terlappischen besprochen. Eine solche 
suffixkonstruktion dürfte anderswo nicht anzutreffen sein, so dass 
sie als gffenbar späte erscheinung die urlappischen vokalverhält- 
nisse auf keine weise beleuchten kann. Ich berücksichtige sie nur, 
weil sie sich jedenfalls den alten Verhältnissen angepasst ha t und 
als solche einen willkommenen beitrag zu dem spärlichen Terlap
pischen forschungsmaterial bringt. Das im typus kujiegeahka in 
der vierten silbe stehende a kann nur entweder das helle a oder 
das *co vertreten, in diesem fall offenbar das letztere. Für den 
zweiten teil des ableitungssuffixes -hka bietet sich als Vergleichs
punkt und original das fi. moderative -hko (z. b. isohko, pienehkö). 

Der erste teil ist ohne zweifei ein deminutives suffix (lp N -k, 
I -71, T -g, -ge =  fi. -kka, -kkä); das ganze ableitungssuffix wäre 
also ins finnische umgesetzt *-kahko, *-kähkö. Am interessan
testen ist hierbei, dass das ea der dritten silbe vor dem in der vier
ten silbe entwickelten *u zu ie wird (z. b. dem. uckiekìj). Daraus 
sehen wir, dass die in dem typus neg. imper. pítskiukku  auftretende 
assimilatorische Wandlung *ce >  *u nicht die einzige vor *u vor
kommende Vertretung ist; die zweite Vertretung ist also so beschaf
fen, dass der in der dritten silbe vor *co stehende offene diphthong 
geschlossen, aber nicht dem nachfolgenden vokal assimiliert wird. 
Die wenigen beispiele gestatten nicht zu entscheiden, ob zwischen 
diesen beiden vertretungsweisen irgendeine regelmässigkeit herrscht.
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Einige alte «e-fälle scheinen noch in einigen, oft einer anhänge- 
partikel ähnlichen biegungs- und adverbialendungen aufzutreten, 
aber diese vokalelemente, die je nach der silbenzahl des wortstam- 
mes nicht nur in der dritten, sondern auch in der vierten, fünften 
usw. silbe qualitativ unverändert Vorkommen können, mögen hier 
unberücksichtigt bleiben. —

Nachdem wir so die vokalvertretung in der gruppe D ein
gehend untersucht haben und zu dem resultat gelangt sind, dass 
das als ausgangspunkt aufgestellte urlp. *œ keineswegs willkürlich, 
sondern geschichtlich wohl zu begründen ist, müsseħ wir jetzt die 
frage beantworten, warum der ursprüngliche palatalvokal (im all
gemeinen *e) bzw. *a der dritten silbe sich in dieser Stellung im 
urlappischen zu *œ entwickelt hat. Darüber hat S e t ä l ä  bei der 
behandlung des im Zusammenhang mit dem präsenssuffix in der 
dritten silbe auftretenden æ folgende interessante erklärung 
gegeben: »Dem auslautenden a des finnischen Stammes entspricht e 
in allen lappischen m undarten, z. b. finn. kala fisch, lappN. guölle, 
lappS. kuele, lappE. kuele, lappK. kwlle. So würden wir dem fin
nischen suffix -pa entsprechend im lapp, -be (-ve, -ße) erhalten, 
und als solches finden wir auch das suffix im lappS. und teilweise 
im lappK. (lappN., lappE.). Da dieser schlussvokal c in eine 
betonte silbe gerieth, erweiterte er sich vollkommen lautgesetzlich 
zu re im lappN. (lappE.) und zu te, e in den m undarten des lappK.» 
(TuM 18—19). Nach der auffassung Setäläs hätte  sich œ also aus 
urlp. *e (urfi.-urlp. <  *a) entwickelt. Wenn man aber an dem 
grundsatz festhält, dass æ sich auf dieselbe weise wie in der ersten 
silbe entwickelt hat, was offenbar der Standpunkt S e t ä l ä s  ist, wie 
seine bemerkung über die »lautgesetzlichkeit» des Übergangs e >  œ 
beweist, muss man vor allem jedenfalls annehmen, dass sich das 
urfi.-urlp. *e vor dem offenen vokal der vierten silbe, *a, *co, 
zu æ geöffnet habe (vgl. die Verhältnisse in der ersten silbe: fi. pesä 

~ l p .  bæsse usw.). Nach meiner auffassung ist die entwicklung 
gerade dieser art gewesen. Schwieriger ist es zu sagen, ob æ auch 
als fortsetzer des urfi.-urlp. *a als lautgesetzlich anzusehen ist. 
Wenn die entwicklung auch bei *a vollkommen dieselbe gewesen
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wäre wie in der ersten silbe, würde man natürlich *a bzw. *o ( >  uo) 
erwarten. Das *a ist jedoch in nichthauptbetonten silben niemals 
labialisiert worden. Auch die annahine eines hellen a wird durch 
den lautwandel *a >  e in nichthauptbetonten silben, da die bedin- 
gungen des Vorkommens dieses wandels leider nicht völlig klar 
sind, unsicher gemacht. Nehmen wir jetzt mit Setälä an, der 
Übergang *a >  e sei auch in dem hier behandelten fall, in der 
dritten silbe des viersilbigen Stammes eingetreten. Eine Zwischen
stufe in der Wandlung *a >  e ist zweifellos ein dem *e ähnlicher laut 
gewesen, wie im Zusammenhang mit dem e der zweiten silbe dar
gelegt wurde. Ich habe aber auch für wahrscheinlich gehalten, 
dass der frühurlappische Vertreter des œ ( <  urfi.-urlp. *e) eben
falls *e gewesen ist. Wenn *a >  (*č »  e, wie es möglich ist, vor 
der diphthongierung des ce ( =  *e) stattgefunden hat, dürfen wir 
mit recht annehmen, dass im  f r ü h u r l a p p i s c h e n  i n  
d e r  d r i t t e n  s i l b e  s o w o h l  d a s  u r f i . - u r l p .  *e 
a l s  *a v  o r d e m  *a, *01 d e r  v i e r t e n  s i l b e  g l e i c h 
z e i t i g  d u r c h  d a s  l a u t g e s e t z l i c h e  *e v e r t r e 
t e n  g e w e s e n  s i n d ,  d a s  s p ä t e r  a n  d e r s e l b e n  
e n t w i c k l u n g  w i e  d a s  *e d e r  e r s t e n  s i l b e  t e i l 
g e n o m m e n  h ä t t e  u n d  d i p h t h o n g i e r t  w o r d e n  
w ä r e .  So würde das Vorkommen des re in der dritten silbe eine 
sehr natürliche erklärung finden, was anderseits vielleicht für die 
ansicht spricht, dass *a >  e in nichŧhauptbetonter Stellung vor 
*a, *oì i m m e r  lautgesetzlich vor sich gegangen ist, mit anderen 
worten, dass in den fällen, in denen das urfi.-urlp. *a vor dem hel
len a der vierten silbe und dem mit ihm wechselnden e durch das 
dunkle a vertreten wird, ein nicht von der Veränderung zu e 
betroffenes (und später dem ă sekundär angeglichenes) helles a 
nicht voxauszusetzen ist, sondern dass ă, wie ich mir gedacht 
habe, in der tat als das resultat einer vollkommen nichtlaut
gesetzlichen analogischen Verallgemeinerung anzusehen ist (s. oben 
p, 196— 200). In dem fall wiederum, dass der Übergang *a >  e 
nicht in der dritten silbe des viersilbigen Stammes eingetreten 
wäre, bliebe uns nur übrig, das ce als Vertreter des urfi.-urlp. *a
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für eine analogie nach den fällen anzusehen, in denen in der dritten 
silbe das urfi.-urlp. *e gestanden hat. Die auffassung Setäläs mit 
der beigefügten bemerkung, dass œ auch als Vertreter des urspr. 
*e lautgesetzlich ist, kommt mir jedoch in mancher beziehung 
wahrscheinlicher vor.

Besonders wichtig ist die in den ausführungen von Setälä ent
haltene bemerkung, dass œ sich gerade in b e t o n t e r  silbe ent
wickelt habe. Auf die entstehung von æ hat offenbar der starke 
nebenakzent entscheidend eingewirkt, der nicht nur in den übrigen 
dialekten des lappischen, sondern auch im Inarilappischen in dem 
viersilbigen stamm immer auf die dritte silbe fällt und also nach 
aller Wahrscheinlichkeit aus dem urlappischen stam mt. D e r  
s t a r k e  n e b e n a k z e n t  h i n w i e d e r  h a t  d e n  v o k a l  
d e r  d r i t t e n  s i l b e  d e m  v o k a l  d e r  h a u p t b e t o n 
t e n  s i l b e  i n  d e r  b e z i e h u n g  a n  g e g l i c h e n ,  d a s s  
e r  e i n e r  r e g r e s s i v e n  a s s i m i l a t o r i s c h e n  Wi r 
k u n g  s e i t e n s  d e s  v o k a l s  d e r  f o l g e n d e n  s i l b e  
a u s g e s e t z t  w u r d e .  Gerade hier liegt meines erachtens ein 
entscheidender unterschied vor zwischen der entwicklung von *œ 
und des in der gruppe B behandelten *e (bzw. *e »  *i. In beiden 
gruppen ist in der vierten silbe derselbe vokal *a aufgetreten (das 
nach *ce ausserdem vorkommende *« ist, wie aus dem die vokale 
der ersten silbe behandelnden kapitel hervorging, in ihrer Wirkung 
auf den vorausgehenden vokal immer mit *a identisch gewesen), 
aber d i e  e n t w i c k l u n g  h a t  d e n n o c h  i n  d e r  d r i t 
t e n  s i l b e  v e r s c h i e d e n e  r i c h t u n g e n  e i n g e s c h l a 
g e n ,  w e i l  d i e  b e t o n u n g  des -  v o k a l s  i n  d e n  b e i 
d e n  g r u p p e n  n i c h t  g l e i c h  w a r .  In der gruppe B war 
der vokal der dritten silbe vor der biegungssuffixalen vierten silbe 

wenigstens in einigen fällen — verhältnismässig unbetont; des
halb blieb er, anders als in der gruppe D, in der die vierte silbe 
zum stam m  der biegungsform gehört, ausserhalb der durch den 
starken nebenakzent verursachten regressiven einwirkung der 
vokalharmonie und wurde in seiner entwicklung anderen, in 
schwachbetonter Stellung (in der zweiten, in der vierten und in
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urspr. dreisilbigen phonemen in der dritten silbe) stehenden vokalen 
angeglichen, für die es gerade charakteristisch ist, dass sie auch 
im wortinnern (also in der zweiten und vierten silbe) nicht in 
dem masse von der qualität des nachfolgenden vokals abhängig 
sind wie die vokale der hauptbetonten und stark nebenbetonten 
silbe.

Prinzipiell ist das biegungssuffix natürlich etwas ganz anderes 
als das ableitungssuffix, aber im lappischen gibt es doch einige 
fälle, in denen der unterschied zwischen ihnen nicht ganz klar ist. 
Bisweilen kann man nämlich vor dem biegungssuffix s ta tt des 
erwartungsmässigen i ein ce sehen, das, wie oben dargestellt wor
den ist, sich gewöhnlich nur vor dem stammbildenden ableitungs
suffix in stark nebenbetonter dritter silbe entwickelt hat. In eini
gen anderen fällen wiederum finden wir interdialektale Schwan
kungen zwischen i  und œ.

Ein œ kommt erstens vor in.der lp l prs und pot. der dreisilbi
gen verba. Die endung der lp l prs aber ist ursprünglich kein 
biegungs-, sondern ein ableitungssuffix, das alte präsenssuffix *-pa, 
das als solches ohne irgendeine personalendung mit dem stamm 
verbunden worden ist, wie schon W ik l u n d  (LFL 247) hervor
gehoben hat. Die form mui tâlæp ist also ursprünglich ein v e r- 
b a l n o m e n  im nominativ singulär, das offenbar die bedeutung 
'erzählend’ gehabt hat. So verstehen wir ohne weiteres, dass es, 
was die druckverhältnisse und die entwicklung des vokals der 
dritten  silbe anbelangt, m it den übrigen verbalnomina, d. h. mit 
der aktio und dem part. prs übereinstimmt. — S e t ä l ä  hat TuM 24  

auf die zweifellos befremdende tatsache hingewiesen, dass in den 
meisten dialekten des lappischen auch nach den geraden silben 
in der ersten person im plural p auftritt, z. b. lp N mânnâp. I môň- 
n v p \  Sk. Pa viēnnv’p  usw. 'gehen', obwohl man *mânnâb usw. 
erwarten möchte (lautgesetzlich kann p  in dieser Stellung nur auf 
eine geminata zurückgehen, die hier jedoch nicht vorgekommen 
ist, wie die starke stufe des auf der grenze der ersten und zweiten 
silbe stehenden konsonantismus zeigt). Nach Setäläs auffassung 
beweist p, dass dem präsenssuffix elemente gefolgt sind, die später
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geschwunden sind, wahrscheinlich eine personalendung mit dem  
pluralkennzeichen, und dass die »konsonantenschwächung» dadurch 
verhindert worden sei. Eine solche annahme ist jedoch nicht mög
lich; ich für mein teil möchte die sache so erklären, dass man, 
nachdem das hier besprochene verbalnomen sich zu der form 
lp l prs entwickelt hatte, wobei auch der Vertreter des präsens- 
suffixes *-ļ>a seine jetzige bedeutungsfunktion als personalendung 
erhielt, aus dem bestreben nach einer gewissen logischen folgerich- 
tigkeit anfing, dieses suffixelement in jeder Stellung- gleichmässig 
auszusprechen. Hierbei wäre der anzunehmende Wechsel p ~  b ( =  b )  

verschwunden, indem die erste in der Stellung nach den ungeraden 
silben auftretende Variante sich auch an stelle der zweiten verall
gemeinerte. Man beachte die erhaltung des urspr. Wechsels p  ~  b 
in den nicht apokopierten formen der lp l präsens im dialekt von 
Vefsen: t u o ' r i e D ip ' i e  ~  v ę U e b í e .

Die übrigen formen der präsens- und potentialkonjugation, in 
denen das suffix *-pa vorkommt, sind mit liilfe verschiedener 
suffixe aus den obenerwähnten verbalnomina konstruiert. Es ist 
natürlich, dass in fällen, in denen das ableitungssuffix *-pa in der 
vierten silbe steht, d. h. in denen also eigentlich ein viersilbiges 
nomen als stam m  erscheint, die dritte silbe einen starken neben
akzent gehabt hat. Interessant sind die formen der 2 du pl prs der 
zweisilbigen verbalstämme, in denen *-pa zur dritten silbe gehört. 
In diesen formen ist dem präsenssuffix ursprünglich das possessiv- 
suffix (bzw. die personalendung) der 2pl pleonastisch verdoppelt 
gefolgt (s. W i k l u n d , LFL 246, 248). Die bedeutung des pleo- 
nasmus ist in dem biegungssystem des lappischen sehr bemerkens
wert; mehrere hierher gehörende fälle werden wir u. a. im Zusam
menhang m it den kontrahierten vokalen behandeln. Es ist für 
diese erscheinung charakteristisch, dass man sie im allgemeinen 
nur nach ungeraden silben an trifft. Die Ursache der pleonastischen 
konstruktionen ist nicht aufgeklärt, aber es erscheint wahrschein
lich, dass in ihnen eine von rhythmischen umständen herrührende 
tendenz zur angleichung einiger biegungsformen der ungleichsilbi- 
gen stamme an die formen der gleichsilbigen stamme — was den
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intensitätsverlauf und die silbenzahl betrifft — sich abspiegelt. 
Diese tendenz ist dadurch verwirklicht worden, dass die suffixale 
silbe zweimal wiederholt wurde. Ebenso wie die Verallgemeinerung 
der kurzen quantitätsstufe des konsonantismus vor den biegungs- 
suffixen nicht nur nach den geraden, sondern auch nach den unge
raden silben zeugt auch die erscheinung des pleonasmus an ihrem 
teil von dem bedeutenden einfluss, den die formen der gleichsilbi- 
gen stamme auf die der ungleichsilbigen stamme ausgeübt haben.

Natürlich scheint es auch, dass in der i m p e r a t i v - ,  k o n 
d i t i o n a l -  u n d  p o t e n t i a l k o n j u g a t i o n  (über letzt
genannte später noch p. 268) der dreisilbigen verba die dritte 
silbe einen starken nebenakzent gehabt hat, denn die moduscha- 
raktere bilden ja »unterstämme», die mit den anderen stamm- 
ableitungen vergleichbar sind (vgl. Setälä, Suomen kielioppi,
12. aufl., p. 49) und die sich nach ihren intensitätsverhältnissen 
wohl auf keine weise von den gewöhnlichen viersilbigen verbal- 
stäm men unterschieden haben.

Es liegt noch anlass vor, unsere auſmerksamkeit auf einige fälle 
zu richten, die eine doppelte Vertretung aufweisen.

Im norwegischlappischen erscheint in der dritten silbe ae od. e 

vor den in der vierten silbe stehenden possessivsuffixen bzw. per
sonalendungen des duals und plurals in folgenden fällen: in der 
possessiven deklination der zwei- und dreisilbigen nomina, z. b. 
ill. Sg ač'časæmě, -æddĕ, -æska; -æmĕk, -æddĕk, -æsĕk, lok. Sg 
aččestæm ĕ, -æddĕ, -æska usw. ’vater’; gasg bædnâgæmĕ, -æddĕ, 

-æska; -æmĕk, -æddĕk, -æsĕk ’hunď; ebenso im konditional der 
zweisilbigen und im imperfekt der dreisilbigen veŕbalstämme, z. b. 
ldu  kond. gulâšeim ĕ, 2du kond. -šeidě, 3du kond. -šeigă, -šæigà, 
lp l  kond. -šeim ĕk, 2pl kond. -šeidĕk 'hören’; ld u  impf, m ui'tâ- 

leim ĕ, 2du impf, -eidĕ, 3du impf, -eigă, -æigă, lp l impf, -eimĕk, 2pl 
impf, -eidĕk 'erzählen'. Im Lulelappischen steht in diesen fällen i, 
z. b. ill. sg +  1 du pl px parenāsimmë, 2 du pl px -ihttē, 3du px 
-iskā, 3pl px -isā, elat. sg -f- 1 du pl px parŉēstimmē, 2 du pl px 
-ihttē, 3du px -iskā, 3pl px -isā usw. ’sohn’; 1 du pl impf, atna- 
līme, 2 du pl impf. -īte, 3du impf. -ĩka 'halten'; im dialekt von



— 267 —

Arjeplog (nach Halász) e, ė, i, z. b. ill. sg +  1 du pl px parednāsene, 
2 du pl px parednāsete, 3du px parednāsėskan, 3pl px parednāsese, 
elat. sg +  1 du pl px pārhtnēstene, 2du px pārhtnēsteten, -te, 3du px 
parhtnêsteskan, 2pl px pārhtnêstete ’sohn’; ldu  impf, kaóāţīmen, 
2du impf, kaëāļīįen, 3du impf, kačāţīķan, lp l impf, kačātīme, 2pl 
impf, kačāţīţe 'fragen’. Auf grund des materials aus Arjeplog ist 
es unmöglich zu entscheiden, ob der vokal der dritten silbe *œ 
oder *i vertritt, da alle drei in dieser Stellung anzutreffenden Varian
ten sowohl in gruppe B als in gruppe D Vorkommen.

Da im Inarilappischen in den obenerwähnten possessivsuffixa
len formen im allgemeinen nie ein auf *œ hinweisendes e auftritt 
{über die form rubmašeđe bei Lönnrot später besonders), sondern 
immer i, ist es offenbar, dass es gewaltsam wäre, auf dieser seite *œ 
als ausgangspunkt anzunehmen. Welche Vertretung mag nun 
ursprünglicher sein, die ħorwegischlappische mit *æ oder die Inari- 
lappische mit *i (das Lulelappische i kann ebenso gut sekundär wie 
ursprünglich sein)? Nach meiner meinung ist es die letztgenannte, 
weil vor dem possessivsuffix der 3sg auch im norwegischlappischen 
ebenso wie im Inarilappischen in der dritten silbe i steht, z. b. 
ill. sg -f 3sg px ač'òasis, nsg -f 3sg px bædnâgis. Wenn man hier 
von *ce auszugehen hätte, würde man formen erwarten wie *ač n a 
sses, *bæđnâgæs (vgl. lp l prs mui tâlæp). Man kann auch nicht 
annehmen, dass in dem phonem im Zusammenhang mit den sin
gulären possessivsuffixen ursprünglich ein wesentlich anderer inten
sitätsverlauf als im Zusammenhang mit den possessivsuffixen des 
duals und plurals geherrscht habe. Möglicherweise ist ce denn auch 
als analogisch zu erklären. Da nämlich die das possessivsuffix ent
haltende vierte silbe, weil ursprünglich geschlossen, von der apokope 
verschont geblieben ist und da in diesem dialekt die dritte silbe 
auch vor einer suffixalen silbe einen ebenso starken nebenakzent 
erhalten hat wie vor einer zum stamm gehörenden silbe, hat ce sich 
leicht an stelle von *i aus den viersilbigen stammen verbreiten 
können, in denen in der vierten silbe derselbe vokal e au ftritt wie 
in den possessivsuffixen bzw. personalendungen des duals unď plu
rals (z. b. nsg mui'tâlæbme).



— 268 -

Von einer ähnlichen analogie wie der obenerwähnten dürften 
auch die e-fälle herrühren, die aus dem Inarilappischen in einigen 
archaistischen, nicht apokopierten formen aufgezeichnet worden 
sind und in deren gewöhnlicheren apokopierten entsprecliungen 
immer i  zu finden ist, z. b. (Lönnr.) gasg -f- 2pl px r u b m a š e d e  

~  (RH) r u m m a š id ,  (in der poesie) inf. vuojanede ~  gew. vŭŏjfìdiô.
Schliesslich mache ich auf eine doppelheit in der potentialkon

jugation der dreisilbigen verbalstämme des Inarilappischen auf
merksam. Wie ich oben angenommen habe, scheinen die moduscha- 
raktere offenbar Stämme gebildet zu haben, in denen der konsonant 
zwischen der dritten und der vierten silbe je nach den offenheits- 
und geschlossenheitsverhältnissen der vierten silbe einem regelmäs
sigen quantitätswechsel unterworfen war. Da in dem potentialcha
rakter eine konsonantenverbindung, urlp. -rwí-, vorhanden gewesen 
ist, ist es natürlich anzunehmen, dass sich aus dieser Verbindung in 
der Stellung nach betonter silbe eine zu der geminatenserie gehörige 
affrikata entwickelt hätte, wie auf der grenze der ersten und zweiten 
silbe (z. b. lp N oaġ 'ŝo t ~  lsg prs oa$$om , I ôăÓDÍuiô ~  lsg  prs 
óa'(Ďzum 'bekommen, dürfen'). Der im norwegischlappischen in der 
potentialkonjugation anzutreffende Wechsel ś'Ś  ~ Š Ś  (z. b. 3sg pot. 
m udtâlæġiğa ~  lsg pot. m uiltâlæ śġâm ) ist also ganz erwartungs- 
gemäss. Auch im Inarilappischen kommt eine auf den ursprüng
lichen starken nebenakzent der dritten silbe hinweisende lange 
affrikata in den fällen vor, in denen die vierte silbe ursprünglich 
o f f e n  ist, z. b. lp l pot. ö se'ƞidiõńiep', n se×Ģİdeóóŧep' (nicht 
*se'ęidi(ơŧej>' usw., wie es der fall wäre, wenn der potentialcharak
ter sich so entwickelt hätte, dass er zu der kurzen affrikatenserie 
gehören würde, wie nach unbetonter silbe, z. b. lp l pot. ku'ÔV(ŕyźep', 
vgl. auch lp N ŝ: lp l pot. gulâįįæp). Dessenungeachtet ist nach 
Lönnrot in den formen der potentialkonjugation, in denen die 
vierte silbe ursprünglich geschlossen ist, ein vollkommener Schwund 
des elements *-ńɓź- aufgetreten, eine entwicklung, die nur in der kur
zen affrikatenserie möglich ist, z. b. lsg pot. ærveđeem 'begreifen’. 
Auch in der heutigen spräche ist in dieser Stellung infolge des 
Schwundes des elements *-ńůí- ein kontrahierter vokal entstanden,
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vor dem jedoch pleonastisch eine affrikata hinzugefügt worden ist, 
z. b. lsg pot. w ö n  se 'ç id iD Ď Ź ēm .

Im Inarilappischen scheint also im potential ein ganz unregel
mässiger Wechsel zwischen der starken stufe d e r  l a n g e n  
a f f r i k a t e n s e r i e  u n d  d e r  s c h w a c h e n  s t u f e  d e r  
k u r z e n  a f f r i k a t e n s e r i e  geherrscht zu haben. Es dürfte 
kein zweifei darüber bestehen, dass hier ursprünglich eine l a n g e  
affrikata und der vor ihr vorausgesetzte starke nebenakzent auf 
der dritten silbe Vorgelegen hat. Die Schwundvertretung ist ana
logisch aus gleichsilbigen stammen übernommen worden, in denen 
-*ńùí- nach unbetonter silbe lautgesetzlich sich zu einer kurzen 
affrikata entwickelt hat und — in der schwachen stufe stehend - -  
im ostlappischen geschwunden ist (z. b. lp I lsg pot. w lcòðēm, 
ö n kdôëvi ’weben, stricken’). — Es sei erwähnt, dass ein voll
kommen gleicher sekundärer Wechsel zwischen langer und kurzer 
affrikata auch in den dem stamm nach viersilbigen deminutiven 
vorkommt, z. b. ess. sátťulvóóĩvn  ~  lok. sg sátťv līst ’begleiter, 
ſiihreť. Ein lautgesetzlicher Wechsel à 'ǻ  ~  ŜŠ findet sich auch in 
diesem fall im norwegischlappischen, z. b. ess. dālulâàiġân ~  lok. sg 
d ā lu lâ įġ â st ’hüfner, bauer’.

D i e  u r l p .  *eo- u n d  *u - l a u t e .

Die urspr. labialvokale der dritten silbe behandle ich ebenfalls 
in unm ittelbarem  Zusammenhang miteinander, wobei ich sie in fol
gende gruppen einteile:

A. Urlp. *co, B. ein laut, der meines erachtens auch auf urlp. *00 

zurückgeht, aber möglicherweise sich schon in urlappischer zeit 
zu *u entwickelt hat, ich bezeichne ihn: urlp. *co bzw. (*cw »  *u,
C. urlp. *u (d. h. ein laut, der sicher schon in urlappischer zeit 
ein *u gewesen ist).

lp I A. Urlp. * o j , das ö n o  vertritt, findet sich möglicherweise
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in der lp l imperativ der dreisilbigen verbalstämme, z. b. ö n me'ři- 
dop' 'bestimmen’.

B. Urlp. *a> bzw. (*w > )  *u, welches w ö n u vertritt, liegt 
möglicherweise in der 3 sg du pl imperativ der dreisilbigen verbal
stämme vor, z. b. w ö n me'Hdus 'bestimmen'.

0. Urlp. *u t r i tt  in dem paradigma der viersilbigen nominalen 
und verbalen ă-stämme auf. Seine Vertretungen sind:

1. u. T ritt folgendermassen auf:
a) Im paradigma der von den zweisilbigen adjektiven abgelei

teten Superlative: w ö n  nsg kuhèmus, npl -zah 'längst', (Ä) adv. 
(ess.) öM, wHaM y^tsèmussnñ 'wenigstens'.

b) In den meisten dialekten im paradigma einiger verba (vom 
typus lp N -uvvâ-), z. b. 3sg prs ö oăðvśtuwvà v. çăôi'ètuÔ 'schläfrig 
werden’ (lp N oađ ěstu w ât), (Ä) 3sg prs öM ašètťùwvą v. agètťuò 
’dünner werden’ (in dem letztgenannten dialekt scheint u nur vor 
dem *a der vierten silbe vorzukommen). Wie aus den infinitiv
formen hervorgeht, ist im paradigma dieser verbalgruppe auch der 
(sekundäre) kontrahierte vokal zu finden.

2. y. Kommt bei Äimä wenigstens im öM-dialekt in dem oben
erwähnten verbalŧypus vor *e der vierten silbe vor, z. b. 3pl 
prs azètťŭmvèh s. o.

3. u. Kommt bei Äimä im sS-dialekt in der konjugation vor 
*ă, *a der vierten silbe vor. Z. b. inf. vihaluššlð 'fische mit dem

v v v

netz an einem ort (rasenstrand, grund, kleinen fluss) fangen, wo 
man weiss, dass es solche gibt’ (über das ableitungssuffix vgl. lp N 
-uššât, z. b. g a w a lu iiâ t  'sich listig benehmen’), 3sg prs òstźstuhą 
v. òstźètuò 'sagen, dass man zeit habe’.

4. u. Kommt bei Äimä im sS-dialekt in der konjugation vor 
dem *i der vierten silbe vor, z. b. 3plimpf. vihàlu įįī s. o., lsg  impf. 
òstźètuhhim  s. o.

5. «. Kommt bei mehreren spraclimeistern in nomina und verba 
(jedoch nicht in den in punkt 1 b) erwähnten) vor *ã der vierten 
silbe vor. Z. b. nsg n ju'hamaš npl -žah ’getränk, trinken’ ( =  lp N 
jukkâm uš); (Ä) sV inf. kèrįvnššįò 'prozessieren, prozesse führen’, 
nAS inf. pišmámššąô, lsg prs -žam  'm it dem besmer wiegen’..
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6. a. Kommt bei Äimä im sV-dialekt in den obenerwähnten 
verbaltypen vor *a der vierten silbe vor, z. b. 3sg prs kèfįvaša s. o,

7. ñ. Kommt in dem von mir untersuchten w- und ö-dialekt 
an stelle des in punkt 5 erwähnten a vor (auch vor *a >  0  der 
vierten silbe), z. b. nsg w ju'hņmvš, ö jɯh-ômvš, npl w ö -žah s. o., 
ö inf. a'rvutťvššvô 'ein schlechtes leben führen; poltern’.

8. i. Ist wenigstens in dem von mir untersuchten ö-dialekt in 
den verba (jedoch nicht in den in punkt 1 b) erwähnten) vor *ì 
der vierten silbe anzutreffen, z. b. lsg impf, à'rvutťiššim  s. o.

Über das Vorkommen des sekundären o, u  «  *œ) s. oben p. 215,
lp Sk. Pa A. Für urlp. *co kenne ich keine beispiele.
B. Urlp. *c0 resp. (*co »  *u, welches durch o vertreten wird, 

kommt in adverbien vor, die m it einem suffix, das *kt enthält, 
von den kom parativen der zweisilbigen adjektiva abgeleitet sind, 
Z. b. kųdlļ'ķEboxt 'länger’ ( =  lp N gukkebut), pməŗeboxt 'besser’ 
=  lp N buorëbut); (KKS) ņwəŗeboxlE 150, id. — Sonst ist in der 
deklination der komparative durch die analogische einwirkung der 
übrigen dreisilbigen nomina e an stelle des labialvokals verallge
meinert worden, z. b. lok. sg pŭiəfbest 'besser’. (Dieselbe ana
logische entwicklung trifft man auch im Inarilappischen.)

C. Urlp. *u kommt in denselben fällen vor wie im Inarilappi
schen. Den laut vertreten:

1. », das in fällen auftritt, in denen in der vierten silbe *ǎ, *u 
steht oder wahrscheinlich gestanden hat. Z. b. nsg kų ıd fķEmvs 
'längst’, jm əŗemfìs ’besť, gasg, npl -røǿz, lok. sg -m ŧžzvst usw., 
nsg porr^ m vš, gasg, npl -mfìž, lok. sg -mèižvst 'speise, essen’, nsg 
nŭorŭbvž  'ein wenig jünger’ ( =  lp N nuorâbuš); inf. (ək'kAnMšäu. 

lsg prs -nǿllûm, 3sg impf, -n ǿ llŕ  usw. ’sich schämen’ ( =  lp N 
Friis okkanuššat); inf. sťk'k&lÒvvvD, lsg prs -§vvm , 3sg impf. 
-ßvv ’ausser atem kommen, anfangen zu keuchen’ ( =  lp N sâkkâ- 

lu w â t); pass. inf. pąs's'.jŧvvÛD 'gewaschen werden’ ( =  lp N bâssu- 

ju w u t); (KKS) nsg lòşşemñs 'schwerst’ 64„, nsg pơnŕmvš ’speise’ 
24s, kom. sg šūrƊm §zzįn  ’häuptling’ 1018, nsg vŭŏšSBĨiž ’der erste’ 
164,.

2. n, (KKS auch) á kommt vor *a der vierten silbe vor.
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7ı. b. 3sg prs odck^nàšš^-, sfhk^łàvv^-, pąs'sĳàvv6 s. o.; (KKS) 3sg 
prs ĩm attāšŝA ’sich wundern’ 4612; vŭa$estãvva 'schläfrig werden’ 124,.

3. à kommt vor *e der vierten silbe vor. Z. b. 3pl prs 
sťk'kàłávve; ^k'k^nà^şe  s. o.; (KKS) 3pl prs hirm6stávve ’sich ent
setzen’ 149.

4. e kommt vor *i der vierten silbe vor. Z. b. ill. sg 
kyı’ķ 'ķEmeşşe, pŭıəŗemęşşe\ porrɓmcşįe; nŭorŭbeįşe\ lsg  impf. odckA- 
neş'şim, 3plimpf. -nǿşe\ lsgim pf. sťhk& łęvvim, 3pl impf, -łevves. o.

Über das sekundäre å, n, ĩ> ( <  *œ) s. p. 219, 255, 259—260.
Snk. A. Von urlp. *co scheint es auch hier keine beispiele 

zu geben.
B. Urlp. *o) bzw. (*co > )  *u, das o (vor dem diphthongbilden

den i) mí vertritt, kommt in den komparativen der zweisilbigen ad
jektiva vor, und zwar nicht nur in adverbien mit * -k t-  wie in Pa, 
sondern im ganzen paradigma, z .  b. lok. sg p ǔ ə ŗ p B o s t,  ess. -B on  

v. p ų ə ŗa B  'besser’, adv. p ǔ ə ŗP B o t  ’besser’; kom. sg, lok. pl 
pŭ əŗpB viin , gpl -bwİ, apl, ill. pl -bvi/İd id.

C. Urlp. *u  kommt in denselben fällen vor wie oben. Auch 
seine Vertretungen sind dieselben und treten unter denselben bedin- 
gungen wie im Pa-dialekt auf:

1. v, (KKS auch) ». Z. b. nsg nŭorĩmvs, gasg, npl -mǿz, lok. sg 
-m ŧèzast  usw. ’der jüngste’; nsg juŏk'kźmvš, gasg, npl -mñž, lok. sg 
-m ŧzža s t  usw. ’getränk, trinken’, nsg vŭŋ.n)nñž 'unterer’; inf. 
òmźtMšaD, lsg prs -ìůŠêam, 3sg impf, -tnšêi usw. ’sich wundern’; 
inf. koĩkźǽ ŭvnD , lsg prs -JiBvarn, 3sg impf. -M vį,  (3sg) neg. imper. 
(jęņjias) -avùvo u s w . 'verdursten'; pass. inf. veòlckijmivaD. lsg prs 
-jßvam , 3sg impf, -jvv į, (3sg) neg. imper. (jeáJias) -jêùvo  'geführt 
werden’; (KKS) nsg šũr°m vs  ’häuptling’ 1813, ōyiDeBví 'früher’ 179u .

2. ą. Z. b. 3sg prs ò m ź tà ìš ) \  koškźA àŭvA; v sò lc k ĳ à ŭ v )  ( ~  gew. 
veolǽèjt) s. o.

3. à. Z. b. 3pl prs òmźlàşşę-, košhžÂãùvę s. 0 .
4. e. Z. b. ill. sg nŭprĩm ßşşę; jnãk'kźm eşşę\ vŭ a . ı į B § į $ ę \  lsg impf. 

òmźtņş'ęçrn, 3pl impf, -ęŝşę-, lsg impf. košĥźJiçu'vęm , 3pl impf. 
-jieùvę s. 0 .

Über das sekundäre a, ą, ü, o «  *œ) s. p. 221 f., 255, 259—260.
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Nrt. Von hier haben wir nur ein spärliches material.
A. Von urlp. *co gibt es keine beispiele.
B. Von urlp. *co bzw. (*eø »  *u gibt es auch keine beispiele.
C. Von urlp. *u. das offenbar unter denselben bedingungen 

vorkommt wie oben, finden sich in meinen exzerpten folgende 
Varianten:

t. Pa, Snk. punkt 1. ». Z. b.nsg kù’Uemvs ’der längste’ 2134, 
246, pon^môš ’speise’ 1892.

2. =  Pa, Snk. punkt 2. a. Z.b. 3sg prs oyknàššA ’sich schämen’.
Über das sekundäre a ( <  *œ) s. p. 222, 259—260.
lp K Kid. A. Von urlp. *a> gibt es keine beispiele.
B. Von urlp. *<w bzw. (*<w »  *u habe ich auch keine beispiele.
C. Von urlp. *u, welches wahrscheinlich unter denselben bedin

gungen wie oben auftritt, finden wir folgende Varianten:
=  Pa, Snk. punkt 1. u, (? in anderen dialekten) o. Z .b . nsg 

jėà.ıı.ıımuš ’eigentum’ 2653, gasg pòrrmuš ’speise’ 2517; inf. vunr>xùššĩ)Ř 
’werben’ 2543; — inf. rōboxoššvô ’arbeiten’ 270u , 2sg prs pass. 
pordltōvax 'gegessen werden’ 2738.

T A. Urlp. *t0, welches im dialekt durch a vertreten ist, kommt 
in einigen ursprünglich dreisilbigen phonemen wenigstens in fol
genden formgruppen vor:

a) Im kom parativ der zweisilbigen adjektive (für den erhalten 
gebliebenen vokal der dritten silbe habe ich beispiele nur aus 
Genėtz), z.b. nsg pìpeampa 'besser’, vųìeampa ’der niedere, untere’.

b) In den prolativen adverbien (über ihre geschichte p. 149), 
z. b. kiesşeága ’im sommer’ 3123.

B. Von urlp. *a> bzw. (*co »  *u habe ich in meinen Samm
lungen keine beispiele.

G; Von urlp. *u, das unter denselben bedingungen wie in den 
anderen dialekten des lappischen auftritt, gibt es in meinen exzerp
ten die Varianten ą (Genetz i ) und (gelegentl.) a. *u kommt vor:

1. — Pa, Snk. punkt 1. Z .b . nsg kąskAma,s 'm ittler, m ittelst’ 
30713, gasg šurvnưjzl ’häuptling’ 31713. (Genetz) nsg p ïfe m h  ’der 
beste’; gasg pįəremaša id. 290ļ.

2. =  Pa, Snk. punkt 4. Z.b. ill. sg mąŋemąşşe ’letzť 312u .
18
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Über das sekundäre u ( <  *ǽ) siehe p. 225, 260.
Wir betrachten nun jede gruppe für sich und berücksichtigen 

zugleich die darin auf westlappischer seite begegnende Vertretung.
Die von mir in gruppe A erwähnte Inarilappische imperativ- 

konstruktion lp l imper. me'Hdop' kann bereits urlappisch sein, 
weil ihre genaue entsprechung im Lulelappischen und im dialekt 
von Arjeplog in der lp l im imperativ II  festzustellen ist: L atnalup 
’halten’, Arj. (Halász) kacāţup fragen’. Häufiger ist in den lap
pischen dialekten in den dreisilbigen verbalstämmen eine impera- 
tivkonstruktion, in der mit dem vokal der dritten silbe (der nach 
meiner auffassung urlp. *æ gewesen ist, s. oben p. 255) ein mit 
k anlautender im perativeharakter verbunden ist. Dass man hier 
von *w ausgehen muss, beweist das im Inarilappischen vor kom
mende o; der Vertreter des urlp. *co bzw. (*<11 »  *u und des urlp. 
*u ist in diesem dialekt u (s. weiter unten).

In dieser imperativform ist in der vierten silbe dasselbe zu der 
endung der lp l entwickelte präsenssuffix *-pa vorhanden gewesen, 
das auch in der lp l prs der dreisilbigen veŕbalstämme erscheint. 
Da in der letzterwähnten form in der dritten silbe ein offener vokal, 
das urlp. *a gestanden hat, ist das auftreten eines offenen vokals, 
eines urlp. *<11, auch in der imperativkonjugation vollkommen 
erwartungsgemäss. Dass das Lulelappische und der dialekt von 
Arjeplog u  zeigen, hindert uns keineswegs, *<11 als ausgangs
punkt anzunehmen; die entwicklung *<11 >  w wäre in diesen dialek
ten eine parallelerscheinung zu dem in der lp l prs und pot. anzu
treffenden sekundären lautwandel *ce >  i (z. b. L atnalip).

Sichere urlappische *<11-fälle enthalten die urspr. dreisilbigen 
phoneme, in deren dritter silbe ein labialvokal steht. Aus dem 
Inarilappischen, dem skoltlappischen und dem dialekt von Kildin 
ist *<11 aus dieser Stellung entweder durch apokope oder (lp I) 
dadurch verschwunden, dass ein anderer vokal analogisch an sei
ner stelle verallgemeinert worden ist. Im Terlappischen ist der 
vokal dagegen erhalten geblieben. Schon bei der behandlung"der 
vokale der zweiten silbe (p. 148 f.) habe ich gezeigt, dass das in den 
beispielen vorkommende a gerade das urlp. *<11 vertritt. Die en ţ-
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wicklung *tw >  a in nichthauptbetonter silbe ist die lautgesetzliche 
Vertretung des Terlappischen.

Auf westlappischer seite entspricht dem a des Terlappischen 
gewöhnlich u, z. b. lp N gasg n u o r â b u , npl n u o r â b u k , gpl n u o r â b u i  

’jünger’, L gsg nuörapu. asg nuörapuv, npl nuörcupuh id. Im dia
lekt von Vefsen bezeichnet Lagercrantz den laut mit §•. urráB§ 
'neuer’, vestşBc 'hässlicher’; der laut dürfte qualitativ mit dem Ver
treter des *ă übereinstimmen, also sekundär sein. Im norwegiscli- 
und Lulelappischen stam m t u  möglicherweise aus den mehrsilbigen 
formen des paradigmas; in einem ursprünglich dreisilbigen pho- 
nem kann es wohl in keinem fall ursprünglich sein.

ln  der gruppe B ist das urlappische lautverhältnis meines 
erachtens grundsätzlich vollkommen mit den in dem kapitel 
über die *e-, *%- und * «-vokale in der gruppe B erwähnten fällen 
übereinstimmend gewesen. In der vierten silbe ist auch jetzt 
gewöhnlich das urfi.-urlp. *a vorauszusetzen; in fällen, in denen 
in der dritten silbe ein auf i auslautender diphthong stand, kann 
in der vierten .silbe auch ein ursprünglicher palatalvokal aufge
treten sein (z. b. im kom. sg und ill. pl der komparative), aber 
dieser .Vokalwechsel scheint keinen unterschied in der Vertretung 
des vokals der dritten silbe hervorgerufen zu haben. Ebenso wie 
die nichtlabialen vokale entweder auf urlp. *e oder auf ein aus 
diesem laut möglicherweise schon in urlappischer zeit entwickel
tes *i hinweisen würden, ist auch hier als ausgangspunkt urlp. *a> 
oder das aus diesem entwickelte *u anzusetzen. Wenn der Über
gang *w >  *u schon urlappisch ist, hat er dieselbe Ursache wie 
*e >  *i, die also nach meinem dafürhalten der verhältnismässig 
schwache nebenakzent auf der dritten silbe vor einem biegungs- 
suffix ist.

Im  Inarilappischen wiederum bietet nur die form der imperativ- 
konjugation ein beispiel. Für den betreffenden typus 3 sg du pl 
imper. me×n d u s  dürften die formen des II. imperativs in Arj. 
(Halász) einen Vergleichspunkt abgeben: 3sg imper. kačāţus, 3pl 
imper. kačāţusā 'fragen’. In diesen fällen hat in der vierten silbe
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ursprünglich *a gestanden. Besonders interessant ist die Vertre
tung des skoltlappischen. In den in frage kommenden, zum para
digma der komparative gehörenden formen erscheint in der dritten 
silbe Pa o, Snk. o (o >  m ist eine vor i  regelmässig vorkommende 
entwicklung, wie wir in dem die kontrahierten vokale behandelnden 
abschnitt sehen werden), das ohne zweifei auf ein früheres *u 
zurückgeht (*c0 hätte  sich sicher zu einem a-laut entwickelt).

Wie der dialekt von Arjeplog weisen auch das norwegisch- und 
das Lulelappische in der gruppe B auf *u hin, z. b. lp N lok. sg 
n u o r â b u s t ,  kom. Sg, lok. pl n u o r â b u in  usw. ’jünger’, L iness. Sg 
nuörapun, elat. sg nuörapus usw. id ..

Da sowohl in den west- als in den ostlappischen dialekten 
konsequent eine Vertretung mit u  vorzukommen scheint, möchte 
man auf grund davon die vor der biegungssuffixalen silbe in der 
dritten silbe erfolgte kürzung des *c0 zu *u als eine schon urlap
pische erscheinung ansehen.

ln  der gruppe C habe ich bei der anfülirung von beispielen 
durchweg auf das norwegischlappische hingewiesen, in dem man 
regelmässig eine Vertretung mit u  vorfand. Auf demselben Stand
punkt stehen im allgemeinen auch die anderen westlappischen dia
lekte, z. b. lp L nsg superl. nuöramus ’der jüngste’, pårråmui, -mus 
'speise, essen’, inf. vajāltuvvat 'vergessen werden’, imālussjat ’sich 
wundern’, Arjeplog(-Semisjaur) (Lagercrantz) asg poŕřomušsāu 
’speise’, inf. oòpāsmuvvąt 'bekannt werden’. In Yefsen kommen 
teils die dem *ă eigenen Varianten £, ǎ, teils u  vor, z. b. nsg superl. 
urrámęs ’der neueste’, vcstemşs ’der hässlichste’, nsg porromàsę 
’speise’; inf. jām-àjikuicât ’einschlafen (von körperteilen gesagt)’. 
u  ist auch auf dieser seiŧe so weit verbreitet, dass man an seiner 
Ursprünglichkeit nicht zweifeln kann.

Ein mit der entwicklung in Vefsen parallellaufender Zusammen
fall des *u m it *ă ist im ostlappischen sehr gewöhnlich. Schon im 
Inarilappischen verhält es sich so in manchen viersilbigen stam 
men; man kann feststellen, dass das %  in diesen stammen sich 
bei den meisten sprachmeistern zu *ă entwickelt hat, dessen ver
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schiedene Vertreter von der qualität des nachfolgenden vokals 
abhängig sind, ebenso wie die Vertreter des urspr. *ă (s. oben 185 f.). 
Bei einigen Individuen (sS) hat der labialvokal sich in allen Stäm
men erhalten können, aber in der spräche dieser personen konnte 
sich wiederum das urspr. *ă qualitativ vollkommen dem labial
vokal angleichen (s. p. 188). Ich kann nicht genau sagen, wovon 
solche Vermischungen zwischen der *u- und *ǎ-reihe herrühren; 
eine gewisse bedeutung dürfte hier jedoch die tendenz zur redu- 
zierung des kurzen vokals der dritten silbe gehabt haben, da diese 
eigenschaft immer dazu angetan ist, das schwanken zu fördern. 
Vgl. noch unten p. 2 7 8 -2 7 9 .

Im skoltlappischen und ebenso vielleicht im Terlappischen ist 
der lautwandel *u >  *ă ganz regelmässig durchgeführt worden. Das 
sekundäre ă ist je nach der qualität des vokals der vierten silbe 
einem ähnlichen qualitätswechsel unterworfen wie das urspr. *ă. 
Einen sehr wichtigen spezialfall in den russischlappischen dialekten 
bildet das Kildinlappische, in dem (eben so wie nach den aufzeich
nungen von Genetz auch in den dialekten von Akkala und Nuorti- 
järvi) der labialvokal nicht mit *ă zusammengafallen ist, sondern

- ŧ

sich als u  bzw. o erhalten hat.
Wie ist dann das urlp. *u der gruppe C zu beurteilen? Es wäre 

zunächst am wichtigsten zu zeigen, auf welchen urfi.-urlp. vokal 
das u  der dritten silbe jeweils zurückgeht. Leider scheint eine 
solche feststellung wenigstens vorläufig nur in einigen fällen mög
lich zu sein; so ist es z. b. offenbar, dass lp u in einem solchen ablei- 
tungstypus wie z. b. lp N vas'tadus ’antw orť ( =  fi. vastaus) das 
urspr. u vertritt. Es sei hier eine äusserung von W iklund ange
führt, die er F U F  II  59 getan hat. Er bemerkt, dass in den drei
silbigen prolativen (also z. b. lp L kàddēk 'längs dem ufer’, N gæs- 
seg, T kiesseàga 'im sommer’ usw.) in der dritten silbe ein anderer 
vokal gestanden habe als in den viersilbigen stammen: »Im ersteren 
falle haben wir es offenbar mit einem alten langen u  zu thun, im 
letzteren falle mit einem alten kurzen u (— finn. u).»

Wie aus diesen worten hervorgehŧ, nimmt Wiklund an, dass das 
u  der viersilbigen stamme wenigstens in den meisten fällen auf



urfi.-urlp. u  zurückgeht. Unklar bleibt dagegen, in welche phase er 
den in dem zitat erwähnten unterschied zwischen dem »langen w» 
( =  urlp. co) und dem »kurzen u» erstreckt. Jedenfalls ist es meiner 
ansicht nach klar, dass die annahme, der unterschied sei älter als 
die urlappische sprachform, nicht notwendig ist, da das co des 
urspr. dreisilbigen phonems sicher auch auf das urfi.-urlp! kurze u 
zurückgehen kann, wie es auch in der zweiten silbe der fall ist 
(z. b. lp N lo k k o  ~  fi. lu k u  usw.).

Da das u  der gruppe C zum viersilbigen stamm gehört, in dem 
die dritte silbe im urlappischen sicher einen starken nebenakzent 
gehabt hat, liegt natürlich der gedanke nahe, dass sein Vorkommen 
dieselben geschichtlichen Voraussetzungen habe wie die des u  in 
der ersten silbe; z. b. die entwicklung des *œ der dritten silbe war 
ja  grundsätzlich mit der entwicklung des entsprechenden haupt
betonten vokals übereinstimmend. Im vorliegenden fall scheinen 
jedoch die vokale der ersten und dritten silbe sich nicht genau nach 
denselben prinzipien entwickelt zu haben. Das u  der ersten silbe 
geht ja  im allgemeinen auf das urfi.-urlp. *ŭ zurück. In der dritten 
silbe dagegen muss man wohl wenigstens in manchen fällen von 
dem kurzen u  ausgeben. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, 
warum das urfi.-urlp. *u der dritten silbe nicht an derselben 
entwicklung *u )> *u ]> *ö teilgenommen hat, die in der haupt
betonten silbe vor sich gegangen ist. Vielleicht hat teilweise der 
umstand mitgewirkt, dass diese entwicklung auch nicht in der 
zweiten bzw. vierten silbe anzutreffen ist. Eine offenkundige ta t- 
sache ist es jedenfalls, dass das urlappische in hauptbetonter silbe 
v i e r  verschiedene labialvokale, die etym. kurzen *u und *ö und 
die etym. langen *o und *co gekannt hat, in nichthauptbetonter 
silbe aber nur z w e i, *u und *tw. Die nahe Zusammengehörigkeit 
der nichthauptbetonten labialvokale wird wiederum am besten 
dadurch bewiesen, dass ein und derselbe laut je nach der silben- 
stellung sich einmal zu *u, ein anderes mal zu *u> entwickelt hat. 
Man beachte z. b. den im Superlativcharakter auftretenden Wechsel 
*u ■—- *co: (lp N) n u o r â m u s  ~  n â n n u s æ m o s .  - —

Was die in verschiedenen dialekten erkennbare Vermischung

—  278 —
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des *u mit *ă betrifft, ist vom skoltlappischen gesichtspunkt aus 
die einwirkung des nachfolgenden vokals besonders zu beachten. 
Solche Wechselverhältnisse wie Pa adv. ņvíəŗeboxt ~  nsg dem. 
nŭorůbñž, Snk. lok. sg pŭaŗkBost ~  nsg dem. vŭm źBvž  beweisen, 
dass *u >  *ă in diesen dialekten von der assimilierenden einwirkung 
des vokals der vierten silbe herrührt, dass m. a. w. in fällen, in 
denen in der vierten silbe *ă steht (oder gestanden hat), die hier 
besprochene Veränderung vor sich gegangen ist, aber ursprünglich 
nicht vor *a. Im dialekt von Suonikylä ist die Vertretung mit o 
ganz erwartungsgemäss, da derselbe laut *u auch in der zweiten 
(vierten) silbe vertritt; das o von Patsjoki dagegen ist äusserst 
merkwürdig, weil *u in diesem dialekt im allgemeinen auch in der 
zweiten (vierten) silbe zu v delabialisiert worden ist. Die hier in 
betracht kommenden adverbien sind auch der einzige fall, in dem 
ich im dialekt von Patsjoki einen labialvokal weiter hinten als 
in der ersten silbe beobachtet habe.

Rückblick auf die geschichte der vokale der dritten silbe.

Ich habe die stark angeschwollene betrachtung der vokale der 
dritten silbe hiermit zu ende geführt. Da die frage sehr verwickelt 
ist und đá die hier behandelten einzelfälle, in denen neue und alte 
züge durcheinander Vorkommen, in ihrer mannigfaltigkeit vielleicht 
der einheitlichkeit des ganzen eintrag getan haben, dürfte ein kurzer 
überblick über die grundlegenden züge der entwicklung nötig sein. 
Ich beschränke mich hier darauf, in der hauptsache darzustellen, 
wie die urfi.-urlp. vokale sich meiner ansicht nach im urlappischen 
und besonders in den ostlappischen dialekten entwickelt haben.

Ich nehme in der dritten silbe folgende urfi.-urlp. vokale an; 
einen engen palatalvokal (im allgemeinen *e), *a (dh. *a, *ä), einen 
labialvokal (*u oder *o; ein ursprünglicher unterschied kommt hier 
nicht in frage, da die laute im urlappischen zusammengefallen sind).

Im urlappischen entwickelten sich die erwähnten vokale auf 
folgende weise:

1. In urspr. dreisilbigen phonemen, in denen die dritte silbe
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vermutlich verhältnismässig schwach betont war und, im wortaus- 
laut, sich ausserhalb der regressiven assimilatorischen Wirkungen 
befand, entwickelten sich die vokale g a n z  e b e n s o  w i e  i n  
d e r  z w e i t e n  u n d  v i e r t e n  s i l b e ,  die im urlappischen 
wie im allgemeinen auch in den heutigen dialekten recht schwach 
betont und als solche nicht in die regressive vokalharmonie einbe
zogen gewesen sein dürften. Mit anderen Worten: der enge palatal
vokal entwickelte sich zu *ă, *a entwickelte sich zu *e oder erhielt 
sich — in der konjugation als präsenssuffix — als *a, der labial
vokal entwickelte sich zu *co. (*a »  *e wiederum wurde vor dem 
diphthongbildenden į zu *i assimiliert. Diese anzunehmende ųrlap- 
pische Vertretung ist am deutlichsten im Terlappischen erhalten. 
W estlappischerseits ist im allgemeinen an stelle des Stamm
vokals *e das *ă verallgemeinert worden (von dem ursprünglichen 
unterschied zwischen *ă und *e dürften wohl m ittelbar noch spu
ren zu finden sein, wenigstens in den jämtländischen dialekten), aber 
auch in westlappischen dialekten ist *e in verschiedenen, suffixalen 
Stellungen erhalten geblieben. Im Inarilappischen ist *e dagegen 
an stelle des Stammvokals *ă verallgemeinert. Das helle *a ist im 
westlappischen und im Inarilappischen vor dem sekundären dunk
len a geschwunden, in den russischlappischen dialekten aber 
bewahrt. Das urspr. *w hat sich im westlappischen zu u  entwickelt, 
im Inarilappischen ist es durch ein sekundäres e ersetzt worden, 
in den dialekten des skoltlappischen sind von seinem früheren Vor
kommen deutliche spuren in dem vokalismus der vorhergehenden 
silbe zu konstatieren.

Schon im urlappischen dürfte der in den *e-stämmen lautgesetz
liche diphthong ij den anzunehmenden diphthong *ăj aus den 
*ă-stämmen verdrängt haben.

2. Teilweise andere prinzipien haben auf die entwicklung der 
vokale in vier- und mehrsilbigen phonemen eingewirkt. Eine 
wichtige bedeutung hat immer die qualität des vokals der vierten 
silbe gehabt. Ausserdem bemerken wir in der entwicklung eine 
deutliche doppelheit, die davon abhängt, ob die vierte silbe zum 
stamm gehört hat oder biegungssuffixal gewesen ist.
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In den fällen, in denen die vierte silbe zum s t a m m  der bie
gungsform gehört, ist die dritte silbe zweifellos stark nebenbetont 
gewesen, und der zu dieser silbe gehörige vokal ist derselben regres
siven vokalharmonie unterworfen gewesen wie der vokal der haupt
betonten silbe. Dies bedeutet, dass der urfi.-urlp. palatalvokal (*e) 
sich vor *ă «  *e) zu *ă entwickelt, vor *a ~  *e «  *a) und *a> 
aber sich zu *ce (=  frühurlp. *e) geöffnet hat. Man würde am 
ehesten annehmen, dass das urfi.-urlp. *a vor *« erhalten geblieben 
sei, aber das offenbar analogische *ă hat es verdrängt. Vor dem 
urspr. *a und *co der vierten silbe dürfte *a sich zu *e ( =  früh- 
url. *f) geschlossen haben; diese entwicklung scheint alle *a-vokale, 
denen *a gefolgt ist und die sich weiter hinten als in der ersten silbe 
befanden, auch in stark nebenbetonter Stellung betroffen zu haben; 
*e wäre dann, weil stark nebenbetont, derselben regressiven assimi- 
lationstendenz unterworfen worden wie das aus dem urfi. -urlp.*e 
entwickelte frühurlp. *e und wäre später diphthongiert worden. 
In einem teil der westlappischen dialekte, z. b. im Lulelappischen, 
ist oft eine sekundäre entwicklung *æ ]> i eingeŧreten. In mehre
ren dialekten ist an die stelle von *æ vor *o> (bzw. vor dem 
hieraus entwickelten *u) der vierten silbe ein labialvokal gekom
men, wahrscheinlich durch die assimilierende Wirkung des nach
folgenden vokals. Den urfi.-urlp. labialvokal vertrat im urlappi
schen vor dem *ă der vierten silbe *u, aber vor *a theoretisch 
betrachtet *a> (von dem letzterwähnten fall kenne ich kein einziges 
gutes beispiel; ich habe angenommen, dass dazu möglicherweise 
die lp l imper. der dreisilbigen veŕbalstämme im lp L, Arj. und I 
gehörtr, wo offenbar *m dem œ der dritten silbe der lp l prs der 
entsprechenden verba analog gewesen ist). *co ist nicht diphthon
giert worden wie in der hauptbetonten silbe. In mehreren dialekten 
hat *u sich sekundär zu ă entwickelt, im lp L und Arj. *o> zu u.

Eine aussergewöhnlichc Vertretung, *ă als Vertreter sowohl des 
urfi.-urlp. *e als des *a vor a ~  e «  *a) der vierten silbe, kommt in 
viersilbigen verbalstämmen sowie in einigen nominalen ableitun
gen vor. In der konjugation kann man ă vielleicht als analogie 
der verbalen ă-stämme erklären; die analogie wäre dadurch ver
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ursacht worden, dass im paradigma beider stam m typen manche 
formen in bezug auf die lautverhältnisse der vierten silbe iden
tisch sind.

In den fällen, in denen die vierte silbe b i e g u n g s s u f f i x a l  
ist, scheint im urlappischen wenigstens teilweise eine solche Ver
tretung geherrscht zu haben, dass die von der Offenheit und geschlos
senheit der vierten silbe unabhängige kurze quantitätsstufe (die 
»schwache stufe»), die in der Stellung nach unbetonten silben (der 
zweiten und vierten) ausschliesslich war, auch in dem konsonan
tismus auf der grenze der dritten und vierten silbe auftrat, was 
vom Standpunkt der intensitätsverhältnisse wohl gleichbedeutend 
dam it war, dass die dritte silbe wie die zweite und vierte verhältnis
mässig schwachbetont war.

Nach den russischlappischen dialekten zu urteilen, die den 
unterschied des dunklen und hellen a beibehalten haben und inso
fern den ursprünglichsten Standpunkt vertreten dürften, wäre die 
loutgesetzliche entwicklung die gewesen, dass der ursprüngliche 
palatalvokal vor dem urfi.-urlp. palatalvokal ( >  urlp. *ă) der vier
ten silbe sich zum dunklen a entwickelte, das urspr. *a aber wie 
vor dem entsprechenden laut der zweiten und vierten silbe als 
helles a erhalten blieb. Dieses Verhältnis ist teilweise bewahrt, 
*ă kommt nämlich als Vertreter des ursprünglichen palatalvokals 
in solchen formgruppen vor, in denen neben dem palatalvokal 
in der dritten silbe niemals *a vorgekommen ist (nämlich vor den 
possessivsuffixen der 1, 2 sg sowohl in den formen des nsg und 
gasg der von zweisilbigen nomina abgeleiteten deminutive als auch 
in der form des ill. sg der zweisilbigen nomina). In allen solchen 
formgruppen aber, in denen in der dritten silbe der palatalvokal 
und *a nebeneinander aufgetreten sind (also in fällen, in denen die 
vierte suffixale silbe dem Stammvokal oder solchen auf *a bzw. 
*e auslautenden kasusendungen nachfolgt, die in dem vor dem 
vokal stehenden konsonantismus identisch sind) hat eine Verall
gemeinerung zugunsten des hellen a stattgefunden. Eine aus- 
nahme von dieser regel scheinen die ursprünglich fünfsilbigen 
phoneme zu bilden, in denen in der vierten silbe ă steht (die ill.
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sg-formen der possessiven deklination der dreisilbigen nomina); bei 
diesen dürfte eine gewisse typologische ähnlichkeit m it den vier
silbigen ă-stämmen verursacht haben, dass das đ in der dritten 
silbe zum Vertreter sowohl des ursprünglichen palatalvokals als des 
*n geworden ist.

ln den westlappischen dialekten und im Inarilappischen hat 
eine spätere entwicklung zum Schwund des hellen a geführt, wie 
in den urspr. dreisilbigen phonemen, so dass ă in diesen dialekten 
sowohl urlp. *ă als *a vertritt.

Für die fälle, in denen dem labialvokal der dritten silbe ein 
biegungssuffixales *ă folgen würde, habe ich kein einziges passen
des beispiel. Hierher dürften wohl ursprünglich die formen des 
kom. sg und ill. pl der dreisilbigen komparative gehören, in denen im 
allgemeinen dieselbe auf *u hinweisende Vertretung vorzukommen 
scheint wie z. b. in den formen des lok. pl und apl, in denen in 
der vierten silbe ein urspr. *a steht, s. unten.

Vor dem suffixalen *a der vierten silbe wurde im urlappischen 
sowohl der urfi.-urlp. palatalvokal als *a durch *e bzw. (*e >•) *i 
vertreten (in fällen, in denen in der dritten silbe ein auf \  auslau
tender diphthong vorhanden war, sicher durch *i), der labialvokal 
durch *01 bzw. (*c<1 »  *u. Die tatsache, dass in dieser Stellung als 
Vertreter des palatalvokals und des *a nicht *œ angetroffen wird, 
wie vor der zum stamm gehörigen vierten silbe, beweist, d a s s  
d e r  v o r  d e r  s u f f i x a l e n  s i l b e  s t e h e n d e  v o k a l  
n i c h t  e i n e r  s o l c h e n  r e g r e s s i v e n  a s s i m i l a t o 
r i s c h e n  W i r k u n g  u n t e r w o r f e n  g e w e s e n  i s t  
wi e  d e r  i n o b e n e r w ä h n t e r  S t e l l u n g  s t e h e n d e  
v o k a l .  Dies wiederum scheint die früher ausgesprochene annahme 
zu stützen, dass ein starker nebenakzent, der eine unbedingte Vor
aussetzung der bildung von *œ ist, wenigstens nicht durchgehend 
vor der suffixalen silbe vorgekommen ist.

Vorläufig habe ich nicht mit Sicherheit feststellen können, ob 
die auf *i und *u hinweisende Vertretung in mehreren diatekten 
auf das urlappische zurückgeht. Wenn dies der fall ist, ist es 
möglich, dass die kürzungsprozesse *e >  *i und *«1 >  *u durch
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die verhältnismässig schwach betonte Stellung verursacht worden 
sind, in die die vor der suffixalen silbe stehende dritte silbe geriet.

Da also sowohl der urspr. palatalvokal als das urspr. *a vor *a 
durch denselben vokal, urlp. *e bzw. (*e »  *i, vertreten sind, 
dürfte es sich so verhalten, dass hier zugunsten des urspr. *a (das 
vor *« der vierten silbe sich lautgesetzlich zu *e entwickelt hat) 
eine ähnliche analogische Verallgemeinerung stattgefunden hat wie 
in dem fall, wenn ein suffixaler urspr. palatalvokal ( >  urlp. *ă) 
folgte.1

1 Diese annahme setzt voraus, dass der vokal der dritten silbe sçķon im  
f r ü h u r l a p p i s c h e n  vor der biegungssuffixalen vierten silbe ausserhalb 
der regressiven vokalharmonie stand; im entgegengesetzten fall konnte man 
zur erklärung der sache auch einen anderen gesichtspunkt Vorbringen, auf 
den ich in diesem Zusammenhang nicht näher eingehe.



DIE VOKALE DER VIERTEN SILBE

Die vokale der vierten silbe des lappischen bieten in den meisten 
dialekten sowohl hinsichtlich ihrer entwicklungsgeschichte als ihrer 
jetzigen Vertretung ein ziemlich vollkommenes gegenstück zu den 
vokalen der zweiten silbe. So verhält es sich z. b. westlappischer' 
seitś im norwegischlappischen und ostlappischerseits im russisch
lappischen. Das in vielen beziehungen interessante Inarilappische 
bildet einen sonderfall; in diesem dialekt teilt sich nämlich das 
material in zwei gruppen, jenachdem ob die vierte silbe zum 
s t a m m  oder zum b i e g u n g s s u f f i x  gehört. Im  ersteren fall 
(gruppe A), der die vier- und fünfsilbigen stamme umfasst, herrscht 
bei dem vokal der vierten silbe eine ähnliche Vertretung wie in 
der zweiten silbe, im zweiten fall (gruppe B), zu dem die formen 
des paradigmas der dreisilbigen Stämme gehören (und, meines 
erachtens sekundär, ein teil der fünfsilbigen stamme, die weiter- 
ableitungen der dreisilbigen stamme sind), ist die Vertretung die
selbe wie bei dem vokal der d r i t t e n  silbe.

Da das zu behandelnde material zum grössten teil so beschaffen 
ist, dass in ihm die Vertretung des vokals der vierten silbe mit den 
Verhältnissen in der zweiten silbe übereinstimmt, befolge ich hier 
dieselbe methode wie bei der behandlung der letzterwähnten, d. h. 
ich behandle die etym. kurzen und die etym. langen vokale getrennt.

Die etym ologisch kurzen vokale.
U r 1 p. *ă.

lp I Gruppe A.
1. w ö n « (in urspr. viersilbigen phonemen vor h; im n-dialekt 

auch anderswo); w ö » (ausser in den urspr. viersilbigen phonemen
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vor tı); (Ä) g (die am häufigsten in unbetonter bzw. schwach 
nebenbetonter Stellung auftretende Variante); a (kommt bei ver
schiedenen sprachmeistern sowohl in unbetonter bzw. schwach 
nebenbetonter als in m ittelstark neben betonter Stellung vor; bei
spiele aus den dialekten wlM, wHaM, nAS, öM). Z. b. lsg prs
w momƊtťvlvm. ö mo'nñtťɓlßm, n*mo'nattŉlam  'verfahren, handeln,< 7 7 < < <
sich benehmen’, inf. w mo'nņtťvllvå, ö mo'nvtťvllvô, n mo'ngtťņllņå 
id.; npl w ö  lop'àdɓzgh, n lop'àdgzgh 'versprechen’; (Ä) sV npl 
ń\ě'UsźG<ıznh ’schienbein am hinterfuss; Unterschenkel’, lsg prs 
lumvą×lau((šnm 'schütteln, rü tte ln’, nsg kięťźDallamaš ’das hände
geben; das handgemeinwerden’, ess. kuh'eÌDalnššiñ 'länglich rund, 
oval’, sS npl kungguzgh ’könig’, öM lsg prs sŭhglùuciŚgm ’hin und 
her rudern’, öS inf. v a h g G g ž g tť įò  'schaden, beschädigen’, nAS lsg prs 
pišmàrgžnm  ’m it dem besmer wiegen’; — wlM inf. ļeĥ'sgDDgd ’sich 
mehrmals ein wenig öffnen’, wHaM npl káránąsgh ’Corvus corax’, 
lsg prs sàrnutťąląm, inf. sàrnuttŉlląô ’anreden, ansprechen’, öM 
inf. òmgšgĥšąô ’für fremd halten, sich jmds schämen’.

2. (palatalisierte Varianten — nur im material Äimäs) ę (am 
häufigsten); i (nur im südlichen dialektgebiet; im sS-dialekt vor 
einem »die palatalisierung befördernden» konsonanten), į  (nur im 
sS-dialekt vor einem »die palatalisierung hemmenden» konsonanten). 
Z. b. öS inf. ļ įh a tť g l le ð  ’bewegen’, nUS gasg +  3sg px ĕ a d ą tť u z e ŝ  

’nahrung, unterhalt’, wS inf. iŋ d ò ą sg u n eÖ  ’sich (behend) umdrehen’; 
— sV lok. sg ńļĕ'üsźGazįst ’schienbein am hinterfuss; Unterschen
kel’, inf. lumvġdgh(ÌŜįô 'schütteln, rü tte ln ’, sS inf. tĕãôòśtulljô 
’sich (nach mehreren sachen) erkundigen’; — sS lok. sg kunagu- 
z į s t  ’könig’.

3. ǎ, (Ä) à. Kommt im kom. sg und ill. pl der viersilbigen 
nominalen ǎ-stämme sowie in der 1 ,2 , 3 du impf, der verbalen 
ă-stämme vor. Z. b. kom. sg w ö lop'ádßzzàin, n lop'ádazzám, 
ill. pl w ö lop'àdvzzàÍD, n lop'adgzzàǏD 'versprechen’, ld u  impf, 
w pa't'nrvDDaim, ö paxťvrvDDaim, n pa'ťarnDDain, 2du impf, 
w ö n  - à iD ,  3 du impf, w ö n  -àin 'fortwährend fliehen’; (Ä) öM 
ld u  impf, òmgšuūsaim  ’für fremd halten, sich jmds schämen’.

In dem von Äimä untersuchten wHaM-dialekt kann m itunter á
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neben dem häufigeren ņ auftreten, z. b. s sg prs sàrnutťáļám  
’anreden, ansprechen’ ( ~  sàrnutťaląm  s. o.).

Gruppe B.
Die Vertreter von *ă in dieser Stellung sind w ö », n a; (Ä) sV n. 

Z. b. lok. sg +  1 sg (du pl) px w sāĭlmtvn, ö sāĭlmtvn, n sāĭlaštan, 
2 sg(du pl)px w ö - v d , n -«d; kom. sg, lok. pl + 1  sg(du pl)px w sāĩ- 
losiįnvn, ö sāĭlñsiįnvn, n sāĭlasiinan, % sg (du pl) px w ö -ŭn. n -an, 
apl, ill. pl +  1 sg (du pl) px w sāllvsiįdvn, ö sāĭlvsiįdvn, n sāĭlasiį- 
dan, 2 sg (du pl) px w ö - v d , n -tin ’beute, fang’; (Ä) sV lok. sg +  lsg  
px maiļàìštañ 'hinter mir’.

lp Sk. Pa 1 . v (4 ); (KKS) v, a, (a). Z. b. gasg, npl sèă’p'pH'oz, 
ess. sćĩľp'płlnssñn  'kragen'; ill. sg +  lsg px ven'nßsòšsvn, 2sg px 
-ůšsvD, 3sg px -ňšsvs ’booť, neg. prs łǔőD'D^nǿĎD^ 'bersten, sich 
spalten’; (KKS) inf. pejttlòHtvD ’sich verbergen’ 25u ; gasg mà'e- 
mßzz11 ’der letzte’ 36u , II. ger. UĩĕJītš0łvDDAmen Versuchen, prüfen’ 
125e.

Das analogische e s ta t t» (gewöhnlich neben dem letztgenannten) 
kommt bisweilen vor. Z. b. ill. sg +  3sg px ven'nŭs<işşes, -şèşşes 
(selten), 1 du pl px -sàşşefi, -şèşşen, .2̂ du pl px -sàęęeū, -sèşşei) ’booť 
( ~  lautgesetzlich vęn'nĎsŧ>šsvn usw., s. 0 .); ess. sà'HHįføen ’beglei
ter, führer’ ( ~  lautgesetzlich KKS ess. tməļjełßžžvn ’arbeiteť 13414).

2. (vor j )  į  (immer überkurz): lok. sg m °à in ůs t ŧ ĭ łĳ e s t ,  part. 
prs v. m °à in ůstĎ łłvD  ’plaudern’.

Snk. 1. a (a); (KKS) v , ņ. Z. b. inf. o s ìß ln ŧŏ tta D  ’sich wagen’, 
gasg, npl pòŝzĩJiDĎŷyź, ess.-òŏĥkan ’beuche, wasche’; (KKS) adv. 
má^emßzzvşt ’zum schluss’ 1823, 3sg impf. ńeĎDZsìāĩßi ’an etw. 
zerren’ 166u .

2. a. Kommt in folgenden formkategorien vor: in den formen 
der possessiven deklination der nominalen ă-stämme, wenn die pos- 
sessivsuffixe. der 1,2 sg ĳin den Stammvokal antreten: nsg + 1 ,2  sg px 
pòžzĩADfìŏkkam, -fjŏlǽtw, gasg, npl +  1, 2 sg px -òòĭǽan, -ůŷyao s. 0 .; 
in den formen der 1, 2 sgprs der viersilbigen verbalen ă-stämme: 
ƞsķĩlDßòam, -Bòɯk s. 0 .; im ill. sg der dreisilbigen nomina vor den 
possessivsuffixen der 1, 2, 3 sg: tąBfơíźsàšsan, -àšsąD, -àšsas ’Wetz
stein’.



Das anałogische ę, e s ta tt a findet sich in der ill. sg-form der 
dreisilbigen nomina vor den possessivsuffixen der 1, 2, 3 du pl: 
tak(ùiźsåşşçn ~  -àş'şm  (!), -áşşęÐ ~  -ás\şĕı>, -ąşşįz ~  -áş'şēz s. o. 
Man hört es auch bisweilen im essiv der viersilbigen deminutive, 
z. b. sàm'm-jięfåęn ’lappe, bes. skoltlappe’.

3. e. Kommt in den formen der possessiven deklination der 
viersilbigen nominalen ă-stämme vor, wenn die poss.-suffixe der 
1 ,2 ,3  du pl an den Stammvokal angefügt werden. Z. b. nsg +  1, 2, 3 
du pl px kçġŏţşk^ń’bŝsęm, -ñšsei). -ŧšsez, gasg, npl +  1, 2, 3 du pl px 
-Ůssen, -ŧzzeo, -ŧžzez 'geschnittener Zündstoff'.

4. (vor j) į  (immer überkurz): lok. sg lj/>k×kźtf)Ă .íiĳçst, part. prs 
v. l įə h k ź tŧÃ J ia D  'rühren, handhaben’.

Nrt. In  meinen exzerpten kommt in dieser Stellung v vor: 
lok. sg vŭőssDnŵzzvşt 'zuerst' 205s, inf. siet^’taMVD 'spielen' 1977.

lp K Die beispiele sind in meinen Sammlungen sehr spärlich,
Kid. a, x ) : 2sg prs suroχo.mχ 'erschrecken, aufschrecken’ 276u ; 

inf. n a įĩU a D tv å 'heiraten' 2541.
T a, ą; i (o: ? į) : gasg piəremaša 'das beste’ 290ļ; inf. auɓanaɓtad 

’sich wärmen’ 2985, 3sg impf. j0GkAdUzJiH 'den renntierschlitten mit 
dem zugriemen zu versehen’ 310u ; gasg šur^mąz1 ’häuptling’ 31718.

Bei G-enetz erscheint gewöhnlich i : gasg k o n a g a z i ’könig’, inf. 
v iy to l l î -  'verfolgen'.

Eine ausführliche darlegung der entwicklungsgeschiclite der ver
schiedenen Varianten von *ă ist nicht erforderlich, da, wie ich 
früher bemerkt habe, für jeden einzelnen fall eine parallelerschei- 
nung unter den Varianten des *ă in der zweiten oder der dritten 
silbe zu finden ist. Ich beschränke mich hier also in der hauptsache 
nur auf hinweise auf die vorhergehenden kapitel meiner Unter
suchung.

In der gruppe A des Inarilappischen und in allen ă-fällen des 
russischlappischen geht der vokal wie in entsprechender Stellung 
in den anderen dialekten des lappischen erwartungsgemäss auf 
einen urfi.-urlp. engen palatalvokal zurück. In der Vertretung des 
Inarilappischen fällt zunächst der im material Äimäs vorkom

—  288 —
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mende Wechsel der velaren und palatalisierten Varianten auf. Die 
Ursache der palatalisierung ist hier dieselbe wie in der zweiten silbe, 
nämlich der in einem urspr. fünfsilbigen phonem auf die vierte 
silbe fallende m i t t e l s t a r k e  n e b e n t o n .  Die druckverhält - 
nisse in urspr. vier- und fünfsilbigen phonemen erhellen z. b. aus 
dem wortpaar (Ä sS) lsg prs sàrnHťulam  (druckwerte der silben 
4031) ~  inf. sàrnutťnllįô  (druckwerte 4032) ’anreden, ansprechen’ 
(PhL  I 82). Auf die palatalisierung hat teilweise auch der dem 
vokal der vierten silbe folgende konsonant eingewirkt; über die 
einteilung der konsonanten in »die palatalisierung befördernde» und 
»die palatalisierung hemmende» s. p. 80. Über die physiologischen 
bedingungen des Vorkommens eines nichtreduzierten a vor urspr. 
auslautendem h « frühinarilp. *k') bei meinen sprachmeistern 
s. p. 85. Die geschichte der ersten komponente á, (Ä) ġ, des in 
punkt 3 erwähnten ŕ-diphthongs ist vollkommen dieselbe wie die 
des entsprechenden lautes in der zweiten silbe (p. 83, punkt 3; 
erklärung p. 86—95). Die grundursache dieser erscheinung liegt 
also darin, dass der im auslaut der vierten silbe stehende halbvokal 
vor dem etym. kurzen und schwachbetonten vokal der fünften silbe 
eine vokalische funktion erhalten hat; dies wiederum hat in der 
vierten silbe einen starken intensitätszuwachs bedeutet, der eine 
sekundäre längung des vokals und in gewissen fällen auch eine 
längung des vor dem vokal stehenden konsonanten hervorrief. — 
Das á des wHaM-dialekts in dem typus sarnuU'àlàm hat sich aus 
dem paradigma der verbalen e-stämme analogisch verbreitet.

In der gruppe B geht ă wie in der dritten silbe bald auf einen 
urfi.-urlp. engen palatalvokal, bald auf *a zurück. Es ist also eine 
Verallgemeinerung zugunsten der ă-variante erfolgt. Das Inari
lappische dürfte übrigens unter den dialekten des lappischen der 
einzige sein, in dem im paradigma der dreisilbigen stamme in 
der vierten silbe eine solche Verallgemeinerung stattgefunden 
hat; in den anderen dialekten hat a in dieser Stellung im gegen- 
teil das ă verdrängt; näheres darüber in der geschichte des hel
len a, p. 294. Ich halte es für unzweifelhaft, dass das Inari
lappische hier auf einem späten Standpunkt steht. Es ist allerdings 
19
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verständlich, warum die Vertretung mit ă in dem dialekt herr
schend geworden ist. Die Ursache ist gewiss in dem s t a r k e n  
n e b e n a k z e n t  zu sehen, der in dem paradigma der dreisil
bigen stamme in urspr. fünfsilbigen phonemen auf die vierte silbe 
fällt. Diese vierte silbe enthält nämlich regelmässig dasselbe 
suffixale element, das, wenn es zu der dritten silbe der urspr. vier
silbigen phoneme gehört, auch einen starken nebenakzent hat, 
z. b. lok. sg +  1 sg (du pl) px sāĩlaštnn (die druckwerte 423), 
kom. sg, lok. pl +  1 sg (du pl) px sāĩlqsiįnqn (4213), vgl. lok. sg +  
1 sg (du pl) px liťèštan, kom. sg, lok. pl + 1 sg (du pl) px Ivťiįn a n  
’gefäss, geschirr’ (druckwerte in beiden 413). Die einheitliche akzen- 
tuierung der suffixalen Silben hat verursacht, dass in ihnen dieselbe 
vokalqualität herrschend geworden ist; ă gehört ursprünglich zur 
dritten silbe, aus der es sich analogisch in die vierte verbreitet hat.

Aus den russischlappischen dialekten liegt nur aus dem skolt- 
lappischen die einzelheiten beleuchtendes material vor. Alle regel
mässigen Varianten sind aus der zweiten silbe bekannt. Über die 
Vertretung des Pa-dialekts s. p. 83, 96, über die des dialekts von 
Snk. p. 83— 84, 96— 98. Das a des letztgenannten dialekts beruht 
also auf einer falschen abstraktion der possessivsuffixe bzw. per- 
sonalendungen; lautgesetzlich gehört es nur zu stammen, in denen 
die vierte silbe einen ursprünglichen etym. langen vokal enthält. 
Es liegt anlass vor, auf die doppelheit hinzuweisen, die vor dem 
possessivsuffix der 3sg herrscht. Im ill. sg der possessiven dekli- 
nation der dreisilbigen nomina, in dem die vierte silbe s u f f i x a l  
ist, kommt ein helles a vor, das durch Verallgemeinerung aus der 
Stellung vor den possessivsuffixen der 1, 2 sg herrührt, in dem  
S t a m m v o k a l  vor dem possessivsuffix aber ist das dunkle a 
erhalten geblieben wie in der zweiten silbe, z. b. ill. sg +  3sg px 
taB(biźsàšsas ~  nsg +  3sg px pòèzqJiDtòĥkqs (vgl. nsg - f  3sg px
kussas ’kułť). Die Variante e rührt von der tendenz zum Wechsel< ' w
a ~  ç der e-stämme her.

Die sowohl in Pa als in Snk. anzutreffenden analogischen 
e-varianten in der possessiven deklination der dreisilbigen nomina
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entstammen den kasus, in denen in der fünften silbe ein urspr. 
offener vokal gestanden hat; die e-formen der viersilbigen deminu
tive sind wahrscheinlich nach den entsprechenden formen der drei- 
bzw. fünfsilbigen deminutive gebildet worden, z. b. ess. Pa kùêz^ļen, 
Snk. kùšzĩļęn ’kleine kuh’.

U r 1 p. *ĩ.

lp I Ein sicher urlp. *i kommt in der gruppe A vor. Der laut 
ist durch i vertreten. Z. b. gpl w kap'n^riƞiļ', ö kaįm ßrİĢİļ\ n kaj- 
m?rİGİļ', apl w ö n -ìgĩ1d, ill. pl -ǐggud ’bandwurm in därmen des 
hundes od. hechtes’, 3sg impf, ö m uĩtA liťų ', n m u š ìź liť iļ ',  lp l 
impf, ö -iťĩļm, n -iťĩļn, ldu  impf, ö -itťìįm , n -itťìįn , 3sg pot. 
ö -İVİ6Í, lp l pot. ö -iťidyiep' 'erzählen lassen’.

In der gruppe B kommt vor: 1) urlp. *e bzw. (*e »  **, 2) urlp. *t. 
Den erstgenannten laut vertritt i, (Ä) į, (in einigen westlichen 
dialekten) ę, z. b. lok. sg +  3 sg du pl px w ö n kapp'ēŕŝtis, kom. sg, 
lok. pl +  3 sg du pl px w ö n kapp'ëriįnis, apl, ill. pl +  3 sg du pl px 
w ö n kapp'ēriįdis ’m ütze’, II. ger. w várùt'min, Ö n vărŭt'min 
'warnen’; (Ä) II. ger. sS tšáj/jvĎmiñ 'sich verirren, irre gehen od. 
fahren’, nAS ťŝŭöĩmnòrniñ 'knüpfen’; wS aDĽelmcñ ’geben’. Den 
letztgenannten laut vertritt i, z. b. I. ger. w vārùt'dĩļn, ö n várūt'- 
dĩļn s. o.

lp Sk. Pa Den laut vertritt e. Z. b. 3sgpot. ärßstę,ĩţež ’anhalten, 
stehen lassen’. Das i, das die erste komponente eines auf i  aus
gehenden diphthongs gewesen ist, bildet mit der zweiten kompo
nente den verschmolzenen vokal i.

Snk. Den laut vertritt į , ę . Z.b. 3sgpot. kǔəp'pPĀèsţęž, lsgpo t. 
-èşţ¥ļęm  'ein wenig od. eine kleine strecke tragen’. Der diphtliong *if 
ha t auch hier den verschmolzenen vokal i gebildet.

Aus den anderen russischlappischen dialekten habe ich in mei
nen aufzeichnungen keine beispiele.

Das in der gruppe A des Inarilappischen und im skoltlappischen.
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auf tretende urlp. H  ha t sich aus früherem *e durch die assimilie
rende Wirkung eines zu derselben silbe gehörigen halbvokals i  oder 
eines mouillierten konsonanten entwickelt, vgl. p. 103—108. Das
selbe gilt auch von dem i der gruppe B des Inarilappischen als der 
ersten komponente eines auf i  ausgehenden diphthongs. Das in 
der gruppe B sonst vorkommende urlp. *e bzw. (*e »  *i hat sich 
offenbar aus der suffixalen dritten silbe analogisch verbreitet. Die 
analogie ist wahrscheinlich durch die gleiche akzentuierung(den star
ken nebenakzent) der suffixalen Silben im paradigma sowohl der 
zwei- als der dreisilbigen stamme erleichtert worden. In den ande
ren dialekten kommt in der vierten suffixalen silbe eine ursprüng
lichere, deutlich auf das urlp. *e hinweisende Vertretung vor, vgl. 
die geschichte des *e p. 298—299.

Die etym ologisch langen vokale.

U r l p .  *a.

lp I Der laut kommt nur in der gruppe A vor. E r ist ver
treten durch:

1. á, (Ä) à. T ritt gewöhnlich auf, wenn in der dritten silbe i 
oder u  steht, in dem von mir untersuchten n-dialekt auch nach 
dem à der dritten silbe vor urspr. auslautendem h ( «  früh- 
inarilp. *fc'). Z. b. nsg dem. w ö säp'liGGâáž ’kleine m aus’, lsg 
prs ö mušt&liťàm  ’erzäħlen lassen’, 3sg prs ö pu'rñštum và  ’hungrig 
werden od. sein’; 2sg prs n m ustźláťáh  s. o.; (Ä) öM 3sg prs azèt- 
ťŭmvà  ’dünner werden (v. flachen dingen)’, nAS 3sg prs ńuną- 
Dumva 'einem etw. übelnehmen’; sS lsg prs sŭop'ĩlįstàm , part. perf. 
-įštąm  ’kehren, mit dem besen fegen’.

2. a (a). Kommt im m aterial Äimäs wenigstens in dem sV- und 
dem nAS-dialekt nach dem a (dem Vertreter des urlp. dunklen a) 
der dritten silbe vor. Z. b. sV lsg  prs suu((ŝAGaťarn 'erfrieren’, 
3sgprs kèŗįvasa 'prozessieren, prozesse führen’, jámąlGatťA ’schwin-

•deln’ (unpers.); nAS lwpp'árastàm 'einen burzelbaum machen’.
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3. v. Ich habe diese Variante aus dem n-dialekt auf gezeichnet 
in fällen, in denen in der dritten silbe ein a-laut (der Vertreter des 
urlp. dunklen a) und am ende der vierten silbe ein anderer konso
nant als h steht. Z.b. lsg p rs  musìźlàťvm , part. perf. -atťvm  s.o.

4. Das analogische ô. n (d. h. eine für das dunkle a charakte
ristische Variante) erscheint an stelle des hellen a im w-dialekt im 
paradigma der viersilbigen verba (mit e-stamm); v vor anderen 
konsonanten ausser h, n vor h. Z. b. lsg prs rošàidvťvm , 2sg prs 
-vťnh  v. rošàidvtťvô ’artig, lobend sprechen’.

lp Sk. Pa Folgende Vertreter:
1. á (kommt in der possessiven deklination der dreisilbigen 

nomina vor). Z. b. lok. sg +  lsg px vm'n^sàstá'n ( ~ - èstà'n), 2sgpx 
-àsta'D ( ~  -èstŋ'D), kom. sg, lok. pl +  lsg px vm'vPşi'nġ'n, 2sg px 
-Çř'D ’booť.

2. v (a); (KKS) a (^) (kommt in dem paradigma der viersilbi
gen verbalstämme vor). Z. b. lsg prs kr^stà’ĩtvm, 2sg prs -à’ttv’k, 
3sgprs part. perf. -ŕältñm ’anhalten, stehen lassen’, 3sgprs
jolf,stàUũ 'picheln; in kleinen portionen trinken’; (KKS) 3sg prs 
kèļjtūłV1 ’sich erkundigen, anfragen’ 167, 3sg prs poäD7.lántA 'schüt
teln, rü tte ln’ 137.

Snk. Es kommt n (ą ) ;  (KKS) a voiį, Z. b. lok. sg +  lsg p x  káŏp'- 
pĩràstan, 2sg px -àstnD, kom. sg, lok. pl +  lsg  px kàǒp'p^ŗinan, ' 
2sgpx -<}D ’mütze’; lsg p rs  kŭəm DÍkmstnm, 2sg prs -àsta’k, 3sg prs 
-ašt), part. perf. -ąštam, lsg kond. -àstźtíšęm  ’ein wenig od. eine 
kleine strecke tragen’; (KKS) 3sg prs lÿktāAAa 'bewegen, rühren’ 
173a .

Nrt. Es kommt a vor. Z. b. kom. sg +  lsg p x  koršv,kainan ’kes- 
seľ 2079, lsg  prs AookkAāstam 'schnell rechnen’ 1892, 3sg prs sierr- 
Aũ’tta 'spielen’ 1962, part. perf. ņońńaAà’ttam ’sich wenden’ 2Ö14.

lp K Aus Kid. habe ich keine beispiele.
T Es kommt a vor. Z. b. ess. +  2sg px käBpkeànañdt ’weib’ 2909.

Das urlp. *a der vierten silbe vertritt, wenn es zum stamm 
gehört, das urfi.-urlp. *a, das sich offenbar auch in dem dem ’prä- 
senssuffixartigen hellen a widerspiegelť, das in der 1, 2, 3 sg der



—  294 —

viersilbigen verbalen e-stämme und in der 3sg der verbalen a-stämme 
aüftritt. Die Verhältnisse sind also in diesem punkt denen in der 
zweiten silbe vollkommen gleich. Dagegen kann in phonemen, deren 
stamm-dreisilbig ist, das suffixale helle a der vierten silbe im rus
sischlappischen sowohl das urfi.-urlp. *a als einen engen palatal
vokal vertreten. Die ŵestlappisclien dialekte scheinen hier auf 
demselben Standpunkt zu stehen, z. b. lp N lok. sg +  lsg px b æ d -  

n â g is t a m , 2sg px -a d , kom. Sg, lok. pl +  lsg  px b æ đ n â g iin a m .  

2sg px -a d , gpl, apl -f- lsg px b æ d n â g iid a m , 2sg px -a d  ’hunď. 
Die geschichte der vokalelemente der betreffenden kasusendungen 
ist oben p. 203 behandelt worden. In der fünften silbe ist in den 
possessivsuffixen der 1, 2 sg ein urspr. enger vokal aufgetreten, vor 
dem die bewahrung des hellen a vor dem wandel a >  e lautgesetz
lich ist. Da aber in bestimmten fällen (kom. sg, ill. pl) offenbar 
auch in der vierten silbe ein urfi.-urlp. enger vokal gestanden hat, 
ist das in diesen fällen auftretende helle a das resultat einer im 
urlappischen erfolgten analogischen Verallgemeinerung. Auch die 
dritte silbe enthielt in den russischlappischen dialekten, die das 
dunkle und helle a unvermisclit bewahrt haben, eine auf einer ähn
lichen Verallgemeinerung beruhende Vertretung. Über die Ursachen 
der analogie s. p. 203, 207. Wie oben erwähnt wurde, kommt im 
Inarilappischen in der vierten silbe kein suffixales helles a vor, 
sondern an seiner stelle ist während der eigenen sonderentwick- 
lung des dialekts ein aus der suffixalen dritten silbe herrührendes 
dunkles a verallgemeinert worden (s. p. 287, 289—290).

Die übereinstimmende Vertretung und die entwicklungsge- 
schichte des hellen a der suffixalen vierten silbe im west- und 
rüssischlappischen stellen übrigens nach meiner ansicht einen sehr 
wichtigen neuen beweis für den urlappischen Ursprung des in den
selben formgruppen in der d r i t t e n  silbe im russischlappischen 
begegnenden hellen a dar. Wenn das auf westlappischer Seite in 
der dritten silbe ausschliesslich auftretende dunkle a ursprünglich 
wäre, müsste auch in der vierten silbe zum mindesten an stelle des 
suffixalen hellen a unbedingt das dunkle a stehen.

Noch ein paar worte über die jetzigen ostlappischen Vertreter
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des hellen a. Im Inarilappischen treten die verschiedenen Varianten 
im allgemeinen nach denselben grundsätzen auf wie in der zweiten 
silhe. Über die Wechsel der nichtreduzierten und der reduzierten 
Varianten s. p. 121 f. — In dem phonempaar sS sŭop'ĩlistam  
~  nAS kopp'árastàm ist letztere Vertretung ursprünglich; das į  der 
dritten silbe des sS-dialekts ist analogisch und kommt von den 
formen des paradigmas her, in denen die vierte silbe ein urspr. *i 
enthält (s. die behandlung der vokale der dritten silbe p. 186). Ganz 
ohne zweifei ist im Inarilappischen früher eine ähnliche Vertretung 
wie in dem sY- und dem nAS-đialekt häufiger als jetzt gewesen, 
die Vertretung, bei der das ă der dritten silbe den Vertreter des 
nachfolgenden hellen a zu a assimiliert hat, d. h. dasselbe Verhält
nis, das in dem dialekt auch heute in dem hellen a der zweiten 
silbe nach dem dunklen a der ersten silbe ausschliesslich zu finden 
ist, s. p. 125. Späten datums ist sicher auch die Vertretung des 
von mir untersuchten n-dialekts, in dem das helle a der vierten 
silbe sich das dunkle a der dritten silbe assimilieren konnte, obwohl 
hier eine progressive assimilation lautgesetzlich wäre. Was schliess
lich die Varianten des dunklen a im w-dialekt (», «) betrifft, sieht 
man hier wieder einen neuen einzelfall von der westinarilappischen, 
das ă begünstigenden analogischen Verallgemeinerung, die wir 
schon in der dritten silbe kennen lernten. Für diese merkwürdige 
entwicklung kann ich keine andere erklärung finden als die im 
Inarilappischen in der dritten (und teilweise auch in der vierten) 
silbe sehr bunt entfaltete vokalvertretung, die die ursprünglichen 
Verhältnisse arg getrübt und es dadurch möglich gemacht hat, von 
einer vokalreihe zur anderen überzugehen (vgl. oben p. 237—238).

Was die Verhältnisse im skoltlappischen anlangt, will ich nur 
auf die doppelte Vertretung des a im Patsjokidialekt in den typen 
vęn'ĭi^sàstƞ'n ~  tvrůstà’ĩtvm  eingehen. Dass auch in dem letzter
wähnten fall das v der vierten silbe, das an sich auch der Vertreter 
des dunklen a sein könnte, das helle a vertritt, wird durch die 
qualität des vokals der dritten silbe bewiesen (vor dem urlp. dunk
len a kommt in der dritten silbe ŵ vor s. p. 177). Der Wechsel 
á ~  ń gehört denn auch nur der eigenen sonderentwicklung des dia
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lekts an; er beruht auf einer in zwei verschiedenen richtungen vor 
sich gegangenen entwicklung der quanŧitätsverhältnisse, die in den 
zum paradigma der viersilbigen stamme gehörigen formen ein teil
weise anderes quantitätssystem  hervorgerufen hat als in dem para
digma der dreisilbigen stamme (näheres darüber bei der behand- 
lung der quanŧitätsverhältnisse).

U r l p .  *e.

lp I Der sicher auf urlp. *e zurückgehende vokal kommt in 
der gruppe A vor. Man trifft folgende Varianten:

1. ę .  Kommt bei Äimä im sS-dialekt in dem urspr. viersilbigen 
phonem vor, dessen vierte silbe geschlossen ist. Z. b. npl tàfiíĩleqeh  
’eidechse’.

2. e. Kommt folgendermassen vor:
a ) Im  allgemeinen in den formen des paradigmas der viersilbi

gen nominalen e-stämme, in denen der vokal der vierten silbe weder 
durch apokope noch durch synkope geschwunden ist. Z. b. npl w n 
sôăjàtťemèh, ö -imèh, lok. sg w n -emèst, ö -imèst ’flügellos’, npl 
w kajmvriqèh, ö kaįm^rißèh, n kaįmĩriqèh, lok. sg w ö n -iqqëst, 
ess. w ö n -iqqen ’bandwurm in därmen des hundes od. hechtes’. 
In  dem von Äimä untersuchten sV-dialekt findet man e in dem 
urspr. viersilbigen phonem, dessen vierte silbe geschlossen ist, z. b. 
npl säŷ'lįqeh ’maus’.

b) In dem ö- und dem n-dialekt in der lp l prs der viersilbigen 
verbalen e-stämme sowie in der lp l poŧ., im ö-dialekt auch in der 
3du pot. der dreisilbigen verbalstämme. Z. b. lp l prs ö anèlištep' 
[ ~  -ip \  siehe unter punkŧ 6 «)], n anelestep' 'schnell ein bisschen 
geben’, lp l pot. ö .syivládiɓɓźep', n smňlàdeńiv/.ep', 3du pot. ö sihv- 
làdiĎĎÍeiĻ! 'stehlen'.

c) In  dem w - ,  ö- und n-dialekt in der 2pl prs der zweisilbigen 
verbalstämme, z. b. w n koòèvetťeô, ö -vilťeò 'weben, stricken’.

d )  In  den älteren aufzeichnungen und in der dichterischen 
Sprache kann man das erhaltene e sogar in solchen fällen finden,
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aus denen in der heutigen spräche der vokal immer geschwunden 
ist, nämlich im infinitiv der dreisilbigen verhalstämme, z. b. Lönnr. 
æ æ r v e đ e đ e  'begreifen’, Koskimies mscr. pāŋƞalaôe ( ~  gew. pāŋ- 
palaò) 'aus dem wasser hervorspringen (fisch)’, K I (im liede) vuoja- 
Dēôe  ’herumschwimmen’ 251.12, un(ł in der 2pl imperativ der drei
silbigen verbalstämme, z. b. Lönnr. æ r v e d e đ e  s. o.

3. e. T ritt in dem material Äimäs in dem sY-und dem sS-dialekt 
in urspr. fünfsilbigen phonemen vor einem »die palatalisierung beför
dernden» konsonanten auf (wenn der vokal der vierten silbe selbst 
kurz ist), z. b. inf. sV s u u ( ť š Ą G İ t ť e Ö  'erfrieren’ tr., sS s u ĩ a d į ŝ t e ô  ’eine 
kurze ruderfahrt antreten, anfangen ein Stückchen zu rudern’. (Im 
sV-dialekt ist in dieser Stellung einmal auch e aufgezeichnet wor
den, was vom Standpunkt des bei der aufzeichnung des dialektes 
benutzten transkriptionssystems als druckfehler anzusehen ist, näm
lich ess. säp'Uçjƞeũ ’maus’.)

4. ê erscheint bei Äimä wenigstens im öS-dialekt als ent- 
sprechung des oben erwähnten e der anderen dialekten, z. b. inf. 
kmňmòa'lįštėð 'unschlüssig sein’.

5. l kommt bei Äimä im sS-dialekt in der nsg-form einiger 
nominalen e-stämme vor, z. b. tàtfíĩleGçl ’eidechse’.

6. i. Kommt folgendermassen vor:
a) in dem von mir untersuchten ö- und n-dialekt im infinitiv 

der viersilbigen verbalstämme, im ö-dialekt auch neben e [s. oben 
punkt 2 b)] in der lp l prs. Z. b. inf. ö m usø lü ťiô , n mušìźlitťiô, 
Ip lp rs  ö -litťip ' 'erzählen lassen’. Äimä hat auch i  im infinitiv 
des nAS-dialekts aufgezeichnet, z. b. kopp'àrištiô 'einen burzel- 
baum machen’.

b) In den aufzeichnungen von Koskimies findet sich häufig in der 
vierten silbe der nominalen e-stämme mit urspr. *æ in der dritten 
silbe i  an stelle der bei meinen sprachmeistern anzutreffenden, auf 
apokope oder synkope beruhenden Schwundvertretung, z. b. nsg 
oūpistëmi, ess, oāpistēmin ’anleitung’,

7. Eine analogische, dem dunklen a ähnliche Variante («, 
ŵ) trifft man bei einigen individuen im gebiet des westlichen 
dialekts an. Z .b. w inf. jgaikHńšixid, lp l prs -vëlvp' ’ein wenig
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verlängern’; (Ä) wHaM inf. suop'ąlaštąô ’kehren, mit dem besen 
fegen’.

lp Sk. Pa Den laut vertritt e (e), (KKS auch) è. Z. b. inf. 
sŭöřō^náşieD, lp l prs -àşìe'p, 2sg imper., neg. prs -'áslE 'ein wenig 
erschrecken’; lok. sg -f- 3sg px ną’k k^ŗèşţe's, 1 du pl px -èsţe'n, 2 du 
pl px -èsţe'D, 3 du pl px -èşţe'z, kom. sg, lok. pl +  3sg px na’fck4-  

ŗřņe 's , l d u p l p x  -i'ņe'n, 2 du pl px -vņe'n, 3 du pl px -vņe 'z- 
’scħlaf, träum ’; (KKS) inf. kuoskstą-’ţţeD ’anrühren’, 136u  lok. sg 
-f  3sg px kořmņesţes ’tasche’ 47s, kom. sg +  3sg px Uefŗsiņes ’renn- 
tierschlitten’ 1226, 2pl imper. kàupše’ķķeD 'verkaufen’ 21ä, II. ger. 
kułɓļem en  'horchen’ 674; adv. pıuəŗeboxtE 'besser’ 1507; II. ger. 
peèsļemèn  'waschen’ 1148.

Snk. į  (e, e), anal, e; (KKS) e. Z. b. inf., 2 du pl imper. kŭžp'pP- 
aàşìęi), lp l prs -àşìçp ( ~  -áşìĩp), 2sg imper., neg. prs -àsţE ’ein 
wenig od. eine kleine strecke tragen’; lok. sg +  3sg px pàĀ'kkź- 
şèşţęs ( ~  -sáşţįs), 1 du pl px -sèşţįn ( ~  -sáşţįn), 2 du pl px -şèslfD 
( ~  -sáşlçD), 3 du pl px -şèşţįz ( ~  -sáşļęz), kom. sg, lok. pl +  3sg px 
páãkkźşiņęs, 1 du pl px -iņēn (!), 2 du pl px -inen, 3 du pl px -inēz 
’stock, an dem die fische zum trocknen aufgehängt werden’; 2pl prs 
kņjVJiĩņęŏ'ppçD, lp l pot. 2pl imper. -ęòĭßţįD, II. ger. -ęmmçn
(~-em m Sn) ’sa tt werden’; (KKS) 2pl prs kaũīŕveoţien ’finden’ 1741g.

Nrt. e, ė. Z. b. lok. sg +  3sg px sąĩvseşţes ’renntierbulle’ 2255, 
kom. sg +  3sg px ríŭöxťšmHņes ’zunge’ 2005, 2pl prs vŭãffîveəlţe'H 
’sehen’ 1925; lok. sg +  3sg px kaopp^jėşţės ’weib’ 1963.

lp K Kid. e. Z. b. kom. sg +  3sg px k ie B p ļ iņ e s  ’tatze’ 253!-
T e, ė. Z. b. lok. sg +  3sg px yjêęêņeses ’hausherr’ 288ļ, 2pl prs 

oari^biepte11 ’sein’ 3007, 2pl imper. vãrrdeqķed ’wandern’ 3237; kom. sg' 
+  3sg px kãBpķiņês ’weib’ 30312.

Die geschichte des urlp. * e  der vierten silbe ist in fällen, in denen 
der vokal zum stamm gehört, dieselbe wie die des *e  der zweiten 
silbe. Der laut geht also auf das urfi.-urlp. *a zurück, das im abso
luten auslaut oder vor urspr. offenem vokal der folgenden silbe 
zu e geworden ist. In der suffixalen vierten silbe trifft man auch 
auf westlappischer seite *e  ähnlich wie in der Vertretung in den
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russischlappischen dialekten, z. b. N lok. sg -f 3sg px bædnâgistes, 
3du px -eskâ, 3pl px -esek, kom. Sg, lok. pl +  3sg px bæđnâgiines, 
3du px -eskâ, 3pl px -esek ’hunď  usw.; L elat. sg +  3sg px patna- 
kistës, 1 du pl px -ēme, 2 du pl px -eie, 3du px -ēska, 3pl px -ēsa, 
kom. sg, iness. pl +  3sg px pätnakīnës, 1 du pl px -ëme, 2 du pl px 
-ēte, 3du px -ēska, 3pl px -ësa ’hunď usw. Da in den als beispiele 
angeführten kasusformen im urlappischen als vokal der vierten 
silbe abwechselnd ein enger und ein offener vokal aufgetreten zu 
sein scheint, beweist das sie beide vertretende e eine zugunsten des 
letztgenannten vor sich gegangene Verallgemeinerung (man möchte 
erwarten, dass sich der urspr. enge vokal in der urspr. schwach 
betonten vierten silbe immer unabhängig von den vokalverhält- 
nissen der folgenden silbe zu *ă entwickelt hätte, wie es in der 
zweiten silbe sowie in dem zum stamm gehörenden vokal der vier
ten silbe der fall ist). — Das in der vierten suffixalen silbe (gruppe B) 
in dem paradigma der dreisilbigen stamme im Inarilappischen vor
kommende, auf urlp. *e bzw. (*e »  *i zurückgehende i (s. p. 292) 
bleibt, verglichen mit der Vertretung in den anderen dialekten, eine 
einzelne analogieerscheinung.

In einigen formkategorien findet man in dem vokal der vierten 
silbe unterschiede zwischen den verschiedenen dialekten. So z. b. 
entspricht im norwegischlappischen in der possessiven deklination 
der dreisilbigen nomina vor den possessivsuffixen der 1, 2 du pl a  

dem engen vokal (gew. e) des Inari-, skolt- und Lulelappischen, 
Z. b. N lok. Sg +  ldu  px b æ d n â g is ta m e , 2du px - a d e ,  lp l px -a m e k ,  

2pl px -a d e k  usw. ’h unď . Die gründe dieser doppelheit habe ich 
oben p. 231—232 dargelegt. In den formen der 3du, lp l des Poten
tials der dreisilbigen verbalstämme entspricht im westlappischen das 
dunkle a dem ostlappischen e, z. b. N ld u  pot. m u i t â l æ ġ ' ǻ â b â ,  

lp l pot. m u i' t â læ ġ 'ģ â p  'erzählen’, L 3du pot. atnalidtjapa, lp l pot. 
atnalidtjap 'halten’. Ich habe schon früher, p. 256, bemerkt, wie 
die vokalverhältnisse der zweiten silbe der zweisilbigen verbalen 
e-stämme beweisen, dass in den betreffenden formen der poten- 
tialkonjugation der an den potentialcharakter antretende vokal 
urspr. *a gewesen ist, so dass die entwicklung dieses *a in der vier
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ten silbe zu e vor nachfolgendem offenem vokal als lautgesetzlich 
anzusehen ist; đ. h. die Vertretung des ostlappischen ist ursprüng
lich, das westlappische ă sekundär. —

Die heutige Vertretung im Inarilappischen zeigt uns, dass das 
lautgesetzliche Verhältnis ziemlich dasselbe sein würde wie in der 
zweiten silbe, d. h. dass eine offenere oder engere e-variante nach 
etym. kurzem vokal der dritten silbe und ausserdem nach etym. 
langem vokal (in diesem fall *œ) auftreten würde, wenn der vokal 
der vierten silbe selber zu einer geschlossenen silbe gehört und 
länger als kurz ist, dass i aber nach etym. langem vokal erscheinen 
würde, wenn der vokal der vierten silbe zu einer offenen silbe gehört 
und also kurz ist. Diese Vertretung hat sich auch recht gut erhal
ten. In  meinem eigenen material scheint wohl kein einziges beispiel 
von dem lautgesetzlich eingetretenen wandel *e >  i vorzukommen, 
da dieses i geschwunden ist. In den beispielen von Koskimies 
[p. 297, punkt 6 ĥ)ļ ist i  oft noch festzustellen. Das i  der vierten 
silbe in der form tàrffcleqq1 des sS-dialekts ist analogisch, sofern 
in der dritten silbe ein urlp. *ă anzunehmen ist (vgl. p. 174). Da 
in dieser form *ă, wenn *e nachgefolgt ist, sich zu e entwickelt hat, 
ist es mit dem Vertreter des etym. langen *œ qualitativ zusammen
gefallen, und nach *æ ist das kurze e der vierten silbe zu i geworden. 
Aus seiner Stellung nach *œ konnte dann i  so verallgemeinert wer
den, dass es auch nach dem das *ă vertretenden e vorkommt. 
Analogisch sind auch die p. 297, punkt 6 a) erwähnten infiniŧive 
m it i. Es unterliegt keinem zweifei, dass i  hier aus dem infinitiv 
der dreisilbigen verbalstämme verallgemeinert worden ist. Der in 
den formen inf. m ušlźlitťiŏ  ~  lp l prs muŜìźletťep' des n-dialekts 
vorkommende Wechsel i  ~  e bezeichnet eine deutliche anpassung 
an ein solches Wechselverhältnis wie inf. mušìźliò  ~  lp l prs mustź- 
lep'. — Anderseits findet man auch eine Vertretung mit e in einem 
fall, in dem man i erwarten möchte, nämlich in der endung der 
2pl prs -vetťeò, -vitťeô, in der der erste vokal das urlp. *ce vertritt. 
Die erhaltung des e in der vierten silbe (sowie das unregelmässige 
quantitative Verhältnis; man möchte *-vēĭťiô erwarten) ist m it dem 
eigentümlichen e der zweiten silbe in der 2pl präsens lepp'eò (statt:
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*lēpp'iò) des verbs leôè ’sein’ und der 2pl des negativen verbs 
epp'eò (statt: *ĕpp'iò) zu vergleichen (s. p. 145).

Die p. 297—298, punkt 7 erwähnten fälle, in denen an stelle 
von *e ein dunkles a auftritt, sind ein resultat der schon oft erwähn
ten westinarilappischen, das ă begünstigenden analogischen Ver
allgemeinerung.

Die Vertretung der russischlappischen dialekte bietet, m it den 
Verhältnissen des *e der zweiten silbe (s. darüber p. 145 f.) vergli
chen, nichts wesentlich neues dar.

U r l p .  *(o.

lp I Alle beispiele gehören zur gruppe A. Im  paradigma der 
dreisilbigen stamme kommen nämlich keine einen labialvokal ent
haltenden biegungssuffixe vor.

Der laut hat folgende Vertreter:
1 . o. Tritt in meinem material als der einzige Vertreter auf, bei 

Äimä ausser in den unten punkt 2 erwähnten fällen, in den von 
dreisilbigen adjektiven abgeleiteten komparativen und Superlati
ven sowie im imperativ der viersilbigen verbalstämme. Z. b. w ö n 
npl joťèluBÒh, kom. sg -uBBoin, ess. - u b b o ì i , apl - m b b òĵd , ill. pl 
- u b b ò İ d , lok. pl. -uBBÒļn 'schneller’, nsg w koškźlum òs ’der m ittelste’, 
ö ġănèhumòs, n ŏănĩhumòs ( ~  -omòs) ’der kürzeste’, gasg w ö n 
-ummōs, npl w ö -uinòseh ~  ö n -umviōseh, lok. sg w ö n -um òsist; 
3sg imper. ö aDèlistòs 'schnell ein bisschen geben’, n m o'natťalòs 'ver
fahren, handeln, sich benehmen’, lp l imper. ö -istop', n -qllõp', 
3 du pl imper. ö-ištos, n -qllōs id.; (Ä) sS npl pak'soBoh 'wärmer, 
heisser’, lok. sg tįūr-ĩsoBBōst 'teurer’, adv. ŝţě'ťLUBBõht 'ordentlicher’, 
nsg poărr^somoš, npl -omosęh, ess. -om osiñ  ’der älteste’; öS adv. 
my,nèvoBBōht 'reichlicher’; wHaM nsg óanihumoš, npl -umòséh, ill. sg 
-um òsąn  ’der kürzeste’.

2. o kommt bei Äimä im sS-dialekt in den zum paradigma 
der komparative gehörenden urspr. fünfsilbigen phonemen, in 
denen der vokal der vierten silbe kurz ist, vor einem »die palatali
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sierung befördernden» konsonanten vor, z. b. ess. paĥ'soBBqn, apl 
paĥ'soBBŋjD ’wärm eť, ess. tiūìrĩsoBBoñ 'teurer’.

3. u (u) kommt in einigen ableitungen vor, in denen in der drit
ten silbe ein etym. langer (bzw. ein dem durch etym. langen vokal 
vertretenen typus angeglichener) vokal steht und der vokal der 
vierten silbe selbst kurz ist, z. b. w tw ťvm átťum  'unzufrieden', 
adv. -m àtťum àw ť; ńàlçištáĥku 'sehr süss’ (vgl. ńãlçis ’süss’); 
(Ä) sS çăņihĕĥku 'kürzer, als man gewünscht h ä tte ’.

lp Sk. Die jetzige Vertretung des lautes ist grundsätzlich drei
fach, d. h. es kommen vor: a) der lautgesetzliche fortsetzer des urlp. 
*o1, b) eine m it dem urlp. *ă zusammengefallene Variante, c) eine 
mit dem urlp. *u zusammengefallene Variante.

Pa Die Vertretung ist folgende:
a) Die lautgesetzlichen Vertreter des urlp. *o1 sind:
1. à, das in der lsg, lp l, 3 du pl im perativ der dreisilbigen

/

verba auftritt (und wahrscheinlich auch in denselben formen der 
viersilbigen verbalstämme, von denen ich keine beispiele aufge
zeichnet habe). Z. b. lsg  imper. pòrHaəĭckɯm, lp l imper. -rfkkæ 'p, 
3 d u p l imper. -ą’kkęrz 'füttern, essen geben’.

2. v. Ich habe es in der 3sg imperativ der dreisilbigen verbal
stämme aufgezeichnet, z. b. pòrHąvvs s. o.

b) Eine mit dem urlp. *ă zusammengefallene Variante v (4 ) 
findet sich in dem paradigma der Superlative, die von dreisilbigen 
adjektiva abgeleitet sind. Z. b. nsg póařr^svũmvs ( ~  -vmvs), gasg 
npl -ñmmvz ( ~  -êŕhñz), lok. sg -vm^şest usw. 'der älteste’; (KKS) 
tpļmšvmmvs ’der ergiebigste’ 24s, váɓDsvmvs ’der schwerste’ 1622.

c) Eine m it dem urlp. *u zusammengefallene Variante kommt 
im paradigma der von den dreisilbigen adjektiva abgeleiteten kom
parative vor. Z. b. lok. sg joH'jFlvBBvst ( ~  -vàvst), ess. -ÕBBvn 

( ~  -vBvn), adv. -vMit 'schneller’.
Snk. Die fälle a—c) sind dieselben wie in Pa.
a) Den regelmässigen Vertreter des urlp. *01, ą, finden wir in 

der 3sg und 3 du pl imperativ der drei- und viersilbigen verbal
stämme. Z.b. 3sg imper. sŭ ŏ īăźn àÿyas,  3 du pl imper. -adchiz  'er
schrecken’, 3sg imper. kǔəņ'pPjiàstas, 3 du pl imper. -ąštaz  ’ein
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wenig od. eine kleine strecke tragen’. — Gelegentlich (mög
licherweise ungenau, vgl. unten) habe ich die hierher gehörige 
Variante auch im paradigma der von dreisilbigen adjektiva ab
geleiteten Superlative aufgezeichnet, z. b. nsg pöărrĄsąm ïs  ’der 
älteste’.

b) Die mit dem urlp. *ă zusammengefallene Variante n (a), 
(KKS) » kommt ebenso wie in Pa vor. Z.b. nsg pčiãrrźsvmźs 
(in besonders langsamer rede -ûmmas), gasg, npl -îmiźz ( ~  -vmmaz), 
lok. sg -vmź.şęst usw. ’der älteste’; (KKS) kfß'k.ivmmñs ’m ittelsť 
17211.

c) Die m it  d e m  u r lp . *u z u sa m m e n g e fa lle n e  V a ria n te  o k o m m t  

vor wie in  Pa. Z. b. lo k . sg  j o õ ţ ţ ^ A O B B o s t  ( ~  -oā-sř), ess. - o b b o u  

( ~ - o b 2h) 's c h n e lle r ’.

Nrt. Von hier habe ich nur ein beispiel aus der gruppe b ), in 
dem v  auftritt: nsg p ŭ ă r r a s v m m v s  ’der älteste’ 19411.

Aus den Koladialekten habe ich nur ein Terlappisches beispiel, 
wo erwartungsmässig a auftritt: nsg p ó a r r a ş ĕ a m b p a  ’älter’ 30312-

Dass in den verhältnismässig wenigen formkategorien, zu denen 
die obenerwähnten beispiele gehören, in der vierten silbe in der 
ta t  ein urlp. *co gestanden hat, wird auch durch die westlappischen 
dialekte bewiesen. So erscheint z. b. im norwegischlappischen, auf 
das wir uns hier beschränken, regelmässig o , ausser in der impera- 
tivkonjugation, in der u häufiger ist. Man braucht jedoch meines 
erachtens nicht daran zu zweifeln, dass das *co, auf das sowohl das 
Inarilappische als das skoltlappische hinweisen, in den nichtkontra- 
hierten formen des imperativs ursprünglich ist; das u des nor
wegischlappischen ist einer von den auf dem gebiet des westlap
pischen recht gewöhnlichen späten «-fälle. Beispiele: kompar. nsg 
n â n n u s æ b 'b o  (Kt), n â n n u s â b 'b o  (Kr, P), lok. Sg -æ b b o s t ,  -â b 'b ŏ s t  

kom. Sg, lok. pl -æ b b o in , -â b 'b ŏ in ,  ess. -æ b 'b o n , -â b 'b o n  USW. ’stär- 
ker’; superl. nsg n â n n u s ǽ m o s  (Kt), n â n n u s â m ŏ s  (Kr, P), gasg 
- ē b m u s ( â ) ,  - â m ŏ s ( â ) ,  lok. Sg - ē b m u s is t ,  - â m ŏ s i s t ,  kom. Sg, lok. p l  

- è b m u s iin ,  - â m ǒ s i in  ’der stärkste’; lsg imper. m u i’t â l â ť t u m ,  3sg 
imper. - â ť t u s ,  3du imper. - â ť t u s k â ,  lp l imper. - â ť t u p  (Kt), 
- â ť t o p ,  3pl imper. - â ť t u s e k  'erzählen lassen’; lsg  imper. m u i ' t â -
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—  304 -

lėkkum, 3sg imper. -ēkkus, 3du imper. -ēkkuskâ, 3pl imper. -ékku- 
sek 'erzählen’; duttâm æ ťtom  'unzufrieden’.

Lautgesetzlich wäre ostlappischerseits natürlich eine Vertretung, 
die mit der Vertretung des *co der zweiten silbe übereinstimmen 
würde. Die ursprünglichen Verhältnisse sind jedoch weder im Inari
lappischen noch im skoltlappisclien unverändert geblieben.

Im  Inarilappischen möchte man o im allgemeinen nur nach 
etym. kurzem vokal der dritten silbe erwarten. Da in den vier
silbigen verbalstämmen in der dritten silbe das urlp. *ă steht, ist 
das nachfolgende o also lautgesetzlich, in den kom parativ- und 
superlativformen der dreisilbigen adjektiva dagegen, in denen man 
in der dritten silbe wahrscheinlich von urlp. *œ auszugehen hat, ist 
o meistens sekundär. Als *ce durch die einwirkung des nachfolgen
den labialvokals durch o bzw. u  ersetzt wurde, blieb der vokal 
der vierten silbe begreiflicherweise von dem wandel *e0 >  u 
verschont, da auch nach den urspr. o- «  urlp. *ǒ) und w-vokalen 
der ersten silbe urlp. *w in der zweiten silbe durch o vertreten ist. 
Mit dem im material Äimäs anzutreffenden o vgl. eine ähnliche 
palatalisierte Variante in der zweiten silbe, s. p. 158. In den wenig 
zahlreichen u-fällen (p. 302, punkt 3) ist der vokal der dritten silbe 
nicht sekundär labialisiert worden. In dem typus tu 'ťvm átťurn  
erscheint in der dritten silbe urlp. *œ, also ein etym. langer vokal, 
so dass *co]>u  nach *œ ganz erwartungsgemäss ist (vgl. das 
kapitel über die vokale der zweiten silbe p. 164). In den anderen 
als beispiele angeführten phonemen m it u, die offenbar späte kon- 
struktionen sind, dürfte ebenfalls in der dritten silbe von *œ aus
zugehen sein.

Im  skoltlappischen ist *o> durch den regelmässigen vokal, Pa á,v, 
Snk. a (vgl. die vokale der zweiten silbe, p. 160 f.), nur in der impera- 
tivkonjugation vertreten. Dass v auch in der Pa-form pòrHąvvs *<w 
vertritt, wird durch das ą der dritten silbe bewiesen, dessen Variante 
nur vor etym. langem vokal vorkommt. Die erwähnte form ist 
übrigens ein beispiel für die durch schnelles Sprechtempo verur
sachte abnützung und dürfte als solche in dem dialekt kaum ver-
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einzelt sein; erwartungsgemäss wäre * porHaŷyms, dessen Vorkom
men durch erneute Untersuchungen eventuell festgestellt werden 
wird. Was die in der deklination der komparative begegnende 
sekundäre entwicklung *cu >  *u ( >  Pa », Snk. o) betrifft, könnte 

' man zunächst meinen, *u sei aus dem ill. sg (z. b. Pa jo’( ţ EłûñBv, 
Snk. joõbţpAOBBo) verallgemeinert worden, in dem in der vierten 
silbe ein lautgesetzliches kontrahiertes *u vorliegt. Wenn man 
jedoch auch das eigentümliche dunkle a der vierten silbe der Super
lative berücksichtigt, wird es offenbar, dass es sich hier um a n a -  
l o g i e w i r k u n g  d e r  v o n  z w e i s i l b i g e n  a d j e k t i v e n  
a b g e l e i t e t e n  k o m p a r a t i v e  u n d  S u p e r l a t i v e  h a n 
d e l t .  In den komparativen vom typus Pa pycəŗą'B, Snk. puəŗa,B 
’besser’ kommt in den casus obliqui in der dritten silbe eine viel
leicht schon aus urlappischer zeit stammende entwicklung * œ j> u  
vor, z. b. Snk. lok. sg pŭərtźBost usw. (s. p. 276). Ebenfalls fin
det sich in den Superlativen vom typus Pa pməŗemvs ’der beste’, 
Snk. nŭorĩmòs ’der jüngste’ in der dritten silbe ein dunkles a, das 
sich wahrscheinlich durch die assimilierende Wirkung des ă der 
vierten silbe aus urlp. *u entwickelt hat (s. p. 277). Aus diesen 
formen i s f w  bzw. * ă dann in die auch von dreisilbigen adjektiven 
abgeleiteten komparative bzw. Superlative übertragen worden, in 
denen urlp. *a> in der vierten silbe keine Voraussetzungen gehabt 
hat, sich auf regelmässige weise zu den obenerwähnten vokalen zu 
entwickeln.

30



DIE VOKALE IN DER FÜNFTEN USW. SILBE

haben wir keinen anlass, im  einzelnen zu untersuchen. Erstens 
hätten  wir nur wenig geeignetes beispielmaterial aus dem einfachen 
gründe, weil sehr viele silben umfassende phoneme Seltenheiten 
sind (zusammengesetzte Wörter und phoneme, die mit verschiede
nen ableitungssuffixen gebildet sind, die in gleicher form an alle 
stam mtypen angefügt werden, sind natürlich nicht als unter- 
suchungsobjekte verwendbar). Zweitens ist eine fortsetzung unse
rer darlegung unnötig, weil wir immer wieder nur das schon dar
gelegte wiederholen müssten. Die vokale der fünften silbe haben 
nämlich in ihrer entwicklung dieselben lautgesetze befolgt wie 
die vokale der dritten silbe, die vokale der sechsten silbe wiederum 
dieselben wie die der zweiten und der vierten silbe. Die grund- 
ursache dieser entwicklung ist ohne zweifei d i e  v e r s c h i e 
d e n e  a k z e n t u i e r u n g  d e r  g e r a d e n  u n d  d e r  u n 
g e r a d e n  s i l b e n  g e w e s e n .



II. DIE KONTRAHIERTEN UND VER
SCHMOLZENEN VOKALE.

U nter einem kontrahierten vokal verstehe ich in der folgenden 
darstellung einen vokal, der sich aus zwei ursprünglich zu ver
schiedenen silben gehörigen vokalen nach dem Schwund des kon
sonantischen elements zwischen den silben gebildet hat. Einen 
verschmolzenen vokal nenne ich einen vokal, der sich a) aus einem 
vokal und einem nachfolgenden, zu derselben silbe gehörenden 
ursprünglichen halbvokal, b) aus einem vokal und einem durch 
apokope in dieselbe silbe geratenen, früher im anlaut der nebensilbe 
stehenden, sei es ursprünglichen oder gpäter entwickelten halbvoka- 
lischen element entwickelt hat. Kontrahierte vokale findet man 
im ganzen ostlappischen gebiet,, die verschmolzenen vokale dagegen 
beschränken sich auf das russischlappische.

DIE KONTRAHIERTEN VOKALE.

Einleitung.

Einleitungsweise sei erwähnt, dass ưn ostlappischen in der 
bildung der kontrahierten vokale prinzipiell drei verschiedene 
arten Vorkommen, nämlich 1) solche, die voraussetzen, dass von 
den der kontraktion unterworfenen zwei vokalen der erste zu einer 
offenen silbe gehört hat, 2) solche, die voraussetzen, dass der 
betreffende vokal zu einer geschlossenen silbe gehört hat, 3) 
solche, die sich unabhängig von der Offenheit und geschlossenheit 
entwickelt haben.

Von den genannten drei gruppen der kontrahierten vokale ist
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die erste am meisten verbreitet; sie wird nicht nur im ganzen ost
lappischen dialektgebiet, sondern auch im westlappischen ange
troffen. Die formkategorien, in denen kontraktion vorkommt, sind 
jedoch nicht in allen dialekten dieselben, sondern die Variationen 
zwischen den kontrahierten und nichtkontrahierten formen in ver
schiedenen dialekten sind ziemlich gross. So sind z. b. im ostlap
pischen die kontrahierten vokale im Inarilappischen zahlreicher 
als im russischlappischen. — Die zu der zweiten gruppe gehörenden 
kontrahierten vokale sind eine ostlappische sonđererscheinung; hier 
begegnen sie in allen dialekten. Im westlappischen aber fehlen sie. 
Den einzigen mir bekannten fall aus den westlichen dialekten, in 
dem ein kontrahierter vokal von diesem typus sich möglicherweise 
abspiegelt, findet man in dem wort (lp N) o lm u š  g. o l 'b m u  ’mensch’, 
das nach der auffassung W iklunds das im ostlappischen allge
meine Wechselverhältnis zwischen nichtkontrahiertem  und kontra
hiertem vokal als rudim ent bewahrt hat, vgl. I oĩmŏói g. ulmũ  
(s. MO VII 219—220). Diesem gedanken gegenüber ist jedoch Vor
sicht am platz, denn er würde ja  voraussetzen, dass die im Zusam
menhang mit einer geschlossenen silbe erfolgte kontraktion schon 
urlappisch und die im westlappischen in diese Stellung anzutref
fenden nichtkontrahierten formen folglich sekundäre neubildungen 
wären. Das zu beweisen, scheint wenigstens in diesem augenblick 
ein schwieriges unternehmen zu sein. — Die kontrahierten vokale 
der dritten gruppe sind nur im gebiet des russischlappischen bekannt 
und beschränken sich hier — wenigstens nach meinem material 
zu urteilen — ausschliesslich auf die dialekte des skoltlappischen.

Es sei hier sonst bemerkt, dass die bisher ausführlichste đar- 
stellung der kontraktionsfälle des lappischen W iklund  in seiner 
aufsatzserie Stufenwechselstudien I—VII, MO V II, IX  gegeben 
hat.

Die kontraktionsphoneme sind ihrer Struktur nach von zweierlei 
a rt. Erstens solche, in denen, mit den nichtkontrahierten Urformen 
verglichen, keine andere Veränderung vor sich gegangen ist als die 
kontraktion von zwei nebeneinanderstehenden vokalen. Diese nenne 
ich e i n f a c h e  c o n t r a c t a .  Ferner gibt es solche, von denen
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man annehmen muss, dass in ihnen irgendein lautelement vor dem 
kontrahierten vokal sich zweimal oder öfter pleonastisch wieder
holt. Diese nenne ich der kürze halber p l e o n a s t i s c h e  
c o n t r a c t a .  Der im Zusammenhang mit einem kontrahierten 
vokal anzutreffendc pleonasmus beschränkt sich nicht auf das ost
lappische, sondern kommt auch im westlappischen allgemein vor 
und ist also eine urlappische erscheinung.

Wenn ich daran gehe, die kontrahierten vokale des ostlappi
schen vorzuführen, befolge ich in erster linie ein chronologisches 
einteilungsprinzip, nach dem zuerst die urostlappischen und dann 
die nach der ostlappischen zeit entstandenen kontrahierten vokale 
zur spräche kommen. Da es meine absicht ist, diesmal zunächst 
nur die qualität der zwei ehemals nebeneinanderstehenden vokale 
aus denen jeder kontrahierte vokal entwickelt hat, zu bestimmen, 
so behandle ich die kontrahierten vokale der ersten und der zweiten 
gruppe zusammen, ohne die grundsätzliche Verschiedenheit ihrer 
entstehungsbedingungen oder die im Zusammenhang mit ihnen auſ- 
tretenden quantitativen unterschiede zu beachten (was die letzt
genannten anlangt, bemerke ich, dass in fällen, in denen der erste 
von zwei der kontraktion unterworfenen vokalen zu einer offenen 
silbe gehört hat, im Inarilappischen unter bestimmten Vorausset
zungen Wechsel eines langen und eines kurzen kontrahierten vokals 
auftritt, in den fällen dagegen, in denen der erste von den der 
kontraktion unterworfenen vokalen zu einer geschlossenen silbe 
gehört hat, erscheint unveränderlich ein langer kontrahierter 
vokal; näheres darüber in dem teil meiner Untersuchung, der das 
quantitätssystem behandelt). Ich berücksichtige auch nicht in 
besonderem masse die Silbenstellung der kontrahierten vokale, da 
sie vom gesicħtspunkt der qualität der kontrahierten vokale nicht 
von wesentlicher bedeutung ist. Die pleonastischen contracta wer
den im Zusammenhang mit den einfachen behandelt, und bei der 
betrachtung der entwicklungsgeschichte der vokale ziehe ich auch 
Vergleichspunkte aus dem westlappischen herbei.
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Die urostlappischen kontrahierten vokale.

Im  urostlappischen sind offenbar folgende kontrahierte vokale 
vorhanden gewesen: *a, *e, *i, *co, *u. Wir nehmen sie in dieser 
reihenfolge vor. Das Vorkommen der verschiedenen vokale wird 
nach den verschiedenen formkategorien beschrieben. Da die quali
tä t  der kontrahierten vokale in der heutigen spräche von der quali
tä t  der entsprechenden nichtkontrahierten vokale im allgemeinen 
nicht abweicht, will ich, um raum zu sparen, die darstellung der 
Vertretung in den verschiedenen dialekten möglichst beschränken 
(ich behandle genauer nur *i und *u) und bewege mich in der das 
Inarilappische sowie die dialekte von Pa und Snk. des skoltlappi- 
schen betreffenden Übersicht hauptsächlich auf dem bodon des von 
mir persönlich gesammelten materials, so dass ich beispiele aus 
anderen quellen nur ausnahmsweise anführe.

*«.

lp 1 Die Vertreter des lautes sind dieselben wie die des nicht
kontrahierten hellen a, d .h . in meinem material ǻ (über die be- 
dingungen seines Vorkommens vgl. p. 114—116), a (vgl. p. 116) 
und v  (vgl. p. 116—117). Ich habe den vokal in folgenden form
kategorien bemerkt:

a) Im paradigma der dem urspr. stamm nach dreisilbigen 
kontrahierenden j- und s-nomina. Beispiele von j-nomina: w ö n 
gasg aĩmā , lok. sg -ast, kom. sg -àin, abess. sg -ãtťá, npl -āh, apl 
-aļįD, ill. pl -àÌD, lok. pl -ăļn usw. v. almà\' ’m ann’; von s-nomina: 
w ö n gasg kállá, lok. sg -vst, kom. sg -àin, npl -áh, apl - v 1d , ill. pl 
- à Ì D ,  lok. pl - v \ d  v .  w  ķãĩis, ö n ķäìis ’greis, ehemann’.

b) In den von zweisilbigen nominalen e-stämmen abgeleiteten, 
die fülle bezeichnenden adjektiva. Z.b. w ö n  kiįivllà, a ttr. kmvllăs 
’fischreicłť, vgl. w krnəĩi, ö n kvjə'ìi ’fisch’.

c) Im ill. sg der zweisilbigen nominalen a-stämme sowie der 
zwei- und viersilbigen nominalen e-stämme. Z. b. w myivÒņn, ö n
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m ų iv 'òņ n  v. w m m ŋ b á , ö n m y iv 'ò á  'jüngere Schwester der m utter’; 
w ö n ńw ħhn  v. ń u n è  ’nase’, w tšòaÒGvn, ö n (šóm ôoņ n  v. w ö 
( š g ă ò ç i, n íšoãÖ çi ’taucher (Mergus)’, w kajm V rǏG an, ö kajm P riğG án, 

n k a įm ĩrǏG a n  v. w kcıjm vrİG, ö k a jm ũrİG, n kajm ĩrǏG  ’bandwurm 
in därmen des hundes od. hechtes’.

ď) In den verschiedenen formen des paradigmas der dem urspr. 
stam m  nach dreisilbigen kontrahierenden -je-verba mit urspr. *a  

in der zweiten silbe (der sog. -aje-verba). Z. b. w ö n inf. U o k k 'á ò , 

lsg prs -am, 2sg prs -āh , 3sg prs -đ, 3du prs -am', lp l prs -dp', 
3sg impf, -àjť, ldu  impf, w ö -àim, 11 -h in , 2du impf, -h in , 3du impf. 
-h in , lp l impf, w ö -ă įm , n -ă ļn , 2pl impf. -aÌD, lsg kond. -ă ((Ś im , 

3sg kond. ö n -á (ĨŜ iļ', w - á ü š i \ ' ,  lsg  pot. -ã tb íē m ,  3sg pot. -á ó ź , 

verbaladverbium -ã n , aktio, part. perf. -à m  usw., ’sitzen’. In den 
Weiterableitungen dieses verbaltypus tr itt  der kontrahierte vokal 
im ganzen paradigma auf, z. b. inf. w ö n m á tť ă tť iô , lsg prs 
w -ă tť v m , ö -ņ ť v m , n -o ť a m , 3sg prs w ö n -ņ ť  'unterrichten’.

e) In einigen einzelnen nomina. Z. b. w ö 11 nsg, gasg Săįvvť, 
lok. sg -átťist, kom. sg -ātťain, ess. -ãü'in, npl w -áťeh, ö n -vťeh, 
gpl w -àťų', ö n - ņ ť iy ,  apl -átťĩļD , ill. pl -ătťaÍD, lok. pl -ãtťĩļn  

usw. ’knäueľ, vgl. w ö n óăįvi ’kopf, ende’.
f)  In der abessivendung der konjugation. Z. b. w koôèh en nă, 

ö -h in n ã , n -h á n n ã  v. w ö n koðôëô  ’weben, stricken’.
I11 den obenerwähnten fällen hat der erste von den der kontrak

tion unterworfenen vokalen zu einer offenen silbe gehört.
g) In einigen formen des paradigmas der von zweisilbigen nomi

nalen a-stämmen, zwei- und viersilbigen e-stämmen sowie vielen 
dreisilbigen nomina abgeleiteten deminutive. Z. b. w ö n gasg p itť ã ,  

lok. sg -á s t, kom. sg -h in , npl -ãh , gpl -a ļ', apl -aļD , ill. pl -h in , 

lok. pl -aļn v. p itt'á D Í  ’stückchen’, vgl. p i tť á  ’stück’; w ö 11 gasg 
ķ ĕã ô ā ă , lok. sg -á s t, kom. sg -h in  usw. v. ķ įü b ä ņ ó z  'kleiner stein’, 
vgl. w ö ķ eô ģ i, n ķ e ö ğ i ’stein’, w ö n  gasg a īō ā , lok. sg -ā s t, kom. sg 
-àin  usw. v. a ïā ã ò í  'kleiner sohn’, vgl. a īğ e  ’sohn’, w ö n  gasg 
säp'liG G a, lok. sg -á s t, kom. sg -h in  usw. v. säp'liGG aĎÍ ’mäuschen’, 
vgl. w ö säp'lÍG , n säp'lǏG , -leG ’maus’; w ö n  gasg kċŤrŕcd, lok. sg 
-á s t, kom. sg -h in  usw. v. w ö ķ ä 'r iɯ v ó í ,  11 -G nóŧ 'vertrockneter
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zwergbaum im moor’, vgl. w ķãriG, ð n käric id., gasg w pĩĕĩvvlà, 
ii plĕHHã, lok. sg -ăst, kom. sg -àin usw. v. w pĩërvvlññz, 11 pĩĕĩ- 
vHaůz 'kleines vogelnesť, vgl. w pierv»ĩ, n pie'rval ’vogelnesť.

h) Im neg. potential der zweisilbigen (sowie der viersilbigen, 
von denen ich keine beispiele habe) verbalen e-stämme. Z. b. 
w ( u )  tǻàlã, ö n tšàlã v. w ö n (sãĭliô 'schreiben’, w ö n (ŕľ) pëâtťã  
v. petťiô 'betrügen’, w ö n ( iļ‘) kašnā v. kašneô 'niesen'.

i) In einigen adverbien. Z. b. w ö n kuhhă 'lange', vgl. kukk'e 
'lang', w o n  km vm tťă  'zu zweien’, vgl. w ö kìŭəĥh, n kməĥìi 'zwei'.

In den fällen g— i) hat der erste von den der kontraktion unter
worfenen vokalen zur geschlossenen silbe gehört.

j) In der abessivendung der deklination. Z. b. w ö n abess. sg 
lohètťā, abess. pl lu 'hiįtťă  v. lokk'e ’deckeľ.

k) In einigen adverbien. Z. b. w ŏ pĩàtt'ā 'nackt, entkleidet’; 
w ö ponnelă 'näher zum boden hin’, vgl. ponne ’boden’, oĩāolá 
'weiter weg, weiter nach aussen’, vgl. oiāo- 'aussen-'; w oĩōolàhhă, 
ö oĩāolihhã 'ein wenig weiter nach aussen’, w udsàńáhhá, ö latsà- 

ńihhá 'ein wenig’.
In den fällen j—k) ist es in ermangelung lautlicher kennzeiclien 

schwer festzustellen, ob der erste von den der kontraktion unter
worfenen vokalen zur offenen oder zur geschlossenen silbe gehört 
hat.

lp Sk. Ich zähle die kontraktionsfälle der dialekte von Pats- 
joki und Suonikylä in unmittelbarem Zusammenhang auf. *a ist 
vertreten durch Pa á (über die bedingungen des auftretens vgl. p. 
117—118), v  (4 ) (vgl. p. 119— 120); Silk, a (ą ) (vgl. p. 120) e (vgl. 
p. 121) sowie analogisch o, (als erste komponente des ŕ-diphthongs) 
m. Der vokal kommt in folgenden fällen vor:

a) =  lp I punkt a). (Von den j-nomina habeich nur ein beispiel 
aus Pa.) Beisp. für j-nomina: Pa gasg, npl aīmñ, lok. sg -vst 
v. àłmà'į 'mann'; s-nomina : gasg, npl Pa snrvv, Snk. sąrvŋ, lok. sg 
Pa -vst, Snk. -así, Snk. gpl -ğj, kom. sg, lok. pl -§įn, apl, ill. pl -ĕp  
v. Pa sáŗve's, Snk. sãŗves ’renntierbulle’.

b) =  lp I punkt b). (Kontraktion nur in den attributform en.) 
Z. b. Pa jgòovs, attr. v. ĵoggv 'm it tiefen rändern (z. b. boot)’,
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vgl. lp I j u G o a  id., Pa k m ä U ñ s .  Snk. k ǔ v Å Á a s , attr. v. Pa b ĩ Ǽ l v ,  

Snk. k ŭ v À . ı § j ŧ  'fischreich’, Snk. t e ə k k a s ,  a ttr. v. t e ŏ ĥ k ę j  'lausig', vgl. 
t ę ə ķ ķ p  'laus'.

c) Im ill. sg der zweisilbigen nominalen a-stämme, der zweisil
bigen (und auch viersilbigen, von denen ich aber keine geeigneten 
beispiele habe) e-stämme sowie der anderen dreisilbigen nomina, 
ausgenommen die deminutive. Vgl. lp I punkt c). Es ist zu bemer
ken, dass sich die urspr. a-ştämme meistens mit den co-stämmen 
vermischt haben, wobei im illativ in der zweiten silbe ein Vertreter 
des analogischen * u  steht. Z. b. Pa e ĩ r v ,  Snk. e ř r a  v. Pa eřr®, 
Snk. e ĩ r )  'ein wurm im see, eine larve, die an winternetzen 
hängen bleibt’ (~ a n a l .  Pa įřrß), vgl. lp I i r r á  id.; Pa V ŭ ǒ š ì v ,  Snk. 
v ŭ ő ŝ ì o  (anal.) v. Pa 'ŵ ĭšŕ4, Snk. Vŭ v š t )  'käse', vgl. lp N vuos'ta, 
I v m ä š l á  id.; Pa ń o ñ n v ,  Snk. ń o ñ n a  v. Pa ńmn n e . Snk. ń ū ň n l ĩ  

’nase’; Pa w A ý ,  Snk. v s n ' n ź s a  v. Pa v ē n v s ,  Snk. v ë n ą s  ’booť, 
Pa k < y p ' p E r ( ' i ' . Snk. k i i ə p ' p k r a  v. Pa kà'þper, Snk. k á ò p p ę r  ’mütze’.

d )  =  lp I punkt d ) .  Das auftreťen des kontrahierten vokals ist 
im skoltlappischen viel enger begrenzt als im Inarilappischen; er 
kommt nur in den untereinander ähnlichen formen der 2sg impe
rativ, des neg. präsens und iipperativs vor. Z. b. Pa v ą ñ n v  v. v n r c n i -  

j e n  'sich der ganzen länge nach recken’, vgl. lp N vâdinat id., Snk. 
k o ö t t s g  (anal.) v. i m ò t t s l j ę i )  'erwachen', vgl. lp N g o c  cat, I k o t t s á ò  id.

e )  =  lp I punkt e). Z. b. nsg, gasg, npl Pa Vŭ ă j v v t ,  Snk. 
Vm ļ v a t ,  lok. sg Pa - H e s t ,  Snk. kom. sg, lok. pl Pa - H v n ,  Snk.
- H i n ,  ess. Pa -ðten, Snk. - ) l į n ,  gpl Pa - H v ,  Snk. - H i ,  apl. ill. pl 
Pa - ñ h ' D ,  Snk. - H ǐ d  ’knäueľ.

f )  In den verschiedenen formen des paradigmas der von nomi
nalen zweisilbigen a -  und e-stämmen abgeleiteten deminutive und 
aller dem stamm nach viersilbigen deminutive. Vgl. lp I, punkt g ) .  

(Von den von viersilbigen nominalen e-sŧämmen abgeleiteten demi
nutiven habe ich keine geeigneten beispiele.) In den von nomina
len a-stämmen abgeleiteten deminutiven ist im Pa-dialekt häufig, 
im Snk.-dialekt regelmässig eine Vermischung mit den deminutiv- 
ableitungen der co-stämme geschehen, wobei in den kontrahierten 
und häufig auch in den nichtkontrahierten fällen in der zweiten
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Pa sòa jĩ) (lautgesetzlich) ~  Pa s u o jv , Snk. su a jo  (anal.), lok. sg 
Pa -b s t, Snk. -osř; Snk. kom. sg, lok. pl - w įn ,  gpl -mj, apl, ill. pl 
-vifļD v. Pa s ù a jv ž  ~  s u o jv ž  (anal.), Snk. s u a jo ž  (anal.) 'kleiner flü- 
gel od. ärmeľ, vgl. Pa s o a f f ,  Snk. s o a ļ j ź  ’flügel, ärmeľ; gasg, 
npl Pa le’ttġ,', Snk. lEətta, lok. sg Pa -ǎ'sí, Snk. -así, kom. sg, lok. pl 
Pa -ǎ ' ļn ,  Snk. -è jn , gpl Pa -ǎ'j, Snk. -è į, apl, ill. pl P a  -a'jo, Snk. 
-ĕjD  v. Pa leń tŋ 'ž , Snk. U ŏ tta ž  'kleines gefäss, geschirť, vgl. Pa 
l į ’ī ţ E, Snk. le ò W  'gefäss, geschirr’, gasg, npl Pa m ŭ iərjá ', Snk. 
m u ņ r ja , lok. sg Pa -ǎ'sí, Snk. -a s t , kom. sg, lok. pl Pa -ǎ'jn , Snk. 
- |jn  usw. v. Pa mmirjá'z, Snk. m u ŋ r ja ž  'kleine beere’, vgl. Pa 
m ŭ i ə f f ,  Snk. m ŭ ə f jP  'beere', gasg, npl Pa jêäGGv, Snk. jęàĞGa, 

lok. sg Pa -üsí, Snk. -ast; Snk. kom. sg, lok. pl -e in , gpl -ĕj, apl, 
ill. pl -èjļD v. Pa jėäČ G vž, Snk. jęáĞ G ąž 'kleiner sumpf, m orasť, vgl. 
P a j ĭ ĕ ę ę E , Snk. j è ă ư ņ k  'sumpf, m orasť; gasg, npl Pa v ş r ı × n 6 s à ' ,  

Snk. v o n 'n ź s a , lok. sg Pa -d'sí, Snk. -así, kom. sg, lok. pl Pa -ǎ'jn, 
Snk. -Ējn, gpl Pa -ǎ'j, Snk. -ĕj, apl, ill. pl Pa -ǎ'jĸ, Snk. -ĕjű v. Pa 
v§n 'n ßs á 'ž , Snk. v e n 'n ź s a ž  'kleines booť, vgl. Pa v ē n v s , Snk. v ē n ą s  

'booť, gasg, npl Pa s á m 'm eł a \  Snk. sá m 'm ęjıą , lok. sg Pa -ŷ 's t,  

Snk. -así, kom. sg, lok .p l Pa -çį'jm, ^ n k . -ę {n  usw.-v. Pa sġ,m'- 

m ełá 'ž , Snk. s á n v m ęMxź 'lappe, bes. skoltlappe’.
ģ )  =  lp I punkt h ) .  Die formen kommen rudim entär im 

Pa-dialekt vor (die sekundären nichtkontrahierten formen sind in 
dem erwähnten dialekt häufiger und liegen in Snk. ausschliesslich 
vor). Z. b. Pa ( i ļ )  p ô a ô ŷ '  ( ~  gew. sekund. p ŭ o ( e ĩ . e )  v. ņ o ą ' t t e D  

'kommen'.
h ) == lp I punkt j). Z. b.. abess. sg Pa n'eòHà, Snk. nòôźìā, 

abess. pl Pa neôvta, Snk. nèòiìā 'stiel, schaff.
i )  =  lp I punkt k ) .  T i .  b. Pa r e r r ü H r p  'näher zum ufer hin’, 

Snk. å ļ p ^ M  'näher', Snk. ( j ò t t s ž ń a  'ein wenig’.
Nrt. und lp K Die qualitative Vertretung ist im allgemeinen 

der des nichthauptbeŧonten, nichtkontrahierten * a  gleich. Der 
vokal kommt in meinen Sammlungen in folgenden formkategorien 
vor:

a) =  lp I; lp Sk. Pa, Snk. punkt a). Beispiele nur für s-nomina:
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Nrt. gasg snrva  ’renntierbulle’ 2224; Kid. gasg pà.ĩ°ka  ’p fa ď  2803; 
T pąĀ°ka id. .3091.

b) =  lp I; lp Sk. Pa, Snk. punkt c). Z. b. Nrt. kŭăołta ’lappen- 
zelť 19510, Aaūdïša  ’riemen’ 2257; Uefŗesá  2396, Uefŗša 2264 ’lappen- 
schlitten’, vęnnasv  ’booť 23314; Kid. jaūra  ’see’ 2534, M nna  ’s tadť 
280,4 raį°kv ’loch’ 2717; pąÃdtsv ’wolf 25110, tŝoñdtxa ’kehle’ 275s; 
T ĢĀma ’himmeľ 2937, riem ńa  ’fucħs’ 2827, poariŕsv  ’a lť  3O310.

c) =  lp I punkt g); lp Sk. Pa, Snk. punkt ƒ). Z. b. Nrt. gasg 
kųvAV' ’fischchen’ 2113, à’Žcir. ’altes m ütterchen’ 19412; mĩĕəiţsAv- 
’jäger’ 23 52, npl tŭəļje.ııv' ’arbeiter’ 2204; Kid. gasg àũkv' ’altes m üt
terchen’ 25 53, lok. sg g u ə jiv şI  ’fischchen’ 2664; gasg k aÀ A sm  ’greis’ 
2647, ruòo'ìsJiv' ’schwede’ 27613, npl pāGkAV' ’flüchtling’ 275x; T 
gasg ą.nĞa× 'kleiner sohn’ 28210, àoka' ’altes m ütterchen’ 296a-

cř) — lp I punkt j); lp Sk. Pa, Snk. punkt h). Das einzige bei- 
spiel: Kid. abess. sg toA'ta 263u , toA'ĩta 26312 ’feuer’.

Bei den  h eu tigen  V ertre tern  des k o n tra h ie rte n  a g ib t es, v e r

g lichen m it den  V ertre tern  des en tsp rechenden  n ic h tk o n tra h ie rte n  

vokals, keine w esentlichen  q u a lita tiv e n  un tersch iede; auch  schein t 

frü h er kein  u n tersch ied  vo rh an d en  gewesen zu sein, w as m an 

d a rau s  ersehen k an n , dass vor dem  k o n tra h ie rte n  a d er zw eiten  

silbe in  d er ersten  silbe bei jedem  vokal genau  dieselben V arianten 
w ie v o r dem  n ic h tk o n tra h ie r te n  hellen a Vorkom m en. Ü b er die 

sek u n d äre  w -variante des sko ltlapp ischen  vgl., was im  Zusam m en

h an g  m it dem  u rsp r. *u gesagt w ird, p. 365 f. W ir können  also ohne 

w eiteres zu r behand lung  d er frage schre iten , aus w elchen lau ten  

d as  k o n tra h ie rte  a im  allgem einen hervorgegangen  ist.

Die von W ik lu n d  (P U P  1 99) festgestellte regel, das nichthaupt
betonte helle a im wortinlaut setze voraus, dass in der folgenden 
silbe ein urfi.-urlp. enger vokal gestanden habe, gilt nicht nur von 
den nichtkontrahierten, sondern in den meisten fällen auch von 
den kontrahierten phonemen. Im grössten teil der fälle, in denen 
das kontrahierte a vorkommt, können wir den Ursprung des vokals 
so erklären, dass er durch kontraktion des urfi.-urlp. *a und des 
ihm nachfolgenden engen vokals entstanden ist.



— 316 —

So ist zum beispiel in dem paradigma der kontrahierenden 
j -  und s-nomina das erwähnte verhalten ganz offenbar. Diese 
nomina sind, wie alle dem stamm nach dreisilbigen nomina, deren 
nominativ ursprünglich zweisilbig ist, ursprüngliche urfi.-urlp. 
e-stämme.

Auch in adjektiven vom typus I kŭ ivllã , attr. -s, Sk. a ttr . 
Pa kìjiSłłvs, Snk. kŭņÅM s  geht das a  auf einen vokalkomplex 
*a  +  enger vokal, wahrscheinlich *e, zurück (das Zeichen der 
kürze wird im folgenden bisweilen auf dem e benutzt, wenn be
sonderer grund vorliegt, nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
es sich um das urfi.-urlp. kurze e und nicht um das in urlappischer 
zeit entwickelte etym. lange e handelt); man beachte besonders 
die in verschiedenen dialekten anzutreffenden nichtkontrahierten 
formen, z. b. lp N guoblai Sk. Snk. kŭvÀAĔį usw. Die ableitungs- 
silbe in den hier genannten adjektiven geht also offenbar auf *-jĕ 
zurück.

Die entwicklung des a aus *a +  *e ist ferner ohne weiteres 
klar im ill. sg der e-stämme; die illativendung setzt ein ursprüng
liches *-jĕn (vgl. W iklund, Festskr. t.il Qvigstad 319) voraus. Es 
ist interessant festzustellen, dass im skoltlappischen das helle a 

im ill. sg aller anderen dreisilbigen nomina ausser den deminutiven 
vorkommt, also nicht nur in dem der ursprünglichen *a-stämme 
vom typus ká’þper, sondern auch der *e-stämme vom typus v įn ô s . 

In den letztgenannten kann a nicht lautgesetzlich sein (man möchte 
* i erwarten, vgl. später p. 345); das auftreten des a beweist, dass 
in den dreisilbigen nomina der auf das urfi.-urlp. *a zurückgehende 
Stammvokal analogisch an stelle auch des urfi.-urlp. *e verallge
meinert worden ist, was wir übrigens schon bei der Untersuchung 
der nichtkontrahierten vokale der dritten silbe gesehen haben, 
s. p. 282, 284. Über das im illativ der dreisilbigen nomina des Inari
lappischen vorkommende a  s. unten p. 374. Im norwegischlappi
schen finden wir in entsprechender Stellung eine nichtkontrahierte 
Vertretung, den diphthong », z. b. ill. sg gâpperii, fâdn âsii. Dass 
das an stelle des Stammvokals erscheinende 1 weder in den urspr. 
*a- noch in den *e-stämmen lautgesetzlich ist, sondern wahrschein



lieh aus anderen kasus des paradigmas verallgemeinert worden ist, 
habe ich schon oben p. 248 hervorgehoben.

In den kontrahierenden -aje-verba müssen wir in den meisten 
formen des paradigmas in der dritten silbe urfi.-urlp. *e annehmen; 
dies wird sich besonders deutlich zeigen bei dem später zu behan
delnden qualitativen Wechsel der kontrahierten vokale der zweiten 
silbe in den -ije- und -aje-verba (s. p. 353, 370). Die ursprüngliche 
ableitungssilbe der kontrahierenden verba ist *-je-. In diesem 
Zusammenhang sei auf einen solchen typus der -aje-verben hin
gewiesen wie lp N báldat, I pallaô  'erschrecken’, in dem in der 
zweiten silbe ein helles a an stelle des dunklen a des stammwortes 
auftritt, vgl. lp N bâllât, I pōĩlvö  'fürchten’. Das helle a kann in 
dieser Stellung unmöglich lautgesetzlich sein, sondern ist aus sol
chen Stellungen abstrahiert und zu dem suffix selbst gerechnet 
worden, in denen es ein ursprünglicher, zum stamm gehörender laut 
ist, z. b. buoldat ’anfangen zu brennen’ v. buollet ’brennen’. In 
einer form des paradigmas der kontrahierenden verba, nämlich in 
der 3sg prs (lp I (Ŝokk'ă, N čok'ka; die im russischlappischen vor
kommende form ist nichtkontrahiert: Pa vąnna'f, Snk. k"əìts§j 

usw.), hat die dritte silbe ursprünglich *a enthalten. Diese tatsache 
ist mit Sicherheit festzustellen in den -ije- und -aje-verba, s. p. 329 

330, 360—361. Dieses präsenssuffixartige helle a kommt auch 
in der 3sg prs der zwei- und viersilbigen verbalen ă- und e-stämme 
vor; derselbe laut ist ebenso im urlappischen in der entsprechenden 
form der dreisilbigen nichtkontrahierten verba aufgetreten, wie die 
russischlappischen dialekte beweisen (s. oben p. 200), so dass sein 
Vorkommen in dem paradigma der kontrahierenden verba durch
aus der erwartung entspricht.

Die dreisilbigen deminutive sind urfi.-urlp. e-stämme, wie man 
aus dem a in der zweiten silbe vor dem deminutivsuffix in solchen 
typen wie lp I ķçäÔGŋói, N gæđgaš usw. sehen kann. Auch hier 
ist also das kontrahierte a aus *a -ļ- *ĕ  hervorgegangen. In den 
viersilbigen deminutiven findet sich im russischlappischen in der 
dritten  silbe immer als kontrahierter vokal das helle a, das vom 
Standpunkt dieser dialektgruppe der erwartung entspricht, da, wie
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wir vorhin bei der behandlung der illativformen bemerkt haben, 
hier in den dreisilbigen stammen immer eine Verallgemeinerung 
zugunsten der e «  urfi.-urlp. *a) -stamme geschehen ist. In ter
essant ist, dass auch im Inarilappischen in der dritten silbe das 
helle kontrahierte a angetroffen wird | neben ihm kommt in 
viersilbigen deminutiven das kontrahierte i vor, s. unten p. 387, 
punkt gr)]. Auch diese formen kann man nur so erklären, dass in 
ihnen vor der kontraktion in der dritten silbe ein helles a gestanden 
hat. Diese feststellung ist besonders wichtig, da im heutigen Inari
lappischen in der dritten silbe kein nichtliontrahiertes helles a, 
sondern ausschliesslich das dunkle a vorkommt. M ittelbar beweist 
das helle kontrahierte a des Inarilappischen, dass das nichtkontra- 
hierte helle a der dritten silbe keine russischlappische sondererscliei- 
nung ist, sondern dass der laut früher in der lappischen spräche 
in weiterem umfang aufgetreten ist (vgl. oben p. 204—205).

Auch in dem kontrahierten neg. potential der zweisilbigen ver
balen e-stämme hat sich das kontrahierte a aus *a +  *ĕ entwickelt; 
die urspr. endung der neg. poŧ.-form war also *-ŋśĕk (-*ŋ(śĕk). Das 
Inarilappische scheint übrigens zu zeigen, dass die erwähnte nega
tive form unter den formen der potentialkonjugation die einzige 
ist, in der an den moduscharakter ein enger palatalvokal angefügt 
worden ist; in den bejahenden formen tra t an seiner stelle das. 
obenerwähnte präsenssuffix a auf [vor welchem in den nichtkontra
hierten formen der verbalen e-stämme wegen der assimilatorischen 
Wirkung des nachfolgenden mouillierten konsonanten (*a >  *e »  
urlp. *ť erscheint, s. oben p. 103 f.; in den meisten kontrahierten 

. formen kommt ein auf urlp. *i ( <  *e <  *a) +  *a hinweisendes e 
vor, s. p. 322, punkt gr)ļ. Wenn, wie ich es für wahrscheinlich halte, 
die ostlappische neg. potentialkonstruktion, die beweist, dass die 
dritte silbe einen engen vokal enthalten hat, in bezug auf ihre vokal- 
verhältnisse die ursprünglichste form vertritt, sind die norwegisch
lappischen formen des neg. pot., z. b. (ī) âniš, čāliš, als sekundär 
zu erklären (statt: * â n a š , * č ā la š ) ;  in diesen ist das i der zweiten 
silbe aus den bejahenden formen des paradigmas übertragen worden.

Auch in dem durch das wort lp I őăįvņť, Sk. vŭă]\vvt vertretenen.
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kontraktionstypus hat in der dritten silbe wahrscheinlich urspr. *e 
Vorgelegen; der auf der grenze der zweiten und dritten silbe ge
schwundene konsonant scheint j gewesen zu sein.

In den anderen formen, die ein kontrahiertes a enthalten, sind 
die ursprünglichen vokalverhältnisse m ir mehr oder weniger dunkel, 
aber auf grund von allem obengesagten ist es offenkundig, dass 
ebenfalls in ihnen der erste von den zwei vokalen, aus denen sich das 
kontrahierte a entwickelt hat, das helle a gewesen ist. Das ender- 
gebnis der ganzen auseinandersetzung ist, dass a s i c h  i m  a l l 
g e m e i n e n  a u s  d e r  v o k a l v e r b i n d u n g  *a +  *ĕ, 
s e l t e n  a u s  d e r  V e r b i n d u n g  *a +  *a e n t w i c k e l t  
h a t.

Der regelmässige fortsetzer des urfi.-urlp. *e ist im lappischen ă. 
Da die oben behandelten kontraktionsfälle rein lappische sonder- 
erscheinungen sind, taucht natürlicherweise die frage auf, ob der 
urfi.-urlp. enge palatalvokal vor der kontraktion nicht derselben 
qualitativen Veränderung wie in anderen ähnlichen Stellungen 
unterworfen, d. h. nicht zu ă entwickelt gewesen ist. Wenn ich 
auch vorläufig nicht mit Sicherheit entscheiden kann, welcher 
phase des urlappischen die kontraktionserścheinung chronologisch 
angehört, halte ich es doch für wahrscheinlich, dass die Verwandlung 
des ursprünglichen palatalvokals in einen hintervokal in der ta t  
eine erscheinung darstellt, die älter als die kontraktion der vokale 
ist. Andererseits hatte  sich das urfi.-urlp. *e damals sicher noch 
nicht zu einem eigentlichen a-laut entwickelt; vor allem die später 
zu behandelnden kontrahierten vokale i  und u  beweisen deutlich, 
dass es zur zeit der kontraktionserścheinung noch ein enger laut 
war. Es ist zu bemerken, dass nicht nur die sicher urlappischen, 
sondern auch die rein ostlappischen kontrahierten vokale, die wahr
scheinlich aus einer späteren zeit als der urlappischen stammen, 
darauf hinweisen. Wir dürften uns nicht irren, wenn wir anneh
men, dass der der kontraktion unterworfene fortsetzer des urfi.- 
urlp. e ein enger hinter- bzw. gemischter vokal, am ehesten *į bzw. *e 
gewesen ist. Da man jedoch solche angenommene vokalqualitäten
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bei etym. bezeichnung, die keine genauigkeit im einzelnen anstrebt, 
im allgemeinen nicht auszudrücken gepflegt hat und da ich aus
drücklich habe betonen wollen, dass die Öffnung des fortsetzers 
des urfi.-urlp. *e zu einem a-laut jünger als die kontraktion ist, 
habe ich das * į  bzw. *e nicht mit dem gewöhnlichen etym. Zeichen *ă 

bezeichnet, sondern habe im allgemeinen das Zeichen ĕ  verwendet, 
das in diesem Zusammenhang meines erachtens anschaulicher ist. 
Diese bezeichnung bringt allerdings die Inkonsequenz mit sich, 
dass ich, wenn ich bei der späteren behandlung der in dem para
digma der urfi.-urlp. * e-stämme unzutreffenden kontraktionen die 
urlappische qualität des Stammvokals dieser Wörter wie gewöhnlich 
mit ă bezeichne, mich oft des Schemas *ǎ -+- * ĕ ')> i  bedienen muss, 
in dem in Wirklichkeit sowohl *ă als *ĕ  denselben urlappischen laut, 
das obenerwähnte *į bzw. *e, bedeuten dürften.

lp I Der häufigste Vertreter des lautes ist in meinem material e. 
In einer formkategorie, in der 3pl prs der verba, kommt auch 

ein mit e wechselndes i vor, und im n-dialekt hat das sekundäre a 
in bestimmten fällen das e aus den ungeraden silben verdrängt. 

Den vokal habe ich in folgenden formkategorien bemerkt:
«) Im  paradigma der dem urspr. stamm nach dreisilbigen 

nomina, in denen auf der grenze der zweiten und dritten silbe j 
oder v gestanden hat. Z. b. nsg, gasg w ö n lätťë, lok. sg -est, 
kom. sg -ein, abess. sg -ētt'á, ess. -en, npl -ēh, gpl -eĵ', apl -eļu, 
ill. pl -ein, lok. pl -ěļn, nsg -f- lsg px -em usw. ’fussboden’ ( <  fi. lat- 
tia), nsg, gasg w ö n  ġărrē, lok. sg -est, kom. sg -ein usw. ’eichhorn’ 

fi. orava).
b) Im paradigma der gleichsilbigen verbalen ă- und e-stämme 

und aller ungleichsilbigen verba in der ldu  prs und 2du imper, 
sowie im paradigma aller verba (auch der zweisilbigen w-stämme) 
in der ldu  pot, Z. b. w ö n  ldu  prs kullēn, 2du imper. kullē v. w kùī- 
Iņô, ö kullvò, n kūĭlniô ’hören’, w ö n ldu  prs pimɓēn, 2du imper.
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pimōë v. piūĻōeò 'bitten, (fischfang) treiben’, ldu  prs w mo'nvtťil- 
lēn, ö mo'nñtťillën. n mo'natťellĕn, 2du prs w ö  -illë, n -ellë v.
w mő×nvtťvĩlvò, ö mo'nvtťvllvð, n mo'natťallað 'verfahren, han-

< ’ 7 < <  <

dein, sich benehmen’, ldu  prs ö mušìM itťēn, n mustźletťën, 2du 
imper. ö -itťē, n -etťë v . o n  -itťiÒ 'erzählen lassen’; ld u  prs w lēn, 
ö lên, n lân v. W ön leòè 'sein', ldu  prs wö pozádën, n -dān, 2du 
imper. w ö -de, n -dā v. w ö n  pozàdiô ’(einmal) blasen’, ld u  prs 
w ö (ǻokk'àjēn, n -jān , 2du imper. w ö -je, n -jā v. w ö n (åokk'àŏ 
’sitzen’; ld u  pot. w kwlŗ>(bzēn, ö ku'lôţbíēn, n ku×l<ļ(biān s.o., w ö 
pi'viDİ'(ò’íën, n -(ưíān s. o., w ö orò(bíēn, n -rbŧān v. orrōò ’sein’, 
ö ma'nûtťvlv(b&ēn s. o.; (pleonastische contracta:) w lióóíēn, ö n 
leóńíēn s. 0 ., w ö n pozddińôŧēn s. o.; ö ŕšokk'áŗbźēn, n -(bíān s. 0 .

c) In der form der 2du prs und pot. aller verba (pleonastische 
contracta). Z. b. ldu  prs w ö pimɓevitťë, n -vetťē. 2du pot. w pìm- 
òibivitt'ē , ö pmibibŧvitťē, 2du prs w mo'nvtťvlvitťë, ö mo'nvtťví- 
vitťē, n mo'natťalvett'ē, 2du pot. ö mo'nvtťfìlübívitťē; 2du prs 
w ö n lepp'ē, 2du pot. w ö leārhitťē, n Uôɓieveíťē, 2du prs w ö 
pozzàòvitťē, n -vetťē, 2du pot. ö pozàdñbivitt'ë, n pozàđiibívetťē, 
2du prs w ö (ǻokk'ávitťë, n -vetťē, 2du pot. w ö ťĥokk'ǻbívitťē, 
n  -vetťē s. o.

d) In der part. prs-form der gleichsilbigen verbalen ă- und 
e-stämme sowie aller ungleichsilbigen verba, die wie die in punkt a) 
erwähnten kontrahierten nomina flektieren. Z. b. nsg, gasg w ö n  
kullë, pimɓē, w ö sŕüvlàdillē, ö vnustHìtťē, n muštźletťē, lok. sg -est, 
kom. sg -ein usw., part. prs v. w kŭĩlņô. ö kullvð, n kūĭlaô-, w ö n  
pimĎeò-, w ö smvlàdvllvô 'fortwährend stehlen’, ö muštMitťiò, 
n m ušH litťiô  s. o.; (pleonastische contracta:) w ö n  nsg, gasg 
pozàdųjē, tŝokk'ájijjē, lok. sg -est, kom. sg -ein v. w ö n pozàdiô, 
išokk'áô s. o.

e) In der 3sg prs der kontrahierenden -ŕje-verba: w ö n  ü d d ō  v. 
ciDDÌÔ 'verstehen’, w ö n  tohhē v. tuhhiô ’taugen’.

f) In der 3pl prs der gleichsilbigen verbalen ă- und e-stämme 
sowie aller ungleichsilbigen verba. Z. b. w ö n  kuleh v. w kùïlƞô, 
ö kullñô, n kūĩltļò ’hören’, w vməļjih, ö vutə'ļjeh, n muə'ijeh v. w vuoì- 
jvò. ö vuoļjvô, n vuoļjaô 'schwimmen’, w ö n  pimɓeh v. w ö n pivi- 
21
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ɓeô 'bitten, (fischfang) treiben’, w petťih, ö 11 petťeh 'betrügen’, 
w mo'nņtťilèh, ö mo'nvtťiìèh, n mœnntťeìèh v. w mo'nvtťvllôÖ, 
ö mo'nvtťvllvò, n mo'natt'allaò 'verfahren, handeln, sich benehmen’, 
ö muš'Øliťèh, n mušìźleťèh v. ö mušlM itťiò , n m ušìźlitťiô  'erzählen 
lassen’; w ö n  sēăqÍDeh v. w ö n se'çidið ’schmäler machen’, w ö n  
İŜokk'ájeh v. (šokkàö ’sitzen’. Man beachte die besonderen formen 
3pl prs w lë, ö n lâ v. lebe ’sein’ (also auch im ö-dialekt liier das 
sekundäre a s ta tt e).

In den obenerwähnten fällen hat der erste von den der kon
traktion unterworfenen vokalen zur offenen silbe gehört.

ģ) In der 1, 2 sg pot. der gleichsilbigen verbalen ă- und e-stämme 
sowie aller ungleichsilbigen verba. Z. b. lsg pot. w kŭlērn, ö n 
kŭlēm, 2sg pot. wön -ēh, lsg pot. w vməjēm , ö n vməjëm, 2sg pot. 
w ö n  -ēh, w ö n  lsg pot. pimɓēm, 2sg pot. -ēh, w ö n  lsg pot. 
petťēm, 2sgpot. -ēh, ö lsg  pot. mo'ńñtťilēm, 2sgpot, -ēh, ö lsg pot. 
mušìMitťēm, 2sg pot. -ēh: (pleonastische contracta:) lsg pot. w 
liĎóŧēm, ö n leńńíēm, 2sg pot. w ö n  -ēh, w ö n  lsg pot. pom- 
diĎĎÍëm, 2sg pot. -ēh, w ö n  lsg  pot. Uokk'ā(ơíēm, 2sg pot. -ēh 
s.o. Beachte, dass L önnrot auch in ungleichsilbigen verba einfache 
contracta aufgezeichnet hat: lsg pot. leem, 2sgpoŧ. leeh ’sein’, lsg  
pot. ærvedeem, 2sg pot. ærvedeeh ’begreifen’.

In dem fall g) hat der erste von der der kontraktion unter
worfenen vokalen zu einer geschlossenen silbe gehört.

lp Sk. Im Pa-dialekt ist der Vertreter des lautes e, im Snk.- 
dialekt ę. Ich habe den vokal in folgenden fällen gefunden:

a) In der ld u  prs und 2du imper. der gleichsilbigen verbalen 
ă- und e-stämme sowie aller ungleichsilbigen verba. Beispiele nur 
aus dem Pa-dialekt (in anderen skoltlappischen dialekten sind die 
pluralformen auch auf den dual übertragen worden): ldu  prs. 
2du imper. múũņe v. mēnnpD ’geħen’, koļļe v. kūłłÛD 'hören’, 
pçă’Ue v. poa’UeD 'kommen’, m°àinñstąļļe v. m°mnf)stvĩlñn 'plau
dern’, «r”síǎ’tte v. är^slìylţeD ’halt machen’, ld u p rs  tavHe, 2du prs 
tavĤe’ÿpe, 2du imper. tqvHÿŬUe ’ergreifen, nehmen’; (pleonastische 
contracta:) 2du prs mm'nPve’Ue, kubľ°veñte s. o.

h) In der 3pl prs der im vorhergehenden punkt erwähnten verba.
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Im dialekt von Suonikylä sind diese formen zugleich formen der 
3du prs. Z. h. Pa =  ldu  prs, s. oben; Snk. 3 du pl prs joŏŪķę v. 
jūãkknD ’trinken’, kàšņe v. kñşņçn ’niesen’, òmźtàŞşę v. òmźłMšnD  

'sich wundern’, ķęfpkAáôUę v. ķęfppAţiŏUįD ’zum íluge aufschrecken 
(vogel)’, A Ò ğ z Ą ş ę  v. a ò ž z ï ş ç d  ŕetwas für zu schwer halten’.

c) Ein kontrahiertes e findet sich vielleicht in der vierten silbe 
der pleonastischen part. prs-form der dreisilbigen verba. Z. b. nsg 
Pa m ° à i n ů s ţ i ļ j e '  ( ~  -fŕjjŕ), Snk. m à i n ź s ţ ę į j ę  ( ~  - ļ į j j P ) ,  lok. sg Pa 
H ē j e s t  ( ~  feiest), Snk. -eiest ’erzähler’. Da im part. prs der gleich
silbigen verba keine kontraktion vorkommt, ist es möglich, dass der 
verschmolzene vokal i  der nichtkontrahierten form Pa m ° à i n ů s -  

t i į j v  ( i  <  *-ep) auch hier ursprünglicher ist als e, das in diesem 
fall analogisch, möglicherweise aus den nichtkontrahierten e-stäm- 
men verbreitet wäre.

Nrt. Den laut vertritt e. Beispiele sind folgende formen der 
3pl prs: koUe ’hören’ 230n , tm dīe 'fühlen’ 24414, tšuəotíşe 's tü r
zen’ 2223.

Aus den Koladialekten habe ich keine beispiele.

Das kontrahierte e des ostlappischen stimmt seiner qualität 
nach im grossen und ganzen mit dem in entsprechender Stellung 
auftretenden nichtkontrahierten e überein. Gewisse unterschiede 
sind allerdings festzustellen. So z. b. ist das lange bzw. in dem 
paradigmatischen quantitätswechsel bald als lang, bald als kurz 
vorkommende kontrahierte e im Inarilappischen nach etym. lan
gem vokal nicht zu i  geworden, wie das nUhtkontrahierte e. Dies 
ist auch bei den langen kontrahierten vokalen ganz natürlich; bei 
der behandlung des nichtkontrahierten e der zweiten silbe haben 
wir gesehen, dass der wandel e >  i ursprünglich nur in dem kur
zen e eingetreten ist. Und dass andererseits in einer solchen form 
wie lok. sg gărrest das kurze kontrahierte e vor dem Übergang e >  i 
bewahrt geblieben ist, beruht wahrscheinlich wenigstens teilweise 
auf der einwirkung der formen mit langem vokal, z. b. nsg. çărrë, 
lok. sg 4- lsg p x  çărrēštnn. In der 3pl prs der verba | punkt f)] ist 
ein quantitativer Zusammenfall des kontrahierten vokals m it dem
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nichtkontrahierten erfolgt^ so ist es offenbar schon im írühinari- 
lappischen gewesen, und es ist also natürlich, dass e in dieser form- 
kategorie auch derselben qualitativen entwicklung unterworfen 
wurde wie das nichtkontrahierte e, d. h. dass es in verschiedenen 
dialekten nach etym. langem vokal (trotz des nachfolgenden, wort- 
ausłautenden K) zu i wurde. Der lautwandel e(> a in den unge
raden Silben des n-dialekts ist späten datums; wodurch eine 
solche entwicklung verursacht worden ist, ist m ir nicht bekannt.

- Ich mache hier noch darauf aufmerksam, dass im material 
Ä im ä s  aus verschiedenen dialekten als qualität des langen kontra
hierten vokals neben e auch ę, e aufgezeichnet ist. Die Vorausset
zungen des Vorkommens der letztgenannten Varianten sind şchou 
früher, p. 146— 147, behandelt worden.

Was das skoltlappische betrifft, liegt noch anlass vor, auf das 
schon oben p. 146— 148 erwähnte verhalten hinzuweisen, dass der 
einem engen bzw. halbengen vokal folgende (lange) kontrahierte 
vokal noch im frühskoltlappischen ein offener vokal, offenbar *e, 
gewesen ist, welcher bewirkt hat, dass das vorausgehende *i zu e, 
*u zu p usw. geöffnet wurde. Der dem offenen vokal folgende kontra
hierte vokal war dagegen enger. Von diesem qualitativen Wechsel 
des kontrahierten vokals ist in der heutigen spräche keine spur mehr 
zu finden, aber dass er früher vorhanden und m it der wechsel- 
vertretung des Inarilappischen grundsätzlich übereinstimmend 
gewesen ist, unterliegt jedenfalls keinem zweifei.

Was die entstehungśgescħichte des kontrahierten e anlangt, ist 
es, soweit ich sehen kann, allen kontraktionsfällen gemeinsam, 
dass man annehmen muss, der zweite von den der kontraktion 
unterworfenen vokalen sei das urfi.-urlp. *a gewesen. Die qualität 
des ersten vokals scheint schwankend gewesen zu sein.

In einigen fällen kann man deutlich feststellen, dass von den 
das kontrahierte e bildenden vokalen der erste urlp. *e «  urfi.- 
urlp. *a) gewesen ist. Das ist der fall mit den nomina vom typus 
lp I  çărrē, N o a r  re  sowie mit den pàrt. prs-formen der verbalen 
e-stämme, also z. b. I pimñë, N b iw id e .  Dass in diesen fällen das
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uïspr. *a der zweiten silbe vor der kontraktion vor dem offenen 
vokal der dritten silbe auf gewöhnliche weise zu e geworden ist, 
beweisen die dialekte, in denen keine kontraktion erfolgt ist, z. b. 
lp Sk. (Pa) Vŭăŗŗev, p ivpv  (der verschmolzene vokal i  hat sich aus 
dem durch apokope entstandenen diphthong *ej entwickelt), Arj. 
pâhie] 'kommend'.

*e«  *a) +  *a möchte ich als ausgangspunkt auch in der 
ld u  prs der gleichsilbigen verbalen e-stämme sowie aller dreisilbi
gen verba annehmen (unter der Voraussetzung, dass in der letzt
genannten gruppe schon im urlappischen eine Verallgemeinerung 
zugunsten des Stammvokals e stattgefunden hat). In diesen formen 
tr itt  zwischen der Vertretung des ostlappischen und der meisten 
westlappischen dialekte der unterschied auf, dass der kontrahierte 
vokal in den letzteren i  ist, z. b. lp N â d n i v. â d n e t  'halten ', m u i t â -  

l â ť t i  v. m u i t â l â ť t e t  'erzählen lassen’, m u l t â l e d n i  v. m u i t â l i t  

'erzählen' (die letzterwähnte form ist pleonastisch, vgl. R a v i l a ,  

QuM 90), L påhtin  'kommen', atnalin  'halten', Arj. (Halász) pũh- 
tėn 'kommen', kaćātėn 'fragen', Malå bmoten v. bootet 'kommen'. 
Aber auch im westlappischen gebiet findet man eine auf *e hin
weisende Vertretung. Im  dialekt von Kautokeino des norwegisch
lappischen gibt es neben der obenerwähnten pleonastischen form 
der ungleichsilbigen stamme eine kürzere und offenbar ursprüng
lichere, die in der dritten silbe e hat, z. b. m u i t â l e  s. o.1 Das süd- 
lappische dürfte durchweg auf dem Standpunkt des ostlappischen 
stehen, z. b. Vefs. vęttien 'geben' (vgl. die form mit urspr. *i in 
der zweiten silbe: lsg impf, vittip, vuittip), Offerdal (śålèen 'schrei
ben'.

Verhält es sich also so, dass es ursprünglich zwei suffixe für die 
ldu  prs gegeben hat, das eine m it *e und das andere mit *i? Eine 
solche doppelheit wäre vielleicht nicht ganz unmöglich, sie scheint

1 R a v i l a  nim m t QuM 89— 90 m eines erachtens ohne grund an, dass in 

dieser form  sow ie in der entsprechenden  des d ia lek ts von  M alå (in der ld u  prs 

mnlēsten 'wir beide kochen') das n  des duals d irekt an den stam m  des verbs 

an gefügt w orden und dass eine solche b ildung in den ungleichsilb igen  verba  

ursprünglich sei.
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aber auch nicht sehr glaubhaft. Da man die auf *e hinweisende 
Vertretung in weitem umfang in weit auseinanderliegenden dia
lektgebieten findet, bin ich geneigt, sie als ursprünglich anzusehen, 
besonders da die sekundären lautwandlungen *e)> i und *o> >  u 
nach meiner auffassung im wesŧlappischen recht häufige erschei- 
nungen sind. Die letztere auffassung kann ich in diesem Zusammen
hang nicht näher begründen.

Wenn der ursprüngliche vokal des nichtkontrahierten suffixes 
der ldu  prs ein enger palatalvokal gewesen wäre, hätte  sich der 
Stammvokal der verbalen e-stämme vor diesem sufíix als a erhal
ten, und aus einem solchen vokalkomplex hätte  sich nur ein kontra
hiertes a entwickeln können (s. p. 319). In dem suffix des duals 
ha t denn auch wahrscheinlich urspr. *a gestanden, vor welchem 
das *a des Stammes sich zu *e entwickelte, und bei der kontraktion 
haben diese laute dann als resultat e ergeben wie in dem nominal- 
typus oărrē. Als endung der ldu  prs möchte ich die ausgangsform 
*-jan aufstellen (die form -jen nehmen W i k l u n ĳ ,  LFL 234 und 
Ravila, QuM 90 an). Diese form ist vielleicht so zu analysierenì 
endung des part. prs *-ja +  dualcharakter *-n. Vgl. Wiklund, a. a. o.

In der 2du imperativ der gleichsilbigen verbalen e-stämme und 
der ungleichsilbigen verba erscheint auch im westlappischen mei
stens das kontrahierte e, z. b. lp N âďne, m u i ' t â lâ ť t e ,  m u i'tâ læ k 'k e ;  

L păhtë, atnaUhttĕ. Im dialekt von Aŗjeplog kommt nach Halász *i 
vor, z. b. pohtėn. In den dialekten des südlappischen wird nicht 
diese, sondern eine andersartige im perativkonsŧruktion angetrof
fen, s. W i k l u n d , MO V II 231, IX  175. Jedenfalls kommt e in 
einem so ausgedehnten gebiet vor, dass der urlp. Ursprung des lau
tes ausser frage steht. Aus demselben gründe wie bei der form der 
ld u  prs ist auch hier anzunehmen, dass der zweite der der kontrak
tion unterworfenen vokale urspr. *a und der erste offenbar das 
aus *a im urlappischen entwickelte *e gewesen ist. Nach der auf
fassung von W i k l u n d  ist das für die kontraktion verantwortliche 
geschwundene konsonantische element ein die zweite person aus
drückender dentalkonsonant gewesen, s. MO IX  p. 174 f. Dieser 
ansichŧ hat sich R a v il a  angeschlossen, QuM 8 8 .
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In den formen der 2du prs und pot. aller verba kommt auch 
im westlappischen ein kontrahiertes e vor, z. b. lp N 2du prs gullâ- 
b æ ť t e  v. g u l lâ t  'hören’; læ p 'p e  v. læ t  ’sein’, m u it â læ p ip e ;  2du pot. 
g u lâ įæ p ip e ,  m u i ' t â læ į ļ 'à â b æ ť t e ,  L 2du prs kullapehUē ’hören’, 
atnalehppē; 2du pot. kulātjehppē, atnalidtjapehttē, Arj. (Halász) 2du 
prs pähtêpėhtên, kačāţėhpên-, 2du pot. pōtičěhpên (im potential der 
ungleichsilbigen verba ist merkwürdigerweise eine andere Vertre
tung aufgezeichnet: kaéāţičähpėn). Das in diesen formen auftre
tende, mit einem labialkonsonanten anlautende suffixelement ist 
natürlich das präsenssuffix *-pa (vgl. S e tä lä , TuM 16 f., Wik
lund, LPL 246). Das im präsens der gleichsilbigen verba und 
im potential der ungleichsilbigen verba vorkommende einen kontra
hierten vokal enthaltende, mit t anlautende suffixelement ist eine 
die zweite person ausdrückende personalendung, wie Setälä und 
Wiklund (a. a. o.) es erklärt haben. Hier dürften zwei gleiche 
personalendungen hintereinander gestanden haben, wie in der 2pl 
prs. z. b. lp N g u l lâ b ĕ t t i t ,  und nach meiner ansicht ist es offenbar, 
dass diese suffixe in bezug auf den vokal den personalendungen der 
2pl gleich, d .h .  suffixe mit *a (vgl. oben p. 89 90) gewesen sind. 
Sowohl in den mit p ' als in den mit t anlautenden kontraktions- 
silben scheinen also zwei ursprüngliche a-laute nebeneinander 
gestanden zu haben, von denen der erste sich wahrscheinlich zu e 
entwickelt hat. Auch hier würde sich also die entwicklung des 
kontrahierten e durch kontraktion von *e «  *a) +  *a erklären.

Schliesslich ist eine wichtige, wenn auch wegen der in den dia
lekten in verschiedenen richtungen erfolgten entwicklung einiger- 
massen unklare gruppe zu erwähnen, nämlich die 3pl prs der gleich
silbigen verbalen e-stämme sowie der dreisilbigen verba. Mit dem 
ostlappischen verglichen, weist die Vertretung des westlappischen 
in dieser gruppe denselben unterschied auf wie bei der ld u  prs, 
d. h. in den meisten dialekten ist hier der kontrahierte vokal i, 
Z. b. lp N â d n ik , m u i t â lâ t  t ik :  rnui tâ l ik .  L påhtih, atnalih, Arj. 
(Halász) pūhti, />aćāţė (neben der letzterwähnten form tr itt  kaêāţê 
auf, dessen e der Vertreter von *e, aber kaum von *i sein kann). Das 
südlappische stimmt wieder mit der osŧlappischen Vertretung über
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ein; ein deutlicher Vertreter des *e 'ist der kontrahierte vokal z. b, 
in den formen Vefs. vęttieo 'gehen’, Offerdal iśãlèeo 'schreiben’. 
W i k l u n d  nahm seinerzeit, LFL 249 (in Übereinstimmung mit 
dem von S e tä lä  TuM 78 ausgesprochenen grundgedanken) an, 
dass in der 3pl prs der verba ein -je-element von der kontraktion 
betroffen worden sei, das nach seiner ansicht mit der endung des 
part. prs identisch war. Spater, MO IX  178—179, lehnte er diesen 
von ihm als sicher betrachteten gedanken ab und meinte, das 
geschwundene konsonantische element sei labial gewesen. Diese 
spätere annahme gründet W iklund auf einige vokalverhältnisse des 
Inarilappischen, die jedoch das betreffende problem in Wirklich
keit gar nicht beleuchten. Die frage nach der qualität des geschwun
denen konsonantischen elements dürfte also immer noch offen sein, 
wenn auch die erste ansicht von Wiklund meines erachtens mehr 
Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wenn wir auch hier annehmen 
würden, das ostlappisch-südlappische kontrahierte e sei ursprüng
licher als das in den westlappischen dialekten allgemein auftretende 
i, könnten wir in der ta t  recht natürlich erklären, dass das e der 
3plprs durch kontraktion des Stammvokals *e «  urfi.-urlp. *«) und 
des vokals des zur personalendung gewordenen (mit dem plural- 
charakter k versehenen) präsenssuffixes *-ja entstanden sei. Die 
annahme, dass die 3pl prs der verba in bezug auf die elemente 
des ableitungssuffixes mit der npl-form des part. prs identisch sei, 
kann man übrigens nach meiner ansicht jedenfalls nicht mit der 
begründung umstossen, dass die erwähnten zwei formen in den 
heutigen dialekten oft sogar sehr verschieden sind (z. b. lp N 3pl prs 
j u k k ik  npl des part. prs j u k  k e k  v. j u k k â t  'trinken’, I 3pl prs 
juhèh ~  npl des part. prs juhhĕh, Sk. Snk. 3pl prs jooķķe ~  npl des 
part. prs jū ÿy į  usw.). Man hat schon längst aufgehört, von den 
lautgesetzen vollkommene ausnahmslosigkeit zu fordern, und diese 
Stellungnahme ist besonders am platze, wenn plioneme, die in der 
Ursprache gleiches aussehen hatten, wie in diesem fall verschiedene 
bedeutungsfunktionen angenommen haben. Es ist interessant festzu
stellen, dass eine der lautgesetzlichen entwicklung zuwiderlaufende 
Vertretung gewöhnlich in der 3pl prs zum Vorschein kommt, die sich
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wegen ihrer spezialisierten grammatikalischen funktion im bewusst- 
sein der die spräche sprechenden gänzlich aus ihrem ursprünglichen 
Zusammenhang, aus dem paradigma der part. prs-íorm herausge
löst hat. Es wäre recht verlockend, sich zu denken, dass das pho- 
nem, wenn es in eine solche isolierte Stellung gerät und sozusagen 
die »stütze» der anderen formen des paradigmas verliert, dadurch 
einer sekundären, unregelmässigen entwicklung ausgesetzt werde. 
Dagegen wären z. b. in der npl-form des part. prs die ursprüng
lichen Verhältnisse im allgemeinen erhalten geblieben, weil man 
sich klar bewusst ist, dass sie als teil zu einem grösseren ganzen 
gehört, zu einem paradigma, dessen andere formen sich als ständige, 
die gewohnte aussprache bewahrende Vergleichspunkte darbieten.

Alle oben erwähnten gruppen sind also solche, in denen d a s  
k o n t r a h i e r t e  e w a h r s c h e i n l i c h  a u s  d e m  v o k a l 
k o m p l e x  *e «  *a) +  *a e n t s t a n d e n  i s t .  Es gibt jedoch 
fälle, in denen der erste von den der kontraktion unterworfenen 
vokalen irgendein anderer vokal als urlp. *e gewesen ist.

Eine entwicklung *i +  *a >  e dürfte in gewissen in das urlap- 
pisclie entlehnten Wörtern anzunehmen sein, in deren originalen 
i -f- a aufgetreten ist, z. b. lp I lätt'ê, N la t  t e  (vgl. fi. la t t ia ,  urhord. 
* fla tja ) , I ärɓē ’schulter, achseľ (vgl. fi. h a rtia , urnord. *harði<1-). In 
der skoltlappischen nichtkontrahierten form (Pa) °ąfpv ’schulter, 
achseľ findet man in dem vokal der ersten silbe eine Variante, die 
im allgemeinen nur vor urspr. *i der zweiten silbe vorkommt, was 
den gedanken nahelegt, dass der verschmolzene vokal i  eventuell 
auf den diphthong i] «  urlp. *-ija) zurückgehen könnte. Es ist 
jedoch zu bemerken, dass eine ähnliche Variante in erster silbe auch 
in fällen begegnet, in denen i  auf ein früheres *ej «  urlp. *-eja) 
Zu führen ist (vgl. oben p. 111—112).

Das sicher urlappische *i ist in der zweiten silbe der dem stamm 
nach dreisilbigen -ije-verba vorgekommen. Dass in der 3sg prs die
ser verba in der dritten silbe das urlp. präsenssuffix *a gestanden 
hat, wird am besten durch die nichtkontrahierten formen des Ter- 
lappischen bewiesen, in denen dieses a sich wirklich erhalten hat, 
z. b. kulloaja 'gehört werden, lauten’ (s. oben p. 184—185). So ist die
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entwicklung des kontrahierten e in den formen I üddS, tohhē aus 
*İ -fr *a offenkundig (die ausgangsformen -ija bzw. -ijā konstruiert 
auch Wiklund, Mo IX  p. 209). Im uorwegischlappischen erscheint 
an stelle des lp I e i, z. b. adiđi, dokki, im Lulelappischen í ~  e: 
ravvi ~  ravvĕ 'einen boten senden’. Im  norwegischlappischen und 
teilweise auch im Lulelappischen hat ohne zweifei der sekundäre 
wandel *e >  i stattgefunden.

Die qualität des vokals der zweiten silbe der kontrahierenden, 
mit der ableitungssilbe -je- gebildeten verba verdient besondere 
beaclitung. In den meisten dialekten findet man drei arten von 
kontrahierenden verba, nämlich -aje-, -ije- und -nje-verba. In sei
nen Stufenwechselstudien (MO IX  p. 198) erwähnt W iklund  noch 
eine vierte gruppe, nämlich die inchoativen -ăje-vorba, die ablei- 
tungen von den zweisilbigen verbalen ǎ-stämmen sind. Beispiele 
von diesen verba haben wir aus den Pite-, Urne- und südlappischen 
dialekten (W iklund rechnet zu dieser gruppe auch einige verba des 
Kolalappischen, die jedoch zu der -ŕje-gruppe gehören): Arj. bor- 
rojėD inch. v. borrod 'essen', Malå pùootsəjit inch. v, pŭootsət 'krank 
sein’, Offerdal BÍJuiejìt inch. v. bǐjiaǐo 'fürchten', Vefs. BUAájit inch. 
v. BĹiAçt 'sich fürchten’. In den ebenerwähnten dialekten sind die 
-aje-verba deutlich von den -ăje-verba geschieden, z. b. Arj. ōrrã- 
jÍD (ōrrād) ’einschlafen’ Malå òððājit, Offerdal oerăjìt, Vefs. ų o ra 'jit  
id. In den nördlicheren dialekten kommt das helle a nicht nur in 
den -aje-verba, sondern auch in den ǎje-verba der südlichen đia- 
lekte vor, z.b.  lp N b u o c c a t ,  b â ld a t ;  o a đ M a t. W iklund erklärt, der 
-ǎje-typus sei hier analogisch mit dem -aje-typus zusammengefal
len. Das von L agercrantz aus dem dialekt vonVefsen gesammelte 
m aterial beweist, dass im südlappischen eine besondere -ŕje-gruppe 
vorkommt (in dieser gruppe findet sich im infiniŧiv, anders als in 
den übrigen -je-verba, ein kontrahierter vokal), z. b. inf. lŭ'Uet, 
3sgprs lüi'ttije  'spalten' ( =  lp N lu d  M it) , jiöíÜet, 3sg prs Jiöttŝįje 

'sich legen (vom wind gesagt)’ v. AŬotíŜie 'windstille' ( =  lp N 
l o ġ ' ĝ i t  v. l o a ģ 'à e ) ,  fsirvnưt. 3sg prs ťšįrčmije 'die faust ballen’ 
v. (šáram§ ’fausť ( —- lp N * č o r !b m i t  v. č o r 'b m â ) . Aus den bėi- 
spielen kann man sehen, dass die -ije-verba zum teil ableitungen
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von a-stämmen sind, was beachtenswert ist. Leider gibt es nicht 
genug beispiele, um feststellen zu können, ob in Vefsen -ije- immer 
als entsprechung der ihrer bedeutung nach nichtinchoativen -ije- 

ableitungen der nördlicheren dialektgruppe des westlappischen und 
der ostlappischen dialekte auftritt (über diese s. Nielsen , Lære- 
bok I, p. 249—251). In den letztgenannten dialekten gehören näm
lich die von «-stammen abgeleiteten nichtinchoaŧiven kontrahie
renden verba regelmässig zu der -ŕje-gruppe, die inchoativen verba 
wiederum sind vom -aje-typus, vgl. oben. Das helle a  ist nach 
Wiklund nur in den ableitungen von e-stämmen ursprünglich 
(MO IX  p. 200 f.).

Die südlappischen inchoativen -ǎje-verba sind nicht die einzige 
gruppe, in der ă vor einem urspr. m it -je-anlautenden ableitungs- 
suffix angetroffen wird, sondern wir haben von einer solchen Vertre
tung noch mehr beispiele. Es seien hier angeführt die ill. sg-formen 
von nominalen «-Stämmen: Vefs. wįrràjeo  v. wirre  ’b luť, jiŭokxtí- 

ĵęo v .  .lŭokxtę ’buchť, die von nominalen a-stämmen abgeleiteten 
adjektiva der fülle: Vefs. gdrrájis ’(baum) mit dicker rinde’ v. ç'įrrę 

“’rinde’, m ų o 'rá jįs  'waldreich’ v. m ų o 're  ’ħolz, bäum ’, Malå juov- 

v0ìe, a ttr. juovvəjis  'steinig’ v. juovvə  ’steinboden’. In den süd
lichen dialekten des lappischen ist das « des Stammes also ganz 
allgemein auch vor dem urspr. ableitungssuffix *-jĕ- durch ă  ver
treten, und dieses verhalten möchte man natürlich als ursprünglich 
ansehen, wie Wiklund es auch tu t.

Nun erhebt sich die frage, wie das in der zweiten silbe in den 
nichtkontrahierten formen der -ije-verba auch in den südlichen 
dialekten anzutreffende i  zu erklären ist. Nach aller Wahrschein
lichkeit hat sich das nichthauptbetonte i  des lappischen ursprüng
lich durch kontraktion in dem paradigma der ǎ-stämme entwickelt 
und sich von dort auch in andere Stellungen verbreitet (vgl. Ravila, 
QuM 131). Man muss also wohl annehmen, der -ŕje-typus sei aus 
dem paradigmatischen Wechsel der nichtkontrahierten Verbindung 
-«je- und des kontrahierten i  (das gerade auf *« -f  *ĕ zurückgeht, 
vgl. unten p. 343) so hervorgegangen, dass das kontrahierte i  auch 
n der nichtkontrahierten form an stelle von ă analogisch verall
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gemeinert wurde. Diese annahme scheint auch vom Standpunkt 
der südlappischen dialekte möglich, weil in diesen dialekten gerade 
in den -ije-verba kontrahierte formen Vorkommen, vgl. L ager
crantz, Sprachlehre des Südlappischen 107. (Es ist zu bemerken, 
dass das kontrahierte *i der -ije-verba im dialekt von Yefsen 
durch t  vertreten ist, das gewöhnlich auf urlp. *e zurückgéħt. 
Diese vokalqualität dürfte aus den nichŧkontrahierenden verbalen 
e-stämmen durch analogie übernommen worden sein; in dem vokal 
der vorhergehenden silbe tr i tt  jedenfalls eine Variante auf, die sich 
nur vor *i entwickeln konnte.) Später könnte i, das als zu einem 
ableitungssuffix mit bestimmter bedeutungsfunktion gehörig aul- 
gefasst worden wäre, sich in die ableitungen auch der e- und 
co-stämme verbreitet haben.

Mit der obigen Übersicht sollte gezeigt werden, dass die -ije- 
verba das resultat einer auf lappischem boden vor sich gegangenen 
analogischen entwicklung sind, die wegen der weiten Verbreitung 
dieses verbtypus chronologisch in die urlappische zeit zu verlegen 
ist. Eine solche auffassung habe ich schon oben p. 109 f. ausge
sprochen und ich glaube auch bewiesen zu haben, dass das nicht- 
kontrahierte e der zweiten silbe der -ije-verba des Inarilappischen, 
z. b. 3pl prs äD D ejeh , to h h e je h ,  verglichen z. b. m it dem in ent
sprechender Stellung vorkommenden i des norwegischlappischen: 
acľdijik, dokkijik, sekundär ist. — Dass in den nichtkontrahierten 
urlappischen ausgangsformen der 3sg prs I ň n n ē. to h h ë  usw. in der 
zweiten silbe *i gestanden hat, dürfte also keinem zweifei unter
liegen.

In der 1, 2 sg pot. der verbalen e-stämme dürfte das *e des 
Stammes im urlappischen durch einwirkung eines zu derselben silbe 
gehörigen mouillierten konsonanten sich zu *i entwickelt haben 
(s. oben p. 105—106). Das Vorkommen von * i«  *e) als Stammvokal 
setzt wiederum voraus, dass die folgende silbe einen offenen vokal 
enthalten hat. Das ist sicher auch der fall gewesen: im pot. sg ist 
der an den potentialcharakter angefügte vokal das helle a, d. h. 
das präsenssuffix gewesen. Wir können also annehmen, dass das 
kontrahierte e in den typen I piūiɓērn. mušìHitťēm  sich aus urlp.
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*i +  *a entwickelt hat. Im westlappischen, das in diesen formen 
keine kontraktion hat, ist der Stammvokal erwartungsgemäss i, 
z. b. lp N lsg pot. âniįjâm, 2sg pot. âniįâk; lsg pot. m ui'tâlâtti- 
Śâm, 2sg pot. m ui'tâ lâ ttiįâk  (in den russischlappischen dialekten 
ist die früher vermutlich vorgekommene kontraktionsvertretung 
von den in anlehnung an die imperfekt- und konditionalkonjuga- 
tion gebildeten analogischen formen verdrängt worden, z. b. lsg pot. 
Pa pŭoôeļim , Snk. jyŭəfýf.çm. 2sg pot. Pa -źťU, Snk. -ļfU  v. Pa 
poaHten, Snk. puoŏUęn) 'kommen’.

Wir gelangen jetzt zu den fällen, in denen man annehmen muss, 
dass das kontrahierte e sich aus *ă +  *a entwickelt hat. Es kom
men hier alle von á-stämmen abgeleiteten formen in frage, die die 
schon oben im Zusammenhang mit den e-stämmen behandelten 
formkategorien bis in die einzelheiten vertreten. Ich erwähne; sie 
ganz kurz.

Im part. prs der verbalen .ǎ-stämme von dem typus I kullē, 
smpládillē wird das kontrahierte e auch auf westlappischer seite 
allgemein angetroffen, z. b. lp N gul'le, suoladâlde, Jn dialekten, 
in denen die .kontraktion nicht vorkommt, nämlich in der gruppe 
des Pite-, Urne- und südlappischen sowie im russischlappischen 
steht vor der endung des part. prs erwartungsgemäss der Vertreter 
von á, z. b. Arj. (Halász) mannaj 'gehend’, Malå loòkeje 'lesend', 
Vefs. Dįpmáje ’donneť v. Dįpmçt 'donnern'; Sk. Pa mennį\ Snk. 
mëňnį 'gehend' (der verschmolzene vokal % hat sich sekundär aus 
dem diphtħong *-ñ{ <  urlp. -*ăj- entwickelt).

In der ld u  prs der verbalen ǎ-stämme, lp I kullēn, mo'nvtťil- 
lĕn, Sk. Pa màņrle, m°àinůstġ]ļe, kommt im westlappischen wieder 
derselbe Wechsel *i ~  *e vor wie in der entsprechenden form der 
verbalen e-stämme. Beispiele von v. lp N gulli 'hören', mui'tâ- 
lâďdi 'verschiedene sachen od. mehrmals erzählen’, L kullin 'hören', 
pakūtallin 'unterrichten', Arj. tusstėn 'wagen', Malå liuòken v. loòkət 
'lesen'. Beisp. von e: Vefs. pissien v. pįssát 'waschen', Offerdal 
Giūleen, -èn 'hören'. Die Vertretung i ist also nach meiner auf- 
íassung sekundär.

In der 2du imperativ der verbalen ǎ-stämme, I kullē, mo'nvtťillē,



Sk. Pa màñņe, m0ainĎstá]je. erscheint auch im westlappischen wie
der meistens *e, z .b . lp N gulde, mui tâlâď de, L kullĕ, pakătallē. 
Zu Arjeplog findet sich nach Halász eine auf *i hinweisende Ver
tretung: tusstėn.

In der 3pl prs der verbalen á-stämme von dem typus I kulèh, 

mo'nûtťiĩèh, Sk. Pa m àñņe , m°àin6stáļļe  ist westlappischerseits die 
qualität des kontrahierten vokals abwechselnd entweder *i oder 
*e. Beisp. von i: lp N gullik, mui tâlâd dik. L kullih , pakātallih,. 

Arj. tusstin. Beisp. von e: Vefs. pissieə; Offerdal Gũūèeo.
In der’l , 2 sg pot. der verbalen ǎ-stämme haben wir von der 

kontraktionsvertretung nur Inarilappische beispiele: m ānēm , mm- 

nvtt'iìēm . Im russischlappischen sind die früher vermutlich vorge
kommenen kontrahierten formen verschwunden, und sekundäre 
formen, die nach der imperfekt- und konditionalkonjugation gebil
det sind, sind herrschend geworden, z, b. lsg pot. Pa mènPţim,. 
Snk. m òn ĩţįin , 2sg pot. Pa -ļťU, Snk. - ţ f k  ’gehen’. Im westlappi
schen, in dem keine kontraktion eingetreten ist, steht vor dem 
potentialcharakter erwartungsgemäss ă, z. b. lp N lsg pot. gulâ- 
ģâm, gu lâ įâk , 2sg pot. mubtâlâddâģâm., mubtâlâddâġâk.

Das endergebnis der betrachtung des kontrahierten e ist,, 
dass d i e s e r  l a u t  d u r c h  V e r b i n d u n g  e i n e s  u r l p .  
*e, *i b z w .  *ă u n d  e i n e s  z u  d e r  f o l g e n d e n  s i l b e :  
g e h ö r i g e n  u r s p r .  *a e n t s t a n d e n  i s t .

In der schematischen darstellung der kontraktionsfälle habe- 
ich oben den zweiten der vokale, aus denen das kontrahierte e- 
hervorgegangen ist, immer mit *a bezeichnet. Man kann natürlich, 
annehmen, dass dieses *a vor der kontraktion unter bestimmten; 
bedingungen zu *e geworden sei, wie überhaupt das nichthauptbe
tonte urfi.-urlp. *a. Es ist sehr wohl möglich, dass dies wirklich 
der fall ist. Ich habe diese möglichkeit jedoch nicht besonders- 
berücksichtigt, weil der lautwandel *a >  *e keine wesentliche Vor
aussetzung der entwicklung des kontrahierten e gewesen ist; dieser 
vokal kommt ja auch in solchen Stellungen vor, in denen *a sicher 
ausserhalb des wandels *a >  *e gestanden hat. Solche fälle sind
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zum mindesten die formen der 3sg prs der kontrahierenden verba 
und die formen der 1, 2 sg der potentialkonjugation, sowie theore
tisch die formen des paradigmas der zu den typen çărre und kullē 
gehörenden nomina, deren nichtkontrahierte Vorgänger in der vier
ten silbeeinen urspr. engen vokal gehabt haben, z. b. nsg +  lsg p x  
çărrem. Im norwegischlappischen erscheint in den letztgenannten 
fällen a . nsg -f lsg p x  b â r 'g a m  v. b ä r  g e  ’arbeiteť, aber dieses a  

beruht natürlich auf analogie seitens der nichtkontrahierenden 
e-stämme.

lp I Der Vertreter des lautes ist i. Es kommt folgendermassen vor:
a) In den von zwei- und viersilbigen nominalen đ-stämmen 

abgeleiteten, die fülle bezeichnenden adjektiva. Z. b. w ö n mǔŏrrīy 
a ttr. mŭŏrrīs ’baumreicłť v. w muořv, ö murrŕñ. n muo'řa ’baum, 
holz’; (Äimä) sY p\vaštçhhī ’schweissig’ v. *p\vaśtnh ’schweiss’.

b) In zahlreichen formen des paradigmas der kontrahierenden 
-ije-verba (im indikativ, und imperativ abwechselnd mit dem 
kontrahierten oder nichtkontrahierten e, im potential und kondi
tional ausschliesslich). Z. b. w ö n  inf. ū d d í ô , lsg prs -im, 2sg prs 
-īh, 2du prs w ö -īvitťē, n -īvetťē, 3du prs -im', lp l prs -ip'; 3sg 
impf. -ìļ', ld u  impf, w ö -ìįm, n -ìin, 2du impf, -ìjD, 3du impf. -ì'in, 
lp l impf, w ö -i\m, n -ĩļn, 2pl impf. - ĭ1d;  lsg kond. -īťťŚim, 3sg kond- 
ö n -ifťêĩļ', w -ĩîtši\'ı lsg pot. -ī(biēm, 3sg pot. -iòi\ verbaladver- 
bium -in, aktio, part. perf. -im  'verstehen’. In den weiterableitun- 
gen dieses verbaltypus erscheint das kontrahierte i im ganzen para
digma, z. b. w ö n  inf. vollītťiò, lsg prs w -ĩtt'ûm, ö -iťvm , n -iťnm , 
3sg prs - iť  ’anfallen’, vgl. w ö n  vollið ’aufspringen’.

c) In den formen der 1, 2 sg, 3pl impf, der gleichsilbigen verbalen 
ă- und e-stämme und aller ungleichsilbigen verba sowie in den for
men der 1, 2 sg, 3pl und neg. kond. aller verba (auch der zweisilbi
gen to-stämme). Z. b. lsg impf, w lŭ ĭlim , ö kullim, n kūìlim, 2sg 
impf, -ih, 3pl impf, w ön  kullĩ, lsg kond. w ku'fotfśim , ö kudvttšim . 
n kmlaííšim , 2sg. kond. -ih, 3pl und neg. kond. -ī v. w kùllvô,„
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ö kullvô, n kūĩlņò 'hören’, w ö n  lsg  impf, pimbim, 2sg impf, -ih, 
3pl impf. -ī, lsg  kond. pviuDàdǻim, 2sg kond. -ih, 3pl und neg. 
kond. -ī v. w ö n  piiūñeÒ 'bitten, (fischfang) treiben’, lsg  kond. 
w ö n  oròtiŝim , 2sg kond. -ih, 3pl und neg. kond. -ĩ v. orrõð 'sein', 
lsg  impf, w m o n v tt'illim , ö m o'nvtťillim , n mo'nątt'illim , 2sg 
impf, -ih, 3pl impf. -ī, lsg  kond. ö m o'nvtťv lv íÜ im  ( ~  mo×- 
nvtťv jï(ǻ im ), n m<cnatťodaí(ǻim, 2sg kond. -ih, 3pl kond. -ī v. w 
m o'nņtťvllñð, ö m o'nvtťvllvò , n m o'nattŉ llaô  'verfahren, handeln.< 7 7 < < <

sich benehmen’, lsg  impf, ö m u šìH itťim ,  n m u stź litť im ,  2sg 
impf, -ih, 3pl impf. -ī, lsg  kond. ö mustHiVáUÈim, n m ustźlćv- 
ťá iŰ im ,  2sg kond. -ih, 3plkond. -ī v. ö m uũH itťiÒ , n m u šìź litť ið  
'erzählen lassen’* w ö n  lsg  kond. litíŝ im , 2sg kond. liítših , 3pl 
kond. UMšī v. leôè ’sein’, w ö n lsg  impf, pozàdim , 2sg impf, -ih, 
3pl impf. -ĩ, lsg  kond. pozàdiîÛivx, 2sg kond. -ih, 3pl kond. -ĩ v. 
pozàdiô  ’(einmal) blasen’, w ö n  lsg  impf. İšokk'á jim , 2sg impf, 
-ih, 3pl impf. -ī, lsg  kond. tšokk 'ã íÜ im , 2sg kond. -ih, 3pl kond. 
- ī  v. ťǻokk'àò ’sitzen’; (pleonastische contracta:) w ö n  lsg  impf, 
ìų jim , 2sg impf, lų jih . 3pl impf, l iįjī v. leôè s. o.

d) In gewissen von ă- und e-stämmen (am häufigsten von Zahl

wörtern) abgeleiteten adverbien, welche zeigen, wieviele male etwas 
geschieht. Z. b. w ö kollī ’wieviele male’, vgl. kalle ’wievieľ, 
mařjĢī 'vielmals’ v. w mařjōź, ö maŋō^ 'mancher, viel’, ohtī ’einmaľ 
v. w oĥìź, ö oÜ- 'einer, eins’, kŭöĥtī 'zweimal’ v. kiŭəĥti ’zwei’, 
v i tť ĩ  'fünfmal’ v. w v i tť ź ,  ö vití'A  ’fünf’, luhhĩ 'zehnmal’ v. loŭvè 
’zehn’, íǻŭŏtťī 'hundertmal’ v. w tǻwəťi, ö tšv iə 'ťi ’hunderť.

e) In den attributformen der mit dem urfi.-urlp. suffix *-òa 
abgeleiteten adjekŧiva. Z. b. w ö n  lussis v. w lussŋD, ö -vd, n -an 
'schwer’, juoĭlis v. w ĵuoĬIvd, ö ĵuoĬIvd, ii juoĩUw ’weit, geräumig, 
locker’, vĩělƞis v. w vtĕĩōvD, ö -vd, n -<w ’weiss’.

f) In einigen die eigenschaft bezeichnenden adjektiven. Z. b. 
w š o d d İ š  'gedeihlich, fruchtbar’, vgl. š o d d v ô  'geboren werden, 
wachsen’, w ö su tť iš  ’leicht erzürnt’, vgl. w sutťvô, ö -vô ’zürnen’, 
n palliš ’kälte gut ertragend’, vgl. pallaô ’kälte ertragen’.

In den obenerwähnten fällen hat der erste von den der kontrak
tion unterworfenen vokalen zur offenen silbe gehört.
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g) Iıı einigen formen der paradigmen der von gleichsilbigen 
«-Stämmen abgeleiteten, dem stamm nach drei- bzw. fünfsilbigen 
deminutive sowie mehrerer dem stamm nach viersilbigen deminu
tive. Z. b. w ö n  gasg nĩĕįɓī, lok. sg -ist, kom. sg -im , npl -īh. gpl 
-ìj', apl - ì 1d , ill. pl -Ho, lok. pl -iļn  v. w nieìbŋói. ö -vôŧ, n -airz 
'kleines mädchen’, vgl. w n  nĩěĩīrź. ö m ëļĩA  ’mädchen, tochter’, w ö  
gasg kárànizzĩ, lok. sg -ist, kom. sg -ìin  usw. v  w ö kárànvzvóŧ 
'kleiner rabe’, vgl. w ö  kárànvs ’rabe’; w ö n  gasg vajàlī, lok. sg -ist, 
kom. sg -lįn  usw. v. w ö vajàlfìóí, n vajàlnói ’feinď, ö n gasg ihásī, 
lok. Sg -ist, kom. sg -ìin  usw. v. ö ihàsƊói, n ihasańi ’-jährig’ (in 
den viersilbigen deminutiven scheint das kontrahierte i  gewöhn
lich zu sein, wenn es sich um ein mit den Suffixen -lâš, -sâš von 
einem zweisilbigen stamm abgeleitetes wort handelt; in den von 
einem dreisilbigen stamm mit blossem deminutivsuffix abgeleite
ten Wörtern dürfte im allgemeinen das kontrahierte a auftreten, 
vgl. p. 311, punkt g).

h) Im neg. pot. der gleichsilbigen verbalen ǎ-stäm m e, sowie 
(im Zusammenhang mit der pleonastischen kontraktion) aller 
ungleichsilbigen verba. Z. b. ( i f )  w kùlī, ö n kũlī v. w kùĩlvô, 
ö kullvô, n küĭhiò 'hören', w ö n  azzī v. w āšsvô, ö -ɓô, n -aö 'woh
nen', ö m o'nvtťilĭ v. m o'nvtťɓllvô  'verfahren, handeln, sich beneh
men’, pa'ťvriDDī v. pa'ťmĩ>DDĨ)ò 'fortwährend fliehen’. Den neg. 
pot. der ungleichsilbigen verba haben meine sprachmeister nicht 
verwendet; stattdessen hat K o s k i m i e s  in seinen aufzeichnungen die 
form des neg. pot. des einsilbigen verbalstammes sowie des kontra
hierten verbs, in denen das kontrahierte i ebenso wie in den 
ǎ-verbalstämmen erscheint, z. b. (ij) liğğī v. lede 'sein', rauvvīğī 
v. rauvviò 'raten'.

In den fällen g— łi) hat der erste von den der kontraktion unter 
worfenen vokalen zu einer geschlossenen silbe gehört.

Man beachte das sekundäre ă statt *i im ill. sg der nomi
nalen *ǎ-stämme p. 374.

lp Sk. Den laut vertreten Pa e, i, Snk. e. (e), ę, (anal.) «. 
Ich habe ihn in folgenden formkategorien gefunden:

«) =  lp I punkt a) (kontraktion nur in den attributform en).
22
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/ .  b. Pa vefŗes, Snk. vefpęs, a ttr. v. Pa vefŗb, Snk. vefŗi ’blutig’, 
vgl. Pa vęřr®, Snk. voĩr* ’b luť, Pa łeşìes, Snk. Aęşìęs, a ttr . v. 
P a ł ę f ţ i ' ,  Snk. J i ę ş ì i  ’laubreich’, vgl. Pa h s ' t ? ,  Snk. j i o š H  ’laub’.

b) Im  ill. sg der gleichsilbigen nominalen ǎ-stämme sowie der 
dreisilbigen deminutive. Z. b. Pa nęmvie, Snk. nemmę v. Pa 
nęm nŕ, Snk. nom m ź  ’name’, Pa m ŭŏfŗe, Snk. m ŭêfŗę  v. Pa »morrô, 
Snk. m uofrź  ’baum, holz’, Pa k°àrůsteəì]ķe, Snk. kíirźsteŏķkę v. Pa 
k°àr*stĩpk, Snk. karźstô’k ’seil, m it dem der lappenschliŧten (für 
waren) festgebunden wird’, Pa sáHH^łiļįe, Snk. sáŏbØJięįļę v. Pa 
sáH'tHmž, Snk. såə ttź .iq ž  ’begleiter, führer’; Pa nèÁłŕíe. Snk. nèibźļe 
v. Pa nëibvž, Snk. nĩibaž  ’kleines messer’, vgl. Pa n ijëE, Snk. 
nejBÌ: ’messeť.

c) =  lp I punkt b). Das Vorkommen des kontrahierten vokals
7 '

mehr beschränkt als im lp I; man findet ihn nur in den einander 
gleichen form ender 2sg imper., des neg. prs und neg. imper. Z. b. 
Pa tŭŏļļe, Snk. tŭəļję v. Pa tŭŏf(jei) ,  Snk. tŭă((jeı> ’zurückhalten’. 
Vgl. p. 313, punkt d). In den Weiterableitungen dieses verbtypus 
findet sich der kontrahierte vokal im ganzen paradigma, z. b. Sħk. 
inf. vebW'ţçD, lsg p rs  -tarn, 3sg prs vçļļqH. neg. prs, imper. veį ļ f t  
’aufschrecken, ertappen, z. b. ein renntier, das schläft’, eine ablei- 
tung von dem verb veļ'ÿjçD ’aufspringen’.

d) =  lp I punkt c). Z. b. lsg impf. Pa meņņim, Snk. męņņęm, 
2sg impf. Pa -ť/ç, Snk. - fķ ,  3pl impf. Pa meņņe, Snk. meņņę, lsg 
kond. Pa m[nŮJí(Ŝim, Snk. mònžttšem, 2sg kond. Pa - ťķ ,  Snk: -ę‘ķ, 
3pl und neg. kond. (Snk. auch 3du kond.) Pa -e, Snk. -ę v. Pa 
mēnnvD, Snk. mëňnqD 'gehen’, lsg impf. Pa pŭŏ’ìţim, Snk. pŭəoüįin, 
2sg impf. Pa -t’į', Snk. -ę’U, 3pl impf. Pa pŭŏĤţe, Snk. pŭəă'įţę, 
lsg  kond. Pa póaôÿJt(ŝim, Snk. pŏąòïUšçm, 2sg kond. Pa -i’ķ, Snk. 
- fÿ ,  3pl und neg. kond. Pa -e, Snk. -e v. Pa póa’UeD, Snk. póġăĩļeD 
'kommen’, lsg impf. Pa m°àiri°ste\'\im, Snk. òmźlęş'şęm, 2sg impf. 
Pa -ebļi'lį, Snk. -çş 'įfķ , 3pl impf. Pa -ęļļe, Snk. -e$şę, lsg kond. Pa 
-Ďł°tİíim, Snk. -Òižźüŝęm, 2sgkond. Pa -ðłŭtİÊťķ, Snk. -îǻèźUŝį'U, 
3pl und neg. kond. Pa - ŧ l Ď(Ue, Snk. -ŧU źíÜ e  v. Pa m°àiríĎsl'òĩlĩ>D 
’plaudern’, Snk. òmźìůššaD ’sich wundern’, lsg  impf. Pa ärf>s t f  H im , 
Snk. lįęfţ?Jiedķtçm, 2sg impf. Pa Snk. -ęoķţę’lį, 3pl impf. Pa
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-e’ţfe, Snk. -eŏiţę, lsg  koncl. Pa iø((kirn. Snk. -àöMťťšęm, 2sgkond. 
Pa -à’it&ttêi’U, Snk, -àô'ttįiÛ fķ, 3pl und neg. kond. Pa -à'tt^ťiŜe, 
Snk. -àòitįíUę v. Pa orůsÛ’ĩţeD ’haltmachen’, Snk. lįęfp? ji'áättęD 
’zum flug aufschrecken (einen vogel)’; Snk. lsg kond. lęö'tíšņm, 2sg 
kond. īęoìUfl], 3pl und neg. kond. lęöĩťŝę v. Ud ’sein’, lsg kond. 
Pa taveïįJïtŜim, Snk. .unzz-źşęəïišęm, 2sg kond. Pa -įJï(Ŝťìć, Snk, 
-eòîiíflį, 3pl und neg. kond. Pa -įJl(še, Snk. -ßəïťŠę v. Pa tavĤen 
'ergreifen, nehmen’, Snk. jwžzĄŞçd 'etwas für zu schwer halten’; 
(pleonastische contracta:) Snk. lsg impf, lęļjęm, 2sg impf, lę'įję’ķ , 
3pl impf, lęįję v. Išd s. o. — (*i hat sich analogisch auch in die 
potentialkonjugation verbreitet, z. b. lsg pot. Pa mènĎţim , Snk. 
mònźţęm, 2sg pot. Pa -pìļ, Snk. -fl], 3pl und neg. pot. Pa -e, 
Snk. -ę v. Pa mēnnvD, Snk. mēňnaD s. o.)

e) In verschiedenen, von Zahlwörtern mit ă- und e-stamm abge
leiteten adverbien, die besagen, wieviele male etwas geschieht. 
Diese adverbien dürften als Weiterableitungen des p. 336 punkt d) 
erwähnten adverbtypus des Inarilappischen anzusehen sein. Z. b. 
Pa ęxįeš, Snk. çxţęšt 'einmal’ v. Pa ţxM , Snk. oxtź 'einer, eins’, 
Pa kŭöxieš, Snk. kǔəįìešt 'zweimal’ v. Pa kməxţE, Snk. kyăxW  
’zwei’, Pa kmñieš 'sechsmal’ v. ku’tt^ 'sechs’, Pa nyiBBeš, Snk. 
n u B B į š t  ’zum zweiten mal’ v. Pa nmĩiBĸ , Snk. uubbP ’der zweite’.

ƒ) =  lp I punkt é). 7ı. b. Pa lo'şşes, Snk. åo'şşçs v .  Pa łośsvD, 
Snk. jioèsaD 'schwer’, Pa sǔčÆlļes, Snk. sŭăăìċUįs v. Pa sŭö’ĥkvD, 
Snk. sŭöökkaD ’dichť, Pa vi]ņes, Snk. v iļę įs  v. Pa vjļěĭōvD, Snk. 
vįěĀōaD ’weiss’.

g) =  lp I punkt f). Die qualität des vokals der ersten silbe 
zeigt schwankende Vertretung; gewöhnlich findet man eine Variante, 
die im allgemeinen *e in der zweiten silbe voraussetzt, nur selten 
findet man eine auf *i hinweisende Vertretung. Es dürfte jedoch 
keinem zweifei unterliegen, dass das letztere verhalten ursprünglich 
und das erstere sekundär ist, v'gl. unten p. 346. Z. b. Pa kuĄļeš 
(der vokal der ersten silbe weist auf *i in der zweiten silbe hin), Snk. 
kojļçš (im vokal der ersten silbe eine ähnliche Variante wie im all
gemeinen vor *e) 'scharfhörig’, vgl. Pa küłłvD, Snk. kūÄmD ’hören’; 
Pa Vŭăįveš 'eigensinnig, heftig laufend (renntier)’, vgl. Vǔğjve ’kopf’,
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Snk. ťǻàļmęš ’scharfsichtig’, vgl. tšóĄmk ’auge’, Snk. tėãoüęš 'einer, 
der im walde in gerader linie zu gehen versteht, ohne sich zu ver
irren’, vgl. t e ã ŏ k ę D  ’im walde in gerader linie zu gehen verstehen, 
ohne sich zu verirren’.

h) In einigen formen des paradigmas der von gleichsilbigen 
nominalen ǎ-stämmen abgeleiteten deminutive. Z. b. gasg, npl Pa 
n ē ô e ,  Snk. n ë ô ę ,  lok. sg Pa - e s t ,  Snk. - ę s t  v. Pa n ē ô v ž ,  Snk. n ē ô a ž  

'kleiner stieľ, vgl. Pa n eÖ Ò fl. Snk. n ə ð ô ź  ’stieľ, gasg, npl Pa j o į j e ,  

Snk. j ō į j ę  v. Pa j ō y y û ž ,  Snk. j ō ý y g ž  'kleiner fluss’, vgl. Pa j o ’ k k ^ ,  

Snk. j o ŏ k k ź  ’fluss’, gasg, npl Pa k ç ă ş ì ć E ń è ^ e ,  Snk. k ç á ə ţ ş ì į ^ ń è ^ e ,  

lok. sg Pa - e s t ,  Snk. - ç s t  v. Pa k o ă ş ì ļ E ń d ž z f > ž ,  Snk. k ç ġ ŏ ţ ę ì ļ E ń ǿ ž z a ž  

'kleiner Zündstoff’, vgl. Pa k ę ă ę U E ń v s ,  Snk. k o ą ò t ş ì į ? ń ĩ> s  ’zündstoff’.
ï) =  lp I punkt K). Die formen werden im Pa-dialekt selten 

angetroffen. Das einzige mir zur Verfügung stehende beispiel ist 
aus KKS: ( j ĩ è k )  kũļe 2513 v. kũłłvD  ’liören’. Gewöhnlich kommen 
sekundäre nichtkontrahierte formen vor, z. b. k ù ł Ďļ e  ’hören’.

Nrt. und lp K Die Vertretung des lautes ist: Nrt. e ,  ė ,  i ,  Kid. e, 
é ,  i ,  T e ,  ė  (Genetz auch i ) .  In meinen Sammlungen habe ich bei
spiele aus folgenden formkategorien:

a )  =  lp Sk. Pa, Snk. punkt b ) .  Z. b. Nrt. t o ļ ļ e  ’feuer’ 199lţ ( š ŭ ə ļ d t e  

’baum stum pť 2076, k a À J ias v b 'ť ǻ e  ’greis’ 215s; Kid. j o ƞ ķ e  ’fluss’ 
275j2, m ū f ŗ e  ’baum’ 24710, s ā m m j t v ú d Ü e  ’lappe’ 2572, (dem.) ā ak ń e  

’altes weib’ 26510; T u ķ ş e  ’tü r’ 30514, m ìļəķe ’brusť 3171, mąŋemņşşe 
’der letzte’ 312u , k à Å J iaz a ú d ť se  ’greis’ 281g, (dem.) g c k a n e  ’altes 
weib’ 2875, ą j i ō a ń e ,  ą .n ā a ń ė  'kleiner knabe’ 282u , (Genetz) k ī t t i  

’hanď , k o n a g a f S s i  ’könig’.
NB! Es scheint, als ob das kontrahierte *i des illativs in den 

dreisilbigen nomina der Kolalappischen dialekte sich nicht auf 
die deminutive beschränkte wie im skoltlappischen, sondern auch 
in anderen Wörtern Vorkommen könne, z .b . Akkala (Genetz) 
v u n t m e  ’bräutigam ’, m o k m e  'solcher’, mwjkíme ’andenken’; Kid. 
(Genetz) v ə n s e  ’booť; T (KKS) s l ĩ m z e  ’ring’ 29012, (Genetz) 
v a n z i  ’booť.

b )  =  lp I punkt ò); lp Sk. Pa, Snk. punkt c). Kommt wahr
scheinlich in denselben fällen wie im Pa- und Snk.-dialekt vor. Z. b.
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Nrt. 2sg imper. sŭəoþpe 'werfen’ 2178, neg. prs vęļļe ’aufsteigen’ 
2102. Aus den Koladialekten habe ich keine beispiele.

c) =  lp I punkt c); lp Sk. Pa, Snk. punkt d). Z. b. Nrt. lsg 
impf, pofŗėm  'essen' 2188, 3plimpf. pęļļe 'fürchten' 23013, lsg impf. 
pŭəohėm 'kommen' 187lţ 2sg impf. a]aŪe’ii 'beginnen' 2216, jĩĕ)\ėk 
'besuchen' 1874, 3pl impf. ju fdte 'denken' 20210, pŭəohe s. o. 18810, 
vaļd[e 'nehmen' 1915, lsg impf. vumņestv'ştėm ’anblicken’ 2125, 3pl 
impf, vŭitĩnjieo'tte 'vereidigen' 2389; lsg impf, koaņeşţim 'stricken' 
242u , kėŗje'ttėm 'verzieren' 18910, 3pl impf, keŝtíŝļe 'eine frage auf
werfen’ 1907; lsg kond. kƞĎDaǻìíiėm 234n , 3plkond. kf>ɓırĄ stíše 'töten ' 
2316, lsg kond. tięDaĥïŰėm 'wissen' 23410, 3plkond. Uįęvvl ïíše ’sich so 
erschrecken, dass man aus der fassung gerät’ 230u ; Kid. lsg impf. 
kuļļim, 2sg impf. ku]]iχ 'hören' 2609, lsg impf. ńŭvvėm 'schinden' 
25310, 2sgimpf. pòļ-ŗix 'essen' 2513, 3 du pl impf, .nemmėn ’sich ver
stecken’ 25410, lsg impf. peļdţe 25510, 3 du pl impf. peļdţėn 'er
schrecken' 2527, lsg impf. vùļgķė ’sich begeben’ 2562, 2sg impf. 
puôpţėk 'kommen' 277,, 3 du pl impf, kièşşėn 'ziehen' 2744, jiūşţėn 
'lassen, loslassen’ 2584; lsg impf. kiŗjx im 'verzieren' 2477, vɯñ'Hş]ėm 
'gehen' 2788, 3 du pl impf, karrļen ’anfangen zu laufen’ 25615, 
(ǻa'įjfiėn 'in die irre gehen’ 2549; T 2sg impf. tąqķėgk 'machen' 2816, 
(åļōpė°k 'hauen' 29613, kaūıņėgk 'finden' 2874, 3pl impf, pąşşėn 
'waschen' 28912, šąñAtèn 'geboren werden’ 28610, lsg impf, šiļļėm 
'jagen, fischen’ 2816, v ļfdţėm 'warten' 288ł2, 3 du pl impf, jieļļėn 
'leben' 2843, kìŋ,dţėn 'tragen' 28912; lsg impf. vār(r)dėm 2816, 2sg 
impf. vār(r)dė°k 2816 'fahren', lsg  impf. Aļįţļėm  ’loslassen’ 31113, 
2sg impf. l,ŋ(Ǽļėak 'schnell machen’ 28210, 3 du pl impf, vìįjļėn 
’anfangen zu schwimmen’ 3172, pòaraşmėn 'altern ' 29213, 2sg kond. 
ļ}nòaĎťǻégk 'geben' 29010. — (Analogisch hat *i sich auch in die 
potentialkonjugation verbreitet, z. b. Nrt. 2sg pot. tōĽDAzėdí 'ken
nen' 21214, vuə\jeiė’li ’sich begeben’ 19713, tįęhleĎÍeřk ’anfangen zu 
laufen’ 1928.)

d) =  lp I punkt d); lp Sk. Pa, Snk. punkt e). Z. b. T (Genetz) 
aktišt 'einmal'.

e) =  lp I punkt e); lp Sk. Pa, Snk. punkt f). Z. b. Kid. (Genetz) 
vīlyis, a ttr. v. vĩlkeð ’weiss’; Akkala (Genetz) šoļkkes, a ttr. v. šokkəd
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'blind'; T (Genetz) sikkis, a ttr. y. s ìkk ì)  'dicht, dick’, vilkis, a ttr. 
v. vilkiļt ’weiss’.

f) =  lp I punkt f); lp Sk. Pa, Snk. punkt g ). Z. b. (Genetz) Kid, 
k ū ļ t k e š ; T k i į t k e š , a ttr. - e ŝ e s  'zornig' v. Kid. ì m ) k ,  T l d į t k e  'herz', 
Kid. j ī r m e š ,  a ttr. - m š e s ,  T j î r m e š , a ttr. - e ž e s  'm it gutem gedacht - 
nis begabt’ v. Kid. j ī r m , T j ī r m e  ’gedächtniss’, T š i l l e š  ’fleissig 
im fangen’ v. š i l l e - ,  š e l l e -  'fangen'.

Von fällen, in denen der erste von den der kontraktion unter
worfenen vokalen zu einer geschlossenen silbe gehört hat, habe ich 
aus diesen dialekten keine beispiele.

Wie ich schon bei der behandlung der nichtkontrahierten i-fälle 
in der zweiten silbe bemerkt habe, beweist die qualität des vor * i  

stehenden vokals, dass der urlappische und urostlappisclie ver 
treter des lautes ein enger vorderer vokal gewesen ist. Im urost- 
lappischen ist offenbar *i bzw. *i aufgetreten, das russischlap- 
pischerseits in weitem umfang sich zu einem e-lauŧ geöffnet hat. 
Daneben findet man auch eine Vertretung mit i sowie einen zwi
schenlaut von i  und e, nämlich ė. Die beispiele aus Nuortijärvi 
und aus den Koladialekten sind so unbestimmt, dass man nicht 
sehen kann, ob im Wechsel e ~ ė  ~  i in diesen dialekten irgendeine 
regelmässigkeit herrscht. In Suonikylä war jedenfalls bei meinem 
sprachmeister immer eine Vertretung mit e  zu konstatieren. Über 
den Wechsel e ~  ę vgl. p. 77, punkt 2.

Was das sekundäre a s ta tt *ę in dem fall veļlan betrifft, s. was 
über die analogische Verallgemeinerung des hellen a  in der zweiten 
silbe der 3sg prs-formen gesagt worden ist, p. 97, 149. Bemerkens
wert ist der Wechsel e des Pa-dialekts. Hier kommt i  nur in den 
formen der l ,2 s g im p f . und kond. (anal. l ,2 s g p o t .)  der verba 
vor; in allen anderen fällen (auch in den fortsetzern des nicht
kontrahierten *i, s. p. 101) erscheint *i >  e. Man muss also e als 
den eigentlichen Vertreter des * i  in diesem dialekt ansehen. Die 
frage, warum i  nur in den erwähnten formen der konjugation auf
tritt, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Ich weise jedoch 
auf die erklärungsmöglichkeit hin, dass auch in diesen formen frü
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her *i >  e gestanden hat, dass aber e in der 2sg impf, und kond. 
prs sich durch einwirkung des nachfolgenden mouillierten U wieder 
zu i entwickelt hat; vor k  ist auch urlp. * e > ŕ  (s. p. 133) zu finden. 
Von hier wäre i dann analogisch auch in die lsg  übertragen worden, 
und diese entwicklung wäre recht verständlich, da die erste und 
zweite person in der spräche des alltags häufig im Zusammenhang 
miteinander Vorkommen (zu beachten sind besonders die frage- und 
antwortsätze). Ich führe diese annahme nur zweifelnd vor, weil die 
analogieerklärung nicht für das erhaltene *i in der dritten silbe 
solcher konditionalformen wie z. b. lsg kond. tqvĤÿĩŰim (s. p, 250) 
verwendbar ist.

Was die entstehung des kontrahierten i betrifft, kann man 
regelmässig feststellen, dass d e r  z w e i t e  v o n  d e n  d e r  k o n 
t r a k t i o n  u n t e r w o r f e n e n  v o k a l e n  e i n  u r f i . - u r l p .  
e n g e r  p a l a t a l v o k a l  (*e) g e w e s e n  i s t .  Ebenso sicher 
scheint es, dass a u c h  d e r  e r s t e  v o k a l  i m  u r l a p p i s c h e n  
e i n  e n g e r  v o k a l  (*ǎ, *i) w a r , wenn auch das durch kon
traktion entstandene i  schon im urlappischen durch analogie sich 
in solche Stellungen verbreitet hat, in denen es sich lautgesetzlich 
nicht entwickeln konnte.

Wir behandeln hier kurz die fälle, in denen i vorkommt. Meistens 
dürfte i sich aus urlp. ă +  (urfi.-urlp.) *ĕ entwickelt haben.

In den adjektiven vom typus lp I mǔŏrrī, a ttr. -ĩs, Sk. vefŗes 
usw. ist dem ă des Stammvokals der zweiten silbe ein mit *-je
anlautendes suffix gefolgt (vgl. p. 316). In den dialekten von 
Vefsen und Malå herrscht in diesen adjektiven eine nichtkontra- 
hierte Vertretung; in der zweiten silbe findet man den regelmässi
gen Vertreter von ă (s. p. 331). Das norwegischlappische steht auf 
ganz demselben Standpunkt wie das skoltlappische, m. a. w., der 
kontrahierte vokal i kommt nur in der attributform  vor, im prä
dikativ aber erscheint der diphthong ii (aus dem auf skoltlappischer 
seite der verschmolzene vokal i entstanden ist), z. b. muiŕrii, a ttr. 
mur ris (im dialekt von Kautokeino anal, m uorrai, attr. muoiŕras 

’baumreich’). Wie ist dieser diphthong ii zu erklären? Er kann
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nicht lautgesetzlich sein; ursprünglich wäre natürlich der aus der 
nichtkontrahierten Verbindung * - ă j ĕ -  (vgl. oben Vefs., Malå!) ent
wickelte diphthong âi. Die einzige wahrscheinliche erklärung scheint 
mir die zu sein, dass i  aus der kontrahierten attributform  auch an 
stelle des nichtkontrahierten Stammvokals verallgemeinert wor
den ist. Wir hätten  hier also einen ähnlichen fall von auf Verall
gemeinerung beruhender entwicklung wie in dem kontrahierenden 
verbaltypus mit - i j e -  (vgl. p. 331—332). Hierauf werde ich im Zusam
menhang m it dem illativ der nominalen ǎ-stämme zurückkommen, 
s. unten.

Im illativ der nominalen á-stämme vom typus lp Sk. n e m m e ,  

k ° à r ß s t e ə ķ ķ e  vertritt * i  die lautverbindung * - ă j ĕ -  (vgl. p. 316). Diese 
form ist auch z. b. im dialekt von Vefsen (s. p. 331) deutlich fest
zustellen. Auch der a-laut, der als erste komponente eines durch 
apokope entwickelten ť-diphthongs in verschiedenen schwedisch
lappischen dialekten vorkommt, dürfte als regelmässiger Vertreter 
des ă  anzusehen sein, z .b . Arj. (Halász) s ã h k a i  v. s ū h k a  ’nacli- 
richť, L m u ö r r a i  v. m u ö r r a  ’baum’, v a t t ã l t a h k a i  v. v a l t ā l t a f h k a )  

’gabe’. Gegen diesen hintergrund gehalten, sind die norwegischlap
pischen formen, in denen der diphthong ii auftritt, recht merk
würdig, z. b. jokkii v. jokkâ ’fluss’, âddaldâkkii v. âđdalđâk 'gäbe'. 
R a v i l a  hat dieses ii (QuM 135) so erklärt, dass es früher einen 
illativtypus *jokki gegeben habe, der ein kontrahiertes i enthielt, 
später aber sei an die stelle von i  ii gekommen durch einwirkung 
der illative der e -  und co-stämme, da in den letzteren im norwegisch
lappischen ein ŕ-diphthong zu finden ist, z. b. sadnai v. sadne 

’worť. Der von der form *jokki vorausgesetzte illativtypus hätte  
seine entsprechung in solchen adverbien wie L v i o t t i  ’fünfmaľ 
( =  lp N v ittii) , I k o l l l  sowie in der gewöhnlichen illativkonstruk- 
tion des russischlappischen. Diese erklärung ist jedoch meines 
erachtens nicht überzeugend. Die adverbien von dem typus 
vit tii können zwar in den elementen ihrer ableitungssuffixe mit 
den illativen identisch sein, es ist aber fraglich, ob man unter 
berufung auf sie annehmen darf, dass die entwicklung in dem illa
tiv  der nominalen ǎ-stämme vom Standpunkt des norwegischlap-’
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pischen eine wesentlich andere gewesen ist als in der entsprechen
den form der e- und w-stämme. Es wäre wohl natürlich, sich in 
erster linie zu denken, dass, falls in den ă-stämmen eine kontrak
tion stattgefunden hätte, eine solche auch in den übrigen stammen 
eingetreten wäre, dass es also neben der angenommenen form 
*jokki auch *sadna, *dâkku (sta tt dâkkui v. dâkko ’ta ť )  gegeben 
hätte. Dass ist ja z. b. im russischlappischen der verlauf gewesen. 
Die formen des ill. sg im dialekt von Yefsen, z. b. wírrájeo v. wirre 
’bluť ~  ka'ltàn v. kàttie ’ufer’, beweisen jedoch andererseits, dass 
es — falls die illativsuífixe in diesen formen auf dieselbe ausgangs
form zurückgehen —• nicht notwendig ist, in allen stam mtypen 
eine gleiche entwicklung anzunehmen (das Verhältnis ist hier aller
dings demjenigen entgegengesetzt, welches Ravila in der früheren 
norwegischlappischen sprachform annimmt; die kontraktion kommt 
in nominalen e-stämmen, aber nicht in đ-stämmen vor). Wenn 
man also die auffassung Ravilas wohl auch weiterhin für möglich 
halten kann, kommt es mir jedenfalls wahrscheinlicher vor, dass 
im illativ der deklination des norwegischlappischen auch in den 
nominalen «-Stämmen keine kontraktion vorgekommen ist, son
dern dass jokkii auf die der Vertretung deś Lulelappischen ent
sprechende, regelmässige form *jokkâi zurückgeht. Welches die 
Ursache des meines erachtens späten lautwandeis âi >  ii ist, kann 
ich nicht m it Sicherheit sagen. Es ist möglich, dass hier eine ein- 
wirkung von seiten des adjektivtypus m ur'rii oder des ill. sg der 
dreisilbigen nomina, z. b. bædnâgii, anzunehmen ist. Auch in den 
beiden von mir erwähnten möglichen parallelen ist ii sekundär, 
s. p. 248, 344. Nach Ravila ist in dem fall muririí 11 ebenso zu er
klären wie im illativ jokkii, s. QuM 136.

Um auf das kontrahierte i des illativs im russischlappischen 
zurückzukommen, mache ich noch auf das i der dreisilbigen demi
nutive aufmerksam. Der urspr. vokal des deminutivsuffixes ist 
urfi.-urlp. *e gewesen, das sich im russischlappischen lautgesetzlĩch 
zu ă entwickelt hat und in der isolierten formgruppe von der Ver
allgemeinerung verschont geblieben ist, die den Stammvokal ande
rer dreisilbiger nominaler * e-stämme betroffen hat, vgl. p. 316.
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In den adverbien I vitťî, N vit tii, L viotti 'fünfmal' sieht Ravila, 
wie ich oben erwähnte, eine alte illativform. Die formen (Pa) 
exţeš, (Snk.) extįšt usw. des skoltlappischen zeigen, dass in den 
endungselementen des suffixes der adverbien Schwankungen vor
gekommen sind. Im  norwegischlappischen tr itt  wieder ein sekun
därer ii-diphthong auf. Da auch das Lulelappische das kontra
hierte i  hat, möchte man folgern, dass in diesem adverbtypus im 
norwegischlappischen wirklich, anders als in dem illativ der nomi
nalen ǎ-stämme, schon seit alters kontraktion vorgekommen ist. 
ii s ta tt *i wäre dann vielleicht das resultat der einwirkung des - 
typus m u ririi und der anderen oben behandelten ŕ-diphthonge. — 
Jedenfalls ist es klar, dass das kontrahierte i in adverbien, die 
ableitungen von ǎ-stämmen sind, sich aus *ǎ +  *e entwickelt hat.

Denselben vokalkomplex muss man sicherlich auch in den a ttr i
butformen I lussis, Sk. Pa foşşes usw. voraussetzen; die west
lappischen entsprechungen dieser formen weisen auch ein kontra
hiertes i auf, z. b. N suk'kis v. suokkâd 'd icht', L suöhkis v. suöh- 
kat, Arj. (Halász) sehhkis v. sûhkat, sōhkat id. Von diesen kontrak
tionsfällen spricht ausführlicher Ravila, F U F  X X III 39.

Das zurückgehen des ostlappischen kontrahierten i auf *á +  *e 
in dem paradigma der von nominalen ǎ-stämmen abgeleiteten demi
nutive und im neg. potential der verbalen ǎ-stämme ist schon auf 
grund davon natürlich, was über das in diesen formgruppen vor
kommende kontrahierte a gesagt worden ist, p. 317—318.

Ein urspr. enger palatalvokal ist wahrscheinlich auch in dem 
ableitungssuffix der adjektive vom typus I š o d d ǐ š , Sk. Pa kmļįeš, 
Snk. koļļęš vorhanden gewesen. Die im russischlappischen stellen
weise auf kontrahiertes e hinweisende Vertretung, die in dem 
ableitungssuffix ein urspr. *a voraussetzen würde, ist, da sie nur 
in einem engen bereich vorkommt, als sekundär zu betrachten. 
i  findet sich ausser im Inarilappischen auch auf westlappischer 
seite, z. b. lp N (Kt) abcis, (Kr, P) abciš 'aufmerksam ', v. ai cât 

'bemerken', (K t) čâbbmis, (Kr, P) őâlibmiš 'scharfsichtig', v. čâ lb m e  

’auge’. Die nähere analyse des suffixes möge dahingestellt bleiben; 
wir wollen also nur feststellen, dass in adjektiven, welche ableitun-
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gen von nominalen oder verbalen ă-stämmen sind, das kontrahierte 
i  offenbar auf dieselben vokale zurückgeht wie in den oben behan
delten gruppen.

Schliesslich sei eine wichtige einzelheit besprochen, nämlich das 
im imperfekt und konditional der konjugation auftretende i. Auf 
urlp. *ı weisen auch die westlappischen dialekte hin: lp N lsg 
impf. - g u l l im , 2sg impf, g u ll ik ,  3pl impf, g u ll i ,  lsg kond. g u lâ š im  

usw. V. g u l lâ t  ’llören’, lsg impf, â d n im , 2sg â d n ik , 3pl impf, â d n i,  

lsg kond. â n a š im  USW. V. â d n e t  'halten’, lsg impf, m u i t â l á d d i m ,  

lsg  kond. m u i1 tâ lâ d d â š im  usw. v. m u i' t â lâ d  d â t  'verschiedene 
sachen od. mehrmals erzählen’, lsg impf, m u i t â l â t t i m ,  lsg kond. 
m u i i t â lâ t t a š im  usw. v. m u i t â l â ť t e t  'erzählen lassen’; lsg  impf, 
m u i l t â l im ,  2sg impf, m u il ŧ â l ik .  (pleoil.) 3pl impf, m u i' t â le g g j i ,  lsg 
kond. m u b t â l iv č im  usw. v. m u i t â l i t  'erzählen'; L lsg impf, kulliv, 
2sg impf, kuīlih , 3pl impf, kuĩlin v. kullat 'hören', lsg  impf, påhtiv, 
2sg impf, påhtih, 3pl impf, påhtin v. påhtĕt 'kommen', lsg  impf. 
pakūtalliv usw. v. pakñtaUat 'unterrichten', lsg impf, atnaliv, 2sg 
impf, atnalih, 3pl impf, atnalin v. atnalit 'halten'; Arj. (Halász) 
lsg impf, tusstiw, 2sgimpf. tussti, 3plimpf. tusstin v. təsstat 'wagen', 
lsg  impf, pūhtiw, 2sgimpf. pŭhti, 3plimpf. pũhtin  v. påhtêt 'kom
men'; Vefs. lsg  impf, pissįp , 2sg impf, pisslo, 3pl impf, pjssįn 
v. pissàt 'waschen', lsg impf. jiuotǏB , - m ,  2sg impf, jm o tio ,  3pl impf. 
jmotįn v. jwotet ’herumziehen’.

Allgemein dürfte die auffassung angenommen sein, dass das 
durch kontraktion entwickelte i nur in ă-stämmen ursprünglich 
ist, sich aber später durch analogie u. a. auf das paradigma der 
e-verba ausgedehnt hat (vgl. R a v i l a , QuM 131). Auf dem gebiet der 
konjugation dürfte das kontrahierte i im imperfekt ausser bei den 
gleichsilbigen verbalen ă-stämmen auch bei den kontrahierenden 
-je-verba lautgesetzlich sein, da die letzteren verba nach dem Zeug
nis des Inarilappischen ausserhalb der analogischen ausgleichung 
gestanden haben, unter deren einfluss die anderen urspr. dreisilbi
gen verbalstämme mit urfi.-urlp. e in der dritten silbe, was ihren 
Stammvokal anlangt, sich den urfi.-urlp. a ( >  urlp. e)-stämmen 
angeglichen haben, vgl. unten p. 201. Ebenso ist auch das i des
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konditionals als lautgesetzlich anzusehen, denn, wie das a der zwei
ten silbe in dem typus ânašim zeigt, ist der vokal des konditional- 
charakters ein urfi.-urlp. enger palatalvokal gewesen.

Ausserordentlich interessant ist die frage nach der urlappischen 
gestalt der endungen der 1, 2 sg und 3pl impf, und konditional. 
Offenbar ist hier dem Charakter des imperfekts die personalendung 
gefolgt: lsg  prs -m, 2sg prs -k und 3pl prs wahrscheinlich -n (Wıĸ- 
ĽUND, L F L  253). Als die urlp. form des imperfektcharakters nahm 
S e tä la  -je (-ji) an: »Die ursprünglichste gestalt des suffixes , . . 
scheint -je (-ji) zu sein. Aus dieser gestalt wären die übrigen theils 
durch die von dem accent bewirkte Stärkung (-gje, -dje, -jje u. s. w.), 
theils durch kontraktion, theils durch apokopierung (-í, d .h. -j) ent
standen» (TuM 96). Nach Setälä konstruiert auch W iklund  in 
seinem jugendwerk L F L  als urlappischen im perfektcharakter -je 
(a. a. o. 235, 250). Später, F U F  II  50, sieht er die sache augen
scheinlich anders an und nimmt den Charakter *i an, was daraus 
hervorgeht, dass er über die konjuģation der verbalen co-stämme 
folgendes sagt: »In offener zweiter silbe ruft ein diphthong ūi in 
urlappischer zeit konsonantenschwächung hervor, d. 11. das i  oder 
besser í wird als ein konsonant aufgefasst und macht die silbe 
geschlossen, z. b.: Lule tšuövčāi, N. F. čuovoi ’eŕ folgte’, Lule 
ćsuövcōime, N. F. čuovoimek 'wir folgten’ von (ǻuövvčŏt, čuovvot 
'folgen’ . . . Wenn aber die zweite silbe durch hinzufügung irgend 
eines elementes geschlossen wird, so wird der diphthong auf zwei 
Silben zerspalten, und es t r i t t  keine konsonantenschwächung ein, 
da die zweite silbe jetzt offen ist; ū-i ist dann in kurzes ŭ über
gegangen. Aus 1 p. dual. präs. *têuövvūin (wo die personalendung 
in  ist) wird also Lule ïŝuövvun, N. F. čuw u; l  und 2 p. sg. pret. 
*ťǻuövvūim. *ťåuövvŭik Lule iǻuövvuw, íĥuövvuə, N. F. čuvvum, 
òuwuk.» Es ist jedoch leicht zu sehen, dass die vorstehende 
äusserung nicht sehr überzeugend ist. Es gibt viele ausnahmeii von 
der von W iklund angenommenen regel, dass der dem i-diphťħong 
folgende homosyllabische konsonant eine Verteilung des diphthongs 
auf zwei silben und in dem vorangehenden teil des phonëms die 
starke stufe hervorrufe. Auch W iklund selbst weist u. a. auf
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die L elat. pl-form ťšalmīs ’auge’ hin (in der -īs <  urlp. *-iļstū), 
deren schwache stufe und das nicht auf zwei silben verteilte ī ei 
nach seiner theorie als analogiscli ansehen muss (a. a. o. 69).

Sowohl die auffassung von Setälä als die von W iklund sind 
offenbar teilweise richtig, aber keiner von diesen íorscħern hat die 
sache ganz erfasst. Wiklund hat recht, wenn er als den eigent
lichen imperfektcharaktęr des urlappischen *i ansieht; dieser ist 
deutlich erhalten z. b. in den formen 3sg impf, č u o v o i ,  lp l impf, 
č u o v o im e k , in denen Setälä irrtümlicherweise entwicklung des i 
aus einem früheren -je (-j i ) annimmt. Ebenso sicher aber scheint 
es mir, dass in den hier zu behandelnden formen der 1, 2 sg und 
3pl des imperfekts, z. b. č u v v u m , č u w u k ,  č u w u ,  vor der personal- 
endung das von Setälä angenommene -je- ( =  -je-) und nicht das 
blosse i gestanden hat, wie Wiklund meint. Woher kommt diese 
zweifache gestalt des imperfektcharakters -i- ~  -je-? Kurz gesagt, 
v o n  d e m  im  f r ü h u r l a p p i s c h e n  meines erachtens 
h e r r s c h e n d  g e w e s e n e n  l a u t  s t a n d ,  n a c h  d e m  
i n  d e r  e r w ä h n t e n  s p r a c h f o r m  n i c h t  z w e i  k o n 
s o n a n t e n  i m w o r t  a u s  l a u t  a u f t r a t e n  (dieses laut- 
verhältnis-scheint auch im urfinnischen bestanden zu haben). Ich 
begründe diese behauptung eingehender.

In den dialekten der heutigen lappischen spräche sind zwei 
konsonanten im wortauslaut häufig, aber dies beruht auf einer spä
teren entwicklung, gewöhnlich auf apokope. Dass der konsonan- 
tenverbindung regelmässig ein vokal gefolgt ist, wird, von mehreren 
anderen tatsachen abgesehen, besonders klar z. b. durch die inter
essanten quantitätsverhältnisse des Inarilappischen bewiesen. Auf 
diese seite der sache braucht nicht näher eingegangen zu werden.

Zwei konsonanten waren am ende der einzelnen wortstämme 
unbekannt, und ebenso wurde ein solcher komplex vermieden, 
wenn man dem stamm ein aus einem konsonanten bestehendes 
biegungssuffix anfügte. So z. b. wurden in den nomina, deren 
nominativ konsonantischen auslaut hatte, z. b. *lcăńăl ’träne’ 
( =  fi. k y y n e l) , die aus einem konsonanten bestehenden kasus- 
endungen an den stamm mit hilfe eines bindevokals angehängt,
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der, ebenso wie der finnischerseits in entsprechender Stellung' ver
kommende (und möglicherweise auch hier seinem Ursprung nach 
nur als bindevokal anzusehende) laut, *e gewesen ist, z. b. gsg 
urlp. *km'ıălěrı ļ >  gâdnjâl(â)] =  fi. kyynelen. Übrigens treten  im 
lappischen in diesem typus a l l e  biegungssuffixe, nicht nur die 
aus einem konsonanten bestehenden, immer an jenen von dem 
bindevokal gebildeten vokalischen stamm. Ebenso finden sich im 
paradigma der gleichsilbigen nominal- und verbalstämme, auch in 
den urfi.-urlp. e-stämmen, überhaupt nur biegungsformen mit voka
lischen Stämmen. Einige ganz seltene fälle, in denen der konsonan
tische stamm vorkommt, können diese regel nicht widerlegen. Hier 
liegt ein wesentlicher unterschied zwischen der Stammbildung im 
lappischen und im finnischen vor, da ja  in der letzteren spräche 
in der biegung sowohl der gleichsilbigen als der ungleichsilbigen 
e-stämme neben den formen m it vokalischem stamm auch formen 
mit konsonantischem stamm Vorkommen, z. b. fi. partit. kyyneltä  
~  lp I ko'ĥHǏD Sk. Pa k eń 'ń P ļeD , fi. inf. kannella (<( *-lòak) ~  lp. 
guod'dâlit, fi. inf. purra ( <  *-ròak) ~  lp. borrât, fi. partit. kättä  

—• lp I ķietťvD , Sk. Pa IćifttßD usw.
Besonders ist die tatsache zu betonen, dass d i e  z w e i t e  

k o m p o n e n t e  d e s  u r l p .  n i c h t h a u p t b e t o n t e n  
i - d i p h t h o n g s  k o n s o n a n t i s c h e  f u n k t i o n  g e 
h a b t  h a t, wie die vor ihm auftretende schwache stufe des 
stammkonsonanten zeigt, z. b. 3sg impf, dâgai v. dâkkât 'm achen’, 
nsg suolo, I sŬĻĎloy ’inseľ. N ie l s e n  hat QuP 140— 141 bindend dar
getan, dass die koptrahierenden nomina vom typus suolo, anders 
als Wiklund annahm, im urlappischen dem stamm nach dreisilbig, 
in ihrer deklination vollkommen m it dem typus gânjâl vergleichbar 
waren. Er stellt ferner fest, dass dasselbe auch von den kontra
hierenden -je-verba gilt. Da der Stammvokal der kontrahierenden 
j-nomina sowie der -je-verba das urfi.-urlp. e ist, kann es keinem 
zweifei unterliegen, dass dieser laut gerade jener obenerwähnte, 
in dem paradigma der ursprünglichen konsonantischen Stämme 
vorkommende b i n d e v o k a l  ist. Dies bedeutet, dass nicht nur 
die j-nomina des lappischen mit den -oi-nomina des finnischen
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identisch sind, sondern dass auch die kontrahierenden -je-verba 
in bezug auf das element ihres ableitungssuffixes m it den mit dem 
suffix i abgeleiteten verba des urfinnischen vollkommen in eine 
reihe zu stellen sind. Die Zusammengehörigkeit der finnischen m it 
dem suffix i gebildeten verba und der lappischen -je-verba ist nur 
nicht so leicht zu erkennen wie die der finnischen -oí- und der 
lappischen j-nomina, und zwar aus dem einfachen gründe, weil es 
in dem lappischen ebenso wie in dem finnischen verbalparadigma 
keine einzige m it dem nsg zu vergleichende form gibt, in der 
der blosse wortstamm ohne suffixale zusätze aufgetreten wäre, was- 
wiederum zur folge gehabt hat, dass die ursprünglichen i-verba 
nach dem obengenannten lautstande schon im urlappischen in 
allen formen der konjugation mit dem bindevokal *ë verbunden, 
also dreisilbige vokalstämme gewesen sind.

Das fehlen von zwei konsonanten im wortauslaut und die 
konsequente konsonantische funktion des nichthauptbetonten 
diphthongbildenden i führten meines erachtens dazu, dass im 
urlappischen in der 1, 2 sg, 3pl impf, die komplexe -im, -ik, -in 
nicht entstehen konnten. Wie in dem paradigma der mit dem suffix 
i abgeleiteten nominal- und verbalstämme das von einem konso
nanten gebildete biegungssuffix durch Vermittlung des bindevokals 
*ĕ an den Stammdiphthong angefügt wurde (z. b. frühurlp. gsg 
*sõlā>j-ě-n > l p  N sul'lu, I sŭŏllū usw.; frühurlp. lsg prs *rāmćoj-ë-m 
> l p  N r a b  mura, I rammūm usw.), so konnte auch an den mit dem 
Charakter i des imperfekts gebildeten »unterstamm» keine aus 
einem konsonanten bestehende personalendung ohne das vermit
telnde *e antreten. Die formen gullim, gullik, gulli haben sich 
also wahrscheinlich aus frühurlp. *kulăj-ĕ-m, *kulăj-ĕ-k, *kulăj-ĕ-n 
entwickelt. In solchen formen wie 3sg impf, gulâi, lp l impf, gulâi- 

mek war *e dagegen überflüssig, weil in dem ersten fall der blosse 
imperfektcharakter ohne nachfolgendes suffixales element vorlag, 
in dem zweiten wiederum ein ein vokalisches element enthal
tendes suffix zu dem Charakter hinzugefügt wurde. Aus demselben 
gründe —- weil das dem pluralcharakter i  folgende biegungssuffix 
ursprünglich einen vokal enthalten hat ^  ist die erhaltung des
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ŕj-diphthongs in der Lulelappischen form ( š a lm ĩs  durchaus laut- 
gesetzlich.

Zum vergleich sei erwähnt, dass nach der ziemlich einstimmigen 
auffassung der forscher auch die -oj-nomina der finnischen spräche 
ursprünglich konsonantisch dekliniert worden sind; eine auf dieses 
verhalten hinweisende Vertretung war bis vor kurzem in den volks- 
dialekten zu beobachten, z. b. das in der spräche der runenlieder 
vorkommende Verhältnis ru n o  «  * r u n o į) : gsg ru n o je n  ’runensän- 
geť (Setälä , P U P  X II p. 188 f., W i k l u n d , MO IX  p. 216, Ä im ä , 

Vir. 1922 p. 15, usw.). Aus dem gebiet der konjugation haben wir 
für die konsonantische funktion des ŕ-suffixes keine so eindeutigen 
belege; so begegnet z. b. in den finnischen dialekten in der 3sg 
imperfekt gewöhnlich die starke stufe, z. b. t a p p o i  v. t a p p a -  'er
schlagen, tö ten’, die schwachstufige form ta p o i  ist u. a. aus den süd
westlichen dialekten und aus dem olonetzischen bekannt (Setä l ä , 

TuM 89 f.). Es dürften keine überzeugenden beweise dafür gelie
fert worden sein, dass in den formen der imperfekt konjugation, 
in denen dem Charakter eine aus einem konsonanten bestehende 
personalendung gefolgt ist, dem lappischen biegungstypus ent
sprechende formen gefunden worden wären, die im frühurfinni- 
schen lsg impf. * k ŭ le j e m , * a n ta j e m  usw. gelautet hätten, obwohl 
Setälä (a. a. o. 89, 92) in den estnischen dialektformen mãje, 
m ö i je  'ich, er verkaufte’, v. m ü - ,  m ö- ,  s u i j e  'ich, er hechelte’ v. su g i -  

usw. auch ostseefinnischerseits spuren von dem Charakter - je  ( - j je )  

des imperfekts hat sehen wollen.
Schliesslich will ich bemerken, dass die von mir vorgebrachte 

auffassung von dem fehlen zweier konsonanten im wortauslaut im 
früh urlappischen als kr;;' erium bei der entscheidung einiger laut- 
geschichŧlich-morphologischen fragen angewendet werden kann. So 
bietet sie eine neue stütze für die von W ik lu n d  (P U P  II  65— 66) 

und R avila ( P U F  X X I I I 52 f.) geäusserte ansicht, dass der genetiv 
pl im lappischen ursprünglich ohne n  gebildet worden sei. Die 
form gpl nâmâi ’name’ kann nicht auf eine frühurlp. form * n ă m ă i n  

zurückgehen, da eine solche konstruktion, in der im wortauslaut 
eine konsonantenverbindung ( - in )  auftritt, vom Standpunkt des
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írühurlappischen unmöglich ist. Wenn dem pluralcharakter n  ge
folgt wäre, hätte  vor diesem unbedingt der bindevokal *ĕ stehen 
müssen. Man müsste eine form *nămăj-ě-n annehmen, die in der 
heutigen spräche durch eine starkstufige, in der zweiten silbe wahr
scheinlich einen kontraktionsvokal enthaltende form, also etwa 
*nâmmi vertreten sein würde.

Ich kehre zur entwicklungsgeschichte des kontrahierten i zurück. 
Die Verbindung *i -(- *ĕ ist in dem paradigma der kontrahierenden 
-ŕje-verba vorauszuseŧzen, in dem dem Inarilappischen kontrahier
ten i  auch im westlappischen erwartungsgemäss i  entspricht, z. b. 
lp N inf. sup pit, lsg prs sup'pim, 2sg prs sup'pik, 3du prs supipibâ, 

lp l prs supipip, 3sgimpf. sup pii usw. 'einmal werfen’, L inf. rav- 
vit, lsg prs ravviv, lp l prs ravvip. 3sg impf, ravvī usw. Insbeson
dere sei auf die formen des lp l 1, 2 sg prs tuhhīm, tuhhīh aufmerk
sam gemacht, deren i  die schon früher erwähnte tatsache erhärtet, 
dass die kontrahierenden -je-verba ursprünglich den gleichsilbigen 
verbalen á-stämmen insofern ähnlich gewesen sind, als in ihrer 
präsenskonjugation das präsenssuffix *a nur in der 3sg (in der 
*i +  *a >  e, z. b. tohhë) auftrat.

Ein analogisches i s ta tt *a ( <  *a +  *e) findet man in folgen
den fällen: in der 1, 2 sg, 3pl impf, der gleichsilbigen verbalen 
e-stämme und wahrscheinlich aller anderen ungleichsilbigen verba; 
ausgenommen die kontrahierenden -je-verba; in den von e-stämmen 
abgeleiteten adverbien vom typus I kǔŏĥtī, Sk. Pa kŭŏxješ usw.; 
in den von e-stämmen abgeleiteten adjektiven vom typus Sk. Snk. 
iŜģļmęš, N čâľbmiš usw. Das i des imperfekts der verbalen e-stämme 
ist, wie schon erwähnt wurde, aus dem imperfekt des verbalen 
ǎ-stämme verallgemeinert worden. Die analogie ist offenbar da
durch erleichtert worden, dass erstens in mehreren formen des 
paradigmas beider verbalgruppen an stelle des ursprünglichen 
Stammvokals ein lautgesetzlich entwickeltes kontrahiertes e «  *ă 
-f' *a bzw. *e -\- *a) auftrat. Hierbei kommen vor allem die 
wichtigen formen der ld u  und 3pl prs in frage, in denen die kon
traktion, da sie in dem ganzen Sprachgebiet vorkommt, zweifellos 
chronologisch zu den ältesten gehört. W eiter ist in der passiv- 
23
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konjugation (näheres darüber p. 361 f.) der ursprüngliche unterschied 
der Stammvokale verschwunden, und man dürfte auch auf die ta t- 
sache hinweisen können, dass in der konđitionalkonjugation beider 
verbaltypen in der suffixsilbe unter gleichen bedingungon das 
kontrahierte i  auftritt. In den übrigen fällen, wo das analogische 
kontrahierte i gefunden wird, ist es wahrscheinlich als ein adver
biales bzw. adjektivisches ableitungssuffix abstrahiert und auch 
an e-stämme angefügt worden.

Über die Verwendung des Zeichens ĕ zum ausdruck des zweiten 
der vokale,.durch deren kontraktion sich i entwickelt hat, ist imch- 
zusehen, was p. 319—320 gesagt worden ist.

lp I Der Vertreter des lautes ist bei meinen sprachmeistern o. 
In einer formgruppe, in der 3pl prs der verbalen co-stämme, kommt 
im dialekt auch ein mit o wechselndes u vor. Ich habe den vokal 
in folgenden formkategorien gefunden:

a) Im paradigma einiger dem urspr. stamm nach dreisilbigen 
nomina, in denen auf der grenze der zweiten und dritten silbe j 
oder v gestanden hat. Z. b. w ö n  nsg, gasg hiįivòòo, lok. sg -ost, 
kom. sg -òin, abess. sg -õtťā, ess. -on, npl -oh, gpl -òĵ', apl -ojn, 
ill. pl -òİd, lok. pl -öļn ’wildes tier, wildbreť, w ö n  nsg, gasg áįnõ, 
lok. sg -ost, kom. sg -òin usw. ’einzig’.

b) In den formen der ld u  prs und 2du imper. der verbalen 
«-stamme. Z. b. w ö n  ld u  prs kotïǻōn, 2du imper. koiťŝō v. ko((Ŝoô 
’nennen, rufen, befehlen’, w ö n  ldu  prs tàtťōn, 2du imper. tátťō 
v. tátťyið ’wollen’.

c) Im  part. prs der obenerwähnten verba, das nach art der in 
punkt a) erwähnten nomina flektiert. Z. b. w ö n  nsg, gasg koítśö, 
tátťō, lok. sg -ost, kom. sg -Òin usw., part. prs v. koiŬoò, tàiťyiÖ s. o.

d) In der ldu  imper. aller verba. Z. b. w ö n  kullōn v. w kŭĭlnð, 
ö kullôô, n kūĩlnô ’hören’, w ö n  piūɓõn v. pimɓeô 'b itten, (fiscħ- 
fang) treiben’, w ö n  tátťōn v. tátťyiô s. o., ö mmnvtťvllōn (■—•-illōn),
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n mo'natťallōn v. ö mo'nvtťñllßô, n mo'natťallaô 'verfahren, han
deln, sich benehmen’, ö mulìH iW õn , n mustźlntVōn v. ö m ušl^litťiô, 
n m ušìźlitťið  'erzählen lassen’; (Koskimies mscr.) lehhõn v. leðe 
'sein', w ö n  pozadōn v. pozàdiô ’(einmal) blasen’, w ö n  tǻokk'ájōn 
v. ïšokk'áô ’sitzen’.

e) In der 3sg prs der kontrahierenden, dem urspr. stamm nach 
dreisilbigen -wje-verba. Z. b. w ö n  ràmmō v. rammwÖ 'prahlen, 
rühmen, preisen’.

f) In der 3sg prs der passiv konjugation der verba. Z. b. w ö n 
pĩammō v. pĭĕmmmö 'ernährt werden’ vgl. w pĩĕmmvô, ö pĩĕm- 
mvô, n pĩĕmmgô 'ernähren, fü ttern ’, w ö n  koDDo v. kuoingd 'getötet 
werden’, vgl. kouDeô ’tö ten’, w ö n  kotíǻõ v. kutÜ-iļiò 'genannt, 
gerufen od. befohlen werden’, vgl. kotÜoò s. o., ö vŭŏjvtťullũ 
( ~  -illō), n vŭöjatťgllō v. ö vŭöjßtťullyið, n vŭöjatťallyiô 'ge
schwemmt werden’, vgl. ö vŭöjvtťvllvô, n vŭöjgtťnllnô '(fortwäh
rend) schwemmen’; (pleonastische contracta:) ö n me'Hduūvō 
v. me ìriduò 'bestimmt werden’, vgl. me'Hdiô 'bestimmen’, ö n  
rámmojuūm  v. rámmojuò 'gepriesen werden’, vgl. rammmÖ s. o., 
n pĩdmmojuũvō — pmmmõ s. o., kúDDojuūvō =  koDDō s. o., kottío- 
juūvō =  koíŬō s. o.

g) In der 3pl prs der verbalen a»-stämme. Z. b. w ö n  oŕòh 
v. orrōô ’sein’, w ö n  koíÜoh v. kottšoò s. o., ö n  ťšóaìoh v. (šóaĭlyjíô 
’fische ausnehmen’, w tátťuh, ö n tátťoh v. tátťŋiò s. o.

h) In einigen adverbien. Z. b. w ö kašĥō ’in der m itte’, vgl. 
w koû-ź-, ö koíkà- ’m ittel-’, w ö kmvũLũō id., w tastō 'hiernach, 
danach, dann, darauf’.

In den obenerwähnten fällen hat der erste von den der kontrak
tion unterworfenen vokalen zu einer offenen silbe gehört.

i) In der 1, 2 sg pot. der verbalen w-stämme. Z. b. lsg pot. 
w òrōm, ö n ōrōm, 2sg pot. w ö n  -ōh v. orrōô s. o., w ö n  lsg pot. 
kotíšōm, 2sg pot. -oh v. kotíšoò s. o., lsg pot. w ánōm, ö n  ánōm, 
2sg pot. w ö n  -ōh v. w ö n  ãňn'ŋiò 'bitten, flehen’, w ö n  lsg pot. 
tátťōm, 2sg pot. -ōh v. tátťyiô s. o.

Im fall i ) hat der erste von den der kontraktion unterworfenen 
vokalen zu einer geschlossenen silbe gehört.
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lp Sk. Den laut vertritt im Pa-dialekt á ~  v, im Snk.-dialekt a. 
Dieses habe in folgenden formkategorien gefunden:

a) — lp I punkt b). Beispiele nur aus dem Pa-dialekt, vgl. 
p. 322, punkt a). Z. b. ld u  prs, 2du imper. '»ŕrŵ v. mrrÔD ’sein’, 
ǻñnv v. ănnĩiD ’bitten, betteln’.

b )  =  lp I punkt d). Beispiele nur aus dem Pa-dialekt. Z. b. 
ldu  imper. t ą ’þ p á ' n  ( ~  t ą ’þ p à ' f n  ~  t n yp ļ ŵ  ~  t ą ' p p ǻ ' b ǻ ' )  v. t į ' p p ñ o  

’schliessen, zumachen’, k n b ò á z n  ( ~  k ^ Ò ô á ' ļn  ~  k o ð ô ñ  ~  lm Ö ô Ą 'b ǽ )  

v. k ö p f t e n  ’weben, stricken’, ǎ n n ǎ - n  ( ~  á ň n á ' j į n  ~  «ñnǿ ~  à n n á ' b á ' )  

v. ă m v Ô D  s. o., t ą v et n yk k ɯ n  ( ~  - a ' k k à ' m )  v. t a v Ĥ e n  'ergreifen, neh
men’.

c) =  lp I punkt ø). Z. b. Pa «ŕr» v. mrñu s. o., àñnf> v. ãnni>D
s. o., Snk. vņðôŋ v. vāòôƞD 'peitschen, schlagen’, kŏăĩrą v. kqařrciD
’nähen’, Üŭvĩva  v. ÜŭäĩvaD 'schreien’.

• >  .  >

đ) =  lp I punkt k). Z. b. Pa kąšìm. Snk. kąška ’in der m itte’, 
Pa kŕįcšvĎv id.

In den obenerwähnten fällen hat der erste von den der kontrak
tion unterworfenen vokalen zu einer offenen silbe gehört. Ich habe 
keine beispiele von fällen, in denen er zu einer geschlossenen silbe 
gehört hat.

Nrt. In meinen Sammlungen findet sich nur ein beleg: 3pl prs 
taoìtv 'wollen’ 2104.

Aus den Koladialekten stehen mir keine beispiele zur Verfügung.

Das kontrahierte *«> des ostlappischen unterscheidet sich qua
litativ nicht von dem entsprechenden nichtkontrahierten vokal. 
Ich weise vor allem auf die behandlung des nichtkontrahierten a> 
der zweiten silbe hin. Von den bedingungen des Vorkommens der 
inarilappischen o- und w-varianten gilt, was oben p. 323—324 von 
den in dem dialekt vorkommenden fortsetzern des kontrahierten 
*e, e und i, gesagt worden ist.

•

Fast ohne ausnahme kann man feststellen, dass d a s  k o n t r a 
h i e r t e  *(o a u f  d i e  u r l a p p i s c ħ e  v o k a l v e r b i n d u n g  
*íø +  *a z u r ü c k g e h t .

/
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Im part. prs vom typus I tátťō, N  goarro v. goarrot ’nähen’,
L kărrō v. kărrōt id. ist dem Stammvokal *co der zweiten silbe das 
urfi.-urlp. suffix *-ja gefolgt. Ein wort wie I ájjnō, N aiidno dürfte 
eine spätere entlehnung aus dem finnischen sein, vgl. fi. ainoa. Das 
wort ist in das lappische offenbar erst zu der zeit übernommen 
worden, als das auf der grenze der zweiten und dritten silbe ste
hende *y sich entweder in v verwandelt hatte  — diese Vertretung 
kommt in einigen finnischen dialekten vor (die kontraktion könnte 
man in diesem fall mit der kontraktion in Wörtern vergleichen, die 
ein mit v anlautendes ableitungssuffix aufweisen, z. b. oar're ~  fi. 
orava) —  oder geschwunden war, in welchem fall man wohl anneh
men muss, dass sich lappischerseits zwischen o und a zuerst ein 
sekundäres v bzw. j entwickelt habe.

Wie wir in der ld u  prs der verbalen ă- und e-stämme als ent- , 
sprechung des ostlappischen kontrahierten *e in einigen dialekten 
des westlappischen *i finden (s. p. 325, 333), treffen wir in den 
letztgenannten dialekten an stelle des *co des ostlappischen 
typus I koíišōn, Sk. Pa nřrê teilweise auch die Vertretung *u an.
Z. b. N  gōrru v. goarrot, L kårrun v. kårrot s. o., Arj. (Halász) 
tusstun v. təsstũt 'empfangen’, Malå górrən v. gõrrùt ’nähen’. Im 
südlappischen finden wir erwartungsgemäss *co, z.b. Vefs. lįġjiĩjuon 
v. lįġjiĩjqt 'schreien’ (vgl. die lautverhältnisse in dem phonem mit 
urspr. *u in der zweiten silbe: part. perf. lļq.iĩjhnc id.), Offerdal 
ũoerān, -an ’nähen’. Die Vertretung *u ist ohne zweifei sekundär. 
Die endung der ld u  prs enthielt im urlappischen *a und lautete 
wahrscheinlich *-jan (s. p. 326).

In den westlappischen entsprechungen der 2du imper. findet 
sich meistens *w, z. b. N goariro, L lcårrõ; in Arjeplog erscheint 
dagegen ein sekundäres u : tusstun. Die ursprüngliche qualität des 
vokals der dritten silbe, der zur personalendung gehörte, ist offen
bar *a gewesen (s. p. 326).

In der ldu  imper. der verba entsprechen dem typus lp I kullōn, 
piũɓōn, tátťōn genau die formen tg’þpŷ'n, k^höçrn, ánmpn des 
skoltlappischen dialekts von Patsjoki, die aus diesem gründe unter 
den in dem dialekt vorkommenden verschiedenen konstruktionen



als die ursprünglichste anzusehen ist. Der typus tą’ppñ, k^ŏòv, 
àñnv gehört nahe hierher; das n im auslaut der zweiten silbe ist 
daraus ebenso geschwunden wie aus der ldu  prs der entsprechen
den verba (màñņe, koÿòe usw. =  lp I mannen, koôôēn).' In der 
seltener vorkommenden form tąyį>pà'ļn usw. rührt -jn wahrschein
lich von der ld u  impf, her, z. b. tē’ppį'n  (-į- <  äwbjn.
Das element -bà der vierten Variante ta’þpŷ'bá ist eigentümlich. 
Wir haben es hier vielleicht mit einer kontaminationsform zu tun: 
die grundlage konnte die lp l imper. ttfppŵ ’p, kr'èôáz’p usw. abge
ben, woran das aus der ldu  imper. ta'þpmn, k^Òômn abstrahierte, 
den dual anzeigende -à'n  angefügt worden ist; zwischen den voka
len läge p >  b vor, und n  >• 0  im wortauslaut verhielte sich wie 
in dem typus tą'ppv. Die annahme einer solchen auf einwirkung 
der pluralkonjugation beruhenden kontamination wäre durchaus 
nicht gezwungen, weil die dualkonjugation in dem dialekt auch 
sonst im verschwinden ist (in den anderen skoltlappischen dialek
ten ist sie bereits untergegangen) und die formen des plurals an 
boden gewinnen. So hört man z.b. in der 3du prs neben den formen 
tťþpvv, "rrvv auch pluralformen wie z. b. tàyppe, kp$àe\ so ist es 
auch in der 2du imper., wo die ursprünglichen tå’ppe, kçţòĝe immer 
mehr durch die pluralform tę’þpvD, kobpe'D verdrängt werden.

Auch im westlappischen finden wir in der ld u  imper. gewöhnlich 
eine auf *m hinweisende Vertretung, z. b. N guľlo, âďno, goar'ro, 
muitâlâďđo, m ui'tâlâťto; læďno ~  læk'ko, mui'tâlæďno, L kuĩ- 
lōn, påhtōn, kårrōn; atnalunnõ. In Arjeplog kommt nach Halász *u 
vor, z. b. kähhčũn, pōhtun, tusstun. Dieses Verhältnis ist ohne Zwei
fel sekundär.

Wenn wir nun untersuchen, auf was für eine urlappische aus
gangsform die ldu  imper. zurückzugehen scheint, müssen wir die 
frage nach der bildung des II. imperativs der lappischen spräche 
berühren. S e t ä l ä  hat erklärt, der fi.-lp, II. imperativ sei eine 
deminutivform des I. imperativs (TuM 177). Dieser auffassung 
haben sich einige forscher, die die frage später behandelt haben, 
angeschlossen, z. b. S z i n n y e i , FUS2 126 und zuletzt R a v i l a , 

F U F  X X III p. 61 f. B u d e n z  hat verm utet, der II. imperativ sei
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lappischerseits eine aus dem finnischen entlehnte konstruktion 
(Verzweig, d. ugr. Sprachen p. 66); gegen diese auffassung polemi
siert S e t ä l ä , der diese formkategorie sowohl im finnischen als im 
lappischen als ursprünglich ansieht (a. a. o. 136). Den gedanken 
von Buđenz hat Ravila mit neuer begründung wieder vorgebracht, 
a. a. o. 62.

In dem Charakter des II. imperativs der gleichsilbigen verbal
stämme des lappischen kommt das k des imperativs gar nicht vor. 
In ungleichsilbigen stammen wird es im allgemeinen angetroffen, 
im Inarilappischen jedoch nur in dem paradigma des einsilbigen 
verbums leðè ’sein’ (z. b. Koskimies mscr. ld u  imper. lehhōn). Auf 
dem Standpunkt des Inarilappischen stehen auch das Lulelappische 
und der dialekt von Arjeplog. Setälä erklärte das fehlen des k so, 
dass k nach unbetonter silbe geschwunden und das nachfolgende o 
mit dem schlussvokal des verbalstammes kontrahiert worden ist 
(a. a. o. 134). Mit dieser erklärung war W i k l u n d  einverstanden, 
und zwar war er der ansicht, dass »wir auch hier m it einer uralten 
Schwundstufe zu tun haben, die ursprünglich in solchen formen 
vorkam, wo das mit personalsuffix verbundene imperativsuffix an 
einen zweisilbigen stamm gefügt war und selbst in geschlossener 
silbe stand. Es ist vorderhand meistens unmöglich zu entscheiden, 
in welchen formen das suffix diese gestalt hatte; die erscheinung 
hat sich gewiss auf uralischem boden entwickelt» (MO I X 173—174). 
Es liegt hier kein anlass vor, die frage zu erörtern, ob der angenom
mene Schwund des k aus uralischer zeit stammt; es scheint jedoch 
sehr unwahrscheinlich, dass es sich hier um Schwund des k han
delte, der, wie Setälä offenbar dachte, während der sonderentwickT 
lung des lappischen stattgefunden hätte, denn es sind jedenfalls 
vorläufig keine fälle aufgezeigt worden, in denen k bzw. y im 
wortinlaut im urlappischen spurlos geschwunden wäre. Wir 
dürften also vollen grund haben, den II. imperativ ohne k der 
gleichsilbigen verba aller dialekte als ein Zeichen dafür anzusehen, 
dass auch im urlappischen in dieser form kein k vorhanden gewesen 
ist. Es sei erwähnt, dass, soweit wir dem Inarilappischen quanti- 
tätssystem, das in vielen beziehungen ursprüngliche züge festge
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halten hat, beweiskraft zuzuschreihen wagen, die ostlappischen 
Imperativformen lp l, z. b. I kullōp', piūɓop', tá tťup ', Sk. Pa tą'þpà,\’p, 
koòòm'p, ánná '’p, T (Genetz) čîənéap v. čionëa- ’stehen’, in denen 
der vokal der zweiten silbe das urostlappische *ø  vertritt, ursprüng
lich dreisilbige nichtkontrahierte phoneme sind. In entsprechen
den westlappischen formen finden wir gewöhnlich *u, z. b. lp N (.Kt) 
gullup, L kullup , Arj. pōhtup. In einigen norwegischlappischen dia
lekten begegnet auch *«, z. b. (Kr, P) gul'lop, guľlǒp, es ist 
aber ganz klar, dass *0 , wie die Überdehnung des vorhergehenden 
konsonanten in diesem typus, auf analogie seitens der ld u  impera
tiv  (gul'lo) beruht, wie N i e l s e n , QuP 30, es erklärt hat. Es scheint 
m ir sicher, dass das *0 der ostlappischen form kullōp' ursprünglicher 
ist als das *u des westlappischen typus gullup; wir haben hier nur 
ein neues beispiel von dem schon früher besprochenen sekundären 
wandel *0 >  u  (bzw. *e >  i) der westlichen dialekte. Wenn also 
in der ldu  imper. keine kontraktion vor sich gegangen ist, bedeutet 
dies, dass d e r  C h a r a k t e r  d e s  I I .  i m p e r a t i v s  d e r  
g l e i c h s i l b i g e n  v e r b a l s t ä m m e  i m  u r l a p p i s c h e n  
e i n  b l o s s e s  *ø  g e w e s e n  i s t ,  d a s  a n  d e r  s t e l l e  
d e s  e n d v o k a l s  d e s  S t a m m e s  g e s t a n d e n  h a t .  
Der Charakter *-kø- ( ~  *-yø-) ist nur in ungleichsilbigen Stämmen 
vorgekommen. Unten p. 371 f. werde ich die frage behandeln, 
ob in dem neg. II. im perativ dem * 0  des Charakters möglicher
weise j  gefolgt ist. Das auftreten dieses lautes in der imperativ- 
konjugation wäre recht natürlich, wenn die betreffende konstruk- 
tion eine aus dem finnischen stammende ursprünglich deminutive 
bildung aus dem I. imperativ wäre, was wahrscheinlich ist. ,

Ich nehme an, dass in der ld u  imper. hinter dem Charakter 
* 0  des II. imperativs dieselbe personalendung wie in der ldu  prs, 
also wohl *-jan (p. 326) gestanden hat, so wie in der lp l imperativ 
das in der lp l prs erscheinende, zur personalendung entwickelte 
präsenssuffix *-pa an *0 angefügt worden wäre.

In der 3sg prs der kontrahierenden -wje-verba ist dem *0 der 
zweiten silbe das präsenssuffix *a in der dritten silbe gefolgt. 
Das 0 des typus lp I ràmmō  hat sieh also aus *0 *a entwickelt.
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Auch im Lulelappischen ist *co erhalten, z. b. 3sg prs smahkko 
v. smahkkut 'schmecken, kosten’, im norwegischlappischen kommt 
dagegen ein u vor, das aus den formen des paradigmas herrührt, 
in denen in der dritten silbe ein urspr. enger vokal gestanden hat; 
z. b. 3sgprs dug gju v. dug gjut 'arbeiten'.

Der form der 3sg prs, die in der vorigen gruppe behandelt 
wurde, steht die 3sg prs passiv nahe. Auch diese form hat im Inari- 
und Lulelappischen *c0, im norwegischlappischen u, z. b. L 3sg prs 
k u l l c ō  v. k u l l u t  'gehört werden’, N guldu v. g u ĩlu t id. Neben sol
chen kurzen passivformen findet man im ganzen lappischen Sprach
gebiet auch längere, besonders in ungleichsilbigen verben, aber auch 
in gleichsilbigen, z. b. lp I m e ' ř i d u ū v ō ,  k o D D o ju ū v ō  (seit.), N mui tâ- 
lu w u , gu ld u ju w u  usw. Diese sind, wie gesagt, pleonastisch; lau t
gesetzlich wäre z. b. vom Standpunkt des Inarilappischen die form 
ţ m e ' n d ō .

Schon W i k l u n d  hat die formen der passivkonjugation bezüg
lich ihrer Struktur mit den -aje-verba in eine reihe gestellt (MO 
IX  203). Die -aje-verba, ebenso wie alle -je-verba, entsprechen 
wiederum genau den finnischen mit dem suffix i  abgeleiteten 
verben, s. oben p. 350—351. D ie  u r s p r ü n g l i c h e  g e s t a l t  
d e s  l a p p i s c h e n  p a s s i v c h a r a k t e r s  i s t  a l s o  
*-toj-; *<w i s t  a n s t e l l e  d e s  e n d v o k a l s  d e s  v e r -  
b a l s t a m m e s  a u f g e t r e t e n . 1 Die formen, die zunächst 
an die Vertretung der 3sg prs passiv des urlappischen erinnern, 
finden sich in den russischlappischen dialekten. In diesen formen 
hat keine kontraktion stattgefunden; in der zweiten silbe ist das 
urspr. *a> zu sehen, und im Terdialekt ist sogar das präsenssuffix a 
in der dritten silbe erhalten geblieben, z. b. Sk. Pa koìlɯ], T kul- 
loaja 'gehört werden, lauten’. In  den pleonastischen formen der 
ungleichsilbigen verba I me'Hduūvō, N m u i'tâ lu w u  steht vor dem 
kontrahierten *«  ( >  lp N u) ein offenbar kontrahiertes a-eloment, 
aus dem sich, wahrscheinlich durch hinzufügung des Übergangs-;

1 D ie  ansicht, dass das lapp ische passivcharakter ein Vertreter des fi.-ugr..

suffixes *-ß  wäre (s. z .b .  Szinnyei, F Ư S2 p. 113), is t  also zu verwerfen.
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lautes M, -uv- entwickelt h a t  In dem typus I k o D D o ju ū vo , N gul'lu- 
ju w u  ist der passivcharakter pleonastisch dreimal wiederholt: 
nichtkontrahiertes -*(oj- (in lp N anal, -uj-) -ļ- kontrahiertes 
-ii- ( >  -uv-) +  kontrahiertes -w ( >  lp N u).

In der 3pl prs der verbalen a>-stämme entspricht dem kontra
hierten *eo des ostlappischen typus (I) oìròh, (Sk. Pa) oīrv in meh
reren dialekten des westlappischen ein sekundäres *u, z. b. Ip N 
gōrruk, L ìcårruh. Arj. tusstu, Malå gòrrəo. Im südlappischen 
erscheint erwartungsgemäss *co, z. b. Vefs. kġ.n'ĩjuoə, Offerdal 
«oerāo. In der dritten silbe hat urfi.-urlp. *a gestanden; die per
sonalendung der 3pl prs dürfte *-jak gewesen sein, s. p. 327 f.

Die 1, 2 sg pot. der verbalen w-stämme haben in der dritten 
silbe das präsenssuffix *a gehabt, so dass das kontrahierte *w des 
typus lp I ōrōm, õrōh auch hier auf *o> +  *a zurückgeht. Das *w 
der zweiten silbe der nichtkontrahierten formen des norwegisch« 
und Lulelappischen (z. b. N lsg pot. gōruģâm, 2sg pot. göruģâk, 
L kårutjau, kårutjah) dürfte auf analogie seitens des lautgesetzlich 
entwickelten etym. kurzen i der zweiten silbe im potential der 
verbalen e-stämme beruhen.

Im lappischen finden wir eine gruppe von skandinavischen lehn- 
wörtern, in denen das kontrahierte *cø der zweiten silbe sich aus 
der Verbindung -io- der darleihenden spräche entwickelt hat 
(s. N i e l s e n , Mindeskrift over prof. dr. Sophus tìugge 225 -231). 
In solchen Wörtern, z. b. lp N h ildo  ’gestelľ, <  urnord. *hilþiön, 
dürfte aus dem skand. -io- zunächst urlp. *-ijaı- und daraus durch 
kontraktion *co geworden sein. Von Wörtern, in denen in der zwei
ten silbe ein auf diesem wege entwickeltes kontrahiertes *eo Vor
kommen würde, kenne ich aus dem bereich des ostlappischen nur 
ein paar Inarilappische beispiele, die auch nicht sicher sind, nämlich 
hųivôòo, s. p. 354 (lp N fuođUto) <  ? ? urnord. uaiþiō und vŭivssō 
(lp N vuos'so) ’blasebalg’ < ?  urnord. *asjōn. Im ostlappischen haben 
sich die ursprünglich *00 enthaltenden, aus dem skandinavischen 
entlehnten kontrahierenden nomina merkwürdigerweise fast aus
nahmslos den m it *e gebildeten angeglichen, z. b. lp I ķäĩōë ’wuhne, 
quelle’, Sk. Pa lŕajpi' ’wuhne’ ~ l p N  gal'do, l p l  iĩpē ’gestelľ
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~  lp N hil'do. lp I äřɓē, Sk. Pa °aŗpb ’schulter, achseľ ~  lp N 
har do, lp 1 rännê ’wegspur von tieren im schnee’ ~ l p  N radino, 

I sneĩɓë, Sk. Nrt. (Genetz) nafļltij ’spindeľ ~  lp N snal do (vgl. 
auch Ä im ä , Lappalaisia lainasanoja suomen murteissa 56). Über 
die ursprüngliche gestalt der p. 355 in punkt h) erwähnten Inari- 
lappischen und d' r in punkt d) erwähnten skoltlappischen adver
bien kann ich nichts sicheres sagen. —

Über *a  als Z eichen der zweiten komponente einer einen kontra
hierten vokal bildenden vokalverbindung s. p. 334—335.

*u.

lp I Der laut ist vertreten durch u, m. Er kommt in meinen 
aufzeichnungen in folgenden ľormkategorien vor:

a) In den zahlreichen formen des paradigmas der dem urspr. 
stam m  nach dreisilbigen kontrahierenden j-nomina. Z. b. w ö n  
gasg s ŭ ő l l ŭ ,  lok. sg -ust, kom. sg - ù i n ,  abess. sg -ūtťā. npl -uh, 
gpl - û ľ ,  apl -m jo , ill. pl - ŭ í d , lok. pl - i u l n  v. w s ĩ u v l u ļ ' .  ö s m r j l ò l ' ,  

n s m v l ŭ ÿ  ’inseľ, w ö n gasg tsŭ Ö B B Ū , lok. sg -ust, kom. sg - ù i n  usw. 
v. w tsiįiVBUļ', ö n tsiuƊ'Biù' ’froscłť.

b) In den die fülle bezeichnenden, von zweisilbigen nominalen 
oj-stäramen abgeleiteten adjektiven. Z. b.  w ö n  puškü, attr. 
pušhūs 'reich an hechten (z. b. bach)’, vgl. w ö n  pušho ’hechť, 
w ö n vŭŏôòũ, a ttr. vùǒòÒūs 'm it grossem boden; geräumig (z. b. 
gefäss)’, vgl. w vyivhu, ö n vyiv'hu ’boden’.

c) In den formen der 1, 2 sg, 3pl impf, der verbalen eo-stämme. 
Z. b. w ö n lsg impf. kuíŬum, 2sg impf, kuŕtšuh. 3pl impf. kutíŜū 
v. koíŰoö ' nennen, rufen, befehlen’, w ö n  lsg impf, ta ttŉ m , 2sg 
impf, tatťuh, 3pl im pf. tatťū  v. tátťuiÖ 'wollen’.

d) In zahlreichen formen des paradigmas der kontrahierenden 
-aje-verba (im indikativ und imperativ mit dem kontrahierten oder 
nichtkontrahierten *m abwechselnd, im potential und konditional 
ausschliesslich). Z. b. w ö n  inf. rammyiô, lsg  prs -ūm, 2sg prs -ūh, 
2dıı prs w ö -ŭvitťē, n -ūvetťê, 3du prs -u ù \  lp l prs -up'\ 3sg impf.
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-uļ,', ld u  impľ. w ö -ùim, n -ùin, 2du impf. -ùíd , 3du impf, -ùin, 
lp l impf, w ö -ŵjr/ı. n -ipļn. 2pl impf, -iü\ır, lsg  kond. -ū ť ť ǻ im 3sg 
kond. ö 11 -U(tšiļ,\ w -ũ((ŝų'\ lsg pot. -ũ(ơŧēm , 3sgpot. -mńz, verbal- 
adverbium -ūn, aktio, part. perf. -um  'prahlen, rühmen, preisen’. 
In den Weiterableitungen dieses verbaltypus tr i tt  der kontrahierte 
vokal im ganzen paradigma auf, z. b. inf. w ö rammūètûľlvð, n ram- 
mũètallað, lsg prs w ö -vlvm, n -alam  usw. fortw ährend prahlen’.

e) Im passiv aller verba unter denselben bedingungen wie in 
der vorhergehenden gruppe. Z. b. w ö n  inf. pĩĕmmmò, lsg prs 
-ūm  usw. 'ernährt werden’, vgl. w pĩěmmņð, ö pĩĕmmêÒ, n piěm- 
maô 'ernähren, fü ttern’, inf. w ö n  ImornuÖ, lsg  prs -ūm  usw. 
'getötet werden’, vgl. koDDeô ’ŧö ten’, w ö n  lmŕťšmö, lsg p rs  -ūm  
usw. 'genannt, gerufen od. befohlen werden’, vgl. koüšoö s. o.; 
inf. ö vŭǒjñttŉllyiô, n vǔŏjatťallycô, lsg prs -ūm  usw. 'geschwemmt 
werden’, vgl. ö vŭöjvtťvllvô, n vŭöjatťallaô '(fortwährend) schwem
men’; inf. ö n me'Hduð, lsg prs -ūm  ( ~  pleon. n -uŭvūm), 2sg prs 
-ũh ( ~  pleon. 11 -uūvüh), 2du prs ö -ūvitťē, n -ũvetťē ( ~  pleon. 
ņ -uūvŭvetťĕ), lp l prs -up' ( ~  pleon. n -uūvup'); 3sgimpf. -kV, ldu  
impf, ö -ùim, n -ŭin  ( ~  pleon. n -uūvùin), 2du impf, - ù í d  ( ~  pleon. 
n - u ū v ù İ d ), 3du impf, -ùin ( ~  pleon. n -uūvùin), lp l impf, ö -ĩuļm, 
n -ųiìn (~ p leo n . n -uūviįı\n), 2plim pf. - ĩu \ d  (~ p le o n . n - u ũ v ì u \ d ) \  

lsg kond. n -ūitŝim  ( ~  pleon. ö n -uūvũtUim), 3sg kond. -U(ťšV 
( ~  pleon. n -uūvuçťǻų), 3sgpot. ö -uńi 'bestimmt werden’, vgl. 
ö n me'iidiö  'bestimmen’.

f) In einigen von nominalen c0-stämmeıı abgeleiteten, die eigen- 
schaft bezeichnenden adjektive, z. b. w ö n  lulǽ ŉš , npl lukkŉšeh 
'glücklich’, vgl. lukk'o ’glück’.

In  den obenerwähnten fällen hat der erste von den der kontrak
tion unterworfenen vokalen zu einer offenen silbe gehört.

g) In einigen formen der von gleichsilbigen nominalen c0-stäm- 
men abgeleiteten, dem stamm nach drei- bzw. fünfsilbigen demi
nutive sowie der dem stamm nach viersilbigen deminutive mit 
urspr. *u in der dritten silbe. Z. b. w ö n gasg puīɓū, lok. sg -ūst, 
kom. sg -ùin, npl -ũh, gpl -ù'ſ, apl -ùļn. ill. pl -ùíd, lok. pl -ù\n  
v. w ö n  puīɓōĎÍ 'kleine alte, abgenutzte ax ť , vgl. w ö n  puīūo
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’alte, abgenutzte a x ť , gasg w t à l ū ,  ö n t ā l ū ,  w ö n  lok. sg - ū s t ,  

kom. sg - ù i n  usw. v. w t ã l ù ó ŧ ,  ö n t ă l ū ó i  'kleines haus’, vgl. w t ã ì u ,  

ö n t ǻ ì u  ’haus’, w ö gasg jo ť è lu B B Ũ ,  lok. sg - ū s t ,  kom. sg - ù i n  v. w ö 
j o ť è l u B B ũ Ď ž  'ein wenig schneller’, vgl w ö j o ť è l u B , npl - ò h  'schneller’; 
gasg w v ŭ ö k š ź ń ū ,  ö v ŭ ö k š ^ n ū ,  lok. sg - ū s t ,  kom. sg - ù i n  usw. 
v. w v ŭ ő ĩ c š ź ń H Ď Í .  ö v ŭ o k š & n u ń í  'erbrechen’.

h) Im neg. pot. der «-stämmigen verba, z. b. ( ü ‘) w ùrũ, ö n 
ũrũ  v. orrōò ’sein’, w ö n  kutíŚū v. kottšoÒ s. o., w ànū, ö n ānũ 
v. ănnyiô 'bitten, flehen’, w ö n  tatťũ  v. tátťyiô s. o.

In den fällen g—h) hat der erste von den der kontraktion unter
worfenen vokalen zu einer geschlossenen silbe gehört.

Über das sekundäre «  s ta tt *u s. p. 374.. .
,1p Sk. Den laut vertreten Pa », Snk. o ~  o (selten infolge ana

logischer Vermischung mit den ǎ-stämmen a, sowie infolge von 
Vermischung mit *« a) und vor dem diphthongbildenden j vi 
(wenn es sich um Vermischung m it den ǎ-stämmen handelt, tr itt  
hier der verschmolzene vokal į  auf). Dies habe ich in folgenden 
formkategorien gefunden:

«) =  lp 1 punkt a). Z. b. gasg, npl Pa pŭðyłckv, Snk. pŭŏfkkg, 
lok. sg Pa pŭǒ'kkvst, Snk. pŭǒòìǽost ( ~  selten anal, -ast), Snk. 
kom. sg, lok. pl pŭðəkkmjn ( ~  selten anal, -in), gpl pŭǒəkkvą, apl, 
ill.pl pŭŏokkŭijfD v. Pa pyisyy6, Snk. puvŷyž  ’beule, geschwür’, gasg, 
npl Pa sŭǒłłñ, Snk. sŭą.ījip, lok. sg Pa sŭöìłvst, Snk. sŭöĂJiost usw. 
v. Pa sniəłɓ, Snk. suv'jia ’inseľ.

b) =  lp I punkt b). Mein einziges beispiel Pa viįi3Òôôs, a ttr. v. 
vyi3Òôř ’m iŧ breitem boden (z. b. boot)’ ( =  lp I vŭŏŏòu; vgl. nsg 
v y i3 ð ð 6 ’boden’) scheint darau zu deuten, dass in dieser gruppe 
Vermischung m it von e-stämmen abgeleiteten adjektiven [s. p. 312, 
punkt b)] stattgefunden hat. Lautgesetzlich wäre *vŭŏÒðvs.

c) In der ill. sg-form der zwei- und viersilbige nominalen 
«-stamme. Z. b. Pa koôôñ, Snk. koôôo v. Pa k^ðôß, Snk. k 'ŵ 'ŕí 
’laicłi’, Pa m°ayttv, Snk. maotto v. Pa mă’tiA, Snk. măəĭtź ’wurm’, 
Pa °ajrv, Snk. aįĩo v. Pa áįř6, Snk. àjŕź  ’ruder’, Pa j o yţ ţ E łɓ Ě B V ,  

Snk. j p ò ķ ţP j i o B B C )  v. Pa j o yķ ţ E ł á ' B ,  Snk. j o ǒ ţ ţ k M ß  'schneller’.
Über die Vermischung des illativs der urspr. nominalen
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*a-stämme mit dieser gruppe s. p. 313, punkt c). Neben den oben
genannten lautgesetzlichen formen findet man im Pa-dialekt ander
seits sehr häufig solche, in denen das vokalverhältnis der ersten 
silbe die betreffende Vermischung m it dem illativ der nominalen 
a-stämme anzeigt, z. b. má’ttv, àjřv, s. o.

d) =  lp I punkt c). Z. b. Pa lsg impf, orrvm, 2sg impf, ołrê’k,
3pl impf, oĩrv v. "rrvD ’sein’, lsg impf. °annvm, 2sg impf. °aňnv'k,
3pl impf. °añnfì v. ănnvD 'bitten, betteln’, Snk. lsg impf. vəÒôom,
2sgimpf. vəÒôo’k, 3plim pf. voôôo v. vāŮòaD 'peitschen, schlagen’,
lsg impf, kŭăbpm , 2sg impf, kŭăřro’k, 3pl impf, kǔăĩro v. kqqřraD
’nähen’, lsg impf, (ŝŭöĩvom, 2sgimpf. ťŝŭpĩvp'k, 3plim pf. ííŭǒřvo
v. išŭmvaD 'schreien’.

• >

e) =  lp I punkt d). Der kontrahierte vokal kommt nur in den 
untereinander gleichen formen der 2sg imper., des neg. prs und 
des neg. imper. vor. Das einzige beispiel aus dem Snk.-dialekt: 
tŭəjjo v. tyišpjijçD 'arbeiten’ ( =  lp N dug gjut).

f) — lp I punkt e). In dem Vorkommen des kontrahierten 
vokals bemerkt man beim vergleich mit der vorhergehenden gruppe 
den unterschied, dass man diesen vokal auch im part. perf. findet. 
Z. b. 2sg imper., neg. imper. und neg. prs Pa kułłv, Snk. kuÂJio, 
part. perf. Pa kułłvm, Snk. kuÀJiom v. Pa kokłijeD, Snk. kpJi'AǏjţD 
'gehört werden, lauten’, vgl. Pa kūlłvD, Snk. kũĂMD ’hören’, Snk. 
2sg imper., neg. imper. und neg. prs Uįĩko, part. perf. Uįåĥorn 
v. ķeškĳpD 'zerrissen werden’, vgl. UeškqD ’zerreissen, wuchern’, 
2sg imper., neg. imper. und neg. prs kŭpɓDo, part. perf. kŭòÒDpm 
v. kŭŋD'DÍjçD 'getragen werden’, vgl. kŭəþpęD 'tragen’.

Im passiv der viersilbigen verbalstämme, von dem mir beispiele 
aus dem Snk.-dialekt vorliegen, habe ich den kontrahierten vokal 
im neg. prs und part. perf. festgestellt, z. b. (jf') UęfØAñəìto, part. 
perf. ÿęfpkAvăbtom ’zum fluge aufgescheucht werden (vogel)’ (den 
pass, infinitiv konnte ich nicht von meinem sprachmeister erhalten), 
vgl. ìţęfp?AáoĩtçD ’zum flug aufscheuchen (vogel)’.

Im passiv der dreisilbigen verbalstämme, das ich ebenfalls nur 
aus dem Snk.-dialekt aufgezeichnet habe, habe ich den kontrahier
ten vokal im folg. eigenartigen part. perf. festgestellŧ (sonst ist
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die passivkonjugation analogisch mit dem paradigma der nicht
kontrahierten verba vom typus - u v v â -  zusammengefallen): p o s ' s ź -  

j io m m o  v. p o s ' s ž .ǽ ŭ v t w  ^gewaschen werden’, vgl. ņ o s ' s ź ļ įD  ’beuche 
waschen, schnell waschen’.

g) =  lp I punkt f). In diesen adjektiven kommt im skoltlap- 
pischen in der zweiten silbe eine auf *o> hinweisende Vertretung 
vor, die, verglichen mit dem Inarilappischen *u, "dennoch deutlich 
sekundär ist, s. unten p. 371. Vgl. den sekundären wandel i >  e 
in den p. 339 punkt g) erwähnten adjektiven. Z. b. Pa nsg lc/kkm, 
npl le’hkvž, Snk. nsg leŏkkaš, npl leŏkkaž 'glücklich’, vgl. Pa ledǽA, 
Snk. leŏkk-í ’glück’.

h) Nicht ohne bedenken erwähne ich unter den schon der urost
lappischen phase angehörenden kontrahierten vokalen das *u der 
negativen form des II. imperativs (das in der 3 sg du pl auf- 
tritt). Z. b. Pa (jalġ's, jallá' z) meñnv, Snk. (jçġjias, jěņÀJiaz) 
məñno v. Pa mēnnvD, Snk. mēňngD 'gehen’, Pa koôôv v. kofyÿev 
’weben, stricken’, Snk.- kešño v. kàşŋ,çD ’niesen’, Pa °añnv v. ánnñn 
'bitten, betteln’, Snk. Üŭǎĩvo v. íǻŭvrvƞD 'schreien’, Snk. òmźtvššo 
v. òmźtfìíšaD ’sich wundern’, Uefpb.ivŭìto v. UefpkMpUçD 'zum fluge 
aufscheuchen (vogel)’, sŭǒĩāźngŏkkg v. sŭðĩōźņęD 'erschrecken’. 
Über diese formen s. p. 371 f.

i) =  lp I punkt g). Z. b. gasg, npl Pa rōòv, Snk. rōôo, lok. sg 
Pa rōôvst, Snk. rõôost, Snk. kom. sg, lok. pl rōô’iįLjn, gpl rōôviį, 
apl., ill. pl roòvijD v. Pa roÒá'ž, Snk. rõòož 'kleines birkendickichť, 
vgl. Pa r'>>ítäj Snk. r^ŏM  ’birkendickicht am flussufer’, gasg, npl 
Pa k°āłłv, Snk. kāÄJio, lok. sg Pa k°āłłvst, Snk. kāĂAost, Snk. kom. 
sg, lok. pl kāĂAŬiįn usw. v. Pa kăłłvž, Snk. kāÃAož 'kleiner schädeľ, 
vgl. Pa káīłĎ, Snk. kàĀA) ’schädeľ, gasg, npl Pa °āirv, Snk. āiro, 
lok. sg Pa °āirvst, Snk. āirost, Snk. kom. sg lok. pl, āirmjn usw. 
v. Pa ăirvž ( ~  selten °āirvž), Snk. āirož 'kleines rüder’, vgl. Pa 
á įĩĎ, Snk. áįr)  ’ruder’; gasg, npl Pa vM3łŭbv, Snk. vŭvA)BO, lok. sg 
Pa -vst, Snk. -ost, Snk. kom. sg, lok. pl -dúįn usw. v. Pa vŭl316bvž, 
Snk. vŭvA)Bož 'weiter unten befindlich’.• v

Von den von viersilbigen o>-stämmen abgeleiteten deminutiven 
habe ich keine beispiele. — Wie man aus den beispielen sieht, ist das
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kontrahierte *u in den dreisilbigen deminutiven im Snk.-dialekt 
durchweg, im Pa-dialekt manchmal auch auf den nichŧkontrahier- 
ten nominativ übertragen worden. Daneben erscheint im Pa-dialekt 
auch eine andere analogie, nämlich eine durch Vermischung der 
*«- stamme mit den *a-stämmen verursachte, die zu formen ge
führt hat wie gasg, npl rńôá\ lok. sg roôá'st, kom. sg, lok. pl rndá'ļn 
usw. v. rodá'ž s. o., gasg, npl káłłv, lok. sg kăłłvst v. káłłvž s. o.

Von dem neg. pot. der verbalen «-Stämme habe ich keine 
kontrahierten formen, sondern nur analogische nichtkontrahierte, 
z. b. Pa (jļ') ánũţe  v. ánnvD 'b itten, betteln’, Snk. ťêŭvrvĩļe v.
išǔvřvaD 'schreien’.. >

Nrt. und lp K Die Vertretung des lautes ist folgende: Nrt. ŵ, 
Kid. v, (Genetz) o, u, T u, v, ą, j, (Genetz) I. Kommt in meinen 
exzerpten in folg. formkategorien vor:

a) =  lp I punkt a); lp Sk. Pa, Snk. punkt a). Z. b. Nrt. gasg 
pŭöottsƊ- ’renntieť 19213; Kid. gasg puəjjĩ> ’weide’ 256u .

b) =  lp Sk. Pa, Snk. punkt c). Z. b. Nrt. ill. sg rįòtv ’ufer’ 
20510, M ļdĩv ’hinterteil im zeit’ 1952; Kid. rįñdtv ’ufer’ 25815, tŁLav 
’bär’ 24 76; T rįñdtu 2886, rįñdtą 301u , rįūdtį 2893 ’ufer’.

c) =  lp I punkt c); lp Sk. Pa, Snk. punkt ď). Z. b. Nrt. 3pl impf. 
vaÀAv ’giessen’, 206s, paoĥkv ’befehlen’ 1976, vǔöưišv 'bekommen’ 
202J2, Kid. 3pl impf, suôŋŋñn ’eintreten’ 254lä; T lsg impf. Viêřrvm 
’sein’ 306ļ, 2sg impf. ńiàkuak ’träum en’ 306j, 3pl impf, sīõpun 'wer
fen’ 3083, sįəŋƞvn ’eintreten’ 3084.

d) — lp I punkt đ); lp Sk. Pa, Snk. punkt e). Z. b. Nrt. 2sg 
imper. tŭəļjv 'machen’ 230g.

e) =  lp I punkt e); lp Sk. Pa, Snk. punkt [). Z. b. Kid. 
(Gen.) teavto 'erfüllen’, entu, ento ’geben’, vąllu, vąllo ’giessen’.

f) =  lp Sk. Pa, Snk. punkt h). Z. b. T (jellu) pįtskiukku  
«  *pįtskijukku) ’furzen’ 2947.

g) =  lp I punkt g); lp Sk. Pa, Snk. punkt i ). Z. b. T (Genetz) 
gasg lāñkì v. lāñgïj 'kleiner schwager’, vgl. lāñka ’schwager: gatte 
der älteren Schwester’.

Daraus, dass vor dem *u der zweiten silbe in der ersten silbe
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dieselbe vokalvariante wie vor dem Vertreter des *ă erscheint 
(s. die darstellung der vokale der ersten silbe), folgern wir, dass 
**u in bezug auf seine artikulationsöffnung seit alters ein dem 
letzterwähnten laut ähnlicher enger vokal gewesen ist. Als der 
urostlappische Vertreter des lautes dürfte *u (bzw. *u) anzunehmen 
sein. Parallel m it der entwicklung *i (*j) >  e ist im russischlappi- 
schen *u zu o geöffnet worden, das in -einigen dialekten delabialisiėrt 
und mit dem Vertreter von *ǎ zusammengefallen ist. Da man im 
Terlappischen auch ein erhaltenes u findet, ist *u >  o wahrschein
lich späteren datum s als der wandel *œ a, der u. a. im Ter
lappischen in allen dialekten stattgefunden hat.

Das neben dem eigentlichen Vertreter, u, des Inarilappischen 
anzutreffende m ist das resultat der palatalisierung, die unter den
selben bedingungen gewirkt ha t wie bei dem aus *c0 entwickelten 
nichtkontrahierten u, s. p. 166—166. Die entwicklung *u (> *o 
>  » des Patsjokidialekts zeigt, dass *o schon, bevor es sich zu » 
entwickelte, in allen Stellungen kurz gewesen ist; für das redu
zierte ŵ ist es nämlich gerade charakteristisch, dass es der quan- 
titä t  nach niemals länger als kurz ist. Der Wechsel o ~ o  im Snk.- 
dialekt rührt von der Offenheit und geschlossenheit der silbe her 
(vgl. p. 77 punkt 2). Es ist jedoch zu bemerken, das sich in den von 
nominalen o>-stämmen abgeleiteten deminutiven auch in geschlos
sener silbe o aufgezeichnet habe. Ob dieses dadurch verursacht 
ist, dass in den deminutiven der vor o stehende konsonantismus 
seiner quantitä t nach kürzer ist als in fällen, in denen o auftritt, 
was wiederum bewirkt, dass das phonem mit verhältnismässig 
schwächerer energie ausgesprochen zu werden scheint? —

Die entwicklungsgeschichte des kontrahierten *u können wir 
dahin zusammenfassen, dass d i e s e r  l a u t  i n  a l l e n  f ä l 
l e n ,  i n  d e n e n  e r  v o r  k o m m t ,  d u r c h  k o n t r a k 
t i o n  d e s  u r l p .  *co u n d  d e s  n a c h f o l g e n d e n  u r f i . -  
u r l p .  e n g e n  p a l a t a l v o k a l s  *e e n t s t a n d e n  i s t .  
Da die ursprüngliche Struktur fast aller auf den vorhergehenden 
seiten erwähnten formkategorien schon im Zusammenhang mit den 
anderen kontrahierten vokalen aufgeklärt worden ist, können wir 
24



uns diesmal damit begnügen, hauptsächlich nur auí das früher 
gesagte hinzuweisen. Es dürfte jedoch auch hier angebracht sein, 
einige westlappische parallelen heranzuziehen.

In dem paradigma der kontrahierenden j-nomina findet sich 
in den westlappischen dialekten auch das kontrahierte *u, z. b. 
lp N gasg sul'lu v. suolo ’inseľ, L gsg suöllu v. suölõi id., Arj. 
(Halász) gsg pōhcu, pühcu v. pōcuj ’renntieť. Im  südlappischen 
ist *u in einigen dialekten durch das ganze paradigma verallge
meinert worden, z. b. Vefs. nsg sōbę, npl sō ji'ļ ’inseľ; in einigen 
dialekten finden wir eine merkwürdige, der gewöhnlichen Vertre
tung ganz entgegengesetzte Vertretung: im nominativ *u, in den 
casus obliqui *co, z. b. Offerdal nsg būİśs, npl Ľoeťśāo ’renntier’. 
In der dritten silbe haben diese nomina, wie alle dem stam m  nach 
dreisilbigen nomina, deren nominativ ursprünglich zweisilbig ist, 
urfi.-urlp. e (s. p. 316, 350). — Derselbe vokal ist in der dritten silbe 
der adjektive vom typus lp I vŭŏôôū, -s aufgetreten, s. p. 316, 343. 
Im  norwegischlappischen erscheint auch u : vuđ'đus a ttr. v. vuđiđui. 

— In der 1, 2 sg und 3pl impf, der verbalen w-stämme kommt *u 
ausschliesslich in den dialekten vor, in denen kontraktion festzu
stellen ist: N lsg  impf, gōrrum, 2sg impf, gorruk, 3pl impf, görru 

v. goarrot ’nähen’, L lsg impf, kårruv, 2sg impf. kârruh, 3pl impf. 
kårrun v. kårrōt id., Arj. lsg  impf, tusstuw, 2sg impf, tusstu, 3pl 
impf, tusstun v. təsstūt 'empfangen’. Dass in der imperfektkonju- 
gation in den genannten personell in der an den Stammvokal ange
fügten suffixalen silbe ĕ gestanden hat, habe ich p. 347 f. gezeigt. — 
In den -wƒe-verb&n, sowohl in den aktiven als in den passiven, ist 
der stam m  dreisilbig, und der vokal der dritten silbe vertritt das 
urfi.-urlp. e, vgl. oben p. 350. Die formen lsg prs ramviũm  und 
2sg prs rammüh des Inarilappischen lassen erkennen, dass in diesen 
personen in der dritten silbe das präsenssuffix *a nicht vorhanden 
gewesen ist (wenn es der fall gewesen wäre, würden wir natürlich 
die formen *ràmmōm, *rámmōh, vgl. 3sg prs rámmō, finden). Dem 
*u des ostlappischen entspricht derselbe laut auch in den west
lichen dialekten, z. b. lp N inf. dug'gjut, lsg prs d u ggju m . 3du prs 
dug'gjubâ, lp l prs dug'gjup usw. 'arbeiten’, L inf. smahkkut, lsg

—  370 —
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prs smahkkuv, 2sg prs smahkkuh , 3du prs smahkkupa, lp l prs 
smahkkup usw. 'schmecken, kosten’; (pass.) N inf. gul lut ~  gew. 
pleon. gul lu ju w u t, 3sg prs gul lu ~  guľlujuvvu usw. 'gehört 
werden’, inf. pleon. m ui'tâluvvut, 3sg prs m u itâ lu v v u , part. perf. 
m u i'tâ lu w u m  —- seit, einfache kontraktion: m uiitâlum  usw. 'er
zählt werden’. Was die pleonastischen formen betrifft, mache ich 
noch auf das part. perf. pəs'sźjiomnw  (ins norwegischlappische 
übertragen *bâssâlub mu) des skoltlappischen Snk.-dialekts auf
merksam. Hier liegt vermutlich das dem lp N m ui'tâlum  en t
sprechende lautgesetzliche *pss'sźjıom  zugrunde, dem das *u pleo- 
nastisch angefügt worden ist. — Über den engen palatalvokal, der 
wahrscheinlich in der dritten silbe der adjektive vom typus I luk- 
k'uš, Sk. (Pa) le'hkvš ursprünglich Vorgelegen hat, s. p. 346—347. — 
Im ill. sg der nominalen «-stamm e ist dem Stammvokal das illa- 
tivsuffix *-jĕn gefolgt, s. p. 316. Das *u des skoltlappischen hat 
sich also hier vollkommen regelmässig aus *«  -)- *ĕ entwickelt. 
Über die illativíormen des Inarilappischen s. unten p. 374. — Das 
kontrahierte u  der von nominalen «-stamm en abgeleiteten demi
nutive sowie des neg. potentials der verbalen w-stämme setzt auch 
ein ursprüngliches ĕ in der suffixalen silbe voraus, s. p. 317, 318. In 
den nichtkontrahierten formen des norwegischlappischen findet sich 
in beiden gruppen *u, was wegen des im westlappischen vor urspr. 
engem vokal eingetretenen lautwandeis *« >  u ganz der erwar
tung entspricht, z. b. bōluġâ, lok. sg bōluġist usw. v. bŭluš 'kleiner 
knöpf’, vgl. boallo 'knöpf; neg. pot. (im) đölvuš v. d o a lv o t  'führen'.

Das kontrahierte u  der neg. form des II. imperativs im russisch
lappischen wollen wir hier ausführlicher behandeln. Im Inarilap
pischen erscheint hier eine ganz andere konstruktion. Ich habe sie 
nur aus dem paradigma der zweisilbigen verbalstämme aufgezeich
net. Es tr itt  darin in der zweiten silbe ein anscheinend nicht- 
kontrahiertes *« auf, und das ganze phonem ist, was die quanti- 
tätsverhältnisse betrifft, einem urspr. zweisilbigen phonem mit 
urspr. offener zweiter silbe ähnlich, z. b. ( f į a l u ' s ) m a n ò  v. m ō ň n ñ ò  

gehen, koDDo v. könnet) 'tö ten ', (šalu v. tsäĩliö 'schreiben, tátťu 
v. t(itťw,å 'wollen'. Im norwegischlappischen lautet die form auf u



—  372 -

aus, z. b. (âllus) gullu v. gullât ’hören’, âdnu v. âdnet 'halten’, 
đolvư v. doahvot 'führen, m ui'tâlëkku v. mui tâlit 'erzählen’. Im 
Lulelappischen kann man nach u  auch h «  *k) hören: (allus) 
kuīluh, vgl. die form ohne h : (ceĩus) kuĩu  (W iklu n d , LPL 273). 
Über die schwache ħörbarkeit des h und seinen oft vorkommenden 
vollständigen Schwund s. Wiklund, Lärobok i lapska språket2 p. 10. 
Das norwegischlappische kann genau der form des Lulelappischen 
entsprechen; der Schwund des *1c im wortauslaut ist ja  in diesem 
dialekt in bestimmten fällen eine ganz regelmässige ersoheinung. 
Da der Stammkonsonantismus trotz des im auslauŧ der zweiten 
silbe stehenden k die starke stufe aufweist, scheint dies jeden
falls auf den ersten blick darauf hinzuweisen, dass das u  des Lule- 
und norwegischlappischen kontrahiert ist, und in diesem fall könnte 
man wohl die negative form des II. imperativs des russischlappi
schen dem westlappischen typus an die seite stellen, weil auch in 
dieser dialekŧgruppe *k im wortauslaut in denselben formkatego- 
rien wie im norwegischlappischen geschwunden ist.

Ich kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen, ob die ähnlichkeit 
der westlappischen und russischlappischen konstruktion wirklich 
ursprünglich oder nur scheinbar ist. Erstens ist es klar, dass 
das auftreten des k des imperativs im auslaut der form des II. impe
rativs auf analogie beruht; k  ist durch Verallgemeinerung aus dem 
negativen I. imperativ in diese Stellung gekommen (vgl. was 
Setälä über das finnischerseits früher im auslaut des negaŧ. 
II. imperativs vorhanden gewesene k sagt TuM 127). Dann wären 
die ohne zweifei ursprünglich vokalisch auslautenden formen des 
Inarilappischen natürlich ursprünglicher; es tr i tt  ja  in diesen 
formen als Charakter des II. imperativs dasselbe *co auf wie 
in der positiven konjugation. Ferner könnte man sich denken, 
dass die norwegischlappischen formen ohne k neben die Inarilappi
schen zu stellen wären, u  (gullu s ta tt *gullo) hätte  sich durch 
analogie aus der positiven konjugation verbreitet, in der *<w >  w 
vom Standpunkt des westlappischen in den personen, in denen in 
der dritten silbe ein urspr. enger vokal folgte, lautgesetzlich ist. 
Das im wortauslaut stehende 7c des Lulelappischen wäre dann eine
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späte analogie nach dem I. imperativ, und auch die kontrahierten 
formen des russischlappischen blieben nur ein sporadischer fall, 
dessen lautgeschichtliche erklärung auf Schwierigkeiten stossen 
würde.

Wenn wir aber annehmen wollen, dass der im westlappischen 
und im russischlappischen gleich aussehende neg. II. imperativ 
wirklich eine gemeinsame urform gehabt hat, ist meines 
erachtens die einzige erklärung die, dass das kontrahierte u  auf 
eine lautverbindung *-mjĕ- zurückgeht, in der *-coj- der Charakter 
des II. imperativs wäre. Das element j wäre ein deminutivsuffix \  
das also merkwürdigerweise nur in negativen formen, aber nicht 
in dem positiven II. imperativ Vorkommen würde (vgl. p. 360), 
wie es übrigens auch in den ostseefinnischen sprachen schon früh 
der fall gewesen zu sein scheint. An diesen Charakter wäre dann 
schon in urlappischer zeit durch Vermittlung des bindevokals ě das 
aus dem I. imperativ stammende -k angefügŧ worden. Der typus 
manò, koono des Inarilappischen wäre also eine im laufe der sonder- 
entwicklung des dialekŧs entstandene sekundäre konstruktion.

Die endgültige entscheidung der frage, welche von den obener
wähnten erklärungsmöglichkeiŧen die richtige ist, setzt voraus, dass 
man auch aus anderen dialekten als denjenigen, aus denen mir 
beispiele zur Verfügung gestanden haben, vergleichsmaterial hätte,

Sekundäre entwicklungen des kontrahierten vokals des ill. sg im  
Inarilappischen.

Als einen sonderfall unter den obeħbehandelŧen kontrahierten 
vokalen erwähne ich den ill. sg des Inarilappischen, in dem eine 
chronologisch offenbar schon der urostlappischen zeit angehören
de, aber in der eigenen sonderentwicklung des dialekts unregel-

1 Die möglichkeit, dass der auf finnischer seite in entsprechenden neg.- 
formen vorkommende ħalbvokal (z. b. fi. alkää tulko <  *tulkoį, vgl. weps. 
algam andkoi, ťehkoį) nicht ein Charakter des deminutivs, sondern des 
Plurals wäre, erwähnt S etä lä , T uM 121, vgl. Rapola, ŕ-lopp. dift. 63.
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massigen lautentwicklungen unterworfene kontraktion auftritt. 
Das urlp. illativsuffix *-jĕn hat durch kontraktion des j-elements 
in allen stam mtypen eine auf n  auslautende illativkonstruktion 
entwickelt, aber bei dem vor n stehenden kontrahierten vokal 
hat sich die ursprüngliche qualität nur in den n- und e-stämmen 
erhalten, in denen *a +  *ĕ >  a (s. p. dl6). Später ist offenbar das 
blosse -n als illativsuffix abstrahiert worden, vor dem in den gleich
silbigen nominalen ă- und w-stämmen an stelle der kontraktions
vokale *i und *u das ă bzw. 01 des nominativs eingesetzt wor
den ist; ebenso ist für das in den dreisilbigen stammen früher 
wahrscheinlich vorhandene kontrahierte *a bzw. (in den demi
nutiven) *i (vgl. die Verhältnisse im russischlappischen!) durch das 
dunkle a substituiert worden. In einem teil der urspr. dreisilbigen 
nomina, nämlich in dem typus lätťē, oărrë, können n und der vor
ausgehende vokal auch gänzlich schwinden, und der illativ wird in 
solchen formen nur durch das zum stamm gehörende j ausgedrückt 
(wenn dieses j in den mit dem suffix *-va abgeleiteten Wörtern 
erscheint, beruht es natürlich auf analogie seitens der mit dem 
suffix *-/« abgeleiteten Wörter), z. b. ill. sg lätťejñn ~  lätťeì'. çăr- 
rejvn ~  Qărreļ'. Es kommen also folgende sekundäre kontraktions- 
vokale vor:

a) ă s ta tt *i, z. b. ill. sg w rūťņn , ö rûťñn, n rííťnn v. w n ru tťź , 
ö rutV& ’gelď, w ūksnn, ö ûksñn, n ûksnn v. w 11 uĭcšź, ö vĴcśà ’tü r’, 
w mĩŕrm, ö miŕñn , n mêmn v. w mřŕw, ö mêŕv, n rrǽra ’meer’, 
w ö kQăëķhïvsvn, n k()(]ëķrńa.sa.n v. w ö koǎšìdńäÿ. n koăštyńas 
’zündstoff; w nieìm<ĎŽńn, ö nieìbvfĎŧfìn, n nìeìŕưitńzíin v. w nieìòvóz, 
ö nieìbvĎz, n nieìbriɓí 'kleines mädchen’.

b) ă s ta tt *a, z. b. ill. sg w ö immēlñn, n immēlan v. w ö n  
immêl ’gotť, w lòhònsĩm, ö lohòbsĩm. n loèònsan v. w lõôŋs, ö lôdvs, 
n lôôas ’glieď.

c) c0 s ta tt *u, z. b. ill. sg w ö n paìòn v. palò 'furcht', w ák'un, 
ö n âk'un  v. w ö ákk'u, n ákk'u  ’grossm utter’, w aloun, ö 11 âlnun 
v. w ö  áĩdu, n álDu ’renntierkuh’.
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R ü c k b lic k .

Das endergebnis der Untersuchung der urostlappischen (und 
ebenso der schon zu der urlappischen phase gehörenden) kontra
liierten vokale ist, dass der zweite von den zwei vokalen, durch 
deren kontraktion die kontrahierten vokale entstanden sind, regel
mässig entweder *a oder *ĕ gewesen ist (*c0 ist vielleicht nur in 
einer lehnwortgruppe anzunehmen, s. p. 362). Vor der kontrak
tion scheint der erste von den der kontraktion unterworfenen voka
len auf gleiche weise entwickelt gewesen zu sein wie in den nicht
kontrahierten phonemen überhaupt, d. h. das ausserhalb des Wech
sels a ~  e stehende *a sowie *ă, *i und *co kamen sowohl vor *a 
als vor *ě vor, das dem Wechsel a ~  e unterliegende urfi.-urlp. *a 
dagegen wurde vor *ĕ durch a, vor *a aber durch e vertreten. Der 
kontraktionsprozess führte zu dem resultat, dass man in vokal- 
verbindungen, deren erste komponente *a war, zu dem hellen 
kontrahierten a kam, unabhängig davon, ob die zweite kompo
nente *a oder *e war. Die Verbindung *e +  *a ergab das kontra
hierte e. In den anderen vokalen, die als erste komponente eines 
der kontraktion unterworfenen vokalkomplexes vorgekommen sind, 
äussert sich die einwirkung der zweiten komponente auf die quali
tä t  des kontrahierten vokals in sehr anschaulicher weise. Wenn 
der zweite vokal ein offenes *a war, war das resultat auch ein 
offenerer kontrahierter vokal, d. h. *ă bzw. *i -f- *a >  e und *tø +  *a 
>  m; wenn aber der zweite vokal ein enges *ĕ war, ergab sich 
auch ein enger kontrahierter vokal, d. h.  *đ bzw.
*£0 +  *e >M . Später sind die ursprünglichen Verhältnisse teil
weise, besonders im westlappischen, durch analogische ausgleichun- 
gen verwischt worden.

In diesem Zusammenhang mache ich auf das im  russischlappi
schen in dem paradigma der von nominalen ǎ-stämmen abgeleiteten 
deminutive sowie im neg. potential der verbalen ǎ-stämme vor
kommende kontrahierte i aufmerksam. Da der in diesen formen 
nachweisbare Schwund des elements -mdz- (nach meiner auffassung: 
*ńói *įj >  *j >  0; vgl. die entwicklung *óz >  jįj auf der grenze
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der ersten und zweiten silbe im Inari- und skoltlappischen: I lsg prs 
pàjjvm  v. pä(îêiŏ ’schiesseiť, Sk. Pa lsg prs kįjįjvm  v. k ť Jĩ(kùı> 
’fragen’) wahrscheinlich erst urostlappisch, aber nicht älter ist, 
ist es klar, dass auch die zweite komponente der Verbindung *â-\-*ě 
sich in dieser sprachform schön zu einem engen hintervokal bzw. 
zu einem gemischten vokal entwickelt hatte, vgl. p. 319—320. Wir 
sehen also, dass sich durch kontraktion von zwei hinter- bzw. ge
mischten vokalen ein reiner vordervokal entwickeln konnte.

Wir wollen auch kurz die frage behandeln, unter welchen bediu- 
gungen die kontraktion im allgemeinen eingetreten ist. Wir haben 
oben gesehen, dass in der gruppe, in der der erste von den der 
kontraktion unterworfenen vokalen zu einer offenen silbe gehört 
hat, in verschiedenen dialekten oft eine recht mannigfaltige Ver
tretung herrscht: in derselben formkategorie, in der in dem einen 
dialekt kontraktion vor sich gegangen ist, findet sich in einem 
anderen eine nichŧkontrahierte form. Es liegt kein grund vor, hier 
noch einen detaillierteren vergleich vorzunehmen; der allgemeine 
eindruck ist jedenfalls, dass die kontrahierten vokale am zahl
reichsten im Inarilappischen Vorkommen dürften; ferner finden sie 
sich verhältnismässig oft im russischlappischen sowie im nor
wegisch- und Lulelappischen, in den südlichen dialekten dagegen 
sind sie etwas weniger häufig. Bei der behandlung der nichtkontra
hierten vokale der zweiten silbe habe ich darauf aufmerksam

I
gemacht, dass auch in den dialekten, in denen die kontrahierten 
vokale am zahlreichsten sind, in dem stamm der kontrahierenden 
nomina und verba keine kontraktion erfolgt, wenn in der nach
folgenden suffixalen silbe im urlappischen kontraktion vorgekom
men ist. Dieses laut Verhältnis — dass im urlappischen keine 
kontraktion von drei nebeneinanderstehenden vokalen zu einem 
vokal sta ttfand  — ist denn auch eine von den wenigen regeln 
über das auftreten der kontraktionserścheinung, die heute, wie es 
scheint, sicher festzustellen sind. Aus solchen fällen wie 3sg impe
rativ  lp N čoklkajus, I (Éokk'ájus V. čok kat. (Ŝokk'àô ’sitzen’, 
in denen im stam m  oder im suffix keine kontraktion erfolgt ist, 
kann man vielleicht auch schliessen, dass die neigung zum Schwund
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des konsonantischen elements und zu der dadurch verm ittelten 
vokalkontraktion vor einem labialvokal nicht so stark gewesen ist 
wie vor den nichtlabialen vokalen (beachte jedoch die p. 362 
erwähnten skandinavischen lehnwörter!).

Besonders klar sind aber die bedingungen der kontraktion zu 
definieren in der gruppe der ostlappischen kontrahierten vokale, 
in der der erste von den der kontraktion unterworfenen vokalen 
zu einer geschlossenen silbe gehört hat. D ie  k o n t r a k t i o n  
i s t  n u r  d a n n  e r f o l g t ,  w e n n  d e r  z w e i t e  d i e s e r  
v o k a l e  z u  e i n e r  g e s c h l o s s e n e n  s i l b e  g e h ö r t  
h a t ;  vor einer urspr. offenen silbe herrscht immer eine nicħt- 
kontrahierte Vertretung. Diese tatsache erinnert uns an einen 
gedanken, den W i k l u n d  in seinen Stufenwechselstudien bei der 
behandlung der kontraktionsfälle des lappischen mehrere male vor
gebracht hat. Er nim m t nämlich an, dass auch in der gruppe der 
kontrahierten vokale, in welcher der erste von den den kontra
hierten vokal bildenden vokalen zu einer offenen silbe gehörte, der 
schwund des konsonantischen elements ursprünglich gerade vor einer 
geschlossenen silbe stattgefunden habe, s. z. b. MO IX  p. 195, 208. 
Dieses Verhältnis sei später durch eine in verschiedenen richtungen 
vor sich gegangene analogische Verallgemeinerung getrübt worden. 
Man muss zugeben, dass dieser gedanke eine recht grosse Wahr
scheinlichkeit besitzt. Ein beweis für den von Wiklund angenom
menen uralten dreistufigen Stufenwechsel ist aber dadurch natürlich 
nicht erbracht.

Was die pleonastischen kontraktionen betrifft, genügt im all
gemeinen ein ħinweis darauf, was ich oben p. 265—266 von dem 
Vorkommen der erscheinung des pleonasmus im lappischen kurz 
erwähnt habe. Interessante pleonastische fälle, die in den übrigen 
dialekten des lappischen kein gegenstück haben, findet man in dem 
paradigma der von kontrahierenden nomina abgeleiteten deminutive 
sowie im potential der kontrahierenden verba im Inarilappischen, 
z. b. w ö n  gasg sŭŏUiųùíī, npl -īh v. sŭőllyióź ’inselchen’, lsg pot. 
tuhhīriyǻēm, 2sg pot. -ēh v. tuhhiò ’taugen’. In diesen ist das ele
ment -6ŧ- erhalten und ausserdem der infolge des Schwundes von
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-ĎÍ- entwickelte kontrahierte vokal. In diesen formen sind offen
bar verschiedene analogie- und kontaminationstendenzen wirksam 
gewesen, s. C o llin d er , FLQu 154, 165.

Es gehört nicht in den rahmen dieser darstellung, eingehend 
zu untersuchen, wie und über welche möglichen Zwischenstufen 
der schwund der verschiedenen konsonantischen elemente zwischen 
den der kontraktion unterworfenen vokalen vor sich gegangen ist.

Spätere kontrahierte vokale im Inari- und skoltlappischen.

lp I Das sekundäre kontrahierte u  kommt in zahlreichen for
men des paradigmas der entsprechungen der mit dem suffix -âg- 

abgeleiteten nomina des norwegischlappischen vor (neben den 
kontrahierten formen konnte man von allen sprachmeistern in den 
meisten kasus auch nichtkontrahierte formen hören), z. b. w ö n 
gasg kammü, lok. sg -ust, kom. sg -ùin  ( ~  n leammĩaáin), npl -ũh, 

gpl -ùļ', apl -Mł|ß, ill. pl -ùin  v. w hāmuù', ö n ĭiâm uù' ’schułť 
( =  lp N gámâ -bmâg-), gasg w ö n  mĩĕštũ, lok. sg -ust ( ~  ö mUsìA- 

c.isl, n -źç is t) ,  kom. sg -ùin  ( ~  w n m ĩèštźGdinj, npl -ũh  ( ~  n mĭěšìa- 

aeh), gpl -ùļ' ( ~  n m iĕstźq iļ'),  apl -ŭi\d ( ~  n mĩĕsìźGĨļn), ill. pl 
-ùin ( —■ w n mĩëšìźGáǏD), lok. pl -äùļn ( ~ n  m ǐĕštźç ĩļn ) v. w m iestA , 

ö mie'stĄ, n m ie'stą  ’strauch’ ( = l p  N miestâ -s'tâg-); w ö n  gasg 
kuBɓū, npl -ũh v. kuBōuù' ’breiť ( = l p  N gow'dâg).

In diesen Wörtern hat sich der Vertreter des urspr. *k, der auf 
der grenze der zweiten und dritten silbe vorhanden gewesen ist, 
in gewissen fällen zu einem labialen halbvokal entw ickelt/ der 
wieder schwinden konnte. Die bedingungen, unter denen die
ser schwund und die von ihm verursachte kontraktion erfolgt 
sind, werde ich in anderem Zusammenhang eingehend behandeln. 
Hier bemerke ich nur, dass der Schwund und g ( <  *k) früher in 
einem regelmässigen paradigmatischen Wechsel gestanden haben. 
Der zustand, dass die Schwundstufe jetzt durch das ganze para
digma hindurch auftreten kann, beruht offenbar auf analogischer 
Verallgemeinerung.



Das sekundäre kontrahierte a erscheint in den Casus obliqui 
des Wortes w 11 ŕšmońá, ö n tim vŋà  ’gans’, z. b. gasg w n tŚmvńńă, 

ö 11 tǻmŏŋŋă, lok. sg w ö n -vst, kom. sg -àin, npl -ãh, gpl -àļ', apl 
-ŭļd, ill. pl -áǏD, lok. pl -vļn . In diesem wort, das in den dialekten 
des lappischen in vielen verschiedenen gestalten vorkommt, dürfte 
auf der grenze der zweiten und dritten silbe ursprünglich der Ver
treter von *k zu find n gewesen sein, vgl. lp N čuonje, òuonja 

-d n ja g - ,  T éïń  g. čieńńa^ge. Die Ursache des Schwundes von *k ist 
dieselbe wie in der oben erwähnten wortgruppe.

Das sekundäre kontrahierte a findet sich auch in casus obliqui 
des einer unregelmässigen entwicklung unterworfenen wortes 
w ö pōm viy , n pōuviļ' ’gürteľ. Z. b. gasg w póăhhã, ö n póăhhã, 
lok. sg w pôăhhvst ( ~  ö n nichtkontrahiert: pòăháńist, kom. sg 
w pôăhhàin, ö póăhhàin  ( ~  11 pöăhàńàin) usw. Wie aus den nicht
kontrahierten formen sowie aus der russisch-lappischen Vertretung 
(Sk. Pa póăyyà'ń, gasg, npl päă kká'ń  ’gürteľ, Snk. pƞąŷyąń, gasg, 
npl poƞəĥkań ’gürtel des weibes’, T piəgeń  g. poakkańi ’gurť) 
hervorgeht, hat auf der grenze der zweiten und dritten silbe 
ursprünglich ń gestanden, das ausnahmsweise schwinden konnte.

lp Sk. Das sekundäre kontrahierte i ( >  Pa e, Snk. e ~  ç) 
kommt in den casus obliqui in einigen unregelmässig flektierten 
Wörtern vor, die den mit dem suffix -âg- abgeleiteten nomina des 
norwegischlappischen entsprechen. Z. b. gasg, npl Pa k°ąmme, 
Snk. kąmmę, lok. sg Pa k°ammest ( ~  regelmässige form k°am'røî- 
jest), Snk. kammęst v. Pa k°āmm(, Snk. kñmmi ’schułť, gasg, 
npl Pa ptmƞe, Snk. pĩěņņe, lok. sg Pa pĭįņņest ( ~  regelmässige 
form pįĕn'nijest), Snk. pư,-ņņçst v. Pa piennv, Snk. pįeňnĕį ’hunď 
(über das sekundäre « in der zweiten silbe der form pįeňnĕį siehe p. 
84.) Die sekundäre kontraktion in diesen Wörtern beruht wahrschein
lich auf analogischer einwirkung der kontrahierenden j-nomina.

Das im wortauslaut stehende sekundäre, durch das schwinden 
des j  verursachte kontrahierte e kommt ziemlich oft in der dritten 
silbe vor, wenn die kontrahierte vierte silbe urspr. geschlossen 
gewesen ist. Z. b. gasg Pa s0a'p'p&lë, Snk. sá’p'pkļē  ’maus’ (e, <7 
<  *-eįje- <( *-eç'Ģ'e- <( -eŋưe-. vgl. lp I säp'lio, T sá'5pliįj?k ’maus’);
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gasg Pa m ŉirŕsíē  ( ~  -lüje'), Snk. màinźsţē ( ~  tejj?) y. Pa vı°àinf>s- 
ţifje', -ţijjb, Snk. màinźsiejj!ž ’erzähler’.

Das sekundäre kontrahierte a kommt in den mit dem urspr. 
prolativsuffix *-ko>- abgeleiteten, als Zeitbestimmungen gebrauch
ten adverbien vor, z. b. Pa Uėăšsv, Snk. ķĕņšsa ’im sommer’ ( =  lp N 
gæsseg, I ķēšsiwĽ, T kieşseága), Pa UeÖôñ, Snk. lįeŏöa ’im frühling’, 
Pa tàīm , Snk. táãva ’im winter’, Pa (s(iχ<fšv, Snk. íśąx(ïŝa ’im 
herbst’, Pa pejvv, Snk. pejva ’am tage’. Über die Ursachen der 
kontraktion will ich hier keine meinung äussern.

Ein kontrahiertes i, das kein gegenstück in den westlicheren 
dialekten hat und von dem man vielleicht annehmen muss, dass 
es sich erst nach der urostlappischen zeit entwickelt hat, kommt 
in den verbalen ă- und e-stämmen im imperfekŧ der unpersönlichen 
konjugation des russischlappischen vor. In den westdialekŧen des 
skoltlappischen ist die unpersönliche konjugation sehr selten; so 
habe ich in meinen eigenen aufzeichnungen nur ein beispiel aus 
Snk. In den dialekten von Nuortjärvi und Kola scheint eine 
solche biegung gewöhnlich zu zein. Z. b. Snk. pofŗeš ’man ass’ v. 
pōrmi) ’essen’, Nrt. ju fdteš ’man dachte’ 2325, vaļdĩėś ’man nahm ’ 
2013, Iswļ'UUėš ’man sagte’ 1985, Iñěmř'Mpìteš ’man erschreckte’ 21813, 
kōr^ęţėš ’man band’ 227a; Kid. òpţşėš ’man suchte’ 2694, tuəjvşşėš 
’man m achte’ 2 7 82, T šįļļèš ’man fing’ 3003, piêĥtèS ’man kam ’ 
3002, vàļdţėš ’man nahm ’ 3002; suakļeš ’man ruderte’ 31610.

Die kontraktion ist hier offenbar durch den schwund des j  des 
imperfekts verursacht worden. Dem j  ist ein urspr. enger pala
talvokal gefolgt; die etymologie des elements š nach diesem vokal 
ist mir nicht klar. (In dem unpersönlichen imperfekŧ der verbalen 
fo-stämme dürfte ein kontrahiertes u  enthalten sein, für das ich 
jedoch keine beispiele habe.)

Von den skoltlappischen sekundären kontraktionsfällen ver
dient der schwund des intervokalischen kurzen d  auf der grenze 
der zweiten und dritten bzw. dritten und vierten silbe am meisten 
aufmerksamkeit. Der schwund hat im paradigma der dem stamm 
nach viersilbigen Wörter regelmässig staŧtgefunden, aber in der 
biegung kürzerer Wörter kann d  bisweilen erhalten sein. D e r
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k o n t r a h i e r t e  v o k a l  i s t  s e i n e r  q u a l i t ä t  n a c h  
m i t  d e m  v o k a l ,  d e r  n a c h  d  a u f t r a t ,  i d e n t i s c h .

Bei dem durch kontraktion entstandenen *ă kommt dieselbe 
Wechselserie v ~  ą ~  á ~  e vor wie bei dem entsprechenden nicht
kontrahierten laut. 7.1. b. Pa, Snk. j"ô5’k ( <  *j^òt DĎ,k) 'gute 
Schlittenbahn’, inf. Pa qvàfţeD, Snk. ãvàfţçD «  *qveDáĮţeD), 3sg 
prs Pa qvas'ø, Snk. qvnS'tź «  *àveDąsİź), lsg impf. Pa qvçęiim, 
Snk. qvęşìęm ( <  ãifneşìem) 'schnell öffnen’.

Beispiele für das kontrahierte *a: lsg prs Pa nįěŷyqm, Snk. 
nļğyyãm {<( *nļęÿyt Dq'm) 'träum en'.

Beispiele für das kontrahierte *e (*t): inf. Pa nįěyyēD, Snk, 
( < [  *njęýyǿpeı>) s. o., lok. sg Pa įføēst, Snk. eįįēst (<( *įz'f-  

pest, *įŗfnesť) ’hausherr, w irf,
Beispiele für das kontrahierte *i: lsg impf. Pa nļţfŷyļm, Snk. 

nįěyyëm «  *nįęyyĎpem), 3pl impf. Pa nļĕŷyē, Snk. njĮĕŷyē «  *n[çÿ- 
yßpe) s, o.

In gewissen fällen hat sich zuerst ein verschmolzener vokal 
entwickelt (von verschmolzenen vokalen wird p. 383 die rede sein), 
der nach dem Schwund des folgenden d  mit dem vokal der folgen
den silbe einen kontrahierten vokal gebildet hat. Interessant sind 
die formen, in denen zuerst die durch den Schwund des urostlappi
schen elements -ńċŧ- verursachte kontraktion und der so entstan
dene sekundäre diphthong zu einem verschmolzenen vokal geführt 
haben, der seinerseits bei dem schwund des kurzen d  sich mit dem 
nachfolgenden vokal zu einem verschmolzenen vokal vereinigt hat. 
Hierbei haben sich eigenartige kurze formen entwickelt, die stark 
von den westlappischen entsprechungen abweichen, in denen keine 
solche erscheinungen der kontraktion und des Verschmelzens vor
gekommen sind. Einige beispiele dieser verschmolzenen-kontra- 
hierten vokale:

Beispiele für *a: apl, ill. pl +  lsg px Pa nęôqn, Snk. nĕåān 
«  *nēòvDá×n\ į <ž-ĩ>j-) v. Pa nçôôĎ, Snk. nəůŕlž ’stieľ; Pa èļjàn, 
Snk. èĳān «  *èlji'Dà×n\ i  <C -ijį-) v. Pa àļğ,E, Snk. àĄqk ’soħn’; 
Pa p(žzßłDvy'yàn, Snk. pòžzĨADvy'yān (<ž *pġžzßJiDİ)ÿyį-z>çrn ; i  -â j-)  

v. Pa phžzHnŧ'k. pòžzï.nDñ’k 'beuche, wasche’; Pa nĕŞqn, Snk.
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nfįòān «  *nēòi'Dibîi-, i  geht auf den sekundären diphthong -ijį- 
zurück, dessen erste komponente ein durch schwund des elements 
-ńóí- entwickelter kontrahierter vokal ist; die betreffende form 
würde im norwegischlappischen n â đ â ġ i i d a m  lauten) v. Pa nçôvž, 
Snk. nəôaž  'kleiner stieľ, Pa àłyán, Snk. àjıyām (•< *àłym jncbn, 

wo die erste komponente des sekundären diphthongs -á'j- ein 
durch schwund des elements -ńóí- entwickelter kontrahierter vokal 
ist) v. Pa àłym ž, Snk. äjiyąž  'kleiner sohn; jung’; Pa jįę tn ån , Snk. 
jėämān «  *jĭęm epvD à'n  =  lp N æ m e d i i d a m )  v. Pa jįęme'n. Snk. 
jėämçD ’hausfrau, w irtin’.

Beispiele für *e: apl, ill. pl +  3sg px Pa nēòěs, Snk. nōô<Js 
( <  *nēòvpes) v. Pa neôôů, Snk. nok&ź s. o., usw.



DIE VERSCHMOLZENEN VOKALE.

Da die mir zur Verfügung stehenden belege für die Kolalappi
schen verschmolzenen vokale spärlich sind und auch kein detail
liertes bild von dem Vorkommen der erscheinung in diesen dialek
ten geben (jedenfalls ist es offenbar, dass die verschmolzenen vokale 
im Kolalappischen seltener sind als im skoltlappischen), beschränke 
ich mich, um meine darstellung einheitlicher zu gestalten, auf die 
von mir persönlich studierten skoltlappischen dialekte von Patsjoki 
und Suonikylä. In diesen dialekten sind die verschmolzenen 
vokale i und i zu finden.

į kommt vor:
a) Sowohl im Pa- als im Snk.-dialekt, den nichthauptbetonten, 

ursprünglichen und sekundären diphthong *ăj vertretend.
Beisp. für den urspr. diphthong *ap. gpl Pa jōyyv, Snk. jōýyi, 

apl. ill. pl Pa jõyyicD, Snk. jõÿyǏD v. Pa jo’kk4, Snk. joŏkkź ’fluss’; 
kom. sg, lok. pl Pa p'sŽ3*h>vÿyi'n, Snk. pòžzĩ.ſiD'òÿyįn, kom. sg, lok. pl 
+  lsg px Pa -nfìÿyvná'n, Snk. -Dfìÿyįnçļn v. Pa pèžzHoň’k, Snk. 
pògzĩADÔ’k 'beuche, wasche’; 3sg impf. Pa mēmý, Snk. mēnį, Pa 
lp l impf, m ēnvm , Snk. 1 du pl impf, mōnįm  v. Pa mĕnŉvD, Snk. 
mõňnņi) 'gehen'.

Beisp. für den sekundären *ǎj-diphthong: nsg, gasg Pa jīťk k v ,  
Snk. jūəkki. npl Pa jũyyį, Snk. jūyyi (man beachte die dem 
skoltlappischen eigene sekundäre, schwachstufigkeit des plurals!) 
’trinker, säufer’, part. prs v. Pa jŭ ’kkño, Snk .■jūoĥkau 'trinken ' 
(der verschmolzene vokal hat sich aus dem sekundären diphthong 
entwickelt, der von ă und dem im anlaut der der apokope 
unterworfenen silbe vorhanden gewesenen urspr. j  gebildet wurde), 
gasg, npl Pa mŭŏ’ìtv, Snk. mŭöǒìti v. Pa mumltA. Snk. muoöttź 
’schnee’, nsg Pa k°āmm( , Snk. kāmmi 'schuh', nsg Pa kovɓv, Snk.
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koĚɓį ’breiť. Der sekundäre diphthong ist von ă und *j ( <  
bzw. *ý), das im anlauŧ der folgenden, apokopierten silbe stand, 
gebildet worden, also: mŭŏ’ltv  <  *mŭǒHtvj- <  -*mŭŏ'Uĩxį'- bzw. 
*mŭŏ,ìtv}'-.

b) Im  Pa-dialekt regelmässig, im Snk.-dialekt gelegentlich als 
Vertreter eines früheren, durch kontraktion entstandenen diphthongs 
*uį, z .b . gpl Pa sŭöłłv, Snk. selten sŭoĵui (~ g e w . sŭöÀ.ľiĭij), 
apl, ill. pl. Pa sŭöttpn. Snk. selten sŭöàmd ( ~  gew. sŭŏÀMujD) 
v. Pa sųcəlñ, Snk. suŋ\iĄ  ’inseľ, Pa gpl °äirįy (Snk. āŕnăj), kom. sg, 
lok. pl °āirvn , kom. sg, lok. pl +  lsg  px °àirįyną×n v. ăirvž 'kleines 
rüder’.

c) Im  Pa-dialekt als Vertreter sowohl des ursprünglichen als 
des sekundären nichthauptbetonten diphthongs *aj in fällen, in 
denen *a vor dem verschmelzen kurz gewesen ist (die Vorausset
zungen, unter denen das nichthauptbetonte *a sich im dialekt zu 
einem kurzen vokal entwickelt hat, werden in einer besonderen, 
das quantitätssystem  des ostlappischen betreffenden Untersuchung 
behandelt werden). Im dialekt von Suonikylä bildet *a keinen 
verschmolzenen vokal.

Beisp. für den urspr. diphthong *aļ: kom. sg, lok. pl pēiyvn , 
gpl pēiyį',  apl, ill. pl pêiyįsD v. pejā^ ’magď.

Beisp. für den sekundären diphthong *aj: kwMlk 'fischreich’, 
vgl. kıuə]\e ’fisch’, Uėâòōv ’steinig’, vgl. kĩ(Ö<}E ’stein’ (der sekun
däre diphthong ist von a und dem urspr. j, das im anlaut der fol
genden, apokopierten silbe stand, gebildet worden), gpl ròa’kkį', 
apl, ill. pl róa’kh/D, kom. sg, lok. pl +  lsg px róa’kkŗna 'n  v. roa’k- 
kvž  'kleiner haken’, vgl. roă'ŪìįE ’haken’ (der verschmolzene vokal 
hat sich aus einem sekundären diphthong entwickelt, der von einem 
durch schwund des elements -ńóz- verursachten kontrahierten a 
und einem nachfolgenden urspr. j  gebildet worden ist).

d) Im  Pa-dialekt als Vertreter des ursprünglichen sowie des 
sekundären nichthauptbetonten diphthongs *coj in fällen, in 
denen *c0 vor dem verschmelzen kurz gewesen ist. Im  dialekt von 
Suonikylä nimmt *w nicht an der bildung eines verschmolzenen 
vokal teil.
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Beisp. für den urspr. diphthong *c0j: gpl d ln ŕ , apl, ill. pl áłDVD. 
koin. sg, lok. pl +  lsg  px ǻlDvná'n v. àłɓ& ’renntierkuh’; 3sgimpf. 
táHtb, ld u  impf. tcŕííŕn, lp l impf, tà’ttvm  ( ~  -kn-). 2 du pl im pf. 
tá’ttį'D, 3du impf, tà’ttvn  v. ícHíöö 'wollen’.

Beisp. für den sekundären diphthong *wj: nsg, gasg vǔăÒGv, 
npl vuaGGi" ’angler’, vgl. vŭăÒGVD 'angeln'; mcHíŕ 'voll würmer’, 
vgl. mă’ttA 'wurm' (der sekundäre diphthong ist von *e0 und dem 
urspr. j, das im anlaut der folgenden, apokopierten silhe stand ist, 
gebildet worden).

i kommt sowohl im Pa- als im Snk.-dialekt vor als Vertreter 
des ursprünglichen und des sekundären diphthongs *ų.

Beisp. für den urspr. diphthong *ip. gpl Pa jŕā ņ v , Snk. pāņi. 
apl, ill. pl Pa p°āņvD, Snk. pāniu. kom. sg, lok. pl +  lsg px Pa 
p°àņvnáxn, Snk. pàņinan v. Pa pa m f, Snk. pqňņk 'zahn'; 3sgimpí. 
Pa koppb, Snk. kōppi, Pa lp l impf. kÇpņvm ( ~  -ŕn ). Snk. 1 du pl 
impf, kōppim v. Pa koppen, Snk. kopppn 'tö ten ', Pa 3sg impf. 
ńrũstè’Ui', lp l impf. -tèHţvm ( ~  -ŕn ) v. ŕrŕstáĤţeD ’halŧmachen', 
Snk. 3sg impf, kŭəp'ppÅèşţi, 1 du pl impf. -Mştim v. kŭəp'pPjiáşìęD 
'ein wenig od. eine kleine strecke tragen’; gpl Pa vęnxn*şi', Snk. 
vm 'n źş i, apl, ill. pl Pa vçn'rŕşǏD, Snk. vmcnźsii). kom. sg, lok. pl 
+  lsg px Pa vętıxnůşvnáxn, Snk. ven-nźsinqn v. Pa vēnvs, Snk. 
vĕnqs 'booť, 3sg impf. Pa sŭořē^ņŕ, Snk. sŭöĩāźņi, Pa lp l impf. 
sŭǒrā^ņvm  ( ~  -ŕn ), Snk. 1 du pl impf, sŭõĩōźņirn v. Pa sŭöĩō^nei), 
Snk. sŭöŕGźņįD 'erschrecken'.

Beisp. für den sekundären diphthong *iy. Pa m ŭŏfŗb , Snk. 
mǔəfŗi ’baumreicli’, vgl. Pa muorrŭ, Snk. muořrź ’baum, holz’, 
nsg, gasg Pa kō’Usi',  Snk. koŏïţşi, npl Pa kģppţv, Snk. kōppşi 
’wachenď, part. prs v. Pa ko’hseo, Snk. kooltsçD 'wachen’ (der 
sekundäre diphthong ist von i  und dem urspr. j, das im anlaut 
der folgenden, apokopierten silbe stand, gebildet worden); gpl Pa 
kūpţv, Snk. kūęzi, apl, ill. pl Pa IcūzzvD, Snk. kūęşǏD, kom. sg, 
lok. pl +  lsg px Pa k ŭ |fŕn ǽ n , Snk. iǽpzìnqn v. Pa kūzzûž, Snk. 
kũzzaž 'kleine kuli’, vgl. Pa kušs4, Snk. kušsź ’kuh’ (der verschmol
zene vokal hat sich aus einem sekundären diphthong entwickelt,
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der von einem durch Schwund des elements -ńóí- verursachten 
kontrahierten i  und dem nachfolgenden urspr. j  gebildet worden 
ist); nsg Pa S°a‘p×p H v , Snk. sáŏp'pkU ’maus’ [der sekundäre 
diphthong ist von i, das möglicherweise das urspr. *ã vertritt, s. 
oben p. 174, und j «  *ç' <  *ŋę, vgl. lp I säp'Uo, T sà 'āplĩffķ  
’m aus’), das im anlaut der folgenden, apokopierten silbe stand, 
gebildet worden].










