
Versuch einer Anwendung der Laryngaltheorie auf das Uralische 

Die Erforschung des uralischen Vokalismus bleibt bis auf den heutigen 
Tag mangelhaft. Sowohl die Theorie von W. STEINITZ als auch die von E. ITKO

NEN haben bei den führenden Forschern verschiedenen Anklang gefunden. 
Manche haben gegen sie entschieden polemisiert, andere haben eine abwar
tende Stellung eingenommen.1 

W. STEINITZ rekonstruierte für die finnisch-ugrische ( = EU) Grund
sprache folgende Vokale:2 

0 a a 
volle 0 e 

u i i 

reduzierte ü X 

U ï 

Das wesentlichste Kennzeichen in dem Vokalsystem von W. STEINITZ ist also 
die Gegenüberstellung der vollen und reduzierten Vokale. 

E. ITKONEN hat folgendes FU Vokalsystem ausgearbeitet:3 

kurze lange 

a ä 
0 e ö ë 
u ü i ü i 

Ein grundlegendes Prinzip in dem Vokalsystem von E . ITKONEN ist die Quan
titätskorrelation. Und gerade dieses Moment war und ist oft ein Gegenstand 
scharfer Polemik. 

1 Zu diesem Problem vgl. K. BERGSLAND: Acta Linguistica 4. 2/1944. S. 89 — 94 
K. BOUDA, ZDMG 98/1944, S. 405-07 ; GY. LAKÓ, NyK 52/1949, S. 148-57; T H . A 
SEBEOK: Langauge 20/1944, S. 166 — 67; Ö. B E K E . Nyr 72, S. 40 — 42; E. ITKONEN 
FUF 29/1946; P. H A J D Ú , Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest 1966, S. 49 ff. 
GY. DÉCSY, Der gegenwärtige Stand der finnougrischen Lautforschung. Mitteilungen 
der Societas Uralo-Altaica 2/1968, Hamburg, S. 23 ff.; G. BERECZKI, ALH 17/1967, S. 
182-188. 

2 Vgl. W. STEINITZ, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Berlin 1964, 
S. 10 ff, 142 ff. 

3 E. ITKONEN, Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe 
in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen. FUF 29/1946, 
S. 222 — 337; DERS., Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen 
und in den permischen Sprachen. FUF 31/1953, S. 149 — 345; DERS., Die Laut- und 
Formenstruktur der finnisch-ugrischen Grundsprache. UAJb 34/1962, S. 187 — 210; 
ders., Zur finnisch-ugrischen Lautforschung. Martinus Fogelius Hamburgensis Gedächtnis 
— Symposion 1968, S. 1 — 36. 
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0 o, u, e, i u, o (ü, ö, i) 
ö u, a o (ü, ö) 
e e, % y (ü, e, i, ä, ö) 
e e, a e 

Aber auch diejenigen, die sich gegen die Existenz der langen Vokale 
im FU äussern, geben oft zu, daß die langen Vokale des Finnischen andere 
Entsprechungen haben als die kurzen Vokale in den Sprachen, die keine 
Quantitätskorrelation kennen. Wir notieren hier unter anderem folgende 
Entsprechungen :4 

Urfinnisch Mordwinisch Tscheremissisch Urpermisch 

u, o (à, ô, a) 
ô (u, o) 
o, o (e) 
û, i (e) 

Für die Forscher, die also die iTKONENsche Hypothese von der Ursprüng
lichkeit der Quantitätskorrelation abweisen, entsteht die Notwendigkeit der 
Beantwortung der Frage nach dem Ursprung der langen Vokale. 

Die Unumgänglichkeit der Rekonstruktion der langen Vokale im FU 
hat , wie oben ersichtlich, auf originelle Weise W. STEINITZ überwunden. Nach 
seiner Auffassung5 entspricht einem FU vollen Vokal im Balto-Finnischen 
(= BF) in zweisilbigen Stämmen: 

1. langer Vokal, wenn die 1. Silbe offen ist und in der 2. Silbe -e- (-%) steht 

2. kurzer Vokal: 

a) wenn die 1. Silbe offen ist und in der 2. Silbe a, ä, o, u steht; 
b) wenn die 1. Silbe geschlossen ist. 

Die Spaltung der FU vollen Vokale in kurze und lange im B F wurde also nach 
W. STEINITZ kombinatorisch geregelt und stellt eine Sonderentwicklung dar. 

Ähnlich wie W. STEINITZ versucht auch M. LEHTINEN 6 die langen Vokale 
der ersten Silbe im BF als eine Sonderentwicklung zu erklären. Aus der Analyse 
der Verteilung der langen und kurzen Vokale vor Liquid und Nasal in zwei
silbigen e-stämmigen Wörtern zieht sie den Schluß, daß alle B F langen Vokale 
(mit Ausnahme der geschlossenen) in den genannten Wortstrukturen gedehnt 
wurden. Als Ausnahme führt sie jedoch fi. mené-, vere-, mone-, ole-,pane- an. 

Die geschlossenen Vokale wurden nach M. LEHTINEN von der Dehnung 
nicht ergriffen. BF ï und û seien aus früheren Lautverbindungen ij und uv 
entstanden.7 

Die Existenz der langen Vokale im FU wurde auch von G Y . DÉCSY 
verneint.8 

4 Vgl. GY. DÉCSY, op.cit., S. 32; Eine abweichende Ansicht vertritt hier jedoch 
K. RÉDEi (A permi nyelvek első szótagi magánhangzóinak a történetéhez. NyK 70. 
1/1968, S. 35 — 45) und G. BERECZKI (W. Steinitz és E. Itkonen vokalizmuselmélete és a 
cseremisz nyelv. NyK 70. 1/1968, S. 23 — 34) 

S W. STEINITZ, op. cit., S. 9 — 10. 
6 M. LEHTINEN, On the Origin of the Balto-Finnic Long Vowels. UAJb 39/1967. 

S. 147 — 52; zur Kritik vgl. E. ITKONEN, Zur finnisch-ugrischen Lautforschung. Martinus 
Fogelius Hamburgensis Gedächtnis — Symposion 1968, S. 14 ff. 

7 Vgl. K. BERGSLAND, Vir. 1964, S. 244. 
8 GY. DÉCSY. op. cit., S. 41 ff. 
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Wir unsererseits zweifeln nicht daran, daß manche der langen Vokale 
als Ergebnis der Dehnung in der offenen Silbe entstehen konnten.9 Außerdem 
gibt es aber auch Anhaltspunkte, die uns daran denken lassen, daß wenigstens 
ein Teil der langen Vokale aus der Verbindung kurzer Vokal -f- Laryngal 
hervorgegangen ist bzw. durch den Schwund des ursprünglich intervokalischen 
Laryngals bedingt wurde. Da man mit dem Schwund der Laryngale in einer 
relativ entlegenen Zeitperiode rechnen muß, liegt die Vermutung nahe, daß 
gewisse lange Vokale auch älteren Datums sein können. Natürlich setzt eine 
solche Hypothese voraus, daß der in Frage kommende Laryngal in den betref
fenden uralischen Sprachen spurlos geschwunden ist und sie würde sich nicht 
auf die Laryngale beziehen, die als Reflexe andere Konsonanten (z. B. v, h, 
j , k, r\) ergeben haben. 

Die IE Laryngale hat ursprünglich F . DE SAUSSURE aufgrund der Leer
stelle im morphologischen System vorausgesehen. Er ist von der Analyse 
der Struktur der apophonischen Reihen ausgegangen und hat die These auf
gestellt, daß die Wurzelvokale ä und ö aus der Verbindung des Vokals ax mit 
einem sonantischen Koeffizienten A bzw. Q entstanden sind.10 Das Vokal
verhältnis im Griechischen taräfxi : avxxoz ist parallel zu rceieca : em&ov. 
F. DE SAUSSURE hat somit ursprünglicheren Parallelismus in der Struktur der 
Wurzel angenommen und rekonstruierte arä : staxA. 

Die Hypothese von der ursprünglichen Verwandtschaft der nostratischen 
Sprachen im Auge behaltend, können wir versuchen, die Untersuchungs-
methode von F . DE SAUSSURE auf das FU Gebiet in gewissem Sinne zu über
tragen. 

In der heutigen finnisch Sprache können wir, synchron betrachtet, 
folgende apomorphische Reihe11 aufstellen: 

(1) CeCe-ICee-12 

(la) joke-, käte-, nime-, vere-, näke-, mené-, pure-
(lb) jää-, kuu-, maa-, syy-, tuo-, syö-, vie-, saa-, pii-

Um einen Parallelismus in der Morphstruktur zwischen der Reihe (la) und 
(lb) zu erhalten, müssen wir die letztere modifizieren, d. h. um einen Konso
nanten bereichern. Die uralische vergleichende Sprachforschung ist zum Ergeb
nis gekommen, daß es sich in der Reihe (lb) um folgende, verschwundene 
Konsonanten handelt: y, rj,j. Die Reflexe dieser Konsonanten sind noch in 
den uralischen Sprachen nachweisbar. Die Morphstruktur dieser Reihe würde 
sich danach folgenderweise realisieren: 

jetje-, kerje-, meye-, seje-, teye-, seye-, weye-, peje-

Die Richtigkeit der Rekonstruktion eines ursprünglichen Konsonanten 
erhärtet auch die indo-uralische Verwandschafthypothese. In den IE Etymona 
entspricht hier oft gh bzw. Laryngal : 

9 Entsprechende Beispiele können aus vielen Sprachen angeführt werden. Vgl. z. B. 
G. BÀBCZI, Magyar hangtörténet. Budapest 1958, S. 68, 155 — 56; 

B. M. >KHPMyHCKHR, HeMeiwafl AHajieKTOJiorHH. M.—Jl. 1956, S. 173—4. 
10 F . DE SATTSSUBE, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues 

indo-européennes. Paris 1878. 
11 Unter einer apomorphischen Reihe wird hier Alternation der Morphstrukturen 

verstanden. 
12 Bei den Rekonstruktionen wird mit e sowohl vermutetes e als auch nicht näher 

bestimmter Vokal bezeichnet. 
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(1) U yeHe-

fi. jää- 'bleiben' 
(? juokse- < *yoHe-kse- 'laufen'; joutua < *yoH- 'kommen') 

ostj. joy- 'kommen' 
wog. jiw, juw id. 
ung. jöv- id. 

IE ei(H)-, yell-
got. idd ja 'ich ging' 
ai. yäti 'geht, fährt' 
toch. yä 'er ging' 
aksl. jadç, jachati (<i Hä-s-) 'fahren' 

SH f 'kommen' 
F U F 12, Anz 41; F U F 30, 53; 3 1 3 1965, 357; IEW1 4 2 9 3 - 9 7 . 

(2) U JcMeHe-, ? keH-ye-

fi. kuu 'Fet t ' 
mord, kuja id. 

ung. háj id., hízik 'zunehmen, fett werden" 
IE gweiHw-, gwieUw-

ai. jivätuh 'Leben' 
av. ppsdnti 'sie erquicken, nähren' 
gr. ßso/iai 'ich werde leben' 
apr. geits 'Brot' 
aksl. zito 'Geitreide' 

FUV13 93; F U F 30,43; 3 1965, 341; 3 1 6 1966, 329; I E W 
4 6 7 - 6 8 ; MUSz17 7 0 - 7 2 ; PIEPh1» 50. 

(3) U peHe-

fi. pii 'Zinke; Feuerstein' 
mord. 'pej, fer) 'Zahn' 
wog. purjk id. 
ung. fog id. 
samJ pë 'Stein . . .' 

IE (s)p(H)el 
ai. sphyá- 'Holzspan, Stab' 
gr. aniXoç 'Riff 
mhd vinne 'Nagel; Finne in der Haut ' 

3 1965, 3 5 2 - 3 ; 3 1966, 340; FUV 49; IEW 9 8 1 - 2 ; F U F 
30, 4 7 - 8 ; SKES 5 4 3 - 4 ; MUSz 524. 

1 3 W . M. I L M C - S V I T Y C , MaTepHaubi K cpaBHHTejibHOMy anoBapio HOCTpaTimecKHX #3bi-
KOB. STHMOJiorHH 1965, MocKBa 1967. 

14 J . POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1959. 
15 Bj . COLLINDER, Fenno-Ugric Vocabulary. Uppsala 1955. 
1 6 V . M . ILLIC-SVIXYC, CoOTBeTCTBHÍI CMblMHblX B HOCTpaTHMeCKHX H3bIKaX. STHMOJlOrHJI 

1966, MocKBa 1968. 
17 J . BTJDENZ, Magyar—ugor összehasonlító szótár. Budapest 1873 —1881. 
18 W. P . LEHMANN, Proto-Indo-European Phonology. Austin 1955. 
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(4) U poHe-, ? poH-ye 

f. puo 'Hinterer, Arsch' 
weps. po 'weibliches Glied' 
ostj. pui, p'uf 'Hinterteil, Arsch' 
wog. puj 'Hinterteil' 

IE pu(H)-, peu(H)-
ai. puyati 'wird faul, stinkt '; pütäu 'Hinterbacken' 
got. füls 'faul' 
aisl. fuâ 'cunnus' 
mhd. vut id. 
apr. punian 'Hinterbacken' 
lat. praepütium 'Vorhaut' (von einem *pütos 'penis') 
wruss. potka (<C *phtbka) 'männliches Glied' 

IEW 8 4 7 - 4 9 ; FUV 5 1 - 5 2 ; F U F 30, 42; SKES 6 4 4 - 4 5 . 

(5) U seHe-

fi. syö- 'essen, fressen' 
mordM éevd-, sivd- 'essen' 
ung. ev- id. 
ostj. tëw-, law- id. 

IE seH-, sH-
air säith f < *säti-) 'Sattheit ' 
got. gasöpjan 'sättigen' 
lit. sôtùs 'satt ' 
aksl. sytb id. 
gr. ion. aar] (<C *sd-sä) 'Übersättigung, Überdruß' 
lat. satis 'genug' 

FUV 117; I E W 876; 3 1965, 340; 3 1966, 338; F U F 30, 46; 
SKES 1154-6 

(6) U seHe-, ? seH-ye, ? sHe-

fi. syy 'Faser, Fiber', sää 'Grundfaden des Strickes od. Zwirnes", 
suone- (<C *soHe-ne) 'Sehne, Ader', suole- (<C *soHe-le-) 
'Darm' 

ung. szíj (<C *sHe-) 'Riemen', szalag f < *sHe-lo-) 'Band' 
tschW ëêi, êd'ja 'Fiber' 

IE seHi-, sHei-, syeH-
ai. syáti 'bindet', (Perf. sisäya, Aor. ásat) 
av. hä(y)- 'binden, fesseln' 
heth. ishiia-, ishäi 'binden' 
lit. sieti 'binden' 
aksl. sëtb 'Netz', sijç (<C *siürö) 'nähen' 
ai. sívyati 'näht ' , syütá- 'genäht' 

FUV 59, 60; 3 1965, 364; FUF 30, 36, 48; IEW 8 9 1 - 2 , 
9 1 5 - 1 6 ; SKES 1116-7 , 1151, 1178 

(7) U soHe-, sHe-we 

fi. suo- 'gönnen, vergönnen, wünschen', suoja 'sanft, mild, Schutz, 
Schirm' 



VERSUCH EINER ANWENDUNG DER LARYNGALTHEORIE AUF DAS URALISCHE 173 

ostj. tär)%-, Aar]'- 'wollen, wünschen' 
syrj. éi- 'gönnen, vergönnen' 
fi. hyvä (<C *sHe-wä-) 'gut' 
ung. igen (<^*seHw-) 'ja, sehr' 
sam. sawa 'gut' 

IE su(H)- 'wohl, gut ' als 1. Kompositionsglied; 
ai. su-drú- 'starkes Holz' 
gr. vyir)ç 'gesund' (<< *su-gwiiës 'wollebend') 
aisl. sü-svcrt 'Schwarzamsel' ('die ganz Schwarze') 
üt . südrus 'geil, üppig' 

FUV 82, 1 1 5 - 1 6 ; F U F 30, 5 2 - 5 3 ; I E W 1037-38 

(8) U teHe-

fi. työ 'Arbeit, Tat, Werk', teke- ' tun, machen', ? tuote- 'Erzeugnis, 
Produkt ' (< HoHe-t-) 

lp. dâkkâ- ~ dâgâ- 'tun, machen' 
mordE teje- id., t'ev, t'äü 'Arbeit, Werk, Sache' 
ung. tev- 'machen, legen' 

I E dheH-
ai. dadhäti 'er setzt' 
gr. ríérjiM 'setze', êcofioç 'Haufe, Schober' 
ahd. töm, tuom ' tue' 
lit. deti 'legen, stellen' 
? tag- << taHg- 'an den rechten Platz, ordentlich hinstellen' 

F U F 30, 4 6 - 4 7 ; Sköld, KZ;19 IEW 2 3 5 - 3 9 , 1055; MUSz 
215 — 17. 

(9) U toHe-

fi. tuo- 'bringen' 
IpS duoke- 'seil' 
mordE tuje-, tuva- 'bringen' 
samJ taa- 'geben, bringen' 

IE deHw-
ai. dadäti 'gibt' 
gr. ôiôco/u 'gebe' 
lii~ niJdt') cf^nf^Ti 

F U F 30, 4 ff.; Sköld KZ; P I E P h 96; I E W 2 2 3 - 2 6 . 

(10) U maye-
fi. maa- 'Erde, Land' 
wog. mä 'Erde, Platz' 
ostj. mïy, muv 'Land, Erde' 
samT mou 'Erde' 

IE megy(h)-
ai. mahl 'die Große, Alte, die Erde ' 
air. mag 'Ebene, das freie Feld' 

19 T. SKÖLD, Drei finnische Wörter und die Laryngaltheorie. Zeitschrift für ver
gleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Begründet 
von A. Kuhn. 76. 1 — 2/1959. 
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bret. mean 'Stein' 
cymr. maes (<C *magesto-) Teld ' 

? mu(H)k-
aisl. mügi, mügr 'Haufen, Menge' 
ags. müga, müha, mûwa '(Korn)haufen' 
ahd. mü-werf 'Maulwurf' 

FUV 33; IEW 709, 752; F U F 30, 53; FUF 12, Anz. 41; 
3 1965, 342; 3 1966, 334. 

(11) U saye-

fi. saa- 'bekommen' 
lpKld sakke- 'anschaffen, fangen, gebären, zeugen' 
mordE saje-, M sevd- 'nehmen, wegnehmen, sich bemächtigen, 

erhalten' 
IE segyh-

ai. sahatë 'bewältigt, vermag, erträgt ' 
gr. e%(o 'halte, besitze, habe' 
mir. seg 'Särke' 
ahd. sigi 'Sieg' 

FUV 54; IEW 8 8 8 - 9 ; F U F 30, 3 - 4 ; UAJb 28, 57; Ras20 

40; 3 1965, 356; 3 1966, 3 3 3 - 4 . 

(12) U weye-

fi. vie- 'bringen, führen' 
lpKld viokrß id. 
mord, vije- id. 
ung. viv- 'tragen, bringen' 

IE uegyh-
ai. váhati 'führt, fährt, zieht' 
lat. vehö, -ere 'fahren, führen, tragen' 
lit. vezü, vèzti 'fahren' 
ahd. wegan 'sich bewegen, wiegen' 

Kudz2 1 50; IEW 1118-20 ; FUV 140. 

Die ursprüngliche Struktur der apomorphischen Reihe (1) hat te also 
die Gestalt: GeCe-. Später hat sie sich in zwei Subreihen gespalten: 

/ GeGe-
GeCe- < _ 

\ Gee-

Untersuchen wir jetzt eine andere apomorphische Reihe: 

(2) GeCCe-jCeeGe-
(2a) talve-, kolme-, tunte-, sotka-, kulke-
(2b) kuole-, suone-, nuore-, Mire-, siile-, louna-, koivu-

20 M. RÄSÄNEN, Uralaltaische Wortforschungen. Helsinki 1955. 
21 Cz. KUDZINOWSKI, Zagadnienie pokrewienstwa jezyków indoeuropejskich i 

ugrofmskich. Sprawozdania PTPN, 1/1952 — 54, S. 50, Poznan. 
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Um in dieser apomorphischen Reihe zu einem Parallelismus zu gelangen, 
müssen wir die Morphstruktur der Reihe (2b) um einen Konsonanten ver
mehren. Die Diphthonge, deren zweiter Bestandteil -*, -u, -y ist, werden wir 
hier nicht näher betrachten. Sie gehen auf die Verbindung Vokal ~\- Konsonant 
zurück (louna <C *lovna, koivu <C *kojva).22 

Aufgrund der anderen uralischen Sprachen können wir bei einem Teil 
der Morphe ihre ursprünglichere Struktur rekonstruieren. Es handelt sich in 
diesen Fällen um den Schwund des ursprünglichen intervokalischen Konso
nanten. Zu dieser Gruppe gehören: 

hiiri 'Maus' (•< PFU *sir]ere-) ; mordE tsejer, tsever, ung. egér 
pyörä 'Rad' (-< PFU *per]ere-) ; ostj. pdrjrdk 'round', pdrjdrg 'revolve' 
riihi 'Darre' (<C PFU *rir]eze) ; syrj. rinis 
siili 'Igel' ( < P F U *sijele-) ; mordE sejel, ung. szül, sül, sün 
viile- 'schneiden' ( < PFU *vijele2*) ; lp. vâggjâ-

Die obigen fünf Morphe gehen also auf eine ursprünglichere Struktur in der 
Gestalt KeKeKe- zurück. Bei den übrigen Morphen der Reihe (2b) entscheiden 
andere uralische Sprachen nicht, von welcher ursprünglichen Struktur aus
zugehen ist. Es kann sich hier sowohl um GeCeCe-, als auch um CeCCe- handeln. 

Bezüglich der verschwundenen Konsonanten wirft mehr Licht auf dieses 
Problem die Heranziehung der Verwandtschafthypothese und der IE Ety-
mona. Die I E Etymona scheinen nämlich auf einen Laryngal hinzuweisen: 

(1) U keHe-le 

fi. kiilua 'glimmen, leuchten', kiiltää 'glänzen', kuulto 'Glanz', 
? kuu 'Mond' ( < *keHe-), koi 'Tagesanbruch' ( < *koHe-ye) 

est. kiilas 'glatt, glänzend' 
syrj. kia 'Tagesanbruch' 
ung. hol-nap 'morgen', hold 'Mond' 

IE gyhel(H)-, gyhleH-
ai. hári- 'blond, gelb' 
air. gel 'leuchtend, weiß' 
ahd. gluoen 'brennen' 
lit. zlejà 'Zwielicht, Halbdunkel' (<C *gyhleiä) 

SH ghl, ghl 
" SKES24 190; 3 1965, 330; 3 1966, 332; IEW 429-430 ; Ras 

48; VSSUK25 61; F U F 30, 4 1 - 2 ; DOLG26 18. 

22 E. ITKONEN, Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta. 
Helsinki 1961, S. 64. 

23 E. ITKONEN: FUF 30. 1-2/1949, S. 19. 
24 Y. TOIVONEN, E. ITKONEN, A. J . JOKI , Suomen kielen etymologinen sanakirja. 

Helsinki 1955. 
25 O. DONNER, Vertaileva sanakirja suomalais-ugrilaisten kielten alalla. Vergleichen

des Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Helsinki 1874. 
26 A. B . D O ^ G O P O L S E I J , rHnoTe3a ßpeBHefimero po^CTBa JÖMKOB ceßepHOH Eßpa3HH. 

MocKBa 1964, VII MoKAyHapoAHbiîi KOHrpecc aHTponojiorHnecKHX H 3THorpai)HHecKHX HayK. 
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(2) U keHe-re 

fi. Mira 'Flamme', kiirka id. 
est. kiirgama 'strahlen' 

ung. gerjed 'entflammen' 
mord. kirväze- 'entzünden' 

IE gyher(H)-, gyhreH- (? ker(H) 'brennen, glühen, heizen') 
aisl. gryiandi 'Morgenröte' 
air. grían 'Sonne' 
lit. zer'êti 'im Glänzen strahlen' 
aksl. zorja 'Schein, Glanz' 

SH ghr 
MUSz 5 7 - 5 8 ; IEW 4 4 1 - 4 2 , 571; 3 1966, 333; SKES 191. 

(3) U keHe-me, keHe-re 

fi. kiima 'Brunst, Brunft', kiivas 'heftig, hitzig', kuume 'Fieber', 
kuume 'heiß', kieva 'Wut, Zorn, Eifer', küre 'Eile' 

ung. hév, hé, hő 'Wärme', kíván 'wünschen, Lust haben' 
syrj. kam 'Brunst, Brunft' 
mord. karma- 'wünschen, wollen' 

IE kyem(H)-
ai. samï-sva Imp. 'sich mühen, arbeiten' 
gr. xexjurjxa Perf. 'mit vieler Mühe oder Sorgfalt zubereitet' 

? kaH- 'gern haben', kaH-ro 'lieb, begehrlich', kaH-mo- 'Verlangen' 
ai. kayamäna- 'gern habend', kama- 'Begehren, Wunsch, Liebe' 
lat. cärus 'lieb, wert' 
ahd. huora 'Hure' 

SH km* 
3 1965, 350; 3 1966, 335; IEW 515, 557; MUSz 31; FUV 22; 
SKES 189, 190. 

(4) U KaHe-po 

fi. kaappaa- 'ergreifen' 
mord. kapudé- id. 
ung. kap- 'greifen, fassen, bekommen' 

IE ke(H)p-
ai. kapati 'zwei HandvolF 
gr. nenn 'Griff 
lat. capiö, cëpi 'greifen' 
lit. kúopa 'Schar, Abteilung; Lösegeld für gepfändetes Vieh" 

? SH kp-jkb 
MUSz 4; NyH7 35; IEW 5 2 7 - 8 ; 3 1965, 371; SKES 134. 

(5) U koHe-re 

fi. kuorma 'Last, Bürde' 
syrj. karnan 'Schulterjoch' 
ung. hordani 'tragen' 

IE gwer(H)-
ai. garirna 'Schwere' f < *gwerH-) 
lat. gravis 'schwer, gewichtig' (<C *gwrH-u-is) 
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ahd. krèg 'Hartnäckigkeit' 
MUSz 1 1 4 - 1 5 ; I E W 4 7 6 - 7 7 . 

(6) U keHwe-le-

fi. kuule- 'hören', ? kuuro ' taub ' 
mord, kule- id. 
syrj. kil- id. 

I E kyleu(H)-
ai. srüyate 'wird gehört', srötra- 'Ohr' 
lat. clueö, -ëre 'genannt werden, heissen' 
ahd. hlüt ' laut' 
alb. kjuhem 'heisse' 

SH kwl27 'Stimme, schreien' 
3 1965, 366; 3 1966, 335; IEW 6 0 5 - 7 ; I F 5, 36; SKES 
250, 252; MUSz 8 2 - 8 4 . 

(7) U kweHe-le 

fi. kuole < *köle- 'sterben' 
mord, kulo- id. 
ung. hal-, gól- id. 
samT kii am, Jen. kädo' id. 

IE gwe(H)l-
ahd. quäla 'Qual, Marter, gewaltsamer Tod' 
lit. gela 'Schmerz' 
aksl. zalb id. 
ags. cwelan 'sterben' 

IUS2 8 62; 3 1965, 370; 3 1966, 335; I E W 4 7 0 - 1 ; FUV 28; 
SKES 239; MUSz 78. 

(8) U keHe-te, keHe-se 

fi. kiehu- 'kochen' intr. ( < *keHe-), keittä- 'kochen' tr. ( < *keH-), 
? kuohu- 'schäumen, zischen, sieden, kochen' 

est. kee- 'kochen' intr. 
tsch. küa-, küja- id. 

I E keHy-
ahd. hei 'dürr', gihei 'Hitze', arheigëtun 'verdorrten' 
lit. kaïsti 'heiß werden' 

FUV 23; I E W 519; P I E P h 44; F U F 30, 45. 

(9) U leHe-we 

fi. Uiva 'slime, mud', lieju 'Morast, Moder, Schlamm' 
wtj. luo 'sand' 
ostj. lowi 'mud' 

I E leu(H)- lu(H)-
gr. Xvixa 'Schmutz, Schmach' 
lat. polluo 'beflecke' 

27 WILHELM GESENTUS: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das 
Alte Testament. Bearb. von F. Buhl. 15 Auflage, Leipzig 1910, 700. 

28 Bj . COLLINDER, Indo-uralisches Sprachgut. Uppsala 1934. 

12 Nyelvtudományi Közlemények LXXIV/1 
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lit. liúnas 'Morast' 
alb. tosk. lum 'Schlamm' 

FUV 95; IEW 681; 3 1965, 338; SKES 294. 

(10) U neHe-ne 

fi. niine- 'Bast', niite- 'Litze' (<C *niHe-de) 
tscher. ni, ni 'Bast (zum Flechten der Bastschuhe)' 
wog. nèyi 'binden' 
ung. nyüst- 'dicker, grober Wergfaden, Schusterdraht' 

IE (s)neH-, (s)neHi-, sneH-mn, snoH-to-
ahd. näu 'nähe', nät 'Naht ' 
got. nëpla 'Nadel' 
lat. neö, nëre (<C *sne-iö) 'spinnen', nemen 'Gespinst, Gewebe' 
aksl. *nitb 'Faden, Strick' 

MUSz 4 3 0 - 3 1 ; VSSUK I I I , 76 7; I E W 973; SKES 378. 

(11) U nvoHe-le 

fi. nuole- (<C *nöle-) 'lecken, belecken', nalpa, nalva 'Schleim' 
lpPts noallvD 'lecken' 
ung. nyal- 'lecken', nyál 'Speichel' 

IE ieH-lo 
lett. jêls 'unreif, unbearbeitet, roh, wund (von der Haut) ' 
slav. *jah 'unfruchtbar, unbearbeitet' 

VSSUK I I I , 6 6 - 7 , 7 1 - 2 ; MUSz 4 0 6 - 8 ; IEW 5 0 4 - 5 ; 
3 1965, 365; SKES 400. 

(12) U n(y)oHe-re 

fi. nuore- (<C *nöre) 'jung, frisch, zart ' 
lpPts nuorra 'jung', nuorrvD 'müde, schwach werden', nuorvs 

'schwach, zart ' 
ostj. nard 'nackt, roh' 
ung. nyers 'roh, frisch, saftig' 
samT numä 'jung' (<C *neHe-mo), nua 'Kind'; Mot. nara 'neu' 

I E ieH-ro 
russ.-ksl. jara 'Frühling', russ. jarb 'Sommerkorn' 
bulg. járka 'junges Huhn' 

? yeHw-
ai. yuvä, gsg yünah 'jung' 
ahd. jugund 'Jugend' 

? ner-, no(H)ro-, aner-
ai. nár- 'Mann, Mensch' 
gr. ev-rjvcoQ 'reich an Lebenskraft' 
air. när (<C *nö~ro-) 'edel, großherzig' 

SH nr 
IEW 2 9 6 - 7 , 510, 765; MUSz 4 1 3 - 1 4 ; VSSUK II I , 6 4 - 5 ; 
3 1965, 349; P IEPh 48. 

(13) U poHe-le, peHe-le 

fi. puole- (<C *pőle-) 'Seite, Hälfte, halb' 
ung. fél id. 
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samJ pealea, piele 'Hälfte' 
IE (s)p(H)el-

ai. phálati 'birst, springt entzwei' 
ahd. spaltan 'spalten' 
aksl. ras-platiti 'spalten', polh 'Hälfte, Seite, Ufer, Geschlecht' 
alb. pale 'Seite, Partei ' 

FUV 48; IUS 11; 3 1965, 356; 3 1966, 341. 

(14) U seHe-ne 
fi. suone- (<C *söne-) 'Sehne, Ader', vgl. syy 'Faser, Fiber' 
mord, son id. 
ung. ín- ~ . ina- id. 

I E seH-no (vgl. seH(i)-, sHei, syeH-) 
lit. síena 'Grenze, Wand', siëti 'binden', 
ahd. senawa 'Sehne', siuwan 'nähen' 
lett. pa-sainis 'Schnur' 
av. hinu- 'Band, Fessel', hä(y)- 'binden, fesseln' 

IUS 70; 3 1965, 341, 364; I E W 8 9 1 - 2 , 915 16. 

(15) U weHe-ye, wem-ye 
fi. voi- 'können, vermögen', voima 'Kraft', voi-tta- 'gewinnen', 

% väittä- 'behaupten, einwenden' 
lpPts vgkjeD 'können, vermögen' 
ung. vív-, vi- 'fechten, kämpfen', viadal 'Kampf 

IE wei(H)-, woHi-
ai. veti, váyati ,verfolgt, strebt', padavayá- 'Wegweiser, Anführer', 

váyas- 'Lebenskraft, Jugendkraft ' 
av. väy- 'verfolgen, jagen' 
lit. pavőjus 'Gefahr' 
aksl. vojb 'Krieger' 
lat. vis 'Kraft, Gewalt' 

MUSz 5 8 9 - 9 0 ; F U F 30, 42; 3 1965, 364; IEW 1123-24 . 

(16) U weHe-le 
f. viile- 'schneiden', vuole- 'schnitzeln' 
lpPts vqljvD 'zuschneiden (Fell, Stoff zu Nähen)' 
ostj. wel- ' töten' 
ung. öl- id. 

I E weH-
gr. âaœ 'schaden, verletzten', ovráco 'verwunde' 
lett. vâts 'Wunde' 
lit. votis 'offenes Geschwür' 

wen-
arm. vandem 'zerstöre' 
got. wunds 'verwundet' 

wel-, wo(H)l-
ahd. wal 'Schlachtfeld, Blutbad', wuol 'Niederlage, Verderben' 
poln. walka 'Kampf 
heth. ualhmi 'bekämpfe' 

MUSz 8 4 7 - 8 ; F U F 30, 19; 3 1965, 330, 367; I E W 1108, 1144. 

12* 
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Dis oben genannten Etymologien scheinen darauf hinzudeuten, daß es 
sich auch in der Reihe (2b) um den Schwund der Laryngale handelt. Durch 
die Rekonstruktion der Laryngale erhalten wir in der Reihe (2b) Morphstruk-
turen, die wahrscheinlich als Vokal- und als Konsonantenstämme funktionieren 
konnten (CeCe-Ce,CeC-Ce). Die Reihe (2b) als Ganzes betrachtet, hat also 
heterogenen Ursprung gehabt. Sie ist wahrscheinlich als Transform der zwei 
Morphstrukturen entstanden : 

GeCe-Ce \ ^ „ 
> GeeGe-

CeC-Ce / 
Die von uns in der Reihe (2b) mit Laryngal rekonstruierte Morphe machen 

den Eindruck, als ob sie aus einer Wurzel (Gelle-, GeH-) und einer Wurzel
erweiterung l, r, m, n, d, t entstanden seien. Die Spaltung in Vokal- und 
Konsonantenstämme29 scheint ihren Ursprung der Betonungsverhältnissen 
zu verdanken (GeHé-Ge,GéHe-Ce). 

Die obige Erörterung zeigt, wenn man lediglich von der synchronen 
Analyse mancher finnischen apomorphischen Reihen ausgeht, dann läßt sich 
vermuten, im Finnischen seien irgendwelche Konsonanten geschwunden. 
Manche dieser Konsonanten könnten unter Heranziehung des einschlägigen 
Materials anderer F U Sprachen rekonstruiert werden. Manche wiederum 
können erst aufgrund der Verwandtschafthypothese gefunden werden. 

Als Reflex der Laryngale haben wir im Finnischen lange Vokale bekom
men.30 In anderen F U Sprachen kommt hier grundsätzlich kurzer Vokal vor. 

Die Existenz der Laryngale im Uralischen war bestimmt nicht nur auf 
den Inlaut beschränkt. Sie mußten auch im Anlaut vorkommen. Es können 
Beispiele angeführt werden, in welchen U anlautenden Vokal im IE anlautender 
Laryngal + Vokal entspricht, z. B. : 

fi. ala- 'unter', samJ r\yl 'floor, ground, base' 
IE Hei-, heth. haliia- 'die Knie beugen'; SH hl 'unten' 
fi. aamu 'Morgen' 
I E Hern- 'Tag' (IEW 35) 
fi. aro 'Steppe, Prärie' 
IE Her- 'Erde' (IEW 332) 
fi. anta- 'geben' 
IE Harn- 'fassen', Hern- 'nehmen' (IEW 35, 310) 

29 A. BTJSSENITJS, Zur ostseeffinischen Morphologie. Stammesalternation im Ostsee
finnischen. Berlin und Lpz 1939. ders., Vir. 1939, S. 503 — 508. 

30 Zur Entwicklung der Verbindung Vokal-\-Laryngal in jenisseischen Sprachen 
Vgl . V . N . TOPOROV, H 3 STHMOJlOrHH eHHCefiCKHX H3MK0B. STHMOJIOrHH 1 9 6 5 , M. 1967 , S . 
311-20; 

Im Ungarischen scheinen manche lange Vokale aus dem Komplex V~\-y entstan
den zu sein: 

ung. szál 'Faden' ( < <*szayl), ostg. V saydl 
ung. tél 'Winter' (<<*teyl), ostj. V teley 
ung. vér 'Blut' {<<*veyr), wog. N wiydr 'rit' 
ung. ősz 'Herbst' ( < <.*öysz) 

(Vgl. G. GANSCHOW, Zur Geschichte der Nominalstämme in den ugrischen Sprachen 
CIFU 11/1965, Pars I, S. 140 ff.) 
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fi. asu 'wohnen', samJ r^esydm 'stehen bleiben und sein Zelt aufschlagen' 
IE Hes- 'sein', Hes- 'sitzen' (IEW 340, 342) 

U ete-, ung. izz- 'glühen', ostj. ät- 'anzünden, heizen' 
IE Hweb-(r-) 'Feuer' (IEW 59) 

fi. into 'Eifer' 
IE Heidh-, Hi(n)dh- 'brennen, leuchten' 

mordE uks(o) 'Esche (fraxinus excelsior), Ulme; tsch. osko 'Pappel' 
IE Hwe(k)s- 'Esche' 

Manche der angeführten Etymologien mögen sich als falsch erweisen. 
Der größte Teil von ihnen scheint jedoch richtig zu sein. 

Unser Artikel verfolgt nicht das Ziel, auf alle Détaille der phonetischen 
Entwicklung einzugehen, sondern möchte die Aufmerksamkeit der Forscher 
auf die Wichtigkeit der Laryngaltheorie für die uralische Lautgeschichte 
lenken. Vielleicht liegt darin einer der Schlüssel zum Verstehen der Entwick
lung des uralischen Vokalismus. Die Laryngale konnten, ähnlich den IE und 
semitischen Sprachen, nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität 
der Vokale beeinflussen. 

Die Ermittlung der Reflexe von Laryngalen wird bestimmt in manchen 
Fällen schwer, in anderen kaum möglich sein. Wir denken hier an solche 
Alternationserscheinungen im IE, die sicherlich mit dem Umbau der Wurzel
struktur durch Metathese zusammenhängen und die zur Überdeckung der 
Reflexe der Laryngale geführt haben, z. B.: 

bhä- (<C bheH-J 'glänzen, leuchten, scheinen' 
bhel(H)- (? < bheHl-) 'glänzend, weiß' 

da- (<i deH-) 'teilen, zerreißen' 
del(H)- (? < deHl-) 'spalten, schnitzen' 

drä- (<C dreH-) 'arbeiten' 
der(H)- (? < deHr) id. 

gwä- (<C gweH-) 'gehen, kommen' 
gwem- (? < gweHm-) id. 

stä- (<C steH-) 'stehen, stellen' 
stel- 'stellen, aufstellen' 

wä- (<i weH-) 'schlagen, verwunden' 
wen- id. 
wel-, we(H)l- 'reissen, verwunden' 

Auf diese Weise hätte die IE Metathese zur Aufbewahrung der kurzen Wurzel
vokale beigetragen, indem sie den Komplex V -f- H gespalten hat. 

Auf dem uralischen Gebiet ist die Erscheinung der Metathese in den 
ugrischen Sprachen gut bekannt:31 

fi. salko 'Stange' — ostj. V saydl 'Leiste, Lat te ' 
estn. mäl'v 'Vogelbrust' ^ ostj. V möydl, wog. N mäyl 'Brust ' 
mord. tolga 'Feder' ~ ostj. V töydl, wog. N towl 

31 G. GANSCHOW, Zur Geschichte der Nominalstämme in den ugrischen Sprachen. 
CIFU 11/1965, ParsI, S. 139 ff. 
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Wenn sich unsere Hypothese als wahrscheinlich erwiese, würde das 
Uralische die dritte nostratische Sprache sein, in welcher mit der Existenz 
der Laryngale gerechnet werden müßte. Für das SH und IE steht das Vor
kommen der Laryngale fest. 

Auch im Kartwelischen und Altaischen lassen sich unserer Überzeugung 
nach Laryngale rekonstruieren. Im Altaischen wird das Postulat der Laryn
gale unumgänglich sein, um überzeugend die Herausbildung der langen Vokale 
aufhellen zu können. A. BISEV macht für die Entstehung der langen Vokale 
(aus kurzen) in türkischen Sprachen das epenthetische j verantwortlich.32 

Es ist nich ausgeschlossen, daß manche lange Vokale aus der Verbindung 
V + j erwuchsen. Dabei muß man aber auch eine andere Quelle, nämlich 
die Verbindung V -\- H, ernst erwägen. Außerdem konnte sich j in manchen 
Fällen aus Hy entwickeln. 

JERZY BANCZEROWSKI 

A. BIŐEV, «IlepBHHHbie» AOJirae macHbie B TIOPKCKHX H3biKax. Y(|)a 1963, S. 61 ff. 


