
Anaptyxe im Malä lappischen 

Das phonetische und lautgeschichtliche Material eines Idiolekts aus der 
waldlappischen Mundart von Mala, das ich im Frühjahr 1940 aufgezeichnet 
habe,1 liegt noch unaufgearbeitet. Im Hinblick auf die Kompliziertheit der 
lappischen Lautverhältnisse hätte ich die wissenschaftliche Verwertung lieber 
berufeneren Spezialforschern überlassen. Da jedoch das Malâlappische einer
seits als Übergangsedi alekt zwischendem Zentral- und Südlappischen in mancher 
Beziehung Interesse verdient, andererseits aus Mangel an Stoff bisher kaum 
untersucht worden ist, gebe ich den Fachgenossen hier die deskriptive Darstel
lung einer leicht zu isolierenden Einzelheit aus dem phonetischen Inventar 
der Mundart, der Anaptyxe. 

Der Sproßvokal ( = Sv) ist ja aus allen westlappischen Dialekten wohl
bekannt und in den Spezialgrammatiken mehrfach beschrieben worden; vgl. 
K. BEBGSLAND, Roroslappisk grammatikk (Oslo 1946), § 12; I . HALÁSZ, Pite
lappmarki szótár és nyelvtan (Budapest 1896), VII I—X; K. B. WIKLTJND, 
Lärobok i lapska sprâket (Uppsala H901, 21915), §§ 4, 20 (*S. 8, 14f.); B. 
COLLINDEB, Lautlehre des waldlappischen Dialektes von Gällivare (MSFOu. 
74), S. 7 2 - 7 7 ; 106 -123 ; 133 -135 ; The Lappish Dialect of Jukkasjärvi 
(Uppsala 1949), S. 1 4 3 - 1 5 3 ; K. NIELSEN, Laerebok i l appisk l . Grammatikk 
(Oslo 1926), §§ 6, 32; E. LAGEBCBANTZ, Sprachlehre des Westlappischen 
(MSFOu. 55), §§ U4, U7ff., besonders S. 342; Sprachlehre des Südlappischen 
(Kristiania 1923), S. 140—142; Sprachlehre des Nordlappischen (Oslo 1929), § 
295ff. Aus den ostlappischen Dialekten scheint nichts Vergleichbares bekannt 
zu sein, offenbar infolge der unterschiedlichen Silbenbildung. 

Einige allgemeine Bemerkungen zu Lars Sjulssons Sprache seien vorausge
schickt. Ihre Phonetik zeichnete sich durch eine recht merkbare Labilität 
aus, wie das ja bei aussterbenden Dialekten gewöhnlich ist. Eine sichtbare 
Folge hiervon ist die ungewöhnlich große Zahl von Phonemen und freien 
Varianten, die die Distribution der Sprachlaute unübersichtlich und schwer 
überschaubar macht. Immer wieder fühlt man sich versucht, einen Beleg für 
eine bestimmte phonetische Umgebung als „zufällig" unberücksichtigt zu 
lassen, weil man den betr. Laut nicht in den Rang eines Phonems erheben 
möchte. In solchen Grenzsituationen verlieren unsere phonologischen Fach
begriffe an Stringenz. 

Eine für die lappischen Verhältnisse gut geeignete phonetische Beschrei
bung des Sv bietet VON E S S E N in seiner Schrift „Allgemeine und angewandte 

1 Für weitere Einzelheiten vgl. Verf., Lexica Societatis Fenno-Ugricae XV Vor
wort. 
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Phonetik" (2Bln. 1962), S. 103f. Der Sv wird hier unter dem Stichwort „arti-
kulatorische Verzögerung" behandelt. Der zweite der beteiligten Konsonanten 
setzt zu spät ein; dabei kommt es häufig zur Bildung nicht etymologischer 
Vokale. Durch phonetische Versuche erzielte von Essen folgende Ergebnisse: 
„1 . Ein (nichtetymologischer) Zwischen vokal fand sich nie zwischen solchen 
Konsonanten, die an der gleichen Artikulationsstelle gebildet werden, also nicht 
zwischen r-t, r-d, n-t, usw. 2. Verhältnismäßig selten waren Sekundärvokale 
zwischen einem stimmlosen und einem stimmhaften Konsonanten. 3. Mit 
großer Regelmäßigkeit traten sie auf zwischen zwei stimmhaften Konsonan
ten . . waren hier auch viel länger als zwischen einem stimmlosen und einem 
stimmhaften, . . . "Verf. glaubt sich zu dem Schluss berechtigt, „daß die Stimm
tätigkeit nicht nur schwächend sondern auch verzögernd auf die Artikulation 
einwirkt" (S. 104). 

Dieser Gedanke befindet sich in Übereinstimmung mit einer m. E . 
sehr wichtigen Feststellung, die VON ESSEN a.O.S. 101 macht: „Jedenfalls ist 
durch eingehende Untersuchungen erwiesen, daß im Sprechakt durchweg die 
Tendenz besteht, die Summe aller am Sprechvorgang beteiligten Teilkräfte, 
die der Atmung, der Stimme und der Artikulation, nach Möglichkeit konstant zu 
halten." Diesem Ergebnis, das ich 1940 noch nicht kannte, war ich bei meinen 
(freilich nur ohrenphonetischen) Aufzeichnungen immer auf der Spur, und ich 
meine viele Belege dafür gefunden zu haben. In diesen Zusammenhang gehört 
weiter die Tatsache, daß „nach dem akzentuierten Vokal . . . die folgenden 
Laute oft sehr nachlässig behandelt . . . werden"; so „erhält die Stimme 
Gelegenheit, sich mehr durchzusetzen" (a.O.). Nehmen wir nun noch ROTJDETS 
Volumenmessungsergebnis hinzu (zit. V. E S S E N S. 14), dass stimmlose Konso
nanten höheren Durchschnittsluftverbrauch haben als stimmhafte (und 
dadurch — so dürfen wir hinzufügen — mehr Artikulationsenergie benötigen 
als stimmhafte), so sind die wichtigsten phonetischen Voraussetzungen für das 
Vorkommen des Sv beisammen. Er entsteht meistens nach dem Hauptakzent 
bei relativ geringer Spannung der Sprechorgane zwischen zwei (artikulatorisch 
schwächeren) stimmhaften Konsonanten unter relativ hoher Stimmbeteiligung. 

Wenn meine Beobachtungen mich nicht getäuscht haben, kommt 
wenigstens bei Sjulsson noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich der Anschluß. 
Ihn behandelt VON E S S E N S. 147ff. Seine Versuche haben die ältere Beobach
tung bestätigt, dass eine feste Beziehung zwischen den Anschlussarten 
einerseits und der Vokalquantität anderseits bestehe. Doch seine phonetische 
Begründung ist anders: , , . . . , wohl aber ist akustisch der Übergang zum 
Konsonanten beim Kurzvokal kürzer, unvermittelter, straffer, „fester" als 
beim Langvokal" (S. 149). Ich hat te den Eindruck, daß Anaptyxe eintrat, 
wenn Intensität und Anschluß einen gewissen Grad unterschritten. Die 
Artikulation war relativ schwach, der Übergang zwischen den Konsonanten 
lang, und die Intensität, die ja im lappischen Wort das erste Lauttal zu einer 
Einheit zusammenfaßt, war ebenfalls schwach. Letzteres hatte zur Folge, 
dass der Druckgipfel flach war, sich ziemlich gleichmäßig über den 1. Gip
fellaut (Vokal) und den folgenden Konsonanten hinzog und nicht das ganze 
Tal in einem energischen Anlauf (und schnellerem Sprechtempo) zu einer 
Einheit zusammenfaßte. Es schienen sich zwei rein phonetisch bedingte 
prosodische Typen gegenüberzustehen: einer mit steilem, die ganze erste 
Silbe schnell zusammenraffendem, gewissermassen vorwärts strebendem 
Gipfel und einer mit fließendem, in der Anaptyxe gleichsam abbröckelndem, 
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statischem Gipfel, der die Wort- und Silbeneinheit nicht plastisch hervortreten 
ließ. 

Auch COLLINDER nutzt in seiner Definition des Sv zwar — im Anschluß 
an PrppiNG — ,,das produkt der zeitdauer und der intensität" aus (Lautl. S. 72), 
sieht es aber nicht im Zusamenhang mit der Konstanz der Teilkräfte sondern 
mit der Silbenbildung, einer nicht primär phonetischen Eigenschaft, deren 
Wesen ja immer noch nicht geklärt ist. Diese wesentlich negative Beschreibung 
des Sv übergeht die oben skizzierten Strukturbeziehungen mit der lautlichen 
Umgebung; Collinder sagt nur, der Sv werde wegen seiner geringen Intensität 
unter einen der benachbarten Gipfellaute subsumiert. 

Für die „generellen Entstehungsbedingungen" des Sv zitiert Collinder 
SIEVERS (Phon. 5 § 812). Die dort angeführten Bedingungen sind für das Malâ-
lappische (= lpM) nicht alle unerläßlich. Es müssen im Lauttal 2 Konsonanten 
vorhanden sein (-)-), von denen der erste stimmhaft ( + ) und gedehnt ( —) ist; 
das Tal muß zwei Intensitätsgipfel haben ( ?), von denen der zweite auf den 
ersten Konsonanten fällt. „Durch verfrühte aufhebung der 2-, r-enge oder des 
w-verschluses bei forttönender stimme entwickelt sich ein gleitvokal . . .'. 
Wie bereits erwähnt, sieht die heutige Phonetik den Sv nicht als Folge verfrüh
ter sonder verspäteter Artikulation an; dies scheinen die oben dazu zitierten 
phonetischen Fakten und meine Beobachtungen am IpM zu bestätigen. Vor
greifend sei bemerkt, daß Sv nach gedehntem Konsonant im IpM so gut wie 
unbekannt ist. Ob man den ersten der beiden Konsonanten als Intensitätsgipfel 
bezeichnen kann, müßte experimentell untersucht werden; mir erschien der 
Sv als Vokal, der vorangehende Laut als Konsonant. 

Nach diesen Vorklärungen nun zum Material. Zunächst einige Merkmale 
des Sv, die soweit allgemein gelten, wie das bei der Labilität des Idiolekts 
möglich ist. Der Sv bei Sjulsson ist reduziert, d.h. ungespannt und überkurz. 
E r ist in den meisten Fällen eine Variante des e-Lautes, etwas offener als der 
halbenge vordere Vokal, gelegentlich ein halbenger illabialer Mittelvokal oder 
ein volles oder reduziertes überkurzes a. Die a -Laute treten nur in der Nachbar
schaft von a auf; sonst schienen mir die Umfärbungen des Sv so gering, dass 
ich Abhängigkeit von Nachbarvokalen nicht feststellen konnte. Ich habe zwei 
freie Varianten des Sv notiert. Die eine, durch hochgestellte Buchstaben 
bezeichnet, ist etwas länger und ausgeprägter; sie kommt selten vor u.zw. 
besonders zwischen Konsonanten mit großer Artikulationsdifferenz. Die andere 
bildet den Normalfall; sie ist mit ' bezeichnet und besteht in einem ganz un
bestimmten Murmel vokal. Auch von anderen lappischen Dialekten ist bezeugt, 
dass der Sv qualitativ nicht streng durch Nachbarlaute festgelegt ist. 

Der Sv steht bei Sjulsson nur in \. Silbe nach stimmhaftem Konsonant, 
vereinzelt nach h, das aber mit schwacher Stimmbeteiligung gesprochen wurde. 
b, d, g, die sonst im Dialekt stimmlos sind, erhalten vor Sv vollen Stimmton. 
Der Sv kann immer (ausser nach h) fehlen oder durch eine Form mit gedehntem 
vorangehendem Konsonant ersetzt werden; Konsonantendehnung und Sv 
gleichzeitig sind dagegen sehr selten. Diese Distribution zeigt bereits, dass der 
Sv in Mala nicht, wie in den nördlichen Dialekten, ein Kennzeichen der starken 
Stufe im Stufenwechsel ist. E r steht zwar überwiegend in starker Stufe, doch 
sein Auftreten in schwacher Stufe ist häufig genug, um ihn nicht als Merkmal 
des Stufenwechsels sondern der prosodischen Struktur zu erweisen. 

Es folgen jetzt Beispiele für das Nebeneinander von Sv und ^Dehnung: 
àVoet -~ àÎKët 'anfangen', BuaXwa ~ Buawwa 'Knie' , alße ~ àl'pë **•> àlpë (präd.) 
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'billig', Bar^oat ~- BarKot 'arbeiten', Dar^fë ~ Darfë 'Sode', DoVsat ~ nolEat 
'sich vom Ren auf Skiern ziehen lassen', oàllBè ~ aàlBë 'Rindkalb', oàrlwa-
nit ~ oàrwçmit 'fertig werden', aar]wët ~ oarwêt 'ausweichen, einkreisen', 
oauHjat ~ Ga-utjat 'plötzlich hintenüber fallen', Gorxjg,mt ~ oorjg,DÍt 'liegen 
(Füchse)', Gor*wë ~ aorwë 'Dolle' usw. — Beispiele für Sv und Dehnung: 
aVoë 'Sohn', BaâVfoSt 'lauschen', ßeVje 'Ohr', D%'$lljê 'Renhaut ' u.a. Der 
Schließungsgrad von -Ij- ist gering, ihr artikulatorischer Abstand groß; beide 
Umstände erleichtern das Zusammentreffen der prosodischen Merkmale. — 
Beide Abweichungen von der Normalform passen nicht ins Stufenwechselsy
stem. Wie in den zahlreichen Fällen mit Sv in schwacher Stufe hat sich auch 
hier die prosodische Struktur vom Wechselsystem unabhängig gemacht. Das 
wohl wichtigste Prinzip ist die von Collinder sog. ,,Kontrastbilanz", d.h. das 
Zusammentreffen zweier prosodischer Größen im Wort, die bzgl. einer prosodi
schen Eigenschaft in umgekehrtem Verhältnis stehen, z.B. gedehnter Vokal-f-
kurzer Konsonant. Dementsprechend bevorzugt sowohl die Konsonanten
dehnung als der Sv in obigen Formen kurzen oder wenigstens nur halblangen 
Stammvokal; nach Länge sind beide kaum zu belegen. Nach Kürze sind sie 
beide Fälle von Kontrastbilanz; wenn sie gleichzeitig auftreten, hat man sie 
wohl als Kontamination aufzufassen. 

Wenn im lpM an Konsonantengruppen die starke Stufe bezeichnet wird, 
geschieht das immer am 1. Bestandteil, wie obige gedehnte Formen zeigen. Das 
ist ein Zeichen für relativ festen Anschluß, d.h. kurzen Übergang zwischen den 
Konsonanten. Wenn Konsonantendehnung und Sv heute prosodisch gleich
wertig sind, so deutet das auf artikulatorische Verzögerung als Ursache des 
Sv. Doch der Anschluss ist loser als bei Konsonantendehnung, die Silben rücken 
weiter auseinander. Die Silbenbildung des lpM steht derjenigen der skandinavi
schen Sprachen näher als etwa die des Norwegisch- und Ostlappischen; es 
gibt z.B. keine kurzen offenen 1. Silben, und die Quantitätsverhältnisse in der 
1. Silbe sind unabhängig von denen der 2. Silbe. Es wäre verlockend, das 
reichliche Vorkommen des Sv mit dieser Tatsache in Zusammenhang zu bringen : 
die Stimmbeteiligung bewahrt, wo das Lautmaterial dies zuläßt, die Gliederung 
nach „Lauttälern" (Einheiten aus Vokal + folgendem Konsonantismus, z.B. 
s-àBm-ë 'Lappe'); vor allem nach kurzem Vokal faßt die Artikulation die Laute 
der Einheit bei möglichst ununterbrochener Stimmtätigkeit fest zusammen. 
Die uns geläufige Silbengliederung ergibt sich im Stufenwechselsystem in 
schwacher Stufe nach langem Vokal, z. B. sâmëh 'Lappen'. Wenn dagegen 
die Artikulation eine Gliederung bevorzugt, in der der Konsonant zum fol
genden Vokal gezogen wird, festigt sich der Anschluß, die Stimme bricht in der 
Silbengrenze ab, der Übergang zwischen den Silben wird kürzer. Der Sv bildet 
nach allgemeiner Meinung keine Silbe, aber einen Nebengipfel; die Stimme 
greift über die Silbengrenze hinaus, bricht ,,zu spät" ab und verschleiert 
so die Silbengrenze. Die Konsonantendehnung dagegen führt zu der uns 
geläufigen Silbenbildung. So gesehen, wäre der Sv ein Versuch, den Auslaut 
der 1. Silbe von stimmhaften Konsonantengruppen zu entlasten. 

Der Gegensatz zwischen den beiden Gliederungstypen t r i t t nach langem 
1. Vokal kaum hervor, da dieser ganz überwiegend in schwacher Stufe (und 
also bei besonders losem Anschluß) vorkommt, während der Sv meist fehlt. 
Hier war demnach ein günstiger Ansatzpunkt zum Übergang von der Tal-
zur Silbengliederung. In dieselbe Richtung hat anscheinend auch der Akzent 
gewirkt. AIMÄ, LAGERCRANTZ und E . ITKONEN haben gezeigt, daß, grob 
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gesagt, in der starken Stufe der Druckgipfel der Talmitte, in der schwachen 
Stufe dem Talanfang näher lag. Die erste Alternative stand der skandinavischen 
Akzentuierung ferner. Wenn sich hier, wie in Mala, in der prosodischen Struktur 
ein Ausgleich zugunsten der schwachen Stufe anbahnte, konnte sich die 
Kompromißlösung mit Sv herausbilden: der Druckgipfel konzentrierte sich 
zwar schon auf den X. Gipfellaut (Vokal), doch der Druck nahm noch so 
langsam ab, dass sich bei der Organumstellung zwischen stimmhaften Kon
sonanten ein Nebengipfel bildete. 

Für die — schwächer bezeugten — Formen mit Konsonantendehnung läßt 
sich die hier besprochene Frage noch schwerer beantworten, weil zu den rein 
phonetischen Faktoren der Stufenwechsel hinzukommt, der ja z.T. morpholo
gisch geregelt ist. In Mala sind alle Starkstufen nach kurzem Vokal so zusam
mengefallen, dass der 2. Bestandteil des Stammkonsonanten einfach, der 1. 
entweder einfach oder gedehnt ist, z.B.: Battcö, ASg. Ballmw 'Furcht ' , BaPwa, 
NP1. Ballwac 'Wolke', BasTêt, ISgPrs. Bastäu 'schneiden', BifiTä, ASg. 
B^TCLU? kleines Stück" (vgl. ßihtä, ASg. BÏhbàu eine Ohrenmarke, etymologisch 
dasselbe Wort), mit Geminata, Dahpat, ISgPrs. DCL'PCÖ™ 'schließen' mit Gemi-
nata, Dahkat, ISgPrs. Da'Écôw, 3PlPrs. Dä%k 'machen, tun ' , Frequ. DaKaDÜ, IpN 
dâgâdit usw. Den Stufenausgleich nach Kurzvokal kennt auch das benach
barte Pitelappische; das ist dialektgeographisch eine Übergangsstufe zwischen 
dem stufenwechsellosen Südlappischen und den auch nach Kürze wechselnden 
Zentraldialekten. Aber einzeldialektisch (idiolektisch ? ) und damit am jüngsten 
ist (ebenso wie der Sv in schwacher Stufe) die freie Variante mit Dehnung 
(oder Schwächung wie in DCI'KCÖW) neben der Normalstufe unabhängig von der 
Wechselstufe2. Sie ist das Ergebnis des oben erwähnten Ausgleichs zwischen 
den phonetischen Teilkräften, also einer weit verbreiteten Erscheinung, und 
der (z.B. auch in den finnischen Dialekten, im Estnischem und Li vischen 
zu beobachtenden) Kontrastbilanz, die im Lappischen besonders vielfältig 
vertreten ist. Während sie aber in den Zentraldialekten dem Stufenwechsel
system unterworfen bleibt, entwickelt sie sich in Mala fast ganz frei. Die 
einzige Position, die das Stufenwechselsystem noch behauptet, ist die, dass 
nach dehnbarem 1. Gipfellaut die schwache Stufe der etymologisch einfachen 
Konsonanten von der der Geminata und der Konsonantengruppen getrennt 
bleibt. Es heißt z.B. Ba$ht(öt, ISgPrs. BÜhfcöw '(mehrmals) ermahnen' (der 
Brechungsdiphthong in der Starktufe ist bzgl. seiner Dauer einem Kurz vokal 
gleichwertig; der merklich längere Diphthong der Schwachstufe begünstigt 
ebenso wie die Kontrastbilanz eine analogische Schwachstufe mit -'-, doch 
das ursprüngliche Wechsel Verhältnis bleibt erhalten.); BäJiKm, NP1. Bä'cöo' 
'Abhang'; Dab^tja', NP1. DäbHja 'Wetzstein' u.a.m. Das Prinzip des Stufen
wechsels und die Kontrastbilanz teffen sich etwa in Balüet 'erschrecken 
(tr.) ': der X. Bestandteil der Konsonantengruppe ist sowohl in der Starkstufe 
als nach kurzem Vokal gedehnt. Hier war ein günstiger Ausgangspunkt für die 
Ausbreitung der Kontrastbilanz. Synchronisch betrachtet, sind aber Formen 
wie BXDU nicht mehr als alte Starkstufen zu werten, weil ungedehnte Formen 
frei mit ihnen wechseln können. 

Das chronologische Verhältnis der Typen (nicht der einzelnen Belege) 
aorlwë ~ oorwl 'Dolle' (o.S. 427) scheint mir angesichts der weiten Verbreitung 

8 * + Lenis kommt gewöhnlich in schwacher Stufe vor. Folgender gedehnter Vo
kal erhielt dann meist (auch in 2. Silbe) einen deutlich stärkeren Nebenton als sonst. 

14 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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des Sv am einfachsten so deutbar, dass ~rw- bei der Ausbreitung der Kontrast
bilanz (Dehnung des 1. Konsonanten nach kurzem Vokal) auch in denjenigen 
Konsonantengruppen auftauchte, die gewöhnlich Sv entwickelten. Einen 
Grund für diese Auffassung scheint mir ein prosodischer Umstand abzugeben. 
Oben war vermutet worden, dass die Entwicklungsrichtung in der prosodischen. 
Struktur des Malâlappischen von der Tal- zur Silbengliederung verläuft. 
Die Formen mit Sv waren als Mischbildungen zwischen beiden gedeutet worden, 
in denen der Anschluß schon gelockert, der Akzent aber noch nicht auf dem 
h Gipfel zentriert war. Die Formen mit Dehnung haben dagegen merkbar 
anderen Intonations verlauf. Der Druckgipfel ist stärker und steiler, umfaßt 
nur noch den 1. Gipfellaut und den Anfang des \. Konsonanten und fallt 
dann ohne Nebengipfel gleichmäßig bis zur Silbengrenze ab. Bei der Organum
stellung ist der Druck so schwach, daß keine Luft für einen Sv entweicht, und 
der Anschluß so lose, daß keine „Verzögerung" eintritt. Dies alles sind Kennzei
chen für die Kontrastbilanz, nicht für den Stufenwechsel. Noch in den Zentral
dialekten ist ja die starke Stufe der geminierten Tenues und Affrikaten (abgese
hen vom stimmlosen Vokal) länger als die schwache, d.h. der Druckverlauf der 
starken Stufe übergreift die Silbengrenze, was in Mala nirgends der Fall ist. 
Man darf daher die teilweise Einbeziehung des 1. Konsonanten in den Formen 
mit Dehnung, die an sich ein Zeichen für Starkstufigkeit sein könnte, nicht in 
diesem Sinne deuten, da sie ja beliebig ausfallen kann. Sie ist ebenso natürlich 
als Bestandteil der Kontrastbilanz verständlich: der starke Druck kann sich 
auf dem Kurz vokal nicht genügend entladen. 

Wie schon erwähnt, ist der Sv in Mala eine phonetische Erscheinung, die 
keinen phonematischen Status hat; wo sie möglich ist, kann sie beliebig 
auftreten oder fehlen. Das gilt in erhöhtem Masse von den mit Buchstaben 
bezeichneten Varianten. Hierfür jetzt Beispiele. «; STàm^na 'Steven', hág<* 
la'ka 'Schrotflinte', Uig/ràk NP1. zu harsa 'Prickeln in tauben Gliedern', 
tjiaraJclSTit 'Prickeln bekommen (taube Glieder)', umßna 'Backofen'. Das erste 
und das letzte Beispiel sind Lehnwörter mit der ungewöhnlichen Verbindung 
-mn-, der Sv durch das folgende -a beeinflußt. Vgl. dagegen jemnë, a t t r . 
jiemnès 'eben'. Die beiden einheimischen Wörter sind auffallig: beide Schwach
stufen, die einsilbige mit Apokope, die andere mit Synkope, loser Anschluß 
und schwere Konsonantenverbindung begünstigen den Sv. — Mit» alvma&ja 
~ alma&ja, MPlalmatjoderafomatj'Mensch', vgl. almatjahtà'menschenleer'; 
àrfna, NP1. ärfna' 'Granne', BabHjä s.o. (vgl. DàbHjat 'bearbeiten'), NP1. 
DuarvK: DuarKa 'Zweig', Gàfowa, NP1. aäPwa' 'Stück trockenes behauenes 
Birkenholz'. Der Sveiner Verteilung zwischen längerem und kürzerem Sv 
auf die starke bzw. schwache Stufe: umgekehrt wie nach dem Stufenwechsel 
zu erwarten, aber übereinstimmend mit der Kontrastbilanz. 

An weiteren reduzierten Vokalen sind nur e-Laute belegt. Der Mittel
vokal 5 wurde nur in aobêlë (NP1. GÖbHe*') 'überhängender Felsen' aufgezeichnet. 
Die Abweichung von dem sonst allgemeinen 9 ist durch das -b- verursacht. 

9 begegnet am regelmäßigsten zwischen b und j , l, r, einmal folgt tj; vor 
dDn-, dorf,- steht nur1, vor D halten sich beide Varianten die Waage. Vor 
dem Sv t r i t t nur h als nicht voll stimmloser Laut auf (-hld usv). Die 

• 

3 Der einzige Fall mit i sind die Wörter kuVna: Npl. ku%lina 'Frau' und kut'inas Adj. 
weiblich' mit ungewöhnlicher Struktur des 1. Tals. 
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übrigen Verbindungen sind: de, gl, IG, lr\, Ihw, UG, rm, fim, ÜB. Die Dis
tribution überschneidet sich z.T. mit der von ' ; im ganzen zeichnen sich 
jedoch die Konsonantengruppen durch eine gewisse Schwerfälligkeit aus: 
Dreiergruppen, velarer und dentaler Nasal, ab- und aufbauende Konsonan
ten (de, b 4- Liquida, UG), hd u.a. Die se Erschwerung der Organum
stellung genügt aber offenbar allein nicht zur Erzeugung des 9; hinzukom
men muß flacher Druckgipfel, langsamere Aussprache, loserer Anschluß — 
worauf diese nun immer beruhen mögen. Die Belege sind für alle Gruppen 
selten und haben als Einzelfälle zu gelten. Bezeichnend ist, daß siebenmal 
die Sv-Varianten erwartungsyemäß auf die Wechslstufen verteilt sind: 
Dub^Dat: lSgPrs. DU^DCÖW 'zur Kenntnis kommen', Gafaótfa: NP1. oab[Dijar 

'Schreckmittel gegen Rentiere', GU'qbHa: NP1. Gug,'falaK 'überhängende 
Felswand', GU'äps-GÖb^De: -GöblDe^ 'SchamanentrommeF, hàb^Dë: häb{De 
'Fleisch zwischen Lunge und Leber', hufolcö: hubllcö°f 'Hummel' làbtfjë: 
läbHjee' 'Leitseil', lifojä): lib^œ0' 'Silberstück zum Verzieren' usw. In anderen 
Fällen steht g in schwacher Stufe: Gön^Ge'Tit 'kurz stehen bleiben', nab^Dw^STit 
'mit Spitznamen nennen' (frequ. noblDastallat). Das unerwartete d in schwa
cher Stufe könnte mit durch den phonetischen Bau des Stammkonsonantis
mus bedingt sein: er enthält mehrfach b, das nicht dehnbar ist wie die 
Dauerlaute; so entsteht ein Nebengipfel. Aber eben diese Intensitätsstruktur 
ist nicht stufengerecht. 

Noch einige Beispiele mit seltenen Konsonanten Verbindungen : Bohßna: 
NP1. Boh'na 'Dachboden', Durfna: Durjna' 'Tag von 24 Stunden', jaferjès: 
jafarjä 'Baumstumpf, lobrta'Ka 'Schmetterling', nau^DarnaufD 'Axtstiel' (vgl. 
7iàu[Da: näuD 'Vieh'), nuacfascö: ASg. nuniïëww 'Holzunterlage für Scheiter
haufen', riforë: GSg. ribWèn 'Leber', safeßma:salmae "Psalm, Gesangbuchvers', 
saÙPDat: 3SgPrt. saÙDÏ 'Sprühregen fallen', sKilhflcö: NP1. SKWIVXÖ 'Schneeklump
en im Fell des Hundes' , slàfarè-Bèljë 'Schlappohr', sTyi^Bmë: InessSg. 
STy'imèsna 'Geschrei, Lärm', tjau&Dë: a t t r . tjaÙDes 'fest (Teig)', wihßdera: 
wih)dèr 'Knoten an Birkenstämmen', wuefaDët: XSgPrs. wu'äb^Dau, 3SgPrs. 
wuab^Dä $•»* vmgh^Dä 'verkaufen'. Der \. Bestandteil der Konsonantengruppe 
ist meist b, d, h, u; der 2. überwiegend stimmlos. 

Im ganzen hat also die ausgeprägtere Variante des Sv deutlich erkennbar 
rein phonetische Gründe, meist grössere artikulatorische Schwierigkeiten bei 
Aussprache des Stammkonsonantismus. Zu erwähnen ist, daß » außer in dem 
onomatopoetischen STypbBtnë in Polyphthongen auf -i- nicht vorkommt, 
nach -u- dreimal. Auch ... ' findet sich nach i seltener als nach u. Bemerkenswert 
ist schließlich noch, dass » in Gruppen aus 3 Konsonanten einschl. i und u nur 
in Wörtern mit (sekundärem) Nasal Vorschlag und in SKÜhßwcö vorkommt. 
Stat t seiner steht regelmäßig die schwächere Variante. Auch hier liegt zweifellos 
eine gewisse Erschwerung der Aussprache vor, so dass man i erwarten möchte. 
Der Grund dürfte darin zu sehen sein, daß es weniger auf die Häufung der 
Konsonanten als auf den artikulatorischen Abstand zwischen ihnen ankommt. 
Die schwache Variante des Sv kommt sogar nach Triphthong vor, z.B. B&èfla 
'Achtelkanne Branntwein'. Im ganzen sind Verbindungen aus mehr als 2 
Konsonanten in Mala nicht häufig, wenn man die Nasalvorschläge ausnimmt. 
Sie entstehen meist durch junge Synkope, die keinen Sv zur Folge hat sondern 
irgendwelchen konsonantischen Nebengipfel erzeugt, z .B. BähtjswugMa Schmerz ' 
zu ßäktjas 'vorübergehend schmerzhaft'. Dreiergruppen sind etwa dhw, Ihw, 
dJiK, IJiK, lJip, ist, rhw, in dennen der Übergang keine Schwierigkeiten macht. 

14* 
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Folgende Konsonantengruppen mit Sv in der schwächsten Variante 
wurden notiert: bd, bl, br, bt; da, dgQr\, ds, dw; gl, gr; hd, hn, Jiw; #>Bm, ÍD, io, 
il, im, in, ir, iw; Ibßm, V>BT, lo, Ihw, Ij, Ik, Im, Iw; rm; r&B, TD, ro, rj, rs, rw; 
ul, ur, utj; wr; yl, yr. Nicht allein wegen der reichlicheren Bezeugung ist die 
schwächste Variante vielseitiger belegt als ». Die Konsonantengruppen sind 
sogar artikulatorisch meist ziemlich leicht; der 1. Bestandteil nie stimmlos, 
der 2. in etwa 40% der Verbindungen, darunter die homorganen TD, rs. Unbe
kannt scheinen dem Dialekt zu sein Kombinationen von Liquiden und von 
Nasal + Liquida. Am häufigsten sind Verbindungen mit Liquida als l . Be
standteil; oft begegnet bü. Halbvokal an \. Stelle ist selten, besonders -i-; 
nach -i scheint Sv nicht aufzutreten. Vor 2 Konsonanten findet sich • (von 
den Nasal vorschlagen abgesehen) ein paarmal mehr als». Die Mehrzahl der 
belegten Verbindungen kommt überhaupt nur vereinzelt vor; es handelt sich 
meist um Lehnwörter oder Deskriptiva. Gerade ihre Ungewöhnlichkeit könnte 
das Aufkommen des Sv begünstigt haben. 

Eine detaillierte Beschreibung vom Vorkommen des Sv in den Texten 
muß ich mir hier aus Platzgründen versagen. Ich beschränke mich auf Beispiele 
für die Verteilung in den Wechselstufen (o.S. 427 f.)4. Zunächst einige Beispiele 
für die Beliebigkeit des Sv.: skiVbü, Wörterbuch ( = Wb) skj/lßi 'geriet ins 
Schwanken'; ulks ~ ul[ks ~ uloas 'hinaus';aaVoat ~ oahat 'werden, sollen'; 
guaVgida 'Tierhaar (AkkPl.) zu QuaXGri; miäVgaba 'länger her' zu maaVoajM 
'entfernt'; sauvés, Wb. sarwès 'Renhirsch'; viäVjah, Wb. wCälja' 'Brüder'; 
sjaVjôsna 'Platz vor der Kote (InessivSg.)', Wb. NP1. êaljcô^ (beide Formen 
schwachstufig); voub{d, Wb. wim0pt 'Kopfhaar (NPL); tjouv}rii 'mußte ' , 
Wb. tjuouriht Inf. u.a. Die Texte wurden nach Diktat niedergeschrieben; das 
Sprechtempo war also kaum viel schneller als beim Abfragen einzelner Wörter. 
Die öfter zu beobachtenden Abweichungen zwischen Wb. und Texten beruhen 
jedenfalls nicht auf dem Sprechtempo. 

Ungekennzeichnete Starkstufe in den Texten5: älmaa 'Männer', bargat 
'arbeiten', làidoo 'Strecke', sarväida 'Renhirsche (Akk.)', tjuovreimè 'mußten 
(IP1.)', nàyree 'schlecht (Präd.)', ruabdöhta-jühtemov 'Rückwanderung (Akk.)', 
algen 'anfingen (3P1.)' usw. — Schwachstufe mit Sv: duaVbs 'flach' (attr.), 
jugHov 'Kind (Akk.)', ääPgi ( !) 'fing an (3Sg.)' (trotz dem langen Vokal), %% , . . 
gaVg 'wird nicht', duargide 'Zweige (Akk.)', girljèsna 'Buch (Inessiv)', daaPvèu 
'Winter (Akk.)', gieb]dnèu 'Kessel (Akk.)', dâWdbs 'bekannt (attr.) ' , gäb[döi 
,Breite', giid^gida 'Steine (Akk.)', âPmài 'Mann', tjäPmide 'Augen (Akk.)', 
guPman 'drei (Gen.)', tjaVmadijöv 'ich lachte' usw. Nachdem die Verteilung 
auf die Wechselstufen so willkürlich geworden ist, darf man den Gebrauch des 
Sv wohl nicht mit einem Hinweis auf die jeweiligen "richtigen" Formen des 
Paradigmas erklären: er ist zufällig, durch phonetische Faktoren begünstigt. 
Besonders aufmerksam gemacht sei auf die durch Apokope einsilbig geworde
nen Formen; außer den schon erwähnten duaPbs, uPks, gaPg usw. vgl. noch 
guaVg 'Tierhaare', ii dábld 'kennt nicht', gäPg 'sie werden' u.a. Doppelkonso
nanz ist im Dialekt selten; am meisten im NomPl. der zweisilbigen a-Stämme 
mit Gruppen auf Klusil, der Negationsform der Verba mit dem gleichen 
Auslaut, der 3. PI. Prs . und einigen anderen Fällen. Hier ist die Entlastungs
funktion des Sv besonders deutlich. 

4 Aus technischen Gründen muß ich auch auf Angabe der Fundstellen verzichten. 
5 Der kursive Satz folgt hier den Texten. 
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Relativ selten ist der Sv nach Diphthong. Ausnahmen finden sich öfter 
in der Gruppe -iv-, deren Artikulationsstellen weit auseinander liegen: àVvee^ 
biwê 'Kopf, gùVva 'gräbt'; ferner wenn dem i kurzer Vokal vorangeht und 
folgt: tjaVmadijdv 'ich lachte', daVvasnu (Inessiv) 'Stelle', kuina 'Frau ' , 
näylree (gegen Wb. nèiurë) 'schlecht', näy^ajijen 'sie nagelten' u.a. Zu richti
ger Beurteilung der Ausnahmen muß man berücksichtigen, daß die Alternat ive 
zum Sv hier besonders bei i die Dehnung ist: Da'lwa 'Stelle', D&uhxa 'Ge-
schirrglöckchen', fs-lla 'Fehler', Ga'ixxmt 'reissen', QÛa\sa eine Gelenkkrankheit. 
Nach u ist hier Sv häufiger. Die beiden engen Vokale verlangen viel Artikula
tionsenergie, die die Zurückziehung des Akzents behindert. Ist der X. Gipfellaut 
gedehnt, kann er sie zumeist durchsetzen, so dass weder Sv noch Dehnung 
entsteht. Die ausgeprägte Artikulation der engen Vokale erschwert die Organ
umstellung auf den 2. Stammkonsonanten — besonders nach dem artiku-
latorisch stärker spezifizierten Labialvokal — und hält dadurch die Auf
merksamkeit auf der Wort mitte fest. Bei -iw- und -ÜB- stehen die Komponeanten 
besonders weit auseinander; daher wird hier die Dehnung öfter durch S versetzt . 

Ein letzter Gesichtspunkt, den der Raum mir zu erwähnen gestattet, ist 
die Silbenzahl. Obwohl durch Analogie stark gestört, scheint eine Tendenz 
erkennbar, den Sv im Dreisilber häufiger als im Zwei- und Viersilber zu gebrau
chen. Beispiele für Fehlen des Sv in „Geradsilbern": tjarvan 'Harschts ' , müerje-
'Beeren-', kuinii 'der Frauen', mârdèhtuvvat 'festbinden (Netz an der Netzleine, 
Pass.) ' , àivee 'Kopf, Jiärgee 'Renochs', mälgadisna 'weit fort (Inessiv), nilje 
lühhe '40', alvahtama 'erschrocken'. Gerade in den Viersilbern ist kurzer \. 
Gipfellaut nicht selten; die Vokalquantität kann demnach hier nicht ausschlag
gebend sein. — Dreisilber mit Sv: gàVmadbv ' 3 . (Akk.)', tjaVbmasbv 'Renmagen 
(Akk.)', jârlgalit 'wenden (tr.)', duarlgide 'Reisig (API.)', düPvadit 'verfolgen', 
àVgbsna 'am Anfang', meäVgadbv 'lange', laadhàida ( !) 'Reisig (API.)'. Die 
Scbwachstufe überwiegt, kurzer und gedehnter \. Vokal etwa gleich häufig. 

Diese Tendenz dürfte sich rhythmisch erklären lassen. Die Dreisilber 
vereinigen unter dem Hauptdruck eine größere Lautmasse als die Geradsilber 
mit ihrem starken Nebendruck auf der 3. Silbe. Doch diese Verteilung kann 
mannigfach gestört werden: auch Dreisilber können (schwächeren) Nebenton 
auf der 2. Silbe haben; der Nebenton der Viersilber kann sich abschwächen; 
schnelles Sprechtempo kann die prosodischen Konturen verwischen; verschiede
ne Silbenzahl von Formen desselben Paradigmas kann zu Ausgleich führen; 
die bereits erwähnten Gesichtspunkte können die Regelung durchkreuzen usw. 
— Anscheinend sind Ausnahmen bei den Zweisilbern am häufigsten, offenbar 
weil die rhythmische Struktur bei den Mehrsilbern ausgeprägter ist. Dreisilber 
ohne Sv haben meist gedehnten 1. und/oder 2. Vokal oder Besonderheiten im 
Stammkonsonanten wie tjuovrit 'müssen' (die dreisilbige Form trotz starker 
Bezeugung nicht belegt), tjuoutjida 'Renke (API)' u.a. Die Ausnahmen (mit Sv) 
bei den Zweisilbern wirken zufälliger; immerhin überwiegt im Material kurzer 1. 
Vokal, z.B. bi^sa 'Büchse', bàrldeet 'legen'. 

Obige Darstellung sollte den phonetischen Charakter der Anaptyxe 
klarlegen. Diese t r i t t mit Vorliebe nach stimmhaften Konsonanten (seltener in 
Polyphthongen, u. zw. seltener nach i als nach u), nach kurzem (aber nie nach 
überkurzem) Vokal, in starker Stufe und in dreisilbigen Formen auf. Sv in 
starker Stufe ist ein Rest der Talgliederung mit Mittenstruktur und festem 
Anschluß, wo die Organumstellung unter starkem Atemdruck erfolgt. Bei 
Dauerkonsonanten t r i t t konkurrierend die Dehnung hinzu. Der Sv steht aber 
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der Silbengliederung mit loserem Anschluß und Trennung der Konsonanten -
gruppé näher als die Dehnung. 

Das Vorkommen des Sv zeigt die grosse phonetische Labilität des aus
sterbenden Dialekts. Große Sprachgemeinschaften garantieren deutliche 
Klangbilder von gestalthaft aufgebauten Lautreihen, deren phonetische 
Substanz in hohem Grade der sprachlichen Formung dienstbar gemacht 
wird. Im Zustand des Aussterbens befreit sich der Einzellaut gleichsam aus 
diesem Zwang und kehrt allmählich in seine natürliche phonetische Abhängig
keit zurück. 
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