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doppeltes tt zu d herab, wenn nicht entweder eine vorausgehende
Härte die Abschwächung hindert oder Avas geAvöhnlich der Fall, die
selbstständigere Natur eines Bildungselementes dem eigenen Anlaute
die Integität bewahrt.

Suomi: kerta (Mal), Esthn. körd (Reihe), Mordv. kerda.
Suomi: kota (Hütte), Esthn. kotta, Lapp, goatte, Mordv. kudo,

Tscherem. kuda, Ostj. chöt.
Suomi: ilta (Abend), Ostj. idai, itn.
Suomi: kedettä (ohne Hand), Lapp, giettag’a, Syrj. kitäg, Mordv.

kädteme, Tscherem. kite (für kit + te), Ostj. kitta, Magy. keztelen.
Suomi: kuulette (ihr hört), Esthn. kulete, Lapp, gullabmtet,

8y'j- kulanyd, Mordv. marätado, Tscherem. kolada, Ostj. chütteden,
Magy. halltok.

Vergleiche oben käsi (unter ä), vesi (unter e), täysi (unter äy),
ehtoo (unter h).

t = s. Die gewöhnlichste Lautbewegung des t, fast in allen Spra
chen wiederkehrend. Bleibt die Entwickelung nicht stehen, so treten

die Weiterbildungen des Zischlautes (h, k; ts, c) ein. Der Übergang
scheint jedoch nicht unmittelbar zu erfolgen, sondern durch ein pala
tales Element sei es nun der Vocal i (oderseine Grenznachbarn e,
ä, ö, ü) oder der Hauchlaut j — eingeleitet zu werden. Insbesondere
ist ein auslautendes esthnisches s, wo es an die Stelle eines wurzel-

liaften t getreten, seinem Ursprünge nach gerade so Avie das im Suomi
gegenüberstehende si zu erklären.

Lapp, jmtem (sagen), Syrj. vistala, Magy. uzen.
Suomi: tietan (Avissen), Lapp, dietam, Syrj. töda, Mordv. sodan,

s. unter i.

Suomi: kiitän (danken), Esthn. gitam, Magy. kössön.
Esthn. toug (Sommer), Ostj. tun, Suomi suvi.
Suomi: tuuli (Wind), Magyar, szel, s. unter uu.
Mordv. mutän (bewegen), Magy mozdit.
Suomi: pata (Topf), Esthn. pot, Lapp, pate (Leem), Tscherem.

pat, Ostj. put, Magy. fazek.
Diesem Übergange verdankt namentlich das syrjänische Plural-

zeiehen s (in jas) und das magyarische Personal-Affix der 2. Pers.
Sing, sz, dem primitiven t gegenüber, seinen Ursprung.

t ~ h = k. Hieher gehört unstreitig die lappische Form des
Plurals am Nomen sowohl als Verbum, so Avie die Charakteristiken


