
502 Prof. Boiler.

Das Im perfect fügt zwischen den primitiven oder variirten
Verbalstamm und die Personalsutfixe ein i: tulin») ich kam, sanoin
ich sagte, saatin ich führte, osauin, osauntuin es ereignete
sich an mir, syötiin es wurde gegessen. Welcher begriffliche
Zusammenhang zwischen diesem i und dem durch dasselbe bezeichneten
Tempus bestehe, ist schwer zu bestimmen; am wahrscheinlichsten
 fasst man i als ein vorzugsweise auf die Zeit bezogenes Ableitungs
element, wie solche in verschiedenen Sprachen zur Bildung des
Zeitausdruckes verwendet werden. Da die dritte Person ohne Personal

sufiix gebraucht wird, kann der Ausdruck als Nominalbildung und zwar
als Nomen actionis (?) gefasst werden 3). Obgleich im Syrjänischen,
Wotjakischen, Mordvinischen etc. diese Bildung überhaupt als
Praeteritum gebraucht wird, so scheint sie doch ursprünglich auf
eine Correlation zu weisen, und namentlich mit dem Conditional (und
beziehungsweise Conjunctiv) im Zusammenhänge zu stehen (s. unten
Conditional). Es vergleicht sich daher demAugmente (a, e) indoger
manischer Sprachen, von dem es sich jedoch schon durch seine
Stellung hinter der Wurzel unterscheidet.

Die zusammengesetzten Zeiten des Perfeets und
Plusquamperfects bestehen aus dem Hilfsverbum im Praesens

oder Imperfect und dem entsprechenden Participium perfecti: ölen
 sanonut ich habe gesagt, ölen muuttainnut ich habe mich
verändert, on sanotettu es ist gesagt worden, olin sanonut
ich hatte gesagt, olin muuttainnut ich hatte michverändert,
oli sanotettu es war gesagt worden.

Modus.

Der Indicativ wird nicht besonders bezeichnet, sondern ergibt
sich wie in den indogermanischen Sprachen negativ aus der Abwesen
heit anderer Modus-Exponenten: saan ich empfange, saatin ich
führte, saadaan es wird empfangen.

A ) Der Schluss- (Binde-)Vocal der Wurzel füllt vor i unter gewissen Bedingungen ab.
Vgl. Euren, Finsk Spräkl. §. IG, 20, 23.

2 ) Die concrete Natur zeigt sich deutlich in der mongolischen Form des Impeffects

9 he, bei, welche durch alle Personen unverändert bleibt, die Substantivpro
nomina vor sich nimmt, und daher abstracte Bedeutung ausschliesst. Zu demselben
Schlüsse auf ein Nomen agentis könnte die Bildung der III. pers. plur. auf t (tulit
= tulivat sie kommen), im Sav. karel. Dialekte führen. (Vergl. jedoch Lappisch
und die mordvinisch-tscheremische Form st des Possessivpronomens.)


