
100 Boiler.

 dem des Deminutivs zusammen, im Syrjänischen, Wotjakisehen und
Ostjakischen sind beide durch den anlautenden Vocal (al, jal, und-1,

yl) gesondert.
Wotjakisch serek-jalo 1 ) „lachen“, syrjänisch sier-ala 2),

Suomi naura-sk-el-la , magyarisch nevet-gel „oft lachen“. Zur
Erklärung wird man Folgendes zu berücksichtigen haben. Im Jakuti

 schen werden mittelst biajä, a.iä 3 ) „eine Art Inten siva“ gebil
det, welche den in den tatarischen Dialekten gebräuchlichen Frequen-

tativenaurfy (qula), 'iy (ghula), l/(gülä) entsprechen. Der dunkle
Vocal der letzteren Suffixe geht im Orenburgischen in a, ü (^-

qala, Üp ghala, W gälä) 4 ) über. Obgleich nun die genannten Endun

gen formell = Mandzu  ^un - ge) = magyarisch ko-d,

kö-d = lappisch go-t = Suomi ka’, kä 1 keine unmittelbare Gleich

stellung zu gestatten scheinen, so zeigen sie doch deutlich, dass
al in zwei Bestandtheile zu zerlegen sei, von denen der erste wahr

scheinlich einen (imperfectiven?) Guttural enthielt, der zweite aber
 mit dem continuativ-denominativen l (türkisch zusammenfällt.

Dem ersten Theile vergleicht sich überdies das kamassin’sche
Frequentativsuffix 1 ä - 1, dessen! zwar der Charakteristik, des Präsens

angehört, aber auch unabhängig von der Zeitbeziehung Denominative
bildet. Phadlälim 5 ), freq. von phadelim, phadiim 5 ) „hin einstos-
sen“ = mongolischjh (bülekü) 9 ), „einstossen, einstechen".

I
Nömellä’lim 7), freq. von nömellim 7) „vergessen“, vgl. nemä’läm 8 )
„leimen“, von nimä „Leim“ = magyarisch enyvez.

2. (jl (ar,är) , j i (or, ör,ur,ür,ir), der im Jakutischen und über
 haupt im Türkisch - tatarischen an eine bestimmte Stellung gebundene
Causalexponent = jakutisch Tap, jap, Hap 9 ) etc., türkisch-tatarisch

9 9

J&gt; -(tur, tir), (dur, dir). Böhtlingk 9 ) macht darauf aufmerksam,
dass sich ebensowohl aus den in mehreren Dialekten erscheinen-

*) Wiede mann, Wotj. Gramm, p. 32.7, a. 2 ) Castren, EI. Gramm. Syrj.
p. 156, a. 3) B öhtling k, Gramm. §. 488. 4 ) Ebendas. Anm. 6. 5 ) C a s tr e n , Wort,

d. sam. Spr. p. 190, a. 6 ) Schmidt, Lex. p. 121, c. 7 ) Castren, Wort. d. sam.

Spr. p. 183, a. 8) Ebendas, p. 184, b. 9 ) Böhtlingk, Gramm. §.484, vgl. §. 221.


