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3 0 Vi 4 01
Kurze Darstellung unserer Lautzeiehen für die ural-altaischen

Sprachen.
I. Vocale. a, 0, u, e, ö, ii, i — die entsprechenden kurzen 

Vocale im Deutschen. — q =  labialisiertes a (ungar. a). — ä — 
ganz offenes e (im Tat. ädäm «Mensch»); ä : а =  ö : o. — q =  
Übergangslaut zwischen a und ä. — <9 =  schlaff labialisiertes ä, 
oder ö mit mehr offenem Lippenschluss (im Wotj. es «Thür»). - 
0 (früher: p) =  mit engerem Lippenschluss gebildetes о (im Tat. 
bejerek «Befehl»); Übergangslaut zwischen deutsch. 0 und u. -
0 (früher: o) =  mit engerem Lippenschluss gebildetes ö (im Tat. 
ken «Tag»); Übergangslaut zwischen deutsch, ö und ü. — о — 
Übergangslaut zwischen 0 und ö (ö mit mehr vorwärts gezogener 
Zunge). — и — schwed. и in hus; ungefähr ein Übergangslaut 
zwischen и und ü (ii mit mehr vorwärts gezogener Zunge). —
1 — gutturales г, ein Laut mit der Zungenstellung des и und 
Lippenstellung des i (im Osm. kiz «Mädchen»). — e== gutturales 
e; e : i  — e : i  (im Tat. kéz «Mädchen»). — é =  sehr geschlosse- 
nes e (im Tat. béz «wir»).

Das Zeichen v unter einem Vocale bedeutet in Hinsicht der 
Zungen-Stellung eine mehr offene, das Zeichen /4 eine mehr ge- 
schlossene Aussprache — i ist ein halbvokalisches j, и ein halb- 
vokalisches w. — Das horizontale Strichlein am Vocale (z. B. ä, 
о, ü etc.) bedeutet die Länge, das Komma (z. B. d, ó etc.) den 
Accent, das ~ Zeichen (z. B. ä, e, ö etc.) die naso-orale Aus- 
spräche. — ״ — Bezeichnung eines näher unbestimmbaren hin- 
teren Vocals. — г =  Bezeichnung eines näher unbestimmbaren 
vorderen Vocals.

II. Consonanten. у — deutsches ch in: ach, lachen. — у =  
deutsches ch in : ich, schlecht. — T — arabisches £. -— h =  
deutsches h in: haben, hier. — j  =  deutsches j  in: jahr, ja. — 
у gutturalis nasalis. — ä = engl. th. — d =  neugriech. 0. -
s =  deutsches ss in : lassen, blass. ■—■ 2 =  deutsches s in : so, 
sehr. — s — deutsches sch. — é — russ. ж. — c — russ. ц =  ts. — 
c =  russ. c =  ts. — ё =  cacuminales c (im Wotjaki sehen). — 
5 =  dz. — 5 =  dz. — g. =  cacum. j  (im Wotjakischen). — w =  
interlabialis spiráns. — l — russ. л. — л (früher: l) =  stimmloses 
spirantes l im Ostjakischen, das beinahe wie Ш klingt. — l (frü- 
her: l) — der entsprechende stimmhafte Laut im Ostjakischen.

Das Strichlein neben oder über den Consonanten, wie in 
k, g, f, t, d, s, z, c, c, j ,  l', ii, r etc. bedeutet die «Mouillierung». — 
Der Punkt unter stimmhaften Consonanten, wie in с/, d, b, z, z, r 
etc. bedeutet, dass der Stimmton bei diesen Consonanten sehr 
schwach ist (stimmlose mediae). — ' bezeichnet bei Consonanten 
die aspirirte Aussprache, z. B. k\ t',p' =  kh, th,ph etc. — ’ zwischen 
Vocalen im Wogulischen od. Osmanischen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in gewissen Fällen zu y, oder ץ stärkt.
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MAG Y. AKADÉMIA»
KÖNYVTARA

ZUE LAUTGESCHICHTE DER ALTAISCHEN SPRACHEN.

— Von Z. Gombocz. —

Vorliegende arbeit ist vor einigen Jahren in der ungari- 
sehen Zeitschrift Nyelvtudományi Közlemények erschienen («Az 
altaji nyelvek hangtörténetéhez», NyK. 1905, bd. XXXV, s. 
241 — 82). Da aber die meisten turkologen und mongolisten des 
ungarischen nicht mächtig sind, wird es vielleicht angebracht 
sein, die ergebnisse jener forschungen, mit einigen Zusätzen und 
berichtigungen, auch in deutscher spräche zu veröffentlichen, 
und so den fachgenossen gelegenheit zu bieten, einige interes- 
sante, aber in mancher hinsicht noch dunkle fragen der türkisch- 
mongolischen Vorgeschichte eingehender zu besprechen.*)

*) Die wichtigeren abkürzungen, die einer erklärung be- 
dürfen, sind die folgenden : Asm. =  И. H. Апшаринъ, Матер1алы 
для изсл׳Ьдоватя чуватскаго языка. Казань, 1898. — Castr. 
(nach burj.) =  М. A. Castrén, Versuch einer burjätischen sprach- 
lehre. Herausg. v. A. Schiefner. St. Petersburg, 1857. — Castr. 
(nach koib. oder karag., soj.) =  M. A. Castrén, Versuch einer koi- 
balischen und karagassischén Sprachlehre. Herausg. v. A. Schief- 
ner. St. Petersburg, 1857. — Castr. (nach tung.) =  M. A. Castrén, 
Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre. Herausg. v. A. Schief- 
ner. St. Petersburg, 1856. — Czek. =  A. Czekanowski’s Tungu- 
sisches ׳ Wörterverzeichnis. Herausg. von A. Schiefner. (Mélán- 
ges Asiatiques VIII.) — Gab. =  H. С. von der Gabelentz, Sse- 
schu, schu-king, schi-king in mandschuischer Übersetzung mit■ 
einem mandschu-deutschen Wörterbuch. Leipzig, 1864. — Golst. 
=  Монгольско-русскш словарь, составленный . . .  К. 0. Гол- 
стунскимъ. С.-Петербургъ. 1893—1901. — Grube =  W. Grube, 
Goldisch-deutsches Wörterverzeichnis. St. Petersburg, 1900. — 
Iw. =  А. О. Ивановскш, Mandjurica I. Образцы солонскаго и 
дахурскаго языковъ. Санктпетербургъ, 1894. — Julg =  Die 
märchen des Siddhi-Kür. Herausg. von B. Jülg. Leipzig, 1866. —

1Keleti S zem le . XIII.



Z. GOMBOCZ.2

I. K h o ta c ism u s u n d  la m b d a ism u s in  d en  a lta isc h e n  sp ra c h e n .

A) E h o t a c i s m u s .
Es wurde schon von älteren forschem (Schott, Budenz) 

wiederholt darauf hingewiesen, dass das gemeintürkische z im 
tschuwassischen ziemlich regelmässig durch r vertreten wird: 

kas. §zan =  tschuw. j§ran "grenzfurche5, 
kas. kSz =  tschuw. уэг 'mädchen5. 
kas. jolddz — tschuw. s§Id§v "stern', 
kas. tdydz =  tschuw. t§v§r "eng'.
Auch in anderen türksprachen finden wir vereinzelte spu- 

ren eines Wechsels z ~  r, wie z. b. jak. kis "mädchen5 ~  plur. 
kirgittar, bäs "fickte5 ~  demin. bärglgäs. Ob türk, köz 'äuge5 ~  
kör- 'sehen'; kas. jatkSz- j bar. dsch. jatkuz-, jatkus- "hinlegen, 
machen, dass jemand liegt5 ~  bar. dsch. jatkur- id.; tü. siimiz 
'fett5 ~  sämir- 'fett, dick werden'; kas. ütkäz- "vorbeibringen ~  
kas. ütkär- "durch etwas hindurchbringen5 etc. (s. Badloff, 
Phonetik s. 189) wirklich als dublette aufzufassen sind, vermag

Katan. (nach koib.) 2= N. Katanoff, Castrén’s Koibalisch-deutsches 
wörterverzeichniss . . . neu transscribiert. Mél. Asiat. IX. 92— 
205. — Katan. (nach urj.) =  II. 0. Катановъ, Опытъ изсл'Ьдо- 
ватя  урянхайскаго языка. Казань, 1903. — Katar. =  В. 
Катаринскш, Башкирско-pyccKÍfi словарь. Оренбурга, 1899. -  
Kow. =  I. Е. Ко Wal EW ski , Dictionnaire mongol-russe-fran^ais. 
Kasan, 1844. — Kun. — Sej־/  Sulejman Efendi’s cagataj-osma- 
nisches Wörterbuch. Bearb. v. I. Kunos. Budapest, 1902. - 
Leont. =  Русско-ороченскш словарь Сергея Леонтовпча. Вла- 
дивостокъ, 1896. -— Маасе =  Р. Маакъ, Путетест1пе на 
Амуръ. С.-Петербурга, 1859. — Ostr. =  Татарско-русскш 
словарь Н. Остроумова. Казань, 1892. — Paas. =  Paasonen 
Henrik, Csuvas szójegyzek. Budapest, 1908. — Podg. =  II. A. 
Подгорбунскш, Русско-монголо-бурятскш словарь. Иркутскъ, 
1909. — Prot. =  А. Протод1аконовъ, Кратки! русско-оро- 
ченскш словарь. Казань, 1888. — Pröhle =  Pröhle V., Baskír 
nyelvtanulmányok. KSz. IV. — B udn. =  А. Д. Рудневъ, Мате* 
pia.1M но говорамъ восточной монголы!. С.-Нетербургъ, 1911.— 
Schm. =  J. J. Schmidt, Mongolisch-deutsch-russisches Wörter- 
buch. St.-Petersburg, 1835. — Zach. =  И. Захаровъ, Полный 
маньчжурско-русски! словарь. С.־Петербурга, 1875.



3ZUR LAUTGESCHICHTE DER ALTAISCHEN SPRACHEN.

ich nicht zu entscheiden; vielleicht haben wir bloss mit ver- 
schiedenen bildungssuffixen zu tun.

Anders verhält es sich im mongolischen. Auch hier (so 
wie auch im mandscliuischen und in den tungusischen mund- 
arten) wird gemeintürk, z — in der mehrzahl der fälle we- 
nigstens — durch r vertreten. Die wichtigsten belege sind etwa 
die folgenden :

a)  Gemeintürk. ־0־  (tschuw. -r) — mong. -r־.
1. alttürk. B ade. Neue folge, 162, Dritte lief. 351 äkiz 

die Zwillinge' | kom. CCum. 221 egiz j osm. Ivel, ikiz [ dsch. 
Kun. äkiz \ kas. Bál. baschk. Katar, igaz | alt, tel. Verb, ägis | 
tar. Radl. ikizäk j karag. Castr. ihis-(kizi) 'zwillinge5; — kumük. 
Nem. egiz 'zwei5.

~  tschuw. Paas. j§G§r 'paar', jakres 'zwillinge’. Ung. iker 
'zwillinge' <  alttschuw. *ikir, vgl. MSFOu. XXX, 87. Tschuw. 
lehnwort ist auch tscher. B. B amst. iiyar id.

 mong. Kow. ikire, ikere 'jumeaux' | burj. Podg. 13, 72 י-י•
iyir, i/irin 'близнецы’. Mongolische lehnwörter sind: urj. Katan. 
äkkerä koib. Katan. akkärä id.

2. osm. dsch. tar. Badl. äz- j kaz. B adl. iz- | kirg. Badl. 
ez- zerreiben, reiben, auflösen, zerstossen, zerstampfen, zer- 
malmen’.

~  mong. Kow. Schm, ürü- 'frotter, gratter; schaben, ras- 
peln, feilen’ | burj. Castr. lurenäp 'reiben5; Podg. 303 ürä/ä 
'тереть5.

3. osm. Barb, de Meyn. öküz 'boeuf’ | kom. CCum. 128 
ogus j dsch. kirg. Radi;, ögüz | kas. Bál. ügaz, misch. Paas. 
JSFOu. XIX, 2 :16 , 18 ügaz, ügas \ baschk. Pröhle шдад 'ochs, 
stier5 j jak. Böhtl. oyus 'ochs5. Vielleicht noch hieher alttürk. 
Radl. Inschr. 356 öküz (bedeutung unsicher).

~  tschuw. Paas. 200, Nie. 43 vacar, viaGar, Asm. 8, 340 : 
Bui. vSgSv, Mkar. mäGar, Árirj. moGer; Munkácsi, NyK. XXI, 25 
id. 'stier, ochs5, üng. ökör 'ochs5 <  alttschuw. *ökür, s. MSFOu. 
XXX, 111.

t'-׳ mong. Kow. iikiir, üker béte, béte ä comes’ | mKhalkha 
Podg. 131 й%ег 'корова’ | burj. Castr. uker, u%er, u%ur, Podg.

1*
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iiyür, йуэг j kaim. Ramst. MSFOu. XXYII, 9 ükür 'kuh’ j mong. 
Ost. Rudn. 137 гиуэг, шушг 'быкъ, рогатый скотъ (корова)’.

In Guibagos Wörterverzeichnis (aus dem 13. jh., s. Howobth, 
History of the Mongols, s. 88): akar, ok’är.

Mongolische lehnwörter sind: urj. Katan. ixgär 'корова, 
созв׳Ьзд1е тельца’; tung. Castr. шкшг (aus dem burj.). Tung. 
Udsk. Midd. ogus aus dem jakutischen. Das türkisch-mongoli- 
sehe wort wäre nach Munkácsi NyK. XXIV, 406 und KSz. YI, 
378 altes iranisches lehngut, doch ist die von ihm aufgestellte 
gleichung: türk, ökiiz, mong. üker =  skr. uksä, av. uysa 'stier’ 
in lautlicher hinsicht kaum zu billigen. Auch Radloffs Phon. 
166 Verbindung [«.. .  baka, buya (Bulle). . .  die mandschu-Wörter 
buyü (Hirsch), buka (Hammel) und das mongolische Wort buya 
(Bulle) unbedingt eines Stammes mit ögüz, iigiz (Ochs), то . 
iikür (Rind), mandsch. jiyan. Jedenfalls ist der abfall (des labials) 
. . . ein vortürkischer»] ist nichts weniger als überzeugend.

4. osm. kom. krim. kirg. kkirg. tar. Radl. ö z  'der beste 
teil eines dinges, das innere, das herz, das mark, das wesen, 
die essenz’ | dsch. Yamb. öz 'kern, innere Substanz, mark, kraft’ 
Mad. W. Radl. ü z ü  'das innere, innerhalb’ | tschuw. Paas. var 
'mitte, bauch, das innere eines gegenständes’ | jak. Böhtl. ü ö s  

'mark eines baumes; gallé; mitte eines flusses’. — Ableitun- 
gen: osm. özük, dsch. krim. schor. özäk, alt. kirg. tel. őzök, 
kirg. koib. katsch, özön, bar. üzök, sag. üzäk, tob. kas. tar. Radl. 
üzäk 'das innere, das mark einer pflanze, eines baumes, der 
kern eines dinges; der bauchteil des feiles; der eiter einer 
wunde’. Wahrscheinlich zu derselben sippe: orkh. Radl. ö z  

'selbst’ (Inschr. 100) \ osm. Bakb. de Meyn. öz Tui-méme, soi- 
т ё т е ; propre, spécial; synonyme peu usité de kändi’ | karaim. 
Radl. äz id. | kas. üz, baschk. Катав, üd id. In den anderen 
dialekten öz 'selbst’.

~  mong. Kow. ürü 'l’intérieur; das innere oder inwendige 
einer sache’; ürü ebedkii 'inniges mitleid haben’ kaim. Jülg. 
örö ebed- 'inniges mitleid haben, herzlich bedauern’.

5. kas. Bál. üzäk [ sag. koib. Radl. özäk 'pflock, pfähl, 
(kas.) schoberpfahl; zaun zwischen zwei ackerfelden'.

Aus dem mongolischen nicht belegt, doch sind schor.
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Radl. ürgän ("pflock, pfähl’) | koib. kar. Castr. ürgän, örgän 
{'pfähl, zaunstange') wahrscheinlich als mongolische lehnwörter 
aufzufassen.

6. osm. tob. Radl. üzäygi 'steigbügel’ j kom. CCum. uxangi 
(lies : ilzäjgi) id. | uig. dsch. Radl. üzäygü j tar. Radl. üzäygä \ 
tel. schor. Radl. üzäyä \ alt. Radl. üzöyö j kirg. Radl. üzöyü, 
iizöygä I kas. Bál. özäyga id.

.’tschuw. Paas. jar ana 'steigbügel י•"*
mong. Kow. dürüye étrier’ mong. Khalkha Podg. 

dörö I burj. Castr. dörö, diurö, Podg. düro, diire | mong. 0 . Rudn. 
dürd id.

7. bar. kirg. Radl. iiziik 'das dach; die filzbekleidung 
der jurte’.

~  mong. Kow. ürye 'tente, zeit’. Mongolische lehnwörter 
sind : koib. Castr. orgä 'zeit der helden (in den märchen)’ [ 
dsch. Radl. ürga, tel. alt. leb. sag. Radl. örgö 'die heldenjurte’.

8. uig. Radl. käz- 'umherstreifen, durchziehen’ | osm. 
Zene. gáz- 'se promener, aller 9a et la; aller ä pied. ä cheval, 
en voiture pour faire de Pexercice’ | dsch. Radl. käz- durch- 
ziehen, durchlaufen' | kirg. Radl. kez- 'umherschweifen, sich 
umtreiben’. Mit velarvokalen: dsch. Vámb. Pavet de Court. 
kaz- 'errer, vagabonder' j kumük. Németh kaz- 'herumschweifen’.

00 mong. Golst. yerii- 'странствовать, скитаться, слон- 
яться, бродить безъ дкла; wandern, umherschweifen, sich um- 
treiben’ I mandschu. Gab. yergi- 'umgehen, umherschweifen’. 
Daneben mong. Kow. kesü- ’roder’ | kaim. Jülg kesü- 'schien- 
dern, herumstreifen, herumstreichen’. Wahrscheinlich sind то . 
yerü «-о то . kesü- als dublette aufzufassen.

9. uig. Radl. kübäs, kiiväs (wahrscheinlich kiibäz, küväz zu 
lesen) 'der stolz’ | kom. CCum. kuezlu (lies: küäzlii od. kiijäzlü) 
'superbus’ I kirg. Radl. kiijöz 'der stutzer' | kas. kirg. kiijäz, 
baschk. küjäs 'щпятнаго вида, пригожш; Франтъ, нужный’, 
BüDAG. II, 170.

~  mong. Kow. küyer vanterie, orgueil’ | mKhalkha Ramst. 
yor, kaim. Ramst. kör 'stolz, prahler'.

Zusammengestellt von Ramstedt, THOMSEN-festschrift 184.
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10. kom. ССшп. 98, 128 charachusan, сага cuxan (lies г 
kara küzän) "gáti spuci, g. spucius’ | kas. Bál. sasi-közän 1 0  ־
рекъ’ I baschk. Katar. ködän id. | kirg. Badl. sasik-küzön id. | 
koib. Katan. tel. tob. B adl. Verb, küzän iltis’.

Aus dem tschuw. nicht belegt, doch weist ung. görény 
'Mustela putorius' auf ein alttschuw. *kürän zurück, 8 . Gombocz, 
MSFOu. XXX, 72-—3.

~  mong. Kow. kürene un animal, mustela putorius' 
kaim. Pallas kurnae id. | mandschu. Gab. kurene 'iltis’.

Zusammengestellt von Schiefner, Koib. Sprachl. 8 . 100,
s. noch Munkácsi Nyr. XIII, 260, Étim. VII, 28, VIII, 315; 
Bálint, Párhuzam, Budenz, NyK. XX, 148, Gombocz, MSFOu. 
XXX, 73. Ein verschiedenes wort ist osm. Barb, de Mevn. girin 
'petit animal originaire de la Tartarie, dönt le poil est noir-gris’.

11. osm. Zenk. dsch. B adl. säz- 'erőire, penser, remar- 
quer, pénétrer, concevoir, distinguer'; dsch. Vámb. säzgäk klug, 
der leicht versteht' | uig. Badl. säz-, alt. tel. leb. B adl. säs- 
'fühlen, merken, wahrnehmen, ahnen, sich schuldig fühlen' 
kaz. Bál. siz-, baschk. Pröhle hid- 'fühlen, wahrnehmen’. 
Tschuw. Paas. sis- id. aus dem tatarischen.

 ,mong. Kow. Schm, sere- 'чувствовать, предчувствовать סי־
предвидеть, предузнавать, понимать; im voraus wissen oder 
verstehen, eine gründliche kenntnis haben, raten, einsehen' i 
mandsch. Gab. sere- 'bemerken, erfahren, wissen, erkennen'.

Eine verschiedene sippe ist wahrscheinlich: osm. Badl. 
sirkän- 'sich regen, sich bewegen, zittern, aus dem schlafe auf- 
fahren'; auffallend daneben dsch. Vámb. säskein- aus dem schlafe 
auffahren’, Pavet de Court, siskän- id .; osm. Zenk. sirkeik 'qui 
veille, qui ne dort pas' [ dsch. Badl. sirgäk 'Schlaflosigkeit', kas. 
Badl. sirgäk 'leicht erwachend' | kom. tel. Badl. särgäk wach- 
sam, wach' ! kirg. Badl. sergäk jemand, der wenig schläft 
sag. B. sergäkei 'der einen leisen schlaf hat'.

 -mong. Kow. Schm, sere-, seri- 'проснуться, очувство י-י»
ваться; aufwachen, erwachen' | kaim. Jülg sere-, seri- id. [ 
burj. P0DG. 251 sere- id. || mandschu. Gab. sereyun wachsam' 
tung. Castr. särim 'erwachen' | tungOlca Grube söruserÉ we- 
ekén' I gold. Grube sine- 'aufwachen .
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Oder sind vielleicht tü. säz- 'fühlen" und tü. *sär-, *sir- 
'aufwachen, munter sein als dublette aufzufassen?

12. alttürk. Radl. täz- | schor. sag. koib. katsch. Radl. 
täs-, tes- 'entfliehen, davoneilen’.

? mong. Schm, tergil- 'fliehen, flüchten' | burj. Castr. tirgel- 
'davonlaufen'.

13. osm. Radl. düz- ertragen, erdulden' | kom. CCum. 
täz-, dsch. kirg. karaim. Radl. töz- j  kas. Bál. täz-, baschk. 
Pröhle tüd- id.

Aus dem tschuw. nicht belegt; tschuw. Paas. täs- aus dem 
tat. Ung. tűr 'leiden, dulden, ertragen’ <  alttschuw. *tör-, s. 
MSFOu. XXX, 134—5.

~  mong. Kow. kaim. Jülg tűre- 'étre épuisé (par la fáim 
ou par la souffrance)'. Aus dem mong. tel. Radl. tűrd- 'in noth 
sein', türäl- 'zu gründe gehen, arm werden, in Unordnung ge- 
rathen'. Ein verschiedenes wort ist wohl: mong. Schm, tes- 'er- 
tragen, erdulden j mong. 0. Rudn. tes- выдержать, снести’ י-יי 
jak. Böhtl. täsii, täsijäbin ertragen, aushalten koib. Castr. 
testänerben dulden .

14. dsch. Zenk. bizgä, bizgäk 'froid de fiévre’ | kas. Bál. 
bizgäk 'fieber'.

~  ? tung. Kond. Czek. birga 'epidemic'.

15. uig. Radl. oza 'früher' | tel. alt. Radl. ozo 'einstig, 
ehemalig, ehemals; früher, vorher'; ozoyi 'einstmalig’ | bar. 
Radl. ozok 'früher, einst, ehemals' | dsch. Kun. uzayu gun 'neu- 
lieh, jüngst'.

~  mong. Schm, urit 'vorher, voraus, vor'; urida 'vorher, 
vormals, vorzeiten ; uridu 'der vorige, erste, vorstehende' | kaim. 
Jülg urid, urida, uridu \ burj. Castr. urde, urda 'das vordere, 
früher, vorwärts; süden', urdehe, urdaki, urdin 'früherer' mong.
0. Rudn. urd, urt 'южный, прежнш'. Aus dem mong.: sag. 
Radl. ortak 'vorwärts, weiter' | jak. Böhtl. urut 'früher'.

IG. uig. osm. dsch. Radl. u z , tel. alt. schor. leb. soj. us 
,-gewandt, geschickt, fähig; geschicklichkeit, kunst, künstliche 
arbeit, handwerk' | tel. Radl. uzan- künstlich verfertigen, ein 
künstler, meister sein'.
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~  mong. Kow. uran ’art, métier, artiste, habile’ | kaim. 
Jülg urán ’künstler'; urala- ’kunst, handwerk ausüben’ j burj. 
Podg. urán ’художникъ’ j mong. 0. Rudn. urán id. || mandschu. 
Gab. иге־ ’geschickt, geübt sein’. Aus dem mongolischen : jak. 
Böhtl. uran ’zierlich, fein, hübsch’ | urj. Katan. uran ’ухорскш, 
ловкш’.

17. osm. dsch. aderb. kirg. tar. Radl. kaz- \ alt. tel. schor. 
leb. soj. sag. katsch, kas- ’graben, ausgraben, aushöhlen, aus- 
meissein, behauen, abkratzen, abschaben, glatt feilen’ ! jak. 
Böhtl. yas- ’graben, hervorgraben'. — kas. osm. Radl. kazi- id.

~  tschuw. Raas, yir- ’abschaben, kratzen’ (oder ist das 
tschuw. wort mit kas. etc. кэг- id. zu verbinden?).

~  mong. Schm, yarn- ’weggraben, wegkratzen, schaben, 
ebnen' I burj. Castb. yarul ’schabeiseninstrument’. Wahrschein- 
lieh aus dem mongolischen: jak. Böhtl. yarn■, yorui- ’pflügen, 
wegschaufeln'.

18. gemeintürk, kazan ’késsél’.
~  tschuw. Paas. yyran  késsél'. Ungar, harang glocke’ <  

alttschuw. *yarayyi, s. MSFOu. XXX, 83.
~  mong. Kow. yarayya  une grande cymbale d’airain’.

19. osm. Radl. kopuz ’ein musikinstrument mit einer 
saite' ן kom. CCum. 103 cobuxci (lies: kobuzci) ’sonator' \ uig. 
Radl. kohus (das uig. wort aus dem Kutad7u Bilig wird wahr- 
sch ein lieh eher *kopuz zu lesen sein, s. Thomsen, KSz. II, 254) 
id. I kirg. kkirg. tar. Radl. kobuz, schor. Radl. kobus ’die geige, 
das brummeisen' | kas. Bál. киЬэг id.; tschuw. Paas. кцвэв mit 
anlaut. к• und auslaut. -s aus dem tat. koib. Katan. komSs 
'balalaika’ j jak. Böhtl. yomus maultrommel .

~  mong. Kow. y u ju r  ’luth, guitare' | burj. Castb. Podg. 
4 kur, yur  ’балалайка’ (tung. Castr. kur aus dem burj.) j mong. 
Ost. Rudn. ywr, yu r  ’скрипка’, ywrei 'скрипачъ'. Zum Wechsel 
türk, -p-, -b- ~  mong. -y- vgl. Ramstedt, Zur geschichte des 
labialen Spiranten im mongolischen, Thomsen-festschrift, s. 182—7.

Zusammengestellt von Z. Gombocz, MNy. III, 257, MSFOu. 
XXX, 98; Ramstedt, a. a. 0., s. 186.

20. osm. Zenk. koz ’nuss, wallnuss’; kozák ’tannenzapfen,

8
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fichtenapfel, cedernapfel'; kozalak id. | kom. CCum. s. 272 chox 
'nux j dscli. Kadl. koz id. ] alt. tel. leb. schor. sag. koib. bar. 
Badl. kuzuk 'cedernüsse, zirbelfichte'.

vgl. ? mandschu. Gab. yöri 'zirbelnuss’ | gold. Grube kócoa, 
kócoa 'Juglans mandschurica’ Maxim.; kóroco, korco gemeine 
Wassernuss, jesuitennuss, wasserkastanie, Trapa natans L.’ j 
tung. Am. korcó id. | tung. Man. Gr. korco 'wallnussbaum'.

21. osm. Kadl. kozu, kuzu 'das lamm' j  kirg. Badl. kozu 
'ein einjähriges lamm' | uig. tel. alt. Badl. közi id. tar. Badl. 
koza id.

~  mong. Golst. yuraga, yurayan , yurga барашекъ, ягне- 
нокъ'; Pall, choracha; bei Gujragos : karkan | burj. Podg. 
yurigan, yurga lamm' I mong. Ost. Kudn. yuray(a) id.

22. osm. kom. kas. B adl. baschk. Katar, jaz- schreiben, 
zeichnen' kirg. Badl. gaz- id.

~  tschuw. Paas. sir• 'schreiben', siru 'brief. Ung. ír 
(prses. 1. p. irok) <  alttschuw. *yr- oder *jyr-, s. MSFOu. 87— 
88. Tschuw. lelmw. sind auch tscher. 0. Gen. serem, serem, В. 
Kamst, sirern schreiben'.

~  mong. Kow. giru- 'tirer une ligne, peindre, dessiner, 
calculef; giruk 'dessin, plan, tableau’ ( mong. 0. Budn. дшг- 
'писать', g'orci id. Wahrscheinlich zu derselben sippe: mong. 
Kow. guru- 'zeichnen, entwerfen' | burj. Castr. goro-, zuru- id. j 
kaim. Julg zuru- id.

~  mandschu. Gab. niru- malen’, nirugan 'gemälde, zeich- 
nung' I gold. Grube niru- 'schreiben' | orotsch. Prot, neruga 
(prset.) 'иисалъ'; Leont. пеги- писать'. Ein türk.-mong. j-, g- 
scheint nicht selten einem mandschu. n- zu entsprechen, z. B. 
gilkü- 'frotter, nettoyer, polir' ~  mandschu. Gab. niia- 'schärfen, 
schleifen, polieren’; mong. girmakai kleine fische’ ~  mandschu. 
nimaxa fisch’; то . giryuyan  sechs' ~  та . tung. niygun, s. 
B amstedt, JSFOu. XXIV, 1 : 14.

23. osm. Kel. saz 'roseau'; sazlik 'lieu planté de roseau, 
marais, jungle' ! kom. CCum. 216 saz 'lutum' | kas. Bál. dsch. 
tar. kirg. kkirg. Badl. saz 'der sumpf, der lehm auf der salz- 
steppe' I baschk. had mocsár, nádas’ | alt. tel. leb. schor. sag. 
koib. katsch, kuär. Badl. sas der sumpf'.
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«"» tsclmw. Paas. sur 'rnorast, sumpf, Nik. 37 id.; Mun- 
kácsi NyK. XXI, 8 führt ein tschuw. sar an (der Stammvokal 
a anstatt des zu erwartenden и auffallend). Ung. sár 'luturn' <  
alttschuw. *sa r ; tschuw. lehnwort ist auch tscher. B. Bamst. 
sor 'schmutz, kot'.

? mong. Kow. saruk 'marc, lie, résidu'; Schm. 'Ölkuchen, 
nachgebliebene hülsen nach dem auspressen des Öls'.

Kaum wahrscheinlich wird osm. saz, das von der ange- 
führten türk. Wortsippe nicht getrennt werden kann, von Bad- 
loff ^Wb. IV, 397) als lehnwort aus dem pers. bezeichnet.

24. dsch. krim. kas. kirg. tar. Badl. taz 'abgerieben, 
kahl' kom. CCum. s. 116 tax (lies: taz) tignossus' j bascbk. 
Katar, tad id. j alt. leb. tel. sag. küär. koib. tas id.

Aus dem tschuw. nicht belegt. Ung. tar kahl' <  alttschuw. 
*tar id., s. MSFOu. XXX, 127.

~  mong. Kow. tarayai 'duvet, galeux'; 'пуховое пер- 
ышко, шелудивый' Golst. ] tung. Castr. (s. 126) taraka kahl- 
köpfig' manager. Iwan, taraka id. Jak. Böhtl. tarayai 'kahl- 
köpfig' aus dem mongolischen.

25. osm. Zenk. boz 'gris, grisátre, bleuätre'; boz at oder 
boz 'cheval gris, de mauvaise race'; bozluk 'gris' | kom. CCum. 
145 buz 'ceeruleus5 j kas. Bál. buz, bűz, baschk. Pröhle bud 
'grau, weisslich'; akbuz 'schimmel (pferd)'.

mong. Kow. buro 'gris, gris foncé' | mong. Khalkha, 
burj. Podg. boro 'скрыи' II mandschu. Gab. boro 'braunrot. Aus 
dem mong.: urj. Kat. pora | koib. Castr. bora 'grau’ | jak. 
B öhtl. boroy 'schwarzgrau'; ? dsch. Ktjn. bur 'schimmel’, doch 
vgl. pers. bur 'rotgelb'. Eine verschiedene sippe ist: kas. Bál. 
burls (>  tschuw. Paas. jmrlS) graulich, weisslich' | baschk. 
Pröhle burSl 'bunt (von pferden)’ ~  mong. Kow. buyurul 'gris, 
gris mélá’ burj. Castr. bárul, burai 'hellgrau, von gemischtem 
haare’; Podg. burai 'скдой’ mong. 0. Budn. bcüral, bwpl id. 
Aus dem mong.: jak. Böhtl. burul, bulur 'von gemischtem 
haar' I karag. Castr. bárul 'grau’, urj. Kat. párul id.

26. osm. Barb, de Meyn. buzayu, Zene. Kel. buzayi petit 
de béte fauve, veau, agneau' | kom. CCum. buxau (lies : buzau) 
kas. Bál. bSzau, bzau | baschk. Pröhle bodäu | kirg. Badl. bu-
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гаи j alt. Verb, puza  | koib. Katan. puzö, pizö  j urj. Katan. 
pizä id.

~  tschuw. Munkácsi, NyK. XXI, 7; Asm. X I; Paas. рэги, 
poru id. Ung. borjú <  alttschuw. *burayu, s. MSFOu. XXX, 51.

~  mong. Golst. birayu 'kalb im zweiten jabre, двухго* 
довалый теленокъ’ mong. Khalkba Eamst. JSFOu. XXI, 2: 46 
Bldru, вггй id.; burj. Podg. bum  id.; mong. Ost. Rudn. b irü ; 
kaim. Jülg bird id.

Kaum überzeugend will Munkácsi NyK. XXIV, 404 und 
KSz. VI, 377 die türkisch-mongolischen formen aus dem indo- 
iranischen (ai. pdcu-, av. pasu- 'vieh') herleiten. Auch die von 
Munkácsi angeführten finnisch-ugrischen Wörter für ’’kalb’ (wog. 
N. pást и. s. w. mit intervokalischem *c, s. SetälX, FUF. II, 
223) müssen wohl getrennt werden.

* -к *

In den meisten fällen, wo einem gemeintürk. 0  im mong. 
ein s gegenübersteht, haben wir mit jüngeren lehnwörtern zu 
tun, wie z. B .: türk, täygiz — tschuw. tends =  mong. teyyis 
'meer' (doch vgl. ung. tenger, welches ein alttschuw. Häygir 
wiederspiegelt), tü. jäz  messing' ־ tschuw. jds =  mong. ges 
'cuivre rouge’ etc. Es gibt aber auch eine nicht unbeträchtliche 
anzahl von fällen, wo auf eine entlehnung nicht gedacht wer- 
den kann, so dass neben dem Wechsel tü. z ~  mong. r auch 
ein alter Wechsel tü. z ~  т о . s angenommen werden muss. 
Hier einige beispiele:

27. alttürk. Radl. kiizänc 'der wünsch’ | kom. CCum. 
küzän• 'wünschen', kiizänc | karaim. Radl. kiisän- 'sich sehnen’, 
kiisänc 'wünsch, Sehnsucht' | tel. Radl. uig. Radl. kiizä- 'sich 
sehnen'.

~  mong. Kow. käse- 'wünschen, verlangen, begehren'; 
kiisel 'der wünsch, das verlangen, die begierde’ j mong. Khalkha 
Podg. /iisii-, burj. Podg. %ühe- 'желать' ] mong. 0 . Rudn. yiise-, 
yösü- 'желать, любить’ [ kaim. Jülg käse- 'wünschen, lust ha- 
ben, wollen, verlangen’.

28. gemeintürk, jüz, jöz 'hundert’ ! tschuw. Paas. sár, sör j 
jak. Böhtlingk süs id.



Z. GOMBOCZ.12

~  mong. jisün  "neun'; jiren  neunzig'. Vgl. darüber ein- 
gehender Ramstedt, JSFOu. XXIV, 1 : 18.

29. orkh. osm. dsch. krim. tar. tob. uig. kom. karaim. 
Radl. jiiz  I alt. leb. bar. tel. Radl. jüs  'gesicht, antlitz; die Seite, 
die art und weise’.

~  mong. Kow. $ isiin 'die färbe der haut oder der haare, 
aussehen; la couleur de la peau, air, mine, figure’.

30. dsch. kirg. kkirg. Radl. toz j alt. tel. leb. schor. sag. 
koib. katsch. Radl. tos die birkenrinde’ | jak. Böhtl. tuos id. 
Urtürk. *töz.

mong. Kow. toos Tecorce du bois'. Ein ähnliches wort ist 
auch in den finnisch-ugrischen und samojedischen sprachen 
verbreitet, s. Donner, Wb. I, 116, Gombocz, TH0MSEN-fest- 
schrift, 14.

31. 08m. krim. aderb. toz j kom. CCum. 142 tuz 'staub’ 
osm. kirg. bar. küär. Radl. tozan | alt. tel. leb. schor. koib. 
tozun, alt. tel. leb. schor. sag. Radl. tozin | kas. Radl. tuzan 
'staub’. Tschuw. Paas. tuzan id. aus dem tat.

~  mong. Kow. toyusun poussiere’ | burj. Podg. töhon, 
töson 'пыль' I Khalkha Ramst. t os kaim. Ramst. tösn 'staub, 
erde’ j mong. 0. Rudn. tösn id. Mong. toyusun (wie auch mongKh. 
t'örvk, kaim. tör°m wird von Ramstedt THOMSEN-festschrift, s. 
186 mit tü. topa, toprak verbunden (also tü. topa =  mo. *toyа- 
sun). Oder ist türk, toz mit mong. Kow. toro 'auffliegender 
staub’ | mandschu. Gab. toron 'staub' zu verbinden.

32. gemeintürk, tuz, toz, tus 'salz' j tschuw. Paas. tSvar 
id. jak. B öhtl. tus id. Tschuw. tSvar und jak. tűs weisen auf 
die ursprüngliche länge des Stammvokals hin : urtürk. *tuz.

mong. Kow. dabusun 'sei’ | burj. Castr. dabahan, da- 
baso; Podg. dabaso, dabahan, dabuhun соль | Khalkha Vit. et 
Sercey dabas \ mandschu. Gab. dabsun salz' j gold. Grube dao- 
Sun, dausö id. | tung. Маасе dauson \ tung. Klapr. u . Castr. 
dawusún, dawwuhun j orotsch. Leont. daksu id.

-к * -к
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Wenn wir daran festhalten. dass in den fällen tü. z — 
т о . r und tü. z =  т о . s wir mit einem ursprünglichen altai- 
sehen *z zu tun haben, so kann die zweifache Vertretung im 
mongolischen nur so gedeutet werden, dass im urmongolischen 
der tönende z-laut unter gewissen, uns unbekannten voraus' 
Setzungen zu r wurde ('rhotacismus’), in anderen fällen aber 
mit dem tonlosen s zusammengefallen ist.*) Die annahme eines 
urmongolischen Wechsels *z ~  r bezw. *s ~  r wird auch durch 
doppelformen, wie т о . kerít- ~  kesü- (s. oben) unterstützt. Ob 
der Wechsel z ~  r  mit einer Verschiedenheit der accentuirung 
in Zusammenhang gebracht werden könnte (tü. jdz- ~  т о .  
*jirä-, tü. kaz- ~  т о .  *kerti- etc.), vermag ich nicht zu ent- 
scheiden. Auch im tschuwassischen ist der wandel z >  r sehr 
hohen alters: die alttschuw. lehnwörter des ungarischen be- 
weisen, dass derselbe im 7.—8. jahrhundert schon durchge- 
führt war.

B) L a m b d a i s m u s .
Der lambdaismus des tschuwassischen ist schon seit Bu- 

denz (NyK. III, 243—4) bekannt: gemeintürk, inlautendes s 
wird im tschuw. oft durch l vertreten:

kas. jornos =  tschuw. savial Bedürfnis, angelegenheit’ 
kas. kemös =  tschuw. кэтэ1 'silber5 
kas. tasau — tschuw. tSl§ 'spannstrick5 
kas. kas — tschuw. /э 1 'winter5 etc.
Auf eine ähnliche erscheinung im mongolischen wurde 

schon von Bamstedt, Über die Konjugation des Khalkha-mon- 
golischen, s. 97 hingewiesen: «es können aus dem ältesten 
mongolischen wortvorrat belege eines bisher nur aus dem tschu- 
wassiechen bekannten Wechsels l ~  s (s) angeführt werden». 
Die wichtigsten belege, welche ich fast zu gleicher zeit gesam- 
melt habe, sind die folgenden :

33. osm. kirg. B adl. kasa- 'ein pferd striegeln; meissein’ Í

*) D irekte beweise für diese annahm e (etwa lehnw örter, die den 
wandel m itgem acht haben), kann ich n ich t an fü h ren ; an und für sich 
wäre die entgegengesetzte hypothese, dass ein teil des altaischen *T in 
den m eisten tü rkd ialek ten  zu г wurde, auch n ich t unm öglich.
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osm. dsch. Radl. kas. Bál. kasi- 'abreiben, abkratzen, striegeln, 
jucken' j kumük. N é m . kasin- "sich kratzen’.

~  tschuw. Paas. / is -  'kratzen, jucken’ (tr.). Das tschuw. 
wort mit i in der Stammsilbe kann unmöglich als ein jüngeres 
lehnwort aus dem tatarischen angesehen werden.

~  mong. Schm, yalci- 'egal machen, schlichten, glatt ho- 
bein, ebnen, die Oberfläche dünn abnehmen' (mit -ci frequen- 
tativ-suffix). Kaum wahrscheinlicher könnte das türk, wort mit 
mong. Kow. yusu- racier, ratisser’ | burj. Castb. Podg. yoso- 
'schaben, скоблить’ verbunden werden.

34. kirg. Radl kasayan 'die klette’.
? vgl. mandschu. Gab. kilyana 'eine art klette’.

35. osm. krim. Radl. kasik 'der löffel’ | kas. Radl. kirg. 
Radl. kasik dsch. Radl. kasuk | baschk. Pböhle käs§k | karag. 
Castr. kasek, kahek id. Tschuw. Paas. kazSk aus dem tatarischen. 
Karaim. Radl. kos§k 'die Schöpfkelle' | tar. Radl. kosuk 'löfi'eT 
<  russ. KOeiUUKZ.

~  mong. Kow. yalbaya 'cuiller; le clou de fer des étan- 
dards; löffelgans, Platalea leucordia’ [ kaim. Jülg yalbaya Töf- 
fei’ ן burj. Castr. kalbaga, yalbaga, halbaga, Podg. yalbaya id. 
Aus dem mong.: mandschu. Gab. yalbaya 'fahnenspitze’; yalba- 
у an 'eine art wasservogel’ alt. kirg. Radl. kalbak Toffel’ j tel. 
Radl. kalbüs ein breites stück holz zum umrühren, der rühr- 
löffel5 I jak. B öhtl. yalba eine art ente'.

Eine andere Wortsippe ist w oh l: kas. Bál. kalak 'der um- 
rührlöffel’; jaurSn kalak 'Schulterblatt' j  baschk. Pröhle, Katar. 
kalak 'evőkanál; ложка, лопатка, мкталка, чайная и столовая 
ложка’ I schor. Radl. kirg. Radl. kalak 'ein hölzchen mit fia- 
ehern ende, das man den hindern statt eines löffels gibt; ein 
grosser löffel zum herausnehmen von fischen oder teigstücken 
aus der brühe’. Tschuw. Zol. kalak 'лопатка' aus dem tat.

Oder sind tü. kas9k und kalak als doppelformen aufzu- 
fassen ?

36. dsch. Pavet de Court, kaska animal qui a le front 
blanc; appareil, qu’on attache au front du cheval au jour du 
combat5 I bar. schor. Radl. kaska, sag. koib. R. kaska, kirg. R. 
kaska, kkirg. R. каска, kas. Bál. kaska 'kahlköpfig, die kahle
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stelle auf dem köpfe, die blässe auf der stirn der pferde’ ! 
baschk. Katar, kaska 'лысый, съ бЬлымъ пятномъ на лбу (о 
лошади)’. Tschuw. Paas. yuska 'blässig' aus dem tat.

~  mong. Golst. yal^a 'п.гЬшь, лысина, лысый; лысина 
отъ лба до темени; бЬлая прядь волосъ на лбу лошади, die 
glätze, die blässe (bei pferdeu)’ J burj. Podg. yalzan  и.тЬшь’; 
у. móri 'лысая лошадь' || mandscbu. Gab. kalga id. Aus dem 
mongolischen: tel. Eadl. kald'an 'die blässe der pferde; eine 
kahle stelle auf dem köpfe, glatze’; kalcL'ak id. | urj. Katan. kal- 
gan id. Vgl. noch das auffallende tuba, schor. Eadl. kalka 'die 
stirn, die blässe (des pferdes)’ ; ein genau entsprechendes mon- 
golisches wort finde ich in den Wörterbüchern nicht.

37. alt. Eadl. kaskala \ dsch. E. kaskalday  'taucherente’ 
basch. Pröhle käskalak 'wildente'.

? mong. yalayun 'gans’ | m. 0. Eudn. gain, id. | burj. Podg. 
galü, galün 'гусь’. Kaum wahrscheinlicher wird das mong. wort 
von Eamstedt, JSFOu. XIX, 97 mit tü. kaz 'gans’ zusammen- 
gestellt. Gemeintürk, kaz =  tschuw. Paas. yur  id. j jak. Böhtl. 
yä 8 könnte vielleicht mit gold. Grube yoryoi 'Anas glocitans’ | 
tung. yoryoi id. verbunden werden.

38. osm. Zene. kos- ajouter, joindre, attacher, accom- 
pagner, atteler’; kusuk (der Stammvokal auffallend) 'mélé’ | dsch. 
Kun. kos, kosa 'paar, zusammen’; kos- 'anfügen, vortragen, ge- 
dicht aufsagen’; E adl. kosuk 'vereint, zusammengetan, gesang, 
lied’ ן uig. Eadl. kos- 'verse machen, Worte in gebundener rede 
künstlich zusammenfügen’ kas. Bál. baschk. Pröhle kus- 'ver- 
einigen, hinzufügen’ | alt. tel. schor. Eadl. kos- 'zusammentun, 
hinzufügen, hinzutun, anfügen, beimischen’ i sag. kirg. karag. 
E adl. kos das paar, zwei zusammengehörige dinge; aus zwei 
teilen bestehend; zusammengehörend, zusammen, miteinander’; 
kos- 'vereinigen, Zusammenlegen, hinzufügen, anspannen’ | koib. 
Katan. kos- 'hinzufügen’. Tschuw. Paas. ygs- 'zulegen, hinzutun’ 
aus dem tat.

mong. kaim. yolbo- 'vereinigen, verbinden, trauen, kup- 
peln, copulieren’; yolboya 'was zusammengehört, ein paar’. Viel- 
leicht hieher noch : mong. Schm, yuh- j kaim. Jülg. yoli- 'mi- 
sehen’. Dagegen sind yos 'paar’, yosla- paaren, paarenweise
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verbinden’ wahrscheinlich lehnwörter aus dem türkischen. Aus 
dem mong.: mandschu. Gab. %olbo- "verbinden, anschirren, hei- 
raten, zur frau geben’ | jak. Böhtl. %olbuo- "an einander bin- 
den’ ן alt. tel. leb. Badl. kolbo- "zusammenbinden, zusammen- 
koppeln, in eine reihe stellen’.

39. orkh. B adl. tabisyan 'der hase’ | osm. Zenk. tawsan 
id. j dsch. Vamb. tauskan | bosn. aderb. tausan | tar. Badl. 
toskan —  dsch. Zene. tavuskan "nőm de la quatrieme année du 
cycle duodécimal de l’ancienne ere’.

~  mong. St’HM. taulai, Pall, toolai "der graue hase’; "der 
name des vierten jahres des zwölfjährigen cyclus’ | mong. 
Khalkha Bamst. fű lv e  | kaim. B amst. tülä id. s. JSFOu. XXIV, 
1 : 11 I mong. 0 . Budn. tajle, tajlö id. j burj. Castr. tüle, tülei, 
tülai "bläulicher oder grauer steppenhase’, Podg. tula "заяцъ’. 
Vgl. noch die interessante altmongolische form bei Guiragos : 
thaplqa, thoblqa (Howorth, History of the Mongols, III, s. 88). 
Mongolische lehnwörter sind: tel. Badl. tulai | koib. sag. B adl. 
tolai "der langschwänzige base’ j urj. Katan. tölai id.

Vielleicht noch hierher: gold. Grube toksa, toysa 'hase’, 
Manäg. tuksaki, tung. Barg. Klapr. touksakí, Jeniss. Ivlapr. 
tausákki, Ob. Angara Klapr. tukseki "Lepus variábilis’ Páll.

Zusammengestellt von Bamstedt, MSFOu. XIX. 97.

40. orkh. Thoms, tas [ osm. Zene. tas, das \ kirg. sag. Badl. 
soj. koib. karag. Castr. tas 'stein’ j jak. Böhtl. täs id.

~  tschuw. Paas. ísyl "stein’. Das gemeintürk, t- wird im 
tschuw. nicht selten von t's- vertreten : kas. tara ~  tschuw. {sara 
"lebendig’; kas. tarnak ~  tschuw. isarne 'nagel, kralle’; kas. takä 

tschuw. tsayGa "steil’; kas. tak- ~  tschuw. t’sik- 'stechen, 
stecken, begraben’.

mong. Schm, cilayun "stein’ | m. Khalkha B י-י* amst. ts'ulüv 
JSFOu. XIX, 46, tsu lü  s. 13. I kaim. Jülg cilön j burj. Castr. 
suluy, colü; Podg. sulun, su lu ; sosun (?) ] mong. 0 . Budn. 
colun id.

tung. Manäg. Iw. 3 0 I(5, ßolo 'stein’ | t. Wilui Маасе $010 
t. Kond. Czee. 3 0 IÓ j t. Jen. Klapr. disolló (?, vielleicht 0 : 
dsolló) I t. Udsk. Midd. 30I0 I t. Och. Grube 30I | t. Ner. Klapr. 
3aló, t. Jak. Klapr. 3ÓI0 \ orotsch. Prot, dcolo, Leont. 30I0 } t.
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Sol. Iw. gölo i gold. Grube gold j lamut Klapr. gold id. Das türk, 
und das tschuw. wort zusammengestellt von Budenz, NyK. III, 
243; das mong. und tung. wort herangezogen von Bamstedt, 
JSFOu. XIX, 97. Was den anlaut anbelangt, wird tü. ti- im 
mong. regelmässig durch ci- vertreten: osm. titrä- 'zittern, be- 
ben' I kas. titrä- id. j kirg. tar. Badl. titarä- | kom. CCum. 
titrarmen 'trerno5; titramac 'tremitus’; titer emec 'tremor’ | jak. 
B öhtl. titiriä- 'zittern5 ~  tschuw. Paas. t'satre- 'zittern, beben’ 
(tscber. 0. citrds, B. tsat3räs id. aus dem tschuw.) ~  mong. 
cicire 'zittern'; — alt. tel. kirg. Badl. tay 'schwer, fest, stark, 
kräftig; in sehr hohem grade’ | koib. karag. Castr. ley 'sehr’ 
tob. Badl. diy 'fest, solid’ ] kas. Badl. tiy id. ~  Aus dem 
tschuw. nicht belegt, doch kann tscber. B. t'siri 'schnell, stark, 
heftig' nur aus einem tschuw. *t'san entlehnt sein ~  mong. Kow. 
ciy 'fermement, solidement’; cineden 'force, grandeur, faculté' 
mong. 0. Budn. siya  'прочный, кр־Ьпкш, твердый'. Ein ver- 
schiedenes wort is wohl mong. Kow. dey 'tres, totalement’ (>  
jak. В. däy 'sehr, in sehr hohem grade’ ; vielleicht auch das 
oben angeführte koib. tey). — orkh. Thoms, tiylä- 'hören, hör- 
eben’ ! uig. Badl. tiylä- id. | sag. Badl. tiynä- id. j dsch. krim. 
Badl. diylä- id. Mit hinteren vokalen : alt. tel. leb. schor. sag• 
koib. B adl. kas. B ál. tiyna- | kas. Badl. tiylä- \ alt. tel. soj. 
Badl. tiyda- 'horchen, gehorchen’ | karag. Castr. taynärmen 
'hören’. Tschuw. Paas. tayla- 'aufmerksam zuhören' wahrschein־ 
lieh aus dem tat. ~  mong. Kow. ciyna- 'écouter, observer’ 
burj. Castr. sagna-, sayna-, cagna- 'hören, horchen' Podg. 
sagna- j kaim. Jülg ciyna- id. Aber auch vor anderen vokalen 
ist die entsprechung tü. t- ~  mong. c (tung. c-) nicht selten, 
z. b.: uig. Badl. tayu \ alt. Badl. taka j tel. leb. kumd. Badl. 
täk \ karag. koib. Castr. takiak, täkäk, tagak | kirg. kas. tob. 
dsch. B adl. tank \ osm. tawuk huhn’ ~  tschuw. Paas. Ud/d. tsarS 
id. •סי mandschu. Gab. coko 'hahn, huhn’ | orotsch. Рвот, ceko 
курица’ j gold. Grube cekó, cek/ó, coko id. | tung. Amur, Маасе 

täoka j zuc. Grube t'i-huő id. Mong. takja 'poule, coq' | burj. 
Podg. ta%a id. wahrscheinlich jüngeres lehngut aus dem türk.— 
gemeintürk, tala- | jak. B öhtl. talä- 'stehlen’ ~  gold. Grube 
cdla-, colo-, coli- stehlen, rauben' | orotsch. Leont. cooci- id., 
coolahane dieb’ ; Prot, cooca- [ zuc. Grube táo-11-mei stehlen’.

2Keleti Szem le. X III.



Z. GOMBOCZ.18

Jüngere lehnwörter sind: mong. tala-, mandscliu. Gab. tala- 
'enlever, confisquer les biens'.

41. orkb. Thomsen tas 'extérieur', tasra 'au dehors' j uig. 
tar. schor. Kadl. tas id. j jak. Böhtl. tas 'aussenseite5 — osm. 
Zenk. dis I dscb. Kun. tis 'das äussere5; taskari, tiskari 'draus- 
sen' j kas. Bál. bascbk. Pröhle, kirg. Bade. tSs, tel. alt. tob. 
B adl. t§s id.

~  tschuw. Paas. tul 'das äussere, das aussen befindliche’; 
tulüa 'draussen5; tulDan 'von aussen5; tyla 'hinaus5

~  mandschu. Gab. tule 'ausserhalb, äusserlicb5; tulergi id. 
gold. Grube tűié 'ausserhalb5 | tung. Castr. tulilä j tung. Anad. 
Sch. tulla : tung. Och. Grube tulaski j zuc. Grube t'alil'i-leh id. 
Aus dem mong. nicht belegt.

42. osm. dscb. tar. B adl. äsäk 'esel5 j kom. CCum. esac, 
esik, esek id. kirg. В. esäk j karaim. B. äsäk ; aderb. В. äsägik 
'eselsfüllen5 kas. baschk. Bál. Katar, isäk id. — tel. schor. 
B adl. ästäk id. Tschuw. Paas. azak, Nie. izsk  aus dem tat.

~  mong. Kow. eleiben 'äne5 j  m. Khalkha Podg. einigen 
burj. Podg. elíigen \ kaim. Pall, elgiyen \ mong. 0. B udn. ilgik 
оселъ'. Aus dem mong.: alt. B adl. äljigän \ urj. Katan. älje- 

gän 'esel5.
Zusammengestellt von B amstedt, JSFOu. XIX, 97.
43. osm. Barb, de Meyn. kösäk, kösälik, Bedh. kösäläk 

'petit animal, principalement du chameau5 | dscb. Kun. kösäk 
einjähriges junges kameel'; V á m b . kösäläk 'das herangewachsene 

kameeljunge5. Ein verschiedenes w ׳01־ t ist wohl: osm. tel. karaim. 
Badl. kücük 'der junge bund5 | leb. kücägäs id. j kirg. Badl. 
kiisiik 'die jungen der tiere5.

Aus dem tschuw. nicht belegt, doch kann ung. kölök, kö- 
lyök 'der junge hund5 nur aus einem alttschuw. *köbük ent- 
lehnt sein.

~  mong. Kow. güliye, gülüye un jeune chien, un petit' j
m. Khalkha Podg. giilügen j burj. Podg. gülgen, gölögö, guiliugiun 
noyoi 'щенокъ5.

44. kas. B adl. Ostr. кйёэк- 'vor kälte starr sein5 | jak. 
Böhtl. k ö s ü 'erstarren'. Aus anderen türksprachen nicht belegt.

mong. Kow. kälde- 'se geler, étre gélé5.סס
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45. uig. B adl. kösiyä 'der Vorhang’ | tar. R. kösäyä | schor.
B. közägä | tel. В. köéögö | sag. koib. R. közägä id. Aus dem 
tü rk .: mong. Kow. küsiye 'rideau de lit’.

~  tel. Badl. kölöyö 'der Vorhang’. Das tel. wort könnte 
ein mongolisches lehnwort sein. Oder ist es mit tel. kölö- 'ver- 
finstern, beschatten, schwärzen (vom rauche, russe)’?

46. gemeintürk, tüs 'mittag’ | kas. Bál. baschk. Katar, tos j 
koib. Katan. kirg. Badl. tüs id.

Aus dem tscbuw. nicht belegt, doch kann ung. dél 'mit- 
tag, südeu' nur aus einem alttschuw. *dül entlehnt sein.

~  mong. Kow. düli 'milieu, midi, minuit’ | mandschu. 
Gab. dtilin 'mitte, hälfte, mittag’ | zuc. Grube tü-li-lah \ tung. 
Castr. Czek* Маасе Klapr. dolin, didin, dulu, dolnkun 'in der 
mitte’. Als bedeutungsparallele vgl. fr. midi.

47. osm. Zene. düs 'seite, gegenüber, begegnung, der be- 
gegnende’ | kas. Bál. tüs, tos 'ort, teil, gelegenheit’. — Mit vela- 
ren vokalen: tel. alt. dsch. B adl. tus 'die gegenüberliegende 
stelle’ I sag. koib. kirg. Radl. tus id. | dsch. Badl. tusla-, tel. alt. 
leb. schor. Badl. tusta- 'begegnen’ | jak. Böhtl. tus 'die vor 
einem liegende stelle'; tosui- 'begegnen' (?<m ong.); tusku 'be- 
treffend, angelegenbeit’

^  tscbuw. Paas. tdl 'stelle, platz, sinn'; tales, talas 'wegen’; 
talt 'gerade gegenüber'.

~  ? mandschu. Gab. tide jenseits’; tuli- 'überschreiten’ 
(ein verschiedenes wort ist wohl т а . tale 'ausserhalb, äusserlich’
s. oben). Vgl. noch das mong. Kow. tos 'contre'; tos- tomber, 
heurter, rencontrer’ | burj. Castr. tusa 'gegen, entgegen’ | kaim. 
J ülg tus 'gegenüber, vor, gegen’ (lehnwörter aus dem türkischen?).

48. uig. dsch. tar. alt. tel. schor. katsch, karaim, küär. 
Badl. tüs 'träum’ | osm. krim. Radl. düs | kirg. koib. sag. Badl. 
tüs id. I kas. tesök id.

^  tschuw. Paas. talak, tölök 'träum’; tallen- 'träumen’.
~  jak. Böhtl. tüsiiö- 'träumen’, und daneben das rätsel- 

hafte tül 'träum’. Radloff’s Vermutung (Phon. s. 189), dass jak. 
tül eine kontraktion aus *tiisüöl sei, kommt mir sehr unwahr- 
scheinlich vor.

~  mandschu. Gab. tolgin, tolyin 'träum’, 'tolyi- träumen’.
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49. dsch. krim. tar. Radl. tösä- 'als lager ausbreiten’ 
sag. koib. Radl. tözä- 'ein lager zurecht machen, eine unter- 
läge ausbreiten’ | kirg. Radl. tösö- id. ( alt. tel. leb. R. tözö- 
schor. R. tö£ä- I tob. kas. R. tüsä- | karaim. R. täsä- ; soj. koib. 
Castr. tozirben 'betten, ausbreiten' j osm. krim. dösä- id.

mong. Kow. deli- 'étendre, tendre’ j kaim. Jülg delge- 
'ausbreiten, auseinanderbreiten' | burj. Podg. delge- 'разостлать’ || 
? mandschu. Gab. tele- 'ausbreiten, ausglätten, ausweiten’. Aus 
dem mong.: jak. Böhtl. tälgät- 'ausbreiten’; tälgiä- id.; tällä/  
'ein ausgebreitetes fell, lager, bett’; tällijä 'decke, die unter dem 
sattel des pferdes ausgebreitet wird’.

50. gemeintürk, tös 'die brust’ | osm. Radl. dös 'die brust, 
der busen; die Seite (bei den tieren), der Widerrist (beim pferde)’ | 
kas. Radl. tüs | kirg. sag. koib. R. tüs 'die brust, das bruststück 
beim braten’.

? ~  mandschu. Gab. tulu 'brust eines pferdes oder ochsen'.

Auf einige interessante morphologische fälle hat Ramstedt 
JSFOu. XIX, 97—8 hingewiesen: türk, -mis, -mis, -mils etc., 
z. b. osm. olmus jäm is 'reifes obst’, sävmisim  | kas. tormás 
'leben', k9lm§s 'handlung’, baschk. jädm§s 'schrift’ ~  mong. 
-mal, -mäl (suffix des nomen exacti), z. b. ■/olimal 'gemischt’, 
bicimel 'schrift', ßirumal 'gezeichnet'. Vielleicht hierher noch 
das jakutische suffix des nomen prseteriti: -bit, -hit, ■but, -bűt; 
-mit, -mit etc. Vgl. Böhtlingk, Gramm. 8. 180, 251; Budenz, 
NyK. III, 244. — gemeintürk, -s, das suffix des verbum coope- 
rativum und reciprocum; ~  tschuw. Asm. s. 261: -s, •9s, ■§s, 
-s, z. b. t9k- 'stossen' ~  t9G9s- 'einander stossen'; kala- 'spre- 
chen’ ~  kalas- 'sich unterhalten' ~  mong. -l-ca-, -l-ce-, z. b. kele- 
'sprechen' ~  kele-lce- 'miteinander sprechen'; -l-du, -l-dü, z. b. 
bari-ldu- 'sich halten', üge-ldü- 'sich sehen'. — kas. -s-kdla- 
(frequ.-dem.-suffix) ~  mong. -l-kila- «bildet eine art verkleinern- 
den verba, welche ausdrücken, dass eine handlung selten ge- 
schieht» (Kasem Beg, Gramm, s. 93ü — gemeintürk, -s (nomen 
actionis) ^  ? mong. I (nom. actionis), z. b. asayu-l 'frage' <  
asayu-; itegel 'glaube' <  itege- 'glauben'.

* * я
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Vielleicht könnte neben dem Wechsel s ^  l auch ein alter 
Wechsel tü. s ~  то . s nachgewiesen werden,' z. b. alttürk. uig. 
osm. Radl. jas \ kas. R. jäs | kirg. R. jas "lebensjahr, jasa- 
'leben, alt sein’ ist vielleicht mit mong. nasun "die lebenszeit, 
das lebensalter | burj. Podg. nahan | mong. 0. Rudn. nasn, nas, 
naso "возрасти1 zusammenzustellen. (Anders wird das türkische 
wort von Rämstedt MSFOu. XIX, 97 verbunden: «mong. [türk.] 
3il jahr ÍVJ ? türk. jas». In diesem falle müssten entweder tü. 
jas und jil als dublette aufgefasst, oder tü. jil als mong. lehn- 
wT01־t angesehen werden.)

Was das tschuwassische anbelangt, so bezeugen die alt- 
tschuw. lehnwörter in der ungarischen spräche, dass das ur- 
sprüngliche *8 zur zeit der berührungen in vielen fällen be- 
wahrt w ar:

ung. bölcső 'wiege' <  alttschuw. *bisiy, vgl. kas. bisdk id.
ung. gyümölcs 'frucht5 <  alttschuw. *jimis, vgl. tschuw. 

simds id. etc., s. MSFOu. XXX, 177.

Aus den oben angeführten Zusammenstellungen geht her- 
vor, dass einem gemeintürk, *s im tschuw. und im urmong. in 
vielen fällen ein l gegenübersteht; näheres über die Ursachen 
und bedingungen dieses Wechsels lässt sich derzeit kaum fest- 
stellen. Mit allem Vorbehalt will ich die möglichkeit erwähnen, 
dass vielleicht das altaische *s im tschuw. und mongolischen 
nur unter gewissen Voraussetzungen (akzentverhältnisse ?) zu l 
verschoben wurde; freilich sind die fälle tü. s =  tschuw. s, tü. 
s — то . « viel weniger zahlreich, als dass ein tschuw. Wechsel 
s ~  l, bezw. ein mong. Wechsel s ~  l vorausgesetzt werden 
könnte.

Eine andere erklärung hat Setälä, FUF. П, 273 vorge- 
schlagen, indem er auf den parallelismus des rhotacismus und 
lambdaismus hingewiesen hat. «Dieser lambdaismus ist dem 
lautgeschichtlich-phonetischen Vorgang nach dem sog. rhotacis- 
mus, welcher in mehreren sprachen vorkommt, gleichzustellen... 
Es ist klar, dass der Wechsel s ~  l eine parallele erscheinung 
zu dem Wechsel s ~  r is t ; wenn das r, welches dem s gegen- 
übersteht, ein ursprüngliches z vertritt, muss auch das l hier
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(im tschuw.) ein i  vertreten. Die verschiedene qualität der ver- 
treter (Z ~  r) muss auf der verschiedenen eigenart der sibilan- 
ten beruhen».

II. A lta isc lie s  *d  u n d

A ) A n l a u t .
Dem anlautenden mongolischen d- steht im türkischen 

eine zweifache reihe von entsprechungen gegenüber. Einerseits 
wird mong. d- im türkischen durch gemeintürk, j -  (=  tschuw. 
s-, jak. s-), andererseits durch gemeintürk, Z- (<  d•) vertreten.

a) Gemeintürk, j -  (=  tschuw. s-, jak. s-) =  mong. d-.

51. tel. Badl. d'akki 'ein pelz aus rehfeil, der mit den 
haaren nach aussen getragen wird’ | alt. B. jakk i 'ein pelz mit 
shawlkragen, gewöhnlich aus murmeltierfell’ j bar. Badl. ja y i  
'ein pelz, der mit dem feile nach aussen getragen wird’ ! tar. 
В. iua der pelz’ j ~  ? jak. B öhtl. sayijay  'pelz mit nach aus- 
sen gekehrtem haare’.

mong. Kow. Schm, dayu 'ein umgekehrter pelz mit 
auswendiger haarseite’ J burj. Podg. daya, dayu 'доха’ || mandschu. 
Gab. dayö 'pelzüberrock’. Aus dem mong. (nicht aus dem russ. 
doxa, s. Badl. Wb. III, 1610): dsch. daku 'ein pelz mit den 
haaren nach aussen’.

52. orkh. Thoms, uig. Badl. dsch. B. ja y i  'der feind, krieg, 
feindlich’; uig. jayila - 'krieg führen’ j  küär. Badl. jag | bar. kas. 
tob. B. jau, jaula- id. | alt. jü , jüla- id. j soj. Caste. Za 'krieg’, 
karag. Castr. da id.

~  mong. Kow. Schm, dain 'krieg, feind, gegner, feind- 
schaff; daila- 'krieg führen’ | burj. Castr. daiy, dain 'krieg’; 
daildenap, daildanap, daidaldenam 'kriegen’ ; m. Khalkha, burj. 
Podg. dajn 'воина’; dajsun, daihun 'врагъ’ j  mong. 0. Budn. 
dettn 'врагъ’. Aus dem mongolischen : dsch. Badl. dajin 'feind’, 
und wahrscheinlich auch mandschu. Gab. daila- strafen, ver- 
folgen, angreifen, bekriegen, einen rebell züchtigen’; dailan 
'krieg’.

53. osm. Zenk. ja y ir  'vom sattel geriebene wunde auf dem
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rucken der pferde oder anderer lasttiere’ j dsch. Badl. jayir, 
Kun. jayrin 'wunde auf dem pferderücken’ | tel. Badl. jeyir \ 
alt. B. jur tuba. В. jaur id. | kirg. Badl. jöri- 'wund werden, 
vom rücken des pferdes’.

~  mong. Kow. dayari une écorchure, ulceres ou meur- 
trissure que les chevaux, les mulets etc. ont sur le dos, duril- 
Ion, callosité’ I kaim. Jülg dari- ’wundgeriebene stelle haben’ | 
mong. 0 . Budn. der 'ссадина, садно | mandschu. Gab. dari- 
'wund reiben’, darin 'wunde stelle'.

54. uig. osm. dsch. alt. leb. bar. Badl. jak- | tar. Badl. 
d'ak- ’nahe kommen’; — uig. Badl. jayu- \ dsch. Badl. jawu- 
id. — orkh. Thoms, jayuk | uig. B. javuk | dsch. B. jauk | kom. 
CCum. yaok | bar. leb. B. jauk | alt. kumand. B. jiik | urj. 
Katan. cök 'nahe’. — uig. Badl. jayin | osm. kas. baschk. B. 
iak§n I bar. leb. B. jaySn | koib. Castr. t'agan, d’agan | kand. 
Castr. idgan id.

 tschuw. Paas. siv§y 'nahe’, dagegen tschuw. Paas. ja/Jn סי•
'ungefähr’ aus dem tat.

~  mong. Kow. day an 'prés, ä’ || mandschu. Gab. jakan 
’nahe, unmittelbar bei’ I tung. Castr. daga ’nah’; dagagu id., 
dagalim ’sich nähern’ j tung. Midd. dage, daga | tung. Gerstf. 
daghun | tung. Czek. daga, dagamaki, dagamakilian 'nah’ ' t. 
manäg. Iw. dayayú, dayakún id. | gold. Grube did'a 'nah’.

55. uig. alt. leb. baschk. Badl. Katan. jal 'die mähne’ j 
karag. Castr. tel | urj. Katan. cal ! tar. Badl. jal id. — kas. 
B ál. jal§, Voskr. Ostr. 2al | kom. CCum. 227 jali id. — osm. 
iälä, jälängäc id. | küär. Badl. jäläk | kys. Badl. jälän \ katsch. 
Badl. jelin \ soj. Castr. tilen | koib. kand. Castr. d'ilen, d'iln, 
d'elen id.

~  tschuw. Paas. silye, silGe 'die mähne’ j jak. Böhtl.
siäl id.

~  mong. Kow. del Ta criniere des chevaux, des mulets’ | 
kaim. Jülg del j m. Kh. burj. Podg. del, deleken, burj. Castr. 
delehey, delekiuy, dölöhöy 'pferdemähne’ j m. 0. Budn. dal 
'грива’ II mandschu. Gab. delun (Zach. : делднь) id. Tung. Castr. 
dalin, dalin wahrscheinlich aus dem burj.

56. osm. dsch. alt. kas. Badl. jala- 'lecken’ ] tel. Badl.
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dala- \ kirg. R. jala- | koib. Katan. colja- J karag. Castr. {el- 
gärmen \ urj. Katan. cilya- id.

~  tschuw. Paas. sula-, syda- decken' j jak. B öhtl. sala- id.
~  mong. Kow. doloya-, dolija- 'lecher5 m. Khalkha Kamst. 

MSFOu. XIX, 27 Dolo-, burj. Podg. dolö-, Castr. dol'd- *лизать5.

57. gemeintürk, jasa-, jaza- 'machen, herrichten, verferti- 
gen, zurichten, verbessern; schön machen, schmücken' karag. 
Castr. t'asa- *machen, tun, bereiten'. Tschuw. Asm. jyza- id., 
Paas. juzan- *sich schmücken’ aus dem tat.

~  mong. Kow. gasa- *corriger, réparer, raccommoder; re- 
faire, améliorer, changer de mal en bien; redresser, embellir; 
avoir sóin; mettre en ordre, arranger, préparer; gouverner, or- 
donner ן kaim. Jülg jasa- *zurecht machen, vorbereiten, in ord- 
nung bringen, heilen, curieren5 I burj. Castr. gasa- *verbessern5 
m. 0. Kudn. gasa- id.

~  mandschu. Gab. dasa- *regieren, verwalten; ordnen, 
einrichten, besorgen, bestellen, noch einmal tun, wiederholen, 
wiederherstellen, heilen, bessern, schmücken5 tung. Castr. 
gaham, gasam. d'asam 'ausbessern, reparieren5.

Die auffallende ähnlichkeit in form und bedeutung ist 
wenigstens zum teil — aus entlehnung zu erklären.

58. uig. kom. osm. dsch. R a d l . jap- *machen, verfertigen, 
ausführen, bauen, eine arbeit beendigen5. Hierher weiter: alt- 
türk. Radl. jabyu *die höchste würde nach dem Teggin5 j uig. 
Radl. japku  *eine hohe würde5.

~  mong. daya- 'tragen, vertragen, ertragen; ein amt oder 
geschäft bekleiden; das scharfsein eines messers5; dayaya- 'tra- 
gen, etc.; ein amt oder eine angelegenheit übernehmen5; daya- 
mal *der verantwortliche, der machthaber, Stellvertreter, statt- 
halter5 I kaim. Ramst. da- \ m. Khalkha Ramst. d ö - j burj. Podg. 
da- *сносить5 | mong. 0. Rudn. da- *снести, вынести, сдер- 
жать; начальствовать, владичествовать, быть стартимъ5 ! 
mandschu. Gab. da- *besorgen, verwalten, regieren, beistehen, 
abhelfen; etwas ausrichten5.

59. osm. Zene. japak  'ein noch saugendes füllen5 ן dsch. 
Pavet de Court, jabak *poulain qui tette encore5 ! alt. tel. Radl. 
jabaya *ein zweijähriges füllen5 | schor. sag. R. cabaya id. | küär.
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dsch. R. baschk. Katar, jabay§ id. ' kirg. R. gabayd j alt. tölös.
R. jabä id. Vielleicht hierher noch : kumük. Nem. jabu 'füllen, 
Schindmähre5.

 | 'mong. Kow. dayayan un poulain de deux á cinq ans י-־»
mong. Khalkha Ramst. Dagv, Podg. dagän жеребенокъ двухъ 
д^тъ5 I kaim. R amst. däyvn mong. О. Rudn. däya жеребенокъ 
(двухъгодовалый)5 \\ mandschu. Gab. dayan 'füllen5.

Zusammengestellt von Ramstedt, THOMSEN-Festschrift, 183.
60. osm. dsch. Radl. japak 'fliess, wolle5; osm. R. japayi 

unbearbeitete wolle5 | basclik. Katar, jabayi 'die im frühling 
geschorene wolle5 , kirg. Radl. gabaya id. | kom. CCum. 143 : 
jabovli lanatus5. Ung. gyapjú Nvolle5 aus dem alttschuwassischen, 
s. MSFOu. XXX, 75. ״

~  mong. Kow. dayaki-ra- cse bouriffer, étre crispé, crépu' j 
kaim. R amst. däkv, däki 'zottige wolle, verfilztes haarbüschel5.

Zusammengesteilt von G. J. Ramstedt, THOMSEN-Festschrift, 
s. 183.

61. alt. leb. Radl. jibi- 'nass werden, im wasser weich 
werden, aufweichen5 | kas. Bál. jdb-, Ostr. £эЬэ- id. | tar. R a d l . 

d'ibi- id. baschk. Katar, jdbat- caus. | tschuw. Paas. j?Bs 'nass5; 
jdhen- nass werden5. — kas. Bál. jdiids, misch. Paas. jüw9s j 
karaim. Radl. jiiwils, jiiwüs 'feucht, nass5.

~  mong. Kow. debte- 'étre trempe, mouillé5 | burj. Castr. 
depte- 'einweichen, anfeuchten5 | mong. 0. Rudn. depte 'про- 
мокнуть5 II tung. Castr. deptöm 'anfeuchten5 <  mong. — ? burj. 
Podg. nebtere- помокнуть5.

62. bar. Radl. jilin 'das euter' j  tar. Radl. dsch. R. jálin | 
baschk. Katar, jdhn \ kas. Bál. jibn, Ostr. Voskr. zihm  j kom. 
CCum. jelni id. I kirg. gehn id. Wahrscheinlich hierher noch : 
osm. Radl. jälim 'ein lederner sack, den man unter das euter 
der kuh bindet5.

~  tschuw. Paas. s ih ; Munk. An. sih, Virj. sitt'i id.
~  mong. Kow. deley das euter der weiblichen tiere5 | 

burj. Podg. deleye, dden 'вымя5 | m. 0. Rudn. deley id. Tel. 
Radl. tälin aus dem mong. || mandschu. Gab. delen 'drüsen im 
kuheuter (Zach. : делень: 'вымя, соски у самки животнихъ5 ] 
gold. Grube dilla brustwarze5.
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63. uig. R adl. j i l in - warm werden' ! kom. CCum. jolu  
'warm' j kas. Bál. baschk. Pröhle jSlSj, kas. Voskr. baschk. 
Katan. zolo, jdld id. I alt. Kadl. ju lü  'warm', jdld- warm sein', 
jdldn- 'warm werden' 1 tar. Radl. jili, bar. R. jdlü 'warm5 j leb. 
küär. R. jdld- 'warm sein5; jdlog, ji liy  adi. | katsch. R. diliy  j 
koib. Castr. d'iley adi.; d'iläderben, üläderben 'erwärmen' soj. 
Castr. Ule/ I urj. Katan. c§ld/ id. j  ? jak. Böhtl. siläs 'lauwarm5.

~  mong. Kow. dulayan 'warm, die wärme'; dulayala- 'er- 
wärmen' j burj. Castr. dulay , duläy, dulan, Podg. dulahan | m.
0. Rudn. dolayan | mong. Kbalkha Vit. dulahen id. || ? mandschu. 
Gab. dule- verbrannt werden, brennen5.

64. kas. küär. bar. Radl. jomak 'märchen, räthsel, 3a- 
гадка5 1 baschk. Katar, jumak, tob. R. id. | karaim. R. jomay 
koib. Castr. numak | katsch. R. nomak | schor. Radl. пэЬак 
tuba. Radl. nomak | kirg. R. jumbak id. Tschuw. Paas. jum ay  
'rätsel' aus dem tat. Kaum hieher: jak. Böhtl. sim ija  lüge5 
(herangezogen von Schiefner).

mong. Kow. kaim. J «-־* u l g  domok 'fabel, erzählung, mär* 
chen, legende5. Aus dem mong.: urj. Katan. tornak 'разсказъ5.

Ein verschiedenes wort ist wohl das von Schiefner her- 
angezogene gold. Grube niym a  'märchen' | tung. Castr. nimya- 
kan, Czek. nemnakan id.

65. alt. Radl. jorokon 'der dachs5. Aus anderen türkischen 
sprachen nicht belegt.

~  mong. Kow. Schm, doroyo, doryo 'dachs'; toroyios Meies 
taxus Pall. | kaim. Pall, tor0/0 \ burj. Castr. dorgo, dorgon, 
dorogoy, Podg. dorogon, dorgon, dorogo 'барсукъ5 || mandschu. 
Gab. dorgon (Zach.: дорконь) id. ] tung. Castr. dorokon j tung. 
Amur Gerstf. dorgun, doro/sa, dolo/sa id. ! tung. Oltscha toro 
tung. ad Ba'icalem Pall, darrako j t. Orotsch. dokgo | gold. Grube 
doro, dorko I tung. Pall, (aus unbekannter gegend) nurgo id. 
Giljak. torks aus dem tung.; leb. Radl. torokon aus dem mong.

66. orkh. Thomsen jöyärü 'en haut5; mit hinteren voka- 
len: joyaru  'en amont5. Vgl. dazu Thomsens bemerkung: «Tal- 
ternation des vocalisations palatale et vélaire n’est, bien que 
rare, pourtant pas impossible á rencontrer dans les idiomes 
turcs . . . joyaru á voyelles vélaires, comme dans les autres lan*
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gues turcs, peut désigner nne nuance un реи differente (en 
amont) de jöyärü (en haut)״ MSFOu. V, 19, 182.

~  uig. E. joyaru 'aufwärts' | osm. dsch. E. jokari \ bar. E. 
joyari \ tob. E. juyara | koib. Castr. bogár, dogar hinauf'; io- 
garke 'der obere' | katsch. Eadl. doyarya id.

~  mong. Kow. deyegür 'd’en haut, au dessus de ; sur- 
face'; dny ere 'e'n haut, sur'; deyeretü 'd’en haut; dessus, supé- 
rieure'; deyedii 'supérieure, haut, élévé; supreme, éminent; 
beau, premier' ;  deyeksi aufwärts' j  mong. Khalkha Eamst. Derэ 
'über' kaim. Jülg dere 'oben, in der höhe'; dedii 'der obere, 
beste, erhaben' | burj. Castr. dere 'oben'; Podg. dereyi, dede 
'верхнш’ ' m. 0. E udn. der(e) 'лучше'; dar вверху'; däsi 
вверхъ'.

~  mandschu. Gab. dergi hoch, oben, der obere' | dachur. 
Iw. déré, deriye 'верхъ'; dérén верхнш' | tung. Kond. Castr. 
diski, deski 'nach oben'.

b)  Gemeintürk, t- — mong. d-.

67. osm. Zene. dalak 'milz' | dsch. Kun. kas. Bál. tob. 
kirg. Eadl. talak id. Tschuw. Paas. talak id. aus dem tat. Viel- 
leicht hierher noch, trotz des auffallenden anlautes, tschuw. 
Paas. sy,la milz’.

*"-> mong. Kow. deliyun 'la rate' | burj. Castr. delmy, delvnn, 
delü, düu  id. 1 m. 0. Eudn. delui 'зелезенка' || mandschu. Gab. 
dele/un ! tung. Castr. dälkin 'milz'. Aus dem mongolischen: alt. 
tel. leb. tub. soj. sag. koib. Eadl. tölön, schor. Eadl. tälän 'milz'.

68. orkh. uig. kirg. leb. koib. sag. Eadl. tayi 'auch, noch, 
noch dazu’ j  schor. E. täyi 'noch, dennoch’ | osm. Zene. dayi 
ausei, encore, mérne’ ’ dsch. K u n . taki \ kas. B á l . tayS, taym \ 

baschk. Pröhle däyS 'noch, wieder, Katar. tayS id.
~  mong. Kow. dakin 'abermals’; daki- 'wiederholen’ j 

kaim. Jülg daki- id., daki 'nun, denn, wohlan' | burj. Castr. 
dakin, daki, dayi, daye 'wiederum, noch’; daye-, dayegda- wie• 
derholen’ mong. 0. Eudn. dayi- 'повторять'.

~  mandschu. Gab. dayi- 'wiederholen, zweimal tun’; 
dayin, dayön, dayöme wieder, wiederum’; dayo- 'wiederholen’ | 
tung. Castr. daki \ gold. tung. Oltscha, Och. Grube da 'und, auch'.
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69. osm. Zenk. däli, dälü närrisch, wahnsinnig, toll, wild, 
läppisch, wunderlich, leichtsinnig’ j kom. CCum. teli | tel. R. 
täli id. j kas. В. tib, baschk. Katar, tib  id. | ? jak. Böhtl. döi- 
'taub werden'.

~  mong. diilei 'taub' | burj. Castr. duile, dmlei, diuli id. 
Aus dem mong.: tel. schor. Badl. tüläi | karag. Castr. tiilei, 
dülei j jak. Böhtl. giiläi stumpfsinnig, dumm, taub'.

70. gemeintürk, til, orkh. uig. schor. Badl. urj. Katan. til 
die zunge, die rede, die spräche' jak. Böhtl. til zunge, wort, 
spräche; benennung, name'; tillä- 'mit einer zunge oder mit 
spräche versehen, benachrichtigen, berichten’.

tschuw. Paas. Hs Луг, Hsdh'e zunge'; Zol. я з ы к ъ , наговоръ'; 
Hsdlyezdr 'stumm'.

~  mandschu. Gab. gilgan 'laut, ton, stimme' | gold. Grube 
ßelga 'stimme', d'elga spräche' j tung. Man. Ur. Castr. dilgan 
'stimme' | t. Och. Klapr. delga j tung. Kond. Czek. dilgan 
orotscb. Leont. digganei говорить’ j  zuc. Grube tih-leh-'dn.

71. altt. uig. Badl. törü 'gesetz, die entscheidung des 
fürsten, die gewalt, das gewohnheitsrecht' ! osm. dsch. karaim. 
B adl. törd regei, gesetz, das gericht, die gerichtliche sache, 
der process’ kas. Bál. türä 'der rickter' | kom. CCum. törd 
'lex\ Tschuw. Paas. tűre richter’ aus dem tat. Ung. tőr-vény 
'gesetz' aus dem alttschuw.

? ~  mandschu. Gab. doro regei, ordnung, sitté, hand- 
lungsweise, lebensart; beruf, grundsatz, prinzip, kerrschaft, ce- 
remonie’. Ein türkisches lehnwort ist dagegen: mong. türü 're- 
gierung, regierungsverwaltung’.

72. osm. dsch. tel. koib. bar. sag. katsch. Badl. tiilä- 
'mausern, nackt sein' | alt. leb. kirg. Badl. tiilö- 'haaren, 
mausern’.

~  mong. Kow. gilyu-ra• 'tomber, se perdre (des cheveux)’ 
mandschu. Gab. 3ilgi- 'die haare von einem feile abschaben’.

73. osm. Badl. diilän- sich beruhigen'; diiläklik 'ruhe 
dsch. Badl. tiiläk 'bescheiden, zurückhaltend’; Kun. düläk 'sanft, 
zart, ruhiger gang' j tschuw. Paas. tülsk 'still, ruhig, sanftmütig5.

~  mong. Kow. diilyen, didjen 'doux, paisible’ | mong. 0.
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kan 'sanft, ruhig5 | t. Kond. Czek. dulumnu id.

74. uig. Badl. tülki 'der fuchs 1 osm. tilki, dilki | dsch. 
Kun. alt. tel. schor. kirg. B adl. tülkü | kas. Bál. tölkö | baschk. 
Katar, tölkd \ leb. Badl. tülgö id. | tschuw. Paas. Шэ 'der fuchs’.

~  mandschu. Gab. gelken eine art marder | gold. Grube 
deli Mustela erminea; geliika 'hermelin ; Relikt, gili id. | tung. 
Werch. gelaki | tung. Amur. Gerstf. ieläki | tung. UTung. je- 
luki 1 tung. Klapr. gölöki \ t. Sam. duli | orotsch. galaki | lamut. 
Pall, deliki 'Mustela sibirica5.

Ein verschiedenes wort ist wohl tung. sulaki, soloki fuchs , 
welches wegen lautlicher Schwierigkeiten (tü. t- ~  т а .-tung. s-?) 
kaum mit tü. tülki zusammengestellt werden kann. Semasiolo- 
gisch zu vergleichen : tu. sulaki 'fuchs5 ~  т а . soloyi 'zobel5.

Ygl. noch die nummer: 32, 46 und 49.

c) Gemeintürk, -j-, koib. -z-, alttürk. uig. -d-, jak. -i-, tschuw.
-r- — mong. -d-.

75. osm. Zenk. dsch. Kun. kas. Bál. kirg. tel. Badl. ajyir 
'hengst' I baschk. Pröhle äjySr id. Tschuw. Paas. aj§r, Sj§r id. 
aus dem tat.

~  koib. Castr. schor. Badl. askir j sag. Badl. aksir id.
 jak. Böhtl. atir 'hengst5; in Verbindung mit anderen י-י־

tiernamen : 'uncastrirtes männchen5, atir oyus 'bulle5.
~  orkh. Thoms, adyir id. | uig. Badl. aiyir auffallend an- 

statt des zu erwartenden * adyir.
~  mong. Kow. agirga 'étalon, le male de plusieurs ani- 

maux5 I burj. Castr. azerga, agarga id. Podg. agarga j m. Khal- 
kha Podg. azarga 'жеребецъ5 | mong. 0. Budn. agirga жере- 
бецъ5; agirga: ä. nox 'кобель, неходощеный песъ5 || mandschu. 
Gab. agiryan, agirgan 'hengst, männliches tier' \ tung. Sol. Iw. 
adirgd morin жеребецъ' | tung. Amur, Gerstf. adürga id. Mong. 
agirya <  *adirya, vgl. dsch. tel. Badl. Ädäl Volga5 | kas. Bál. 
Ädil id. *י-י mong. Egil id.; tung. Kond. dirám, Iw. derűm, Castr. 
diram 'dick ~  mandschu. Gab. giramin id., giramila- ver- 
dichten5.
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76. osm. Barb, de Meyn. ajak 'pied, base, partié infé-
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rieure, fondement'; Zenk. 'pied, piedestal, base, fond, degré d’un 
escalier; fin de l’année, embouchure (d’un fleuve)’ j dsch. Pavet 
de Court, ajak pied, fin3 j krim. tel. alt. kirg. tar. kfiär. tob. 
bar. Radl. kas. Bál. baschk. Katar, ajak ’fuss, bein; ende’.

~  schor. sag. katsch, koib. Radl. azak id.
;’tschuw. Paas. ura fuss, bein «•־י*
.uig. soj. Radl. urj. Katan. adak id י־'■־
~  jak. Böhtl. atay id.
~  mong. Kow. adak 'fin, final, dernier, embouchure' 

burj. Podg. adak 'последний’ | m. 0. Rudn. adak 'конецъ'. Aus 
dem mong.: tel. Radl. adak der letzte, schlechteste, geringste’.

77. mong. Kow. üde 'soir’; üdüsi id., üdele■ faire une 
sieste, faire une halte, déjeuner' | kaim. J u l g  üde id. j burj. 
Castr. rude id.; Podg. üdüsi id. | m. 0. Rudn. ludesi, uidsi ве- 
черь'. Aus dem mongolischen: tel. Radl. üdä \ alt. R. üdö das 
rasten auf der reise am tage'.

osm. Radl. kas. Bál. öilä 'der mittag, mittagszeit'.
78. osm. Zenk. boja- 'färben, malen, anstreichen'; boja 

'farbe' ] dsch. K u n . bojay die farbe' | kom. CCum. boya tinc- 
túra’ j kas. Bál. baschk. Katar, buja- 'färben, malen'; bujau 
'farbe’ I kirg. Budag. boja- | alt. Budag. pojo- 'красить'.

~  jak. B öhtl. butui- 'rot färben’.
uig. Thoms. (KSz. II, 248) boduy 'couleur' | urj. Katan. 

puduk краска.
~  mong. Kow. budu- 'teindre', buduk teinture, couleur' 

kaim. Jülg budu-, buduy id. J burj. Castr. bude- 'färben’; Podg. 
buda- красить'; budak, biidek краска’; budasa, budasi кра- 
силыцикъ’ J m. Khalkha Podg. simin bodak краски изъ сока 
растенш'; yimel bodak краски который ламы сами приготов- 
ляютъ'; yolö bodak краски, смкшаеныя' || ? gold. Grube bótko 
'farbe’ I mandschu. Gab. boco 'farbe, äusseres aussehen' | zuc. 
pühcü-käi. Tung. Castr. budum schmieren' aus dem burj.; alt. 
Radl. puduk färbe' aus dem mong.

79. osm. Barb, de Meyn. íOóf ikc, ika maitre, professeur'; 
ce mot, d’un usage реи fréquent, s’écrit aussi IC(, Lj ika, ija, 
ije I tar. dsch. sart. Radl. ägä 'wirt, eigentümer, herr, 'gemahl: 
gott' I kas. Bál. 9jä, ija wirt, herr, genius, schutzgeist' ; baschk.
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Pröhle ijä, 9jä id.; ein verschiedenes wort ist wohl idd gott' | 
katsch, küär. kirg. bar. alt. leb. tel. karag. koib. soj. sag. schor. 
Radl. Castr. Katan. а, ё, i, ia , eä id. Tschuw. Paas. §jjs ein 
böser geist', Asm. iä, ijz 'домовой' NyK. XXXYI, 6, aus dem 
tat. Ein verschiedenes wort ist jak. Böhtl. icci besitzer' <  
*itci, vgl. uig. Radl. ät (0: äd) waare, babe' | sag. koib. R. es 
eigentum, habe, waaren'.

 uig. Radl. idä, idi herr, besitzer, gott'. Dsch. Kün. idi סי•
aus dem uigurischen.

~  mong. Kow. egen 'maitre, professeur, souverain' kaim. 
Jülg ezen 'herr, gebieter' ] burj. Castr. ecey, iziy, i£ey, ezey id., 
Podg. äzin 'госнодинъ' I m. Khalkha Podg. egen id. | mong. 0 . 
Rudn. egn, едэп 'владыка, господинъ, императоръ, государь, 
хозяйнъ'; egin id.

~  mandschu. Gab. egen berr, fürst, meister j gold. Grube 
ed'e, egin berr, mann, könig' | tung. Castr. ägän, egen \ tung. 
Klapr. öddi, edi, adí, edé, adi, ediiw gatte' j manag. Grube ödi | 
t. Midd. idi, ödi I t. Gerstf. ädi, Czek. ödin | lamut. Klapr. 
edin ן orotsch. odin der gatte'.

80. küär. Radl. kajal- 'sich stechen' j sag. Radl. kaza- 
'fest stecken, hineinstecken, aufstellen, aufpflanzen'.

~  mong. Kow. yada- 'enfoncer, clouer' | burj. Castr. kaim. 
Jülg yada- 'befestigen, einen nagel einschlagen, vernageln, hin- 
eindrücken' | m. 0 . Rudn. yadäs 'гвоздь, холытекъ'.

~  mandschu. Gab. yada- 'bineinstecken, befestigen, na- 
geln’ I tung. Castr. kadäsun, kadähun nagel, pfähl' aus dem burj.

Kas. dsch. alt. tel. tar. kirg. sag. koib. katsch, küär. Radl. 
kada- 'stecken, hineinstecken' mit intervokalischem -d- anstatt 
des zu erwartenden -j- bzw. •z- könnten vielleicht als lehn* 
Wörter aufgefasst werden.

81. gemeintürk, kaja der felsen'; schor. sag. koib. katsch. 
kaja mit intervokalischem j  anstatt des zu erwartenden г ist 
auffallend.

~  mong. Kow. yada 'le rocher' ן m. Khalkha Ramst. yaoDv 
'der felsen ; kaim. Jülg yada burj. Castr. kada, yada 'grosser 
steiniger berg, kleiner berg' | m. 0. Rudn. yad скала'.

mandschu. Gab. yada der felsen’ j dachur. Iw. yada י-י»
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гболшая гора' | tnng. Midd. yadaga j tung. Kond. Czek. kadága 
'felsen' gold. Gkube kaddar 'felsgeroll' 1 tung. Castr. kadär, 
plur. kadäsal, kadäkal, kadäril 'berg' [ tung. Och. Grube kadär id.

82. kirg. Radl. kai- 'umsaumen, einen säum machen 
alt. tel. Radl. käj§ die Verbrämung, einfassung, der saum an 
den rockschössen' | schor. R. kaj§ | kas. Bál. Ostr. kaj§- 'д׳Ьлать 
сторочку на платыЬ вышивать'.

~  ? mong. Kow. Schm, yada- 'coudre en surjet; stiefel 
od. schuh nähen, einen knöpf annähen.

83. kas. Radl. kaj§r§, kair§ 'die baumrinde, das weiche 
unter der rinde, der splint’; kajSzla- 'abrinden, abschälen (einen 
bäum)'.

^  jak. Böhtl. yatirik 'rinde, fischschuppe'. Tschuw. Paas. 
yujSr die äussere rinde eines baumes' aus dem tat.

~  mong. Kow. Golst. yaodasun, yayodasun ecorce de bois .

84. alt. tel. leb. tar. Radl. kin 'der hinterteil, die hintere 
seite eines gegenständes; nach hinten, nach, nachher' ' dsch. 
Radl. käjin 'hinterher, nachher, nach' ן kirg. R. kein id. Dsch. 
Radl. kcidin aus dem uig.

küär. schor. Radl. käzin 'hinten befindlich, das hinterteil, 
nachher, nach' | sag. koib. katsch. R. kezin id., Castr. kiste 
'hinterteil', kistenä 'nach hinten5, kistendä 'hinten', kistenäg 'von 
hinten'.

~  uig. Radl. kädin 'hinter, später, nach'.
~  jak. Böhtl. kätäy nacken; der hintere besatz einer 

mütze'.
 mong. Golst. yede 'der nacken, hinterkopf, возвыптеше סי־

на задней части головы, затылокъ' ; kaim. Jülg gede hinter- 
haupt' ■—- mong. Golst. yederyü 'en arriere, en reculons' | m. 
Khalkha Podg. gedergen назадъ' | burj. Podg. gederekse, gede- 
rense id. mong. 0. Rudn. gederge обратно, назадъ'.

85. osm. krim. Radl. kuju 'der brunnen' kom. CCum. 
chuju, kuiu id. I kas. Bál. baschk. Pröhle кор, k§j§ aderb. 
Radl. kuji j tob. Radl. kujü, k§jü 'luhme im eise, tränkestelle' ; 
bar. Radl. kujuy, kdjü id. Küär. Radl. kujug lehnwort aus irgend 
einer j-mundart.
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~  uig. Thomsen KSz. II. 248 kuduy | urj. Katan. kuduk 
'brunnen'. Ung. kút id. aus einem alttschuw. *kudu, *kudi, s. 
MSFOu. XXX, 107.

~  mong. Kow. yuduk. yutduk 'puits5 [ kaim. Julg yuduk 
'grübe, loch' j burj. Castr. yudek, yodek, yodok 'brunnen'; Podg. 
yudak ן mong. 0. Rudn. ywdwk 'колодецъ'. Die mongolische 
sippe wird von Kowalewskij, Wb. und Munkácsi, AKE. 651, 
KSz. VI, 377 mit skr. khatd- 'grübe, gegraben5 verbunden. Aus 
dem mong.: dsch. Radl. kuduy | koib. karag. soj. Castr. kutuk j 
bar. küär. sag. kirg. tar. tel. R. kuduk 'die quelle, die luhme 
im eise5; tung. Castr. kuduk 'brunnen5.

mandscliu. Gab. yöcin 'der brunnen'.

86. osm. alt. leb. tel. küär. tar. kirg. Radl. kuiruk 
'schwänz5 I kas. Bál. baschk. Pröhle kojrok, kojrak 'schwänz, 
schweif; hinterteil des schiffes, Steuerruder; aftergetreide' bar.
R. küruk.

~  koib. Castr. soj. Castr. schor. sag. katsch, küär. Radl. 
kuzuruk, kuzruk id.

̂־»  tschuw. Paas. yüre 'schwänz, schweif.
~  jak. Böhtl. kuturuk id.
~  uig. karag. Radl. soj. Castr. urj. Katan. kuduruk id.
~  mong. Kow. yudurya Ta croupiere' J burj. Castr. yu- 

der да 'Schwanzriemen ; Podg. yudurga 'подхвостникъ | mong.
0. Rudn. yudurya 'подхвостный ремень5. Mandschu. Gab. kö- 
dargan aus dem mong.

~  mandschu. Gab. yude 'hinterteil des schiffes | gold. 
Grube yüdu, yud'gú 'schwänz5 j tung. Oltscha yüdu id.

87. osm. Zenk. biijük 'grand, étendu, important, principal, 
considérable5 j dsch. Vámb. bijik 'hoch, erhaben, gross5 | kas. 
Bál. bajak 'hoch' [ baschk. Pröhle hajak, bajök id. I alt. tel. 
Radl. pik, pijik 'gross5.

о koib. Castr. bűzük, bözik, bözek j־»  abak. Radl. böziik, 
tuba Radl. mözük gross’.

~  tschuw. Paas. pizak 'gross5; Munk. NyK. XXI, 24: An. 
pizak, Virj. púzak id. Die Verbindung -gd- wird im tschuw. in 
einigen fällen durch -z- vertreten, vgl. besonders ung. búza 
'waizen5 und túzok trappe', welche nur auf alttschuw. formen,

3Keleti S zem le . X III.
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wie *büzai, *buyzai (osm. bordái, mong. buyudai) und *toyzak, 
*tozak (vgl. dsch. toydak, mong. toyodak) zurückgehen können. 
Ob wir auch hier — auf grund des langen vokals im koib. 
bűzük, bozik — zur annahme einer urtürk. form *bdgdük be- 
rechtigt sind (s. Grönbech, Forstudier, s. 67), scheint mir doch 
zweifelhaft zu sein.

~  uig. Thoms. (KSz. II. 248) bädük 'gross' ] urj. Katan. 
pädik высокш, большой" | karag. Castr. bedek hoch'.

 mong. Kow. büdegün, büdügün gros, grossier; biideme י-י־
'épais" j m. Ivhalkha Kamst. JSFOu. XXI, 2 : 3 0 :  bwdiuci gross, 
kompakt"; Podg. biidiln j m. 0 . Rudn. buduy толстый" 1 burj. 
Castr. buiduiy(n) id.

b)  Gemeintürk, -d- =  mong. -d- ?
88. alt. kumd. tel. Radl. jabSdak 'ohne sattel’ tar. R. 

jabidak id. | bar. R. japtak id. } sag. schor. Radl. cabadak | jak. 
Böhtl. sibidaу id. Kirg. Radl. jaidak id. aus dem mong.

~  mong. S c h m . ^aiday ungesattelt, ohne sattel (ein 
pferd)’ J kaim. Kamst, zädy id.

89. osm. dsch. Radl. jada- 'schwach werden, mager wer- 
den, kraft verlieren' j  karag. Castr. fadärmen sich quälen jak. 
Böhtl. satä- nicht im stände sein, sich vergebens mit etwas 
bemühen, nicht zum ziele kommen'.

mong. Kow. jada- | kaim. Jülg, burj. Castr. jada- 
'n’etre pás en état, étre affaibli, s’appauvrir' | mong. 0 . Rudn. 
jad-, jat- не мочь'.

mandschu. Gab. jada- arm sein, verarmen, schwach 
werden, erschöpft sein, bedürfen, begehren' : gold. Grube jada- 
id. I orotsch. Grube jadaga- id.

90. alt. leb. bar. krim. Radl. judruk 'die faust' ! kom. 
CCum. juruh id. | kas. Bál. joddrak, jozorok, Ostr. iodorok 
baschk. Radl. jutruk 'die geballte faust"; Pröhle jödrök; Katar. 
judarak id. | kirg. Radl. judruk, juduruk soj. Castr. tuduruk, 
urj. Katan. cudaruk id. | jak. Böhtl. suturuk die faust'.

Dagegen mit anlautendem nasal: karag. Castr. nuduruk 
id. ] schor. sag. Radl. nuzruk | koib. Katan. numzarak, munzarik 
id. j katsch. Katan. munzuruk id. Es ist eine bekannte tatsache,
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dass in den dialekten der Lebed- und Tuba-tataren, wie auch 
der Sojonen und Karagassen im anlaute das *j- zu n-, n- ver- 
schoben wird, wenn die Stammsilbe mit n, y, m schliesst, oder 
die zweite silbe mit einem nasal anfängt: kas. jomorka, alt. 

jdmSrtka, tschuw. simarDa 'ei' ~  tuba. ndmSrtka, karag. numurha, 
koib. numSrka id.; tel. jd1n§r§t faulbaum’ ~  koib. numSrt, n§m§rt 
Traubenkirsche’; kas. jay§r regen', tschuw. s9m§r ~  koib. nay- 
тэг id. etc. D־en anlautenden nasal finden wir auch in solchen 
fällen, wo die bedingung des lautwandeis nicht mehr vorhanden 
i s t : alt. jayS, tschuw. s9n9 neu' ~  koib. n ä ; osm. ayac, tschuw. 
jdVds bäum ~  karag. nais, s. Radloff, Phon. s. 161. Grönbech 
nimmt auch für judruk  =  karag. nuduruk, koib. пптгэгэк als 
urtürk. form *jum duruk , *jumturuk  an (s. KSz. IY, 232), ob mit 
recht, mag dahingestellt bleiben. Eine andere türkische benen- 
nung der faust is t : osm. jum ruk, kas. jömrók, tschuw. s§m§rf 
som er; vielleicht könnte koib. numzuruk als Verschränkung aus 
*numruk ( =  gemeintürk, jumruk) und *cuduruk ( =  gemeint. 
juduruk) aufgefasst werden.

~  mong. Kow. nidurya de poing'; nidura-, nudura-, ni- 
duci-, nuduci- frapper ä coups de poings, donner un coup de 
poing'; niduryala- id. j  burj. Castr. nodergo, noderga faust’; 
Podg. nudarga кулакъ j m. Khalkha Podg. nidurga id.

~  tung. Castr. nurka faust' solon. Iw. norya manäg. 
Iw. nuruga, Маасе nurga j orotsch. Leont. пиуда 'кулакъ'.

~  mandschu. Zach, nugan иулакъ'; nugala 'ударяю ку- 
лакамъ5; пи gas а- 'поколачиваю кулакомъ'.

Was das Verhältnis der angeführten türkischen und шоп- 
golischen formen anbelangt, so muss hervorgehoben werden, 
dass das anlaut. gemeintürk, j-  nicht selten einem mong.־ 
mandschuischem n-, n- entspricht: tü. *ja p - im verbum reci- 
procum *japSs- 'ankleben5 (intr.) mong. niya-, naya- 'leimen, 
ankleben’ j kaim. Khalkha nä- id. | burj. Podg. na- 'склейвать’ | 
mong. 0 . Rudn. nä- 'клейть, склеивать (s. Ramstedt, Thomsen- 
festschr. s. 183); uig. osm . jabas-, jawas- 'friedlich, friedfertig, 
gelassen, ruhig’ | koib. cabas ruhig, von pferden’ | kas. jSwas | 
tschuw. jSvas \ tar. jobas 'friedfertig, fromm, sanft’ ~  mong. nom, 
nob 'friedfertigkeit’; nomuyan, nomukan 'zahm, fromm, fried- 
fertig' j burj. Podg. nomo%on 'смирный'; osm. jam a  der flick',

3*
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dsch. jamay id. J alt. tel. kas. tob. Rad в. jama- 'flicken' sag. 
koib. katsch. Radl. nama- 'flicken' j tuba Radl. nama- id. י-י־ 
gold. Grube namú- 'flicken' ! monäg. Czek. namacéptiy, tung. 
Wilui Czek. nömöhöptln, tung. Kondog. Czek. namoseptin flick’; 
osm. kas. jalan, dsch. jalay ’nackt' ׳ karag. Castr. ialayas id. 
~  orotsch. Grube nutaki [ gold. Grube nelagu 'entkleiden', ne* 
lakyu 'nackt’; uig. jäk 'gut, vortrefflich, angenehm, vornehm' 
orkh. Radl. jäg  gut, besser' «י-י ? tung. Castr. náka 'gut' ! t. 
Kondog. Czek. nakcit 'besser'.

Mandschu. 5 entspricht oft einem tung. -rg-, -rk-, z. b.: 
tung. Castr. urgä | Oltscha urga, t. Kond. Czek. urgó 'schwer’ 
~  mandschu. ujen 'schwer, wichtig'; tung. Castr. bargila, Czek. 
hargild 'jenseits', bargit von jener seite' ~  mandschu. Gab. 
bagila 'jenseits des flusses’.

■¥■ *  *

Wenn wir auf die angeführten belege zurückblicken, fin- 
den wir hauptsächlich folgende Vertretungen des anlautenden 
dentallautes :

1. *d <י-י gemeintürk, t- (osm. d-, t-) ~  mong. d- (5־, haupt- 
sächlich vor palatalen vokalen), [mandschu.-tung. d-, 5־];

2. *dx =  orkh. uig. osm. etc. j- , koib. kar. soj. H, c ( n , n ), 
tschuw. s-, jak. s- ~  mong. d- [mandschu.*tung. d-].

Ähnliche Zweiteilung der Vertretungen lässt sich auch im 
wortinnern nachweisen, mit dem unterschiede allerdings, dass 
hier die belege für *־d- etwas unsicher sind :

3. ? [*-d- =  gemeintürk, -d* ~  mong. -d־] ;
4 . *-dx- =  orkh. uig. urj. -d-; sag. koib. katsch, etc. -z- 

(vor tonlosen konsonanten -s־); osm. kom. alt. etc. -j-; tschuw. 
-r- { -Z -); jak. -t- ~  mong. -d- [mandschu.-tung. -d-].

Es kann mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen wer- 
den, dass die vertretungsgruppen 1. und 3. einen ursprüngli- 
chen t ö n e n d e n  d e n t a l e n  e x p l o s i v - l a u t ,  die vertre* 
tungsgruppen 2. und 4. dagegen einen tönenden *d-laut dar- 
stellen. Einer ähnlichen auffassung hat schon Vilhelm Thomsen 
(MSFOu. 190) ausdruck gegeben, indem er für die fälle orkh. 
-d* =  osm. -j-, koib. -z- einen urtürkischen d־laut angenommen 
hat: «Bien que ce son (la fricative d) n’existe a présent, а се



qu’il senible, dans aucune des langues turques, son existence a 
une phase antérieure est en tout cas accusée par le change- 
ment respectivement en j, i ou en z, s dans les langues то- 
dernes». Auch В. Munkácsi ist, von Thomsen unabhängig, auf 
denselben Schluss gekommen: «Die einander entsprechenden 
d — z — j  = r inlaute. . .  sind nach meiner ansicht gemeinsam 
aus einem ursprünglichen interdentalen d abzuleiten» (KSz. Y, 
156). Aus den belegen 51 - 66, geht es, glaube ich, zur genüge 
hervor, dass ein altaisches *d- auch für den wortanlaut voraus- 
gesetzt werden muss.
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KARÄISCH-TATARISCHE LITERATUR.

-  Von D r. Sa m u e l  P ozn a n sk i (W arschau). —

Unter d. T. «Karäisch-tatarische Hymnen aus Polen״ hat 
M unkácsi in dieser Zeitschrift (X, PJ09, p. 185—210) aus einem 
handschriftlichen karäischen Gebetbuch drei hebräische Hymnen 
nebst tatarischer Übersetzung edirt, und zwar: eine von Josef 
b. Isaak «dem Lithauer», nebst des Verfassers eigener Über- 
Setzung, eine von Salomo b. Aron aus Poswol in Samogitien, 
ebenfalls nebst des Verfassers eigener Übersetzung, und eine 
von Zerah b. Natan aus Troki, nebst der Übersetzung des Abra- 
ham b. Lewi. Dieser ist in der That identisch mit Abraham 
Leonovitsch, der Hazzan in Halicz gewesen und 1851 gestor- 
ben ist.*) Letzte Übersetzung ist von einem Enkel Abrahams 
auf einem unbeschriebenen Blatt des Codex hinzugefügt wor- 
den,**) der Codex selbst dürfte älter sein und vielleicht aus dem 
XVIII. Jahrh. stammen.

Die Publikation Munkácsi’s — die mir erst jetzt durch die

*) S. über ihn  F a h n , Zur Geschichte d. K araiten in Galizien (S. A .  

aus H akedem  III), p. 11 13. Eine H ym ne ihm  •zu E hren  von seinem
Schw ager Mordechaj en thält das sofort zu erw ähnende kar. Gebetbuch 
ed. W ilna IV , i8 .׳

**) S. p. 187 n. 2, wo בה״מ nich t המחבר בעל  Verfasser, sondern 
w ahrscheinlich ל ע ה ב ר מ ה  Korrektor, bedeutet. Auch die Abbreviatur
bedeutet n כמ״ע ich t עדן מנוחתו בבוד  , sondern ד מעלת כבו ■
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Güte des Herausgebers bekannt geworden ist — ist ein dan- 
kenswerter und wichtiger Beitrag zu einem wenig beachteten 
und wenig gepflegten Literaturzweig und bereichert unsere 
Kenntnis des Karäisch-Tatarischen. Mir ist leider diese Sprache 
unverständlich und so soll meine Notiz sich auf einige Daten 
bibliographischen und literarhistorischen Charakters beschrän- 
ken, die hoffentlich auch für die Leser dieser Zeitschrift nicht 
ohne Interesse sein dürften.

Zunächst scheint mir die Überschrift «Karäisch-tatarische 
Hymnen aus Polen» nicht ganz exakt zu sein, da doch die Ver- 
fasser der ersten beiden Übersetzungen aus Lithauen waren. 
Wenn also die sprachlichen Eigentümlichkeiten und die Schreib- 
weise der publizierten Hymnen von denen der Karäer Trokis 
abweichen (s. p. 188), so ist das nur so zu erklären, dass der 
Kopist, der wohl aus Halicz gewesen, die ursprüngliche Schreib- 
weise geändert hat. Was die Übersetzer anbetrifft, so ist Josef 
b. Isak (gen. איציק) keine unbekannte Persönlichkeit. Er wird 
auch von Mordechaj b. Nisan ( מרדב״ דד  ed. Wien, f. 22a 1. 19) 
unter den Gelehrten Lithauens aufgeführt und war ein frucht- 
barer liturgischer Dichter. Ausser der von Munkácsi edirten 
Hymne enthält die neueste Ausgabe des kar. Gebetbuches 
(Wilna 1890*) noch weitere acht (III. 327, 328; IV. 72, 84, 97, 
115, 124, 131), darunter zwei mit dem Datum 1694, und ausser- 
dem enthält die Sammlung ת ישראל תהלו  (Berdyczew 1909**) 
noch eine mit dem Datum 1685. Aus diesen Hymnen geht 
noch hervor, dass er ausser Abraham noch einen Sohn Isak 
hatte. Josef lebte also in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrh. 
und hat selbstverständlich mit dem gleichnamigen, rabbaniti- 
sehen Autor des Gibeat ha-More nichts gemein. — Salomo b. 
Arons Hymne befindet sich in derselben Wilnaer Ausgabe des 
Gebetbuches IV. 80 und die Zerah b. Natans ebendaselbst p. 78.

Das von Munkácsi benützte handschriftliche Gebetbuch ist 
aber nicht das einzige, das neben dem hebräischen Text man- 
eher Hymnen auch eine tatarische Übersetzung enthält. Der

*) S. über diese Ausgabe m ein Schriftchen «Die kar. L ite ra tu r d. 
letzten dreissig  Jahre» (Fr. a. M. 1910), p. 13 — 15.

**) S. ib. p. 31—36, 3 8 -3 9 .



reichhaltigste in dieser Hinsicht dürfte Cod. hebr. Strassburg 
40 sein (beschrieben in Landauers Katalog der hebr., arab., 
pers. und türk. Handschriften der kaiserl. Universität«- und 
Landesbibliothek zu Strassburg, p. 55 ff.), in dem ausser den 
Klageliedern nicht weniger als 2 t Stück tatarisch übersetzt 
sind (aber keins von den drei von Munkácsi edirten). Die Uber- 
setzer (aufgezählt bei Landauer, p. 62 — 63, darunter auch der 
genannte Salomo b. Aron) stammen aus dem XVII—XVIII. 
Jahrh. und gehören alle nach Lithauen und Polen (Troki, Lutzk, 
Kukizow und Halicz). Ausserdem enthält eine fragmentarische 
Handschrift der Bodleiana (Cat. Neubauer-Cowley II. nr. 2725) 
Hymnen in tatarischer Sprache (originelle oder Übersetzungen 
aus dem Hebräischen ?), die ebenfalls karäischen Ursprungs 
sind und zu Verfassern einen Elia Kirimi resp. Josef haben.

Aber ausser in Handschriften finden wir tatarische Hym- 
nen, Bussgebete und dgl. auch in karäischen Druckwerken. 
Dabei sind sie alle mit einer Ausnahme aus dem Hebräischen 
übersetzt. Bekannt sind mir folgende :

Das erste in der Krim erschienene karäische Druckwerk 
war eine Sammlung von verschiedenen liturgischen Piecen u.
d. T. ^ ישרא נדהי מקבץ  (Kale 1734) und hier finden wir in der 
zweiten Abteilung Bl. 13 — 18 mit der Überschrift סליחות תרגום  
(Übersetzung von Bussgebeten) eine tatarische Übersetzung man- 
eher betreffender Prosastücke für den Versöhnungstag. Diese 
Übersetzung ist, soweit ich urteilen kann, in einem anderen 
Dialekt nochmals abgedruckt als Beilage zu Bd. III. des Gebet- 
buches ed. Wilna mit besonderem Titelblatt ( ופיוטים תחנות תרגום  
 -Übersetzung von Bittgebeten und Hymnen etc.) und be ,וכו׳
sonderer Pagination (14 pp.). Am Ende heisst es, dass die Über- 
Setzung von Isak Sultanski*) durchgesehen und berichtigt wurde. 
Um den Kennern die Unterschiede in den beiden Übersetzun- 
gen zu zeigen, gebe ich die zwei ersten Verse in beiden Fas- 
sungen (es ist dies Dan. 9, 9—10):
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*) D ieser war ein Solm des bekannten kar. G elehrten Mordechaj 
Sultanski (s. über ihn  Jew. Enc., s. v.J und war Hazzan in Sebastopol in 
der K rim .
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ר טגרמז יוי ד  Ed. Kaie: בושטליקלר דאול רחימלר אול ניג
שטמלב :אגר טנדק כי  בלן תוךהלרי יורומה טגדימיזניג ירי סולנא דא

:לרניג נביא אול קוללרי בלן קולי אלדימיזגה בךדי כי

Ed. W: עפו רארל לר רהיט אול דיר טגריטיזיג אדוני ilna
T ־* * ; “ * ~

אדכ _וא אונא: איסא דאז אולדוק אטבי כי רזם:פ א־־־מבלר מ  סוזונא דיגל
אילן אלי אוגומוזא ויקדי כי אילן לדי תורה יורומגא ניג טגרימיז אדוני

:ניג לר נביא אול קוללרי

 Eine andere liturgische Sammlung erschien и. d. T. בדר
Ordnung der Benediktionen) in Kaie 1742. Hier haben( ת  ברכו

wir in der zweiten Abteilung unter nr. 92 eine Hymne heb- 
 räisch und tatarisch, deren Anfang lautet: אתפללה. וגם אודה
 שטא כאופובושטו נעלה. הוא מאד פש;לא. שטא קתטיזפו האון שטון

 שהום בולדום יר בין צוק. זפשי ואר. ופשיז אומרימן שהימן כמילא.
Dann unter nr. 140 eine nur tatarisch abgefasste Hymne גרי שימדן 

 mit dem Anfang(*: ביר .ירדנה. עלם שר אוךרים. לןבש עבדת
שח מעזה ר. פדי  כימסה גנדידיר אול אביר אוול אקלינה. אולמז קרר7 ד

קולונה אפה איילר שפעתין עז כי אנצק סירינה. ארמז

Eine ganze Sammlung von übersetzten Hymnen, Gebeten 
und dgl. erschien u. d. T. ט ר?י פל  (Wilna 1890) von Pinhas b. 
Aron Maletzki, dem Herausgeber und Korrektor des Gebetbuches 
ed. Wilna. Das Schriftchen enthält 25 Stück, von denen bei neun 
Stücken der Herausgeber auch als Übersetzer angegeben ist. Die 
Übersetzer der anderen Stücke**) gehören meistens nach Troki 
und ins XVIII. Jahrhundert. — Eine andere ähnliche Samm- 
lung, die aber von e i n e m  Verfasser herrührt, ist eine Publi- 
kation и. d. T. לחש צקק  (Wilna 1895) von Simha b. Hilkia 
Dubinski (gest. als Hazzan in Eupatoria am 26 Januar 1902), 
die 15 Nummern im hebr. Original mit gegenüberstehender 
tatarischer Übersetzung enthält. Es sind dies meist Bussgebete, 
dann einige Haftarot und Bibelstücke, die in den 4 (resp. 5)

*) In  der zweiten Ausgabe dieser Sam m lung (Kaie 1804) fehlen 
diese beiden H ym nen.

**) Aufgezählt in m einem  ob. genannten Schriftchen p. 18 — 19.



Trauersabbaten, zwischen dem 9. Tammuz und dem 10. Ab, 
rezitiert werden.’)

Endlich enthält die bereits erwähnte Sammlung ת תהלו  
 auf p. 78—79 eine hebr. Hymne für das Wochenfest ישראל
nebst tatarischer Übersetzung, die, wie wir aus Landauers Ka- 
talog erfahren, Aron b. Jehuda aus Troki zum Verfasser hat. 
Der Anfang lautet (hebräisch und tatarisch):

ם אז :משה יה שבי הוריד ברדתו משה. עלה7 למרומי
:משה אבייליק א־נד־״ד* החטטן אזיז משה. מינדי גא טוו פיני ביומון

-* *  *

An diese Ausführungen will ich nun eine kurze biblio- 
graphische Übersicht über die bisher erschienenen karäisch- 
tatarischen Werke anschliessen, die alle mit hebräischen Lettern 
gedruckt sind und meistens auch hebräische Titel tragen. Dabei 
berücksichtige ich auch solche hebräische Publikationen, die 
gelegentlich Tatarisches enthalten. Der Bequemlichkeit halber 
ordne ich sie nach alphabetischer Reihenfolge ihrer Titel.1 2)

שמואל נדחי אגרת .1  von Samuel b. Semarja Pigit (geh. 
1849 in Kaie, gest. als Hazzän in Ekaterinoslaw d. 1. Juli 
1911), Petersburg 1894. Es ist dies eine Sammlung von Pre- 
digten, Leichenreden, Gedichten, Elegien, religionsgesetzlichen 
Entscheidungen u. dgl.3) Die Predigten und Leichenreden sind 
fast ausschliesslich tatarisch, das übrige hebräisch.

ישראל תשועת אגרת י .2  Eupatoria 1840. Im Jahre 1827 
erschien ein Edikt des Kaisers Nikolaus I, das die Militär- 
ptlicht auch auf die Juden Russlands ausdehnte. Die Karäer 
sandten dann nach Petersburg ihre Vorsteher, den einfluss- 
reichen Simha Babowitsch und den Gelehrten Josef Salomo 
Lutzki (bekannt als יש״ר), denen es gelang ihre Glaubens-

KARÄISCH-TATARISCHE LITERATUR. 4• 1

1i S. ib. p. 19.
2) Da diese Titel, wie dies in der hebr. L itera tu r üblicli is t, meis- 

tens nu r sym bolische Bedeutung haben und über den In h a lt n ichts aus- 
sagen, so un terlasse ich ihre Ü bersetzung.

a) S. ib. p. 1 0 -1 1 .
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genossen von diesem Edikt auszuschliessen.1) Lutzki beschrieb 
nun in dieser Schrift in hehr. Sprache seine Keise nach Peters- 
bürg und sie erschien nebst einer tatarischen Übersetzung von 
Abraham Firkowitsch (vgl. auch noch weiter unten nr. 16).

דבור דבר .3  von dem genannten Samuel Pigit, Warschau 
1904. Dieses Werk besteht aus zwei Abteilungen. Die erste ent- 
hält Volkserzählungen aus dem orientalischen Leben in der 
Türkei und der Krim, die der Verfasser aus dem Türkischen, 
resp. Tatarischen, ins Hebräische übersetzt und zum Teil um- 
gearbeitet hat, dann tatarische Volkssprichwörter der krimschen 
Karäer (nach der Sammlung E adloffs) in gereimter hebräischer 
Übersetzung. Die zweite Abteilung enthält die Gebetordnung 
der Feier, die in Ekaterinoslaw am Krönungstag des Kaisers 
Nikolaus II. veranstaltet wurde, dabei die von Verfasser bei 
dieser Gelegenheit gehaltene Predigt in tatarischer Sprache 
(nebst hebr. und russ. Übersetzung).2)

ם .4 ובו׳ המתקגים התקוני , Odessa 1883. Es sind das zwei, 
auf einer Seite gedruckte grosse Blätter, von denen das eine 
verschiedene, das Gemeinde- und religiöse Leben betreffende 
Verordnungen in tatarischer Sprache enthält, das zweite da- 
gegen die Feststellung der Gebetordnung für Sabbat und Fest- 
tage in hebr. Sprache. Diese Beschlüsse •wurden auf einer 
Synode gefasst, die am 22. Elul 1883 in Eupatoria stattge- 
funden hat.3)

ר .5 כ רב ז , Konstantinopel 1831. Der Grundstock dieses 
Werkes stammt von dem bekannten rabbanitischen Verfasser, 
Benjamin (Dionysius) Musaphia (gest. in Amsterdam 1675, s. 
Jew. Enc , s. v.) und erschien zuerst Amsterdam 1635. Hier 
wird die Schöpfungsgeschichte in solcher Weise erzählt, dass 
alle hebräische Wurzeln darin einmal Vorkommen. Die Schrift 
wurde zu pädagogischen Zwecken verwendet und erschien sehr 
oft mit verschiedenen Beilagen und mit lateinischer, deutscher

9 S. über diese beiden m eine A rtikel in der russ.-jüd. Enzyklopädie, 
s.• v. (III, 623; V III, 874) und über den anderen noch in  der hebr. En- 
zyklopädie Ozar Israel, s. v. (V, 139).

2) S. mein genanntes Schriftchen p. 11.
3) S. ib. p. 2 2 -2 3 .



usw. Bearbeitung. Der genannte Josef Salomo Lutzki veran- 
staltete nun eine Ausgabe für seine Glaubensgenossen mit tiir- 
kischer Bearbeitung und mit verschiedenen für die Schuljugend 
bestimmten Beilagen, ebenfalls in hebr. und türkischer Sprache, 
und gab dem Werk noch den allgemeinen Titel: *! החנון ספרי

ח ת פ תקרה ל •
ותשובות שאלות חרך על קדר בלשון הדקדוק פללי .6  (Regein 

der Grammatik in tatarischer Sprache in katechetischer Form), 
s. 1. e. a. [Eupatoria]. Der Verfasser dieser kurzen hebr. Gram- 
matik ist nicht genannt, aber auf dem Titelblatt befindet sich 
ein hebr. Gedicht mit dem Akrostichon □חזק ירו' אברה , d. h. 
Abraham Jerusalmi, und möglich ist der Verfasser der be- 
rühmte Abraham Firkowitsch (gest. 7. Juni 1874), der sich 
manchmal so nennt.1)

הילךים לרגל .7  von Elia b. Elia Kazaz (geh. 1831, gest. 
in Eupatoria 27. Januar 1912), Odessa 1869. Es ist dies ein 
Lehrbuch der hebr. Sprache nach Ollendorfscher Methode in 
zwei Teilen. Teil I. enthält das eigentliche Lehrbuch in tatari- 
scher Sprache, Teil II. eine Chrestomathie nebst einem hebr.־ 
tatarischen Glossar.* 2)

קראימצא מולד .8  ein Taschenkalender für 5666 von Mose 
b. Jakob Firkowitsch (einem Enkel Abrahams und Sohne des 
bald zu erwähnenden Jakobs), Eupatoria 1905. Trotz des tata- 
rischen Titels sind die meisten Überschriften und Angaben in 
russischer Sprache.3)

תנא מבירת .9 מו  s. 1. e. a. [Eupatoria]. Ein Flugblatt (vier 
Folioseiten) an die kar. Gemeinden in hebr. und tatarischer 
Sprache wegen Kinderziehung.

מוסר משלי .10  Teil 1, Eupatoria s. a. Moralisierende Fa- 
bein aus verschiedenen Sprachen ins Tatarische übersetzt. Der 
Verfasser ist auf dem Titelblatt nicht genannt, es ist dies aber 
Abraham Lutzki, Sohn des genannten Josef Salomo (bekannt
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J) Als Jerusa lm i bezeichnen sich alle K aräer, die einm al in Jeru- 
salem waren, entsprechend dem arab. Haggi.

2) Diese Schrift ist dann auch in einer russ. B earbeitung erschie- 
nen (E upatoria 1896). s. ib. p. 21.

ף  S ib.
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als יש״ר אכ״ן . géb. in Lutzk 25. Dezember 1792, gest. in Eka- 
terinoslaw 26. Juni 1855).1)

תפלהסי יחיד וא אוולדינא א**ם נפיעט .11  von Jakob ь. ль- 
raham Firkowitscb (gest. 18G6), Eupatoria 1841. Eine gereimte 
Ermahnung an den Menschen und ein Privatgebet.

הקטן הלל סדר .12  eine tatarische Übersetzung der Oster- 
Haggada von dem genannten Pinbas b. Aron Maletzki im Dia- 
lekte der lithauiscben Karäer (wie es ausdrücklich auf dem 
Titelblatt heisst), Wilna 1900 (vgl. auch unten nr. 19).2)

ת .13 יקרת פנ  von leak b. Salomo aus Kaie (geh. 1755, 
gest. !826), Eupatoria 1840, über die 10 Glaubensartikel der 
Karäer, hebräisch und tatarisch.3) Hinzugefügt sind drei Briefe 
von Jost an Sirnha Babowitsch aus den Jahren 1829—30, eben- 
falls mit tatarischer Übersetzung.

״ביט צוף .14  von Mordechaj b. Salomo Kazaz aus Kaie,4) 
Eupatoria 1835. Das Sclniftchen ist ganz tatarisch und besteht 
aus mehreren Abteilungen. Die erste, die den Titel des ganzen 
trägt (21 Bl.), enthält kurze Gedichte für alle Wochenabschnitte 
des Jahres; die zweite, betitelt 13) טעם טוב   Bl.), ist eine Art 
Katechismus; die dritte endlich, u. d. T. 134 □ומעשיות משלי Bl.), 
enthält verschiedene Erzählungen nichtjüdischen Inhalts. Aus- 
serdem sind in manchen Exemplaren noch vier unpaginierte 
Blätter hinzugefügt, welche die Geschichte der aus dem II. 
Makkabäerbuch bekannten Hanna und ihrer 7 Söhne erhält.

תמיד יקט.ךת .15  Odessa 1868. Das Schrifteben besteht aus 
zwei Hälften (4+4 Seiten), wovon die erste hebräisch und die 
andere tatarisch, und enthält ein sehr schönes Gebet. Auf dem

0  S. über ihn  m einen Artikel in der jüd.-russ. Enzyklopädie s. v. 
(I, 293).

2) Die Pesacli-H aggada der K aräer un terscheidet sich wesentlich 
von der der R abbaniten und besteht m eistens, ebenso wie ih re  Gebete, 
aus biblischen Versen. Vgl. auch mein genanntes Sehriftchen, p. 17.

3) Diese Schrift is t nochm als als Beilage zu derselben V erfassers 
Schrift über K alenderkunde u. d. T. rOr ha-Lebána (Zitom ir !872) er- 
schienen, aber ohne ta tarische  Ü bersetzung. Isak  b. Salomo war einer der 
gelehrtesten  K aräer der Neuzeit und R eform ator des karäisclien Kalen- 
ders, dann w ar er auch ein fruch tbarer litu rg ischer D ichter, s. über ihn 
F ü r st , Gesch. d. K aräerthum s I I I ,  134.

4) S. über ihm  F ü r st , 1. c. 136.



liebr. Titelblatt ist kein Autor erwähnt, aber der Verfasser soll 
Abraham Firkowitscb sein. Das Titelblatt des tatarischen Teiles 
lautet: ת תפלה כיציכ טר שה אידמיש תרג׳ים תדגימי ניג תמיד ק מ  

פירקוויץ ז״ל יעקב ב״ר , die Übersetzung stammt also von dem 
oben genannten Mose b. Jakob Firkowitscb.+)

חי .16 ב תודה ש , Eupatoria 1833. Dies Scbriftchen ist aus 
demselben Anlass wie das oben nr. 2. beschriebene erschienen 
und enthält verschiedene hebr. Lehrgedichte. Die Vorrede und 
ein Gedicht zu Ehren des Fürsten Kotschubej, der hauptsäch- 
lieh zur Befreiung der Karäer vom Militärdienst beigetragen 
hat, sind von einer tatarischen Übersetzung begleitet.

ךה1ת .17  Pentateuch mit türkischer Übersetzung, Konstan- 
tinopel 1832—35. Die Publikation ist ohne Titelblatt und mit 
durchgehender Pagination (343 Bl. gr. 8°), nur Numeri und 
Deuteronomium haben folgendes Titelblatt: (□□ ר ר פ ב מד (דברי ב  

ש עם ת פרו ישמעאל בלימון המלו  «Numeri (resp. Deuteronomium) 
mit Erklärung der Worte in türkischer Sprache».**) Am Bande 
sind sehr oft Varianten enthalten mit der Formel ת״א d. h. 

ם אחר תרגו , (andere Übersetzung). Der erste Vers der Genesis
la u te t: ירי אול ד גוגו אול טגרי ורטטי איפטידא •

וכתובים נביאים תורה .18  Bibel in tatarischer Übersetzung 
(ohne hehr. Text), 4 Bände, Eupatoria 1841. Bd. I. enthält den 
Pentateuch (Titel: טטרי בלימון תורה תרגום ספר ), Bd. и. die 
ersten Propheten ( נביאים תרגום וספר , Bd. III. die letzten Pro- 
pheten (ohne Titelblatt) und Bd. IV die Hagiographen (ספר  

כתובים תרגום ), mit Ausnahme der Chronik. Der Dialekt ist ein 
anderer, als in der vorhergehenden Nummer. So lautet hier der 
erste Vers der Genesis: דאול גוכני אול טגרי נרךטי בשטא אכבל  
לדגי • Ein Übersetzer ist ebensowenig hier, wie in der vorher- 
gehenden Nummer, genannt. Es scheint hier die traditionelle, 
von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbte und beim Unterrichte 
gebrauchte Übersetzung vorzuliegen.
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*) Es existiert auch eine spätere Ausgabe des hebr. Originals m it 
einer russischen  Übersetzung, s. mein genanntes Schriftchen p. 19.

**) Auf dem T itelb latt des D euteronom ium  is t noch hinzugefügt 
יע״א מקרא בני אלהים מחנה ימל  *des Lagers Gottes, der K aräer, das 

bis zur A nkunft E lias bestehen bleibe».
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הקטן הלל הרגום .19  Übersetzung der Oster-Haggada, s. 1.
e. a. [Eupatoria]. Der Übersetzer ist hier nicht genannt und 
die Übersetzung ist eine frühere und andere, als die oben nr.
12. genannte (wohl im Krimschen Dialekt). Zur Vergleichung 
stelle ich den ersten Vers (Ps. 71, 16) in beiden Versionen zu- 
sammen.

Ed. Eupatoria: ירי איי בילן לר בגאטירליק כלאיים  
או־זוגנוג נלגיז דלרולוגוגני סדנדיראיים סגרי :

Ed. Wilna: טגרינין ה' בגטלליקלרין קוטרמא כלים  
:לגיינין סכין רסטליגייני פגנדלים :

Wie man sieht ist der Ertrag der gedruckten karäisch- 
tatarischen Literatur kein allzu grosser. Er wird wohl auch 
immer kleiner werden, da bei den jetzigen Karäern Paisslands 
immer mehr die Tendenz vorherrscht im Umgang die tatarische 
Sprache gegen die russische einzutauschen. Es giebt also schon 
auch karäisch-tatarische Publikationen mit russischen Lettern, 
wovon mir vorläufig nur zwei bekannt sind. Die eine ist eine 
Sammlung von karäischen Liedern im Idiom der lithauischen 
Provinzen (25 Nummern), die S. A. Kobetziu in Kiew 1901 her- 
ausgegeben hat. Das Titelblatt lautet: «Ирларъ. Тюзюдю С. А. 
Кобецкш. Стихотворетя на разговорномъ наркчш Карай- 
мовъ западныхъ губернии Соет. С. А. Кобецкш. К1евъ 1904». 
Eine russ. Übersetzung der Lieder ist nicht beigegeben. — Eine 
zweite Publikation ist eine Komödie aus dem karäischen Leben 
u. d. T. «Ахыръ зэманъ» von A. L ew i, die in Petersburg 1911 
erschienen ist. Sie ist mir nur aus einem Aufsatz in der seit 
Juni 1911 in Moskau erscheinenden russisch-karäischen Mo- 
natsschrift Караимская Жизнь (Heft 2, Juli 1911, p. 40—44) 
bekannt. Hier erfahren wir auch, dass diese Komödie noch vor 
ihrem Erscheinen in verschiedenen Städten von Karäern auf- 
geführt wurde.

Dieselbe Monatsschrift, die man als Organ der fortschritt- 
liehen karäischen Jugend betrachten kann, bringt auch hie und 
wieder karäisch-tatarische Lieder in russischer Umschrift. In 
dem bisher erschienenen ersten Jahrgang finden sich folgende 
Lieder:



1. Ein Wiegenlied «Колыбельная пксня» («Иры мама- 
нынъ тёшяги катны япгь увлунунъ»), in Dialekte der lithaui- 
sehen Karäer, von dem genannten S. A. Kobetzki, Heft 3—4, 
p. 19—20.

2—3. Zwei Lieder von dem genannten Samuel Pigit, das 
Lied .eines Armen («Фукаренынъ тюркюсы») und eines Reichen 
(«Зенгинынъ тюркюсы»), Heft 5—6, p. 15 — 16.

4. Ein Lied von S. A. Kobetzki u. d. T. «Кадриль» (Be- 
ginn: Иштырылыпъ бахуларъ, Вечеринка тюзюдляръ, Асаель, 
Хананъель, Азр1ель да Путтель), ib. р. 80 — 81.

5. Ein humoristisches Lied im Krimschen Dialekte von
M. A. Krim u . d. T. «Стуколка» (Beginn: Зурна кескинъ 
багырсынъ, кулакларынъ агырсынъ, Стуколка оюнунданъ эръ 
быръ достларъ дагылсынъ), Heft 7, р. 63.

6. Ein Gedicht и. d. Т. «1РЬсня евнаторшскаго иирож- 
ника Kapa-Моту» (Beginn: Сыджакъ, сыджакъ, янтыкларъ, 
А-а-рышъ унунданъ, Сирлы чешме суюнданъ. ..), Heft 8—9, 
р. 58.

7. Ein Lied и. d. Т. «Иркаданъ сены . . . »  (nebst russi- 
scher Übersetzung), Heft 10—11, p. 11—12.

8. Ein Gedicht über «Портъ Артуръ» (also neuesten Ur- 
Sprunges), ib. p. 15.

9. Ein Lied u. d. T. «Басня» von J. Grigulewitsch (Be- 
ginn: Биръ картъ эштекъ, танмунъ, огузъ...), ib. р. 33—34.

10. Ein Gedicht zum Gedächtnis des oben erwähnten 
Elia Kazaz von J. E rak (Beginn: Ылимъ экэрекъ дангилъ 
чольге), Heft 12, р. 35.
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DER ״GENETIV) IM JAKUTISCHEN UND VERWANDTES.

— Yon Dr. K. S c h r i e f l  (Graz). —

I.
In seinem Aufsatze A jakut genetivus (Nyelvt. Közi. XVII. 

p. 151 8s.) sucht B ernhard Munkácsi nachzuweisen, dass sich 
im Gegensatz zu B öhtlingk’s Annahme im Jakutischen tatsäch- 
lieh der sonstige türkische Genetivausgang auf -y vorfinde. Diese 
Annahme stützt sich zunächst auf die allerdings auffälligen und 
in ihrer Verwendung dem Genetiv ersichtlich nahestehenden 
«volleren« Formen des «Casus indefinitus« beim Affixpronomen 
der 3. p. sg. pl., deren Verwendung B öhtlingk Spr. Jak. § 655 
bespricht. Munkácsi hat die gegebenen Belege a. a. 0. unter
b)  gesammelt, Fälle wie'attarin ataytarin bäjan «die Füsse sei- 
ner Pferde bindend«, süräytärin isittän «aus dem Innern ihrer 
Herzen«, die ganz schlagend mit dem Gemeintürkischen über- 
einstimmen. Gleichwohl schien es offenbar (und mit Recht) he- 
denklich, die Annahme eines «Genetivs» auf diesen besonderen 
Fall allein (-tin : -ta, -larin : -lara) zu begründen und Munkácsi 
suchte nach weiteren Belegen, die er dann p. 153 unter a) zu- 
sammenstellt. Da fällt es zunächst auf, dass bei der ganz ausser- 
ordentlich sorgfältigen Arbeit B öhtlingk’s diese Fälle nicht ge- 
nannt sein sollten. Sehen wir sie daher genauer an. Von den 
10 gegebenen Beispielen sind zunächst 4 mit der Postposition 
gitta, die nach B. Spr. J. § 548 mit dem Akkusativ verbunden 
wird (wie also wahrscheinlich auch das Verbum kitin, dessen 
Gerundium es darstellt, wenn schon im Wörterbuch unter kitin 
kein Beleg gegeben); dass dem so ist, geht mit Sicherheit aus 
den Fällen ohne Affixum hervor, wie kisini gitta, mit dem Men- 
sehen (§ 548), atini kitta mit einem anderen (Wort. s. kittis), 
u. a. Diese Fälle sind also auszuscheiden, trotz der verlocken- 
den Zusammenstellung mit osman. aniy bile, bu tilin gitta heisst 
demnach «mit diesem seinem Worte«, was echt türkisch ist. 
Das folgende Beispiel tabalarbitin sinnatiay tuspututtan «um un- 
sere Renntiere ausruhen zu lassen« ist wohl nur ein Versehen 
Munkácsi’s, da hier überhaupt nur der Akkusativ in Frage 
kommt. Der letzte Fall mijigin kisi itäyäjiäyä suoyun kurduk
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taptillara gehört unter b), denn es muss hier nach jakutischem 
Sprachgebrauche das Affixum enthalten sein, das das voraus- 
gehende kisi itäyäjiäyä aufholt': «sie liebten mich so, dass es 
nicht ist, dass ein Mensch es glauben wird». Von den noch 
restlichen vier Belegen ist der erste gleichfalls auszuschalten: 
kisín kidijarin kämä «die Zeit, wenn der Winter wütet»; hier 
ist darauf hinzuweisen, dass im Jakutischen eine ganze Beihe 
von Wörtern sowohl in kürzerer Form wie mit der bekannten 
-n-Erweiterung des Altaischen sich findet, dass kis(in) hiezu- 
gehört (vgl. B. Wort. s. kis, kisin u. den Nachtrag) gleich an- 
deren sinnverwandten Wörtern wie küs(ün) Herbst, kiäsä(n) 
Abend etc. und dass das Vorkommen dieser erweiterten For- 
men nicht bloss mit Casussuffixen («Dativ», «Akkusativ» u. s. 
w.), sondern auch als Subjektskasus («Nominativ») die nun- 
mehrige «Stammzugehörigkeit» des -w-Elementes verbürgt. Es 
verbleiben somit drei noch zweifelhafte Fälle: ikkis künün sar- 
sin ärdäyyitigär «am Morgen des zweiten Tages», sirin maiyita 
«die Beschaffenheit dieser Gegend», sirin äräjittän «wegen der 
Beschwerlichkeit der Gegend». In diesen drei Fällen könnte 
man zunächst ja auch an eine -w-Form denken, was nament- 
lieh bei künün wegen des tatsächlich angeführten adverbiellen 
künün «täglich», und wegen sinnverwandter Wörter wie ärdä(n), 
kiäsä(n) gar nicht unwahrscheinlich wäre. Ein sirin neben sir 
kennt aber B öhtlingk nicht und sehen wir, dadurch stutzig ge- 
macht, uns die Stellen bei B. Text p. 39/10, p. 31/7, p. 31/4 
genauer an, so finden wir, dass B öhtlingk auch hier Becht hat. 
Offenbar liegt auch hier in sirin und künün das Affixpronomen 
vor, freilich nicht in dem scharf hinweisenden Sinne, den das 
Possessivum bei uns Indogermanen in der Begel hat (aber auch 
nur in den Schriftsprachen, die unter der Kontrolle einer be- 
sonderen «logischen» Geisteszucht stehen) — vielmehr in einer 
nur allgemein rückverweisenden Verwendung, wie sie auch in 
den türkischen Sprachen äo häufig ist und das Affixum unge- 
fähr nach Art unserer Konjunktionen verwenden lässt: (p. 31/4) 
«Von der Utschurgegend bis Udskoi sind 50 Kös, wegen der 
Beschwerlichkeit der [diese 50 Kös bildenden] Gegend . . . »  (p. 
31/7) «Wir setzten schwimmend oder auf Flössen über die quer- 
liegenden Ströme. Die Gestaltung der [zwischen den Strömen

4Keleti Szem le . X III.
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liegenden] Gegend . . . »  (L'öhtlingk übersetzt daher auch rieh- 
tig: dieser Gegend). Die Verweisung im Affixpronomen geht 
demnach nicht streng «grammatikalisch» auf ein bestimmtes 
Wort, aber doch deutlich genug auf das voranstehende Vor- 
stellungskonglomerat. Ebenso steht es mit dem letzten Falle p. 
39/10: «Am Abend, die ganze Nacht hindurch fiel Regen, am 
z’weiten [dem dazu gehörigen, daran anschliessenden] Tage...»; 
nur dass hier wahrscheinlich kein «Genetiv» oder «Casus in- 
definitus» vorliegt (sonst müsste es wohl ikkis künün sarslnd 
ärdäyyitigär heissen), sondern ein «Akkusativ», so dass Böbt- 
lingk’s Übersetzung «am Morgen des zweiten Tages» nicht ganz 
korrekt ist, es vielmehr heissen sollte: dann am zweiten Tag j 
bis zur Frühzeit de3 Morgens (nicht: an! wie B öhtlingk sagt) 
stieg das Wasser bis zum Wald.*)

Demnach bleiben wir tatsächlich auf die Fälle unter b), 
die Doppelformen des Affixums 3. sg. pl. im «Casus indefini- 
tus», angewiesen, ־wie B öhtlingk sie besprochen hat. Nun ist 
es hier zweifellos richtig, dass in allen hieher gehörigen Fällen 
im Türkischen der Genetiv stehen könnte. Wir könnten uns 
also doch mit der Auffassung Munkácsi’s, die hier einen «Ge- 
netiv» sieht (wohlgemerkt einen altaischen, keinen indogerma- 
nischen!), zufrieden geben. Wäre nicht ein anderes, das eben 
auch schon B öhtlingk aufgefallen. WTarum steht in manchen 
Fällen die vollere, in manchen anderen, die ebenso wohl einen 
«Genetiv» zu bieten scheinen, die -71-lose Form? Man kann 
sich da nicht schlechthin darauf berufen, dass in den türkischen 
Sprachen das -y vielfach «fakultativ» sei. Erstlich sind diese 
Dinge meines Wissens auch im Türkischen durchaus nicht un- 
tersucht; zweitens hat man aber im Jakutischen ganz ausdrück- 
lieh das Empfinden einer bestimmten Gesetzmässigkeit. Böht- 
lingk versuchte nun (Gr. § 655), diese Gesetzmässigkeit so zu 
formulieren: «Der Jakute gebraucht die kürzere Form, wenn 
das beschwerte Nomen im Satze Subjekt oder Prädikat ist oder 
wenn dasselbe mit dem darauf bezogenen nachfolgenden Worte 
auf das Verhältnis eines Subjekts zu seinem Prädikat zurück- 
geführt werden kann. Lässt sich dagegen das beschwerte Nomen

*) Siehe Nachtrag I.
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mit dem nachfolgenden auf kein Kongruenzverhältnis zurück- 
führen, dann tritt das affizierte Pronomen in der vollen Form 
auf». Man sagt also: kini ayatd ölbüta seines Vaters Tod (eig. 
Gestorbensein), aber bu j i t  kämill ajana dieser Jahreszeit Keise 
(d. i. eine Eeise zu d. J.) oder kini ayatill kurduk, seinem Ya- 
ter gleich. Man sieht, dies deckt sich sogar ziemlich mit Mun- 
kácsi’s Ansicht — nur dass der Name «Genetiv» fehlt — und 
in gewissem Sinne steht Böhtlingk auch der Wahrheit nahe. 
Aber da B öhtlingk, wie damals natürlich, durchaus logisch- 
grammatische Kriterien anwendet und in syntaktischen Fragen 
auch wesentlich «indogermanisch» denkt, so ist ihm meines Er- 
achtens die wahre Tragweite dieses Verhältnisses entgangen.

Ich werde die besonderen psychologischen Bedingungen, 
unter denen meines Erachtens das -n-Suffix auftritt, in meiner 
Studie «Die Kasusbildung im Jakutischen und einige Fragen 
der allgemeinen Syntax» (noch nicht gedruckt) ausführlich er- 
örtern, hier jedoch dahin zusammenfassen, dass jenes Suffix 
der Ausdruck einer engen Verbindung beider Vorstellungen ist, 
den Zusammenschluss zweier oder mehrerer Teilvorstellungen 
zu einer Gesamtvorstellung anzeigt. Diese Ausdrücke «Teil- 
Vorstellung», «Gesamtvorstellung» sind übrigens ungenau; ich 
kann sie jedoch hier ohne weitläufige Erörterung nicht vermei- 
den. Ein Beispiel wird vielleicht besser dienen; wenn ich sage 
«des Vaters Haus», so handelt es sich weder um den Begriff 
«Vater», noch um den Begriff «Haus» schlechthin, sondern nur 
um den einen Begriff «Vaterhaus», der allerdings von zwei Sei- 
ten her zum «Ausdrucke» gelangt. So bezeichnet auch «schönes 
Haus» nur ein Ding; das Schöne, das ich meine, ist eben =  
das Haus, das ich meine (so ähnlich schon Couturat). Also 
attributives Verhältnis in einem weitesten Sinne.

So stellen in gleicher Weise: kini ayatllb ayata «seines 
Vaters Vater», kini ayatill kurduk «seinem Vater gleich» etc. 
nur einen Begriff dar. Daher kann selbstverständlich, wie Böht- 
lingk bemerkte, zwischen Prädikat und Subjekt kein -n auf- 
treten: kini ayatd  || äliär, «sein Vater [ist] gesund», uot tölönÖ י 
utaya «Feuersflamme [ist] sein Getränk»; aber keineswegs fehlt 
es immer dort, wo eine Wortgruppe auf ein Prädikatsverhältnis 
zurückgeführt werden kann. Vielmehr entwickelt sich so häufig

4*
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gerade das prädikative in das attributive Verhältnis. Es heisst 
daher denn auch: kini kärgänlll itita «seiner Familie Weinen», 
kini ayatlll utari «seinem Vater gegenüber», trotzdem solche 
Fälle «logisch» in ein Prädikatsverhältnis gedeutet werden kön- 
nen (ganz deutlich im ersten: die Familie weint). Man wird 
sich aber der begrifflichen Einheit hier umso leichter klar wer- 
den, wenn man bedenkt, ־wie leicht wir oft im Deutschen uns 
nur eines Wortes dafür bedienen können: «Grossvater» (wird 
nicht mehr als zusammengesetzt empfunden), «väterlich» (z. B. 
Eigenschaften), «Familienjammer» (das noch deutlich eine Zu- 
sammensetzung ist) u. ä. Gewiss liegt auch im Deutschen eine 
«Verdichtung» aus ursprünglich getrennten Elementen vor, 
aber jetzt ist doch die Einheit völlig oder nahezu völlig durch- 
gedrungen.

Natürlich muss nicht jede attributive Verbindung in die- 
ser Weise zur Darstellung kommen (durch das -?!*Suffix), viel- 
mehr muss sie sich einer gewissen Stärke erfreuen, um sprach- 
lieh zum Ausdruck zu gelangen; natürlich kann auch eine so 
gebildete Verbindung traditionell weiter bestehen, wenn schon die 
psychischen Bedingungen sich geändert haben. Die erstere Tat- 
sache erklärt uns, warum bei einer Gruppe von Wörtern, bei 
denen je eines das folgende attributiv bestimmt, das -?!-Suffix 
in der Regel nur bei der letzten Verbindung auftritt: kün orto 
äspitin  gännä «nach dem Verfliessen des Mittags»; hier bilden 
gleichsam alle vorausgehenden Glieder eine engere Gruppe 
gegenüber dem folgenden gännä, mit dem sie durch -n verbun- 
den ist, wie auch aus dem Fehlen des Affixpronomens bei orto 
hervorgeht (denn ausserhalb der Gruppe, an sich heisst e s : 
kün ortoto «Mittag»).*) Die traditionelle Überlieferung hinwider

*) Das gleiche Verhältnis hat auch beim «Accusativ» -?! 
statt (das weiter unten als identisch mit dem oben besproche- 
nen -n erklärt wird); vor ihm wird das Genetiv -n vermieden. 
Ich führe dies um des Parallelismus willen gleich hier an und 
zitiere, da sie selten sind, einige Beispiele: biläbin bu suruk 
tusata suoyUJl (Text p. 2/8) «ich weiss dieser-Schrift-Nutzen- 
nichtsein»; min biläbin kini öjö bärdilb (Gr. § 655) «ich kenne 
seines-Gedächtnisses-Vortrefflichkeit», min biläbin bu sir tögürüm- 
tätet iräyln  «ich kenne dieses-Landbogens-Entfernung» (Gr. § 655).
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erklärt das gelegentliche Nebeneinander beider Formen (mit 
und ohne -n) in anscheinend gleichartigen Verbindungen; 
während andererseits das Verbindungsgefühl bald schwächer, 
bald stärker sein kann, demnach -n fordern kann oder nicht. 
kisi yarltilb suonUJb ту а (В. W. s. v.) «Menschenarm-Dicke- 
gleich», ist offenbar eine ungewöhnliche schwerfällige Verbin- 
dung, die sich langsam zusammensetzt; sie ist demnach drei- 
gliederig. Andererseits lässt B.’s Gewährsmann Uwarowskij kini 
öjÖ (oder: öjiill) härdittän min kittammitim «ich erschrack vor 
dem Trefflichen, der Vortrefflichkeit seines Gedächtnisses» zu; 
vielleicht liegt bei den Formen auf -n ein grösserer Nachdruck, 
demnach grössere Selbständigkeit auf öi. Der bereits erwähnte 
Übergang vom prädikativen in den attributiven Charakter spie- 
gelt sich deutlich in Fällen wie: kini öjÖ \\ bärt «sein Gedächt- 
nis [ist] vorzüglich», aber: kini öjiill bärdä || söyüläy «die Vor- 
zügliclikeit seines Gedächtnisses [ist] erstaunlich»; bu sir tögii- 
rümtätcL II iräy «dieser Umweg [ist] weit», aber: bu sir tögiiriim- 
tá tin  iräy a II . . .  . «dieses Umweges Entfernung [ist] . . . .».*) 

Abweichend hievon sind nun Fälle wie kini ayatcv äliärä 
seines Vaters Gesundsein, kini ayatcv ölbiitä seines Vaters Tot- 
sein [Gestorbensein]. Leider fehlt es mir zur genaueren Beur- 
teilung an Material in Form vollständiger Sätze; solcher liegen 
bei B. nur zwei vor: cai ititcL baribit yänxn taryatCLYin gitta 
(Text 24/11) «nachdem die Hitze des Tees unser aller Blut in 
Umlauf gebracht», und tinin iccitüt . . . tayscivin säyina (Text 
20/5), «zur Zeit da der Herr seiner [i. e. ajita suoy kisi des 
schuldlosen Menschen] Seele (aus dem Körper) heraustritt״. 
Diese letztere Stelle wurde anscheinend von Munkácsi 1. cit. 
missverstanden, aber auch von B öhtlingk selbst unrichtig über- 
setzt, obschon er im Text richtig interpunktiert: Subjekt zu

*) Auffällig ist kmi öjiill bärdä yotobura suoya (B. § 658) 
«zur Vortrefflichkeit seines Gedächtnisses gibt es keinen Ver- 
gleich»; yotobura und suoy scheinen als Einheit gefühlt zu 
werden, wie eine negierte Verbalform (vgl. auch B. W. sub 
уólon, yolobur, yolü, yoluosun, und den nächsten Abschnitt die- 
ses Aufsatzes) -— das Schema wäre demnach: l-j-2 || (3 +  4) «sei- 
nes Gedächtnisses Vortrefflichkeit || unvergleichlich war».
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üörbiit ist kisi.*) Betrachten wir aber die ziemlich häufigen Fälle 
ähnlicher Satzbildung, wie z. B. auch bei Munkácsi p. 154 
mehrere vorliegen; halten wir uns ferner vor Augen, dass suo/  
(«nicht») in seiner Anwendung stets dem «Nomen präsentis» 
auf -ar gleich steht**) und daher es auch hier heisst: hu suruk 
tusatci suoya «die Nutzlosigkeit dieser Schrift» (Gr. § 655), 
mijigin kisi itäycijiäyöi suoyun kurduk taptiUara (Wort. s. v. 
kurduk) «sie liebten mich so, dass es nicht der Fall ist, dass 
man [es] glauben wird» («Genetiv»), biläbin bu suruk tusatci 
suoyun (Text 2/8), «ich weiss, dass es nicht der Fall sein wird, 
dass dieser Schrift Nutzen [ist]» («Akkusativ»), ferner kini öjö 
suoya II söyülay (§ 655; «seines Gedächtnisses Abwesenheit ist 
erstaunlich») gegenüber kini öjÜTb bärdä || söyülay (die Vortreff- 
lichkeit seines Gedächtnisses ist erstaunlich; ebenda) — so ge- 
langen wir vielleicht doch zu einer Stellungnahme. Klar scheint 
zunächst, dass diese abweichende Behandlung mit dem beson- 
deren Wesen der Partizipia auf -ar und -bit (für andere dieser 
«Verbalnomina» fehlen Beispiele) und des damit parallelen suoу 
zusammenhängt; in § 719 finden wir denn auch tia carlasCl 
bicignajCITa «des VTald-Dompfaffen Zwitschern» («Verbalnomen») 
und tia cariaSlTl bicignajlta, idem («Nomen actionis״). Nun

*) Die ganze Stelle lautet: Bu dzon tösö da kuttanimna 
ärän körbüttärä kini üörii külüm gimmit maigitin yaitay ajita 
suoy kisi, tinin iccitä ialdzar ölör ätittän taysarin säyina, ürdük 
aii doidutun sirdik sirigär bälämnäfnmit oloyun körön üörbütün 
kurduk-, d. h . : «das Volk betrachtete, ohne nur soviel in Furcht 
zu sein, ihr Antlitz, das Freude und Lächeln zeigte, wie ein 
schuldloser Mensch, wenn der Herr des Atems (=  er selbst, 
sein geistiges Element) aus dem leidenden und sterbenden Flei- 
sehe hervortritt, von Freude erfüllt ist, sobald er den Sitz sieht, 
der ihm im Lichtbereiche des Gotteslandes bereitet ist». Der 
schwülstige Stil ist natürlich auf Kosten des kirchlichen Ge- 
dankens zu setzen.

**) In älteren Sprachstufen wurde nicht nur die Negation 
degül, dejil, sondern auch jog nicht nur mit Zeitsutfixen, son- 
dern auch mit Personalsuffixen versehen (vgl. z .  B. V á j i b é r y , 
altosm. Studien), wie dies auch mit den Negationen der то- 
dernen mong. und tung. Dialekte der Fall ist. Also vollkommen 
verbale Behandlung.



dient aber das Affixpronomen (ich werde das im Zusammen- 
hange in einem kommenden Aufsatze beleuchten) vielfach dazu, 
eine Wortgruppe einheitlicher Bedeutung auch formell zu einer 
,Einheit zusammenzufassen und es so, vermittelst Antritts von 
Suffixen oder «Postpositionen», dem übergeordneten Gedanken 
einzufügen; man könnte ganz gut von einem «konjunktioneilen» 
Gebrauch und von «Nebensätzen» sprechen. *ayam ölör «mein 
Vater stirbt» ist ein abgeschlossenes Gebilde; einer anderen 
Gedankengruppe kann es nicht unmittelbar durch Antritt von 
Suffixen, sondern nur durch Vermittlung des Affixpronomens 
angegliedert werden. Das gilt im Wesentlichen wohl für alle 
Glieder der türkischen Familie. Daher ayam ölörÜTb gitta käl- 
hitä «er kam beim Tode meines Vaters» (Wort. s. v. kitta); 
sir bistibitin kurduk . . . (Gr. § 736) «als ob die Erde sich ge- 
spalten hätte»; ätiäytcin tüktäri bari guorat kärgänä (so gemäss 
Gr. § 655) sanaryäbitlTi itäbitiil (Text 7/11) «man kann nicht 
beschreiben aller Stadtfamilien Trauern und Weinen», und so 
stets. Die Stelle, die sonst ein Wort einuimmt, nimmt hier der 
ganze Satz ein. Das Affixpronomen hat aber seine ursprüngliche 
Bedeutung, vielleicht bis auf einen Schatten, ganz eingebüsst. 
Vgl. osman. say eliy[i1j  verdijini sol eliy görmesin «was deine 
Rechte tut, soll die Linke nicht wissen» und alles zu diesem 
Typus Gehörige.

In diesen Fällen nun bleibt offenbar das sprachliche Ver- 
hältnis der Teile des ursprünglich selbständigen Satzes zu ein- 
ander auch in der Unterordnung unberührt; *ayam || ölör bleibt 
auch weiterhin ayam || ölöriin gitta |j kälbitä. Daher denn das 
Fehlen der -n-Verbindung und die Eingangs zitierte Böht- 
LiN G K ’s c h e  Begeh Ähnlich ist ja auch osman. sevdim idi, 
oldiim  idi (die Formen sevdidim, oldüdiuri wohl erst nach 
sevdidi, oldüdu gebildet), magy. vártam  legyen, olvastál raid , 
törökök laktalc volt etc.; osman. arada sirada beni de xcerije 
alirSlTl joqSCL ben burada qalmam «wenn du mich nicht dann 
und wann einlässt, so bleibe ich nicht hier», eigentlich: «wenn 
nicht ist: [dass] du lässt mich ein» — und vieles Ähnliches aus 
dem Gebiete der altaisch-finn.-ugr. Sprachen vom gleichen Ge- 
sichtspunkte aus zu verstehen.

WTie im Jakutischen sind daher auch im Türkischen zwei
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Typen zu unterscheiden: das «reine Verb», wie man es nennen 
könnte, dessen nominale Verwendung erst secundär, aus seiner 
Stellung hervorgehen kann und eigentlich wohl nur von dem 
Standpunkt des Fremden aus gelegentlich nominal erscheint; 
Typus a lir :  bu adern para alir [dir־] — «dieser Mensch nimmt 
Geld» — para alir adem =  «der Mensch, der Geld nim mt.. .»*) 
— her kés kendi ciqarina baqar — «jedermann sieht zu. dass 
er selbst hinauskommt»; und das «nominale Verb», Typus 
ald lq , das von Hause aus der Unterordnung des Verbalbegriffes 
unter einen grösseren Zusammenhang dient: раЫакщ geldini 
hoher verdim — «ich kündete an, dass der Fürst gekommen 
sei», ЬепЪТП on sene dir ajnaja baqtifil joq tur «ich habe mich 
schon zehn Jahre lang nicht im Spiegel betrachtet» (aus dem 
Qunduraß oinu), wo in der modernen Sprache fast immer das 
bindende -y, der «Genetiv», vorabgeht, das zusammenfassende 
Affixpronomen nachfolgt (gegenüber: hu adem para alir joqsa 
«wenn dieser Mensch kein Geld nimmt», wo weder «Genetiv» 
noch Affixum stehen können; in her kés kendi ciqarina haqar 
muss zwar das Affixum stehen, aus dem soeben genannten 
Grunde der Unterordnung des ganzen Satzes kendi ciqar, da 
sonst das Dativsuffix nicht an treten kann, nie aber könnte m.
W. hier *kendiniy ciqarina stehen). Andererseits weist das «по- 
minale Verb» den Typus auf: para olduqtcin söra gelirim «nach 
Einlangen des Geldes will ich kommen» — der zwar anschei- 
nend eine ältere, sonst schon überwundene Sprachform perpe- 
tuirt (para olduq muss als Einheit, etwa wie baba ijit, huri qiz 
gefasst werden), aber eben beim «reinen Verb» sich nicht findet. 
Das ist im Wesentlichen der Unterschied wie im Jakutischen, 
wenn auch dieses in der Verwendung des Affixpronomens wei- 
ter geht als das Osmanische. Umgekehrt kennt allerdings das 
Jakutische die affixlose Unterordnung bei -ar (B. Gr. § 728): 
bir da kisiäyä kinini körörii yaraiarl itäyäibätäyim «keinem 
vertraute ich (es) an, ihn zu beaufsichtigen und zu pflegen»; 
Ölördü kuttammitim «ich erschrack zu Tode»; cäpcäki mruiar-

*) Hier als Typus gesetzt, obwohl es im Osmanischen fast 
ganz durch para alan adem verdrängt is t; aber noch gecer, 
giiler, etc.
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tan orcluk . . . «ausser der leichten Schreiberei . . .»; u. a. Das 
entspräche wieder dem türkischen -me(k), das ja dieselbe syn- 
taktische Stelle einnimmt, und -duk. Einen Beweis gegen die 
angenommene Zweiteilung der türkischen verbalen Bildungssilben 
gibt dies zunächst nicht, da ja jene ältere Sprachform sich ver- 
schiedentlich selbständig perpetuiren konnte. Denn jene Tren- 
nung in «reinverbale» und «nominalverbale» Formen kann 
selbstverständlich nur auf den jetzt noch bestehenden Zustand 
reflektieren; im übrigen scheint es mir zweifellos, dass auch 
erstere wieder aus «neutralen», d. h. 1weder verbalen noch no- 
minalen und ebendaher sowohl verbalen als auch nominalen 
Formen hervorgegangen sind (W in k l e r  hat hauptsächlich darin 
Unrecht, dass er sich «nicht-verbal» nur als «nominal» vor- 
stellen kann und eben daraus Schlüsse zieht, den früheren 
Zustand eben mit der Eigenart des späteren abmisst). Im übri- 
gen aber scheiden sich die beiden Gruppen auch deutlich da- 
durch, dass das «reine Verb» mit Kasus Suffixen, das «nominale 
Yerb» mit Suffixen gebildet wird, die schon ausgesprochen der 
nominalen Ableitung dienen, also schon eine spätere Entwick- 
lung zur Bedingung haben; die nominalverbalen Formen sind 
also jünger als die erste Gruppe. Eine ausführliche Ausein- 
andersetzung hierüber kann nur an Hand des gesamten Ver- 
balsystems aller Altaisprachen erfolgen und würde hier zu weit 
abführen.

Damit hätten wir eine annehmbare Erklärung für einen 
zunächst auffälligen Unterschied — andererseits weist aber ein 
solcher Fall (und es gibt noch anderes derart) deutlich darauf 
hin, dass den Jakuten wie den Osmanen, wie den Magyaren — 
von der Beeinflussung späterer Entwicklung durch benachbarte 
Völker ganz abgesehen — auch ursprünglich etwas wie ein Be- 
wusstsein verbalen Charakters und syntaktischer Unterordnung 
nicht gefehlt haben kann. Dies sei namentlich mit Rücksicht 
auf H . W in k l e r ’s soeben angezogene Anschauung vom allge- 
mein «adnominalen» Charakter des Uralaltaischen liervorgeho- 
ben, da diese wenigstens für die eigentlich altaischen Sprachen 
(nicht so von der finnisch-ugrischen Forschung) zwar nicht in 
der Theorie, aber doch in den Konsequenzen ziemlich allgemein 
akzeptiert ist. Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken,
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dass diese Auffassung vor allem auf der herrschenden Tendenz 
beruht, an der Sprache nur die äussere Form zu sehen. Sprach- 
liehe Kategorien beruhen aber in letzter Linie immer auf j)sy- 
chischen Bedingungen gänzlich ausserhalb der Lautsphäre, und 
dieser besondere psychische Tatbestand kann zunächst auch 
gänzlich ohne äusseren Ausdruck bestehen (wenngleich er gewiss 
das Streben hat, sich zu «veräusserlichen», zum mindesten in 
Akzentverhältnissen) — deswegen existiert er nicht weniger und 
kann sogar unter Umständen in seinen Wirkungen auch ausser- 
lieh erkennbar werden. Ein «Verbum» kann vorhanden sein 
auch ohne «verbale Form». Wie es ein Prädikat gibt ohne 
einen äusseren Ausdruck, so kann auch verbales Empfinden da 
sein ohne besondere sprachliche Bezeichnung.

Nun liegt freilich a priori die Frage nahe, warum nur 
beim Affixpronomen diese Doppelformen auftreten, warum nicht 
auch sonst, vor allem nicht beim Substantiv? Über das Sein 
oder Nichtsein einer Form entscheidet indessen die historische 
Entwicklung, deren nähere Bedingungen (mit Ausnahme von 
Vorgängen unserer unmittelbarsten Umgebung) ja nie ganz 
deutlich sichtbar werden. Man kann zunächst darauf hinweisen, 
dass (von äjigin, mijigin abgesehen) auch im Akkusativ die 
Affixpronomina allein die -w-Form bewahren. Es mochten daher 
wohl die Affixpronomina (vielleicht nur das Affixum der 3. p.) 
von Hause aus besondere (lautliche?) Bedingungen für diese 
Entwicklung bieten, in ihnen vielleicht der Ausgangspunkt für 
die Entfaltung unsres -w-Suffixes gegeben sein. Da wir weiter 
unten auch das türkische Genetivsuffix daraus ableiten, für das 
wir ja auch im Jakutischen Zusammenhänge finden werden, so 
stände demnach das Jakutische auf einem etwas älteren, weni- 
ger konsequent ausgebauten Standpunkte. Eher könnte über- 
raschen, warum nicht auch die 1. und 2. p., sondern nur die
3. p. des Affixums diese Doppelformen kennen (-ta: -tin). Aber 
auch hier ist, ausser dem soeben Gesagten, einiges zu bemer- 
ken. Erstlich fiele die -?г-Form der 1. und 2. p. der possessiven 
Affixa im Singular mit den «prädikativen» Affixis zusammen 
(zum Teil so auch wirklich in einzelnen türkischen Dialekten); 
ferner unterschieden sich die beiden Formen (־m : *-bin, - y : 
*-gin) lautlich einigermassen — wenngleich ja der von uns
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für identisch gehaltene «Akkusativ» (s. u.) die Formen ■hin, 
-gin wirklich aufweist, was aber wieder Systemzwang sein 
kann ;*) — besonders wichtig aber ist, dass der Jakute nicht 
etwa sagt «der Tag meiner Abreise», sondern «mein Tag der 
Abreise», so dass die Zahl der in Betracht kommenden Fälle 
ziemlich zusammenschrumpfen muss. Am wichtigsten scheint 
mir indes die Tatsache, dass das Affix der 3. p. syntaktisch 
durchaus nicht auf einer Stufe mit dem Affixum der 1. u.
2. p. steht und auch auf jeden Fall anderer Herkunft ist. 
Auch in der hier sehr wichtigen Verwendung als zusammen- 
fassendes Element (s. ob.) besteht eine gewisse Verschiedenheit; 
das Pronomen der 3. tritt hier ganz ausdrücklich zu diesem 
Zwecke an, während das Pronomen der 1. und 2. p. ohnehin 
schon zur Bildung der Verbalform dient (so auch im Türki- 
sehen: hälimi nasl arz ede^emi bilemijorum (unabhängig: h. n. 
a. ede07n) gegenüber hälini n. a. ede.jejini bilemijor (unabhän- 
gig: h. n. a. ede^ek). Es erscheint jetzt wohl nicht mehr so 
auffällig, wenn es im Jakutischen ijäni sanargita itita «meiner 
Mutter Trauern und Weinen», ijäJYl ayata ijätä ikki «meiner 
Mutter Eltern» (Text p. 13/11, bzw. p. 11/13; die beiden ein- 
zigen Beispiele, die ich bei rascher Durchsicht finden konnte( 
heisst, während das Affix der 3. p. hier •tin aufwiese. Geht die 
Entwicklung, wie vermutet, überhaupt von der 3. p. aus, so 
wäre auch hier das Jakutische in der Entwicklung hinter dem 
Türkischen zurück, das wie überall auch hier den «Genetiv» 
auf ■g kennt.**)

Ich sehe nun keinen Grund, nicht auch den pronomina- 
len Akkusativ auf -n damit zu identifizieren. Dafür spricht zu- 
nächst die Einheit der Form ; wenn Munkácsi 1. c. pag. 105 
gegen Böhtlingk’s Gleichsetzung von -tin, darin mit dem «er-

*) Dabei nehme ich an, dass das -n von bill, gilb, türk. 
sin  nicht zum «Stamme» gehört, wofür die mongolischen und 
tungusischen Formen {bi, c i, bi, si) und die Vokalabstufung 
ben: bin, sen: sin sprechen. — Vom Singular aus konnten 
dann die entsprechenden Formen (1., 2.) des Plurals an der 
Bildung der -n-Form gehindert werden, natürlich wiederum 
nicht im «Akkusativ» {-bitin, -gitin), dem «\ erbalattribut».

**) Vgl. auch den Schluss von Nachtrag I.
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weiterten» Stamme (also auch implicite mit dem Akkusativ, der 
diesen repräsentiert) auch darauf hinweist, dass das Türkische 
in allen Suffixkasus den -n-Stamm kennt, so ist dies kein Ein- 
wand und war für Munkácsi wahrscheinlich auch wohl nur die 
Verschiedenheit -y (Gen.): -n («erweiterte» Form) das Bestim- 
mende.*) Auf die mutmassliche Entstehung der ־?г Formen 
komme ich weiter unten. Aber auch die Bedeutung stimmt in 
beiden Fällen gut überein; denn das Objekt ist in seiner Art 
ebenfalls eine attributive Erläuterung des fVrbaibegriffes wie das 
eigentliche Attribut eine solche des Nomens. Befreien wir uns 
erst einmal von den üblichen Betrachtungsformen, die wir ohne 
Becht aus dem Indogermanischen oder vielmehr eigentlich aus 
der logischen Spekulation der antiken Griechen überall hintra- 
gen, so wird uns die Verwandtschaft von Vater-Haus und 
Vater-sehen klar genug in die Augen springen. Je näher sich 
Verbum und Nomen stehen, desto weniger scheinen auch das 
Verbalattribut und das Nominalattribut von einander abzuste- 
hen; amor dei, Gottes Liebe und Gottesliebe, Frauenliebe, Wasser- 
glas und Wasserscheu, Nervenkraft und Nervenspannung, hit- 
község und hitjavítás mögen dies verdeutlichen helfen — Nerven- 
Spannung z. B. empfinde ich absolut parallel mit Nervenkraft, 
einfach deshalb weil wir nur ausnahmsweise sagen: «Das spannt 
die Nerven», die analogische Übertragung des «Objektgefühls״ 
demnach unterbleibt. Erst mit schärferer Ausprägung des ver- 
balén Charakters scheidet sich auch der «Objekts»-Charakter 
schärfer vom Nominalattribute. Dem Altaischen, bei dem jedoch 
dieser Verbalcharakter weit weniger fortgebildet ist, können wir 
demnach auch unbedingt Zutrauen, dass es beide Arten des 
Attributs noch mit einem Zeichen versinnlicht; woraus natürlich 
gar nicht zu folgern ist, dass auch heute noch das Sprachgefühl 
beide Fälle nicht unterscheide, vielmehr geht aus der Ver- 
schiedenheit des Auftretens im Jakutischen (das Akkusativ -n 
ist weiter verbreitet), aus der Differenzierung im Türkischen 
(y : n), aus der allgemeinen Ausbreitung der -w-Form über alle 
Kasus (s. u.) und doppelten Antreten des -w-Suffixes (türkisch

*) Da Munkácsi türkisch -y =  jak. -n glaubte setzen zu 
dürfen; über den türk. Genetiv vgl. den II. Abschnitt.
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-nuy) eher das Gegenteil hervor. Aber unsere Annahme bezieht 
sich auch nicht auf den gegenwärtigen Gebrauch, vielmehr auf 
die historische Eolle des Suffixes.

Beste des -n-«Akkusativs» scheinen sich ausser bei den 
Affixpronominibus und bei mijigin, äjigin «mich, dich» übrigens 
auch noch vereinzelt im adverbialen Sinne erhalten zu haben. 
So heisst ardän «in der Brühe», kiäsän «am Abend», sajln «im 
Sommer», kiisün «im Herbste», kisin «im Winter», aryan «im 
Westen», sogurun «im Süden»; in solchen Fällen vermutete 
schon Iwanoff für das Tatarische einen «Akkusativ». Zwar fin- 
den sich die erweiterten Formen (statt ärdä, kiäsä, sai, käs, kis, 
arya, soguru) auch sonst noch, vor allem vor Suffixen, aber auch 
als «Nominativ» (s. u.); nur wäre gerade in dieser Verwendung, 
zur Zeit- und Ortsbezeichnung, nach jakutischem Brauche der 
«Casus indefinitus» (der vereinzelt auch vorkommt: kiasä «am 
Abend» u. a.) oder der Dativ zu erwarten, daher die fast aus- 
nahmslose Anwendung des -n in obigen Fällen und Bedeutung 
von Wichtigkeit ist. Tatsächlich stellt ja das Adverb ebenso 
eine attributive Einschränkung des Verbalbegriffes dar wie ein 
Objektsakkusativ, daher für ein noch wenig differenziertes 
Sprachgefühl die Anwendung des gleichen Zeichens sehr wohl 
am Platze ist. Dass wir Deutsche z. B. ein : ich faulenze den 
ganzen Tag — anders empfinden als: ich vergeude den ganzen 
Tag, ist eine Folge der besonderen vieltausendjährigen Ent- 
Wicklung der an jene Verben anknüpfenden formalen Analogie- 
bezieliungen, die wir auch für unsere Sprache nicht schon in 
die Zeit jener Formbildung (des indogermanischen Akkusativs) 
zurückverlegen dürfen.־►) Noch schwankt unser Sprachgefühl *)

*) Schon für das Urindogermanische sind eine ganze 
Keihe der späteren Verwendungsformen des Akkusativs anzu- 
setzen. Brugmann (Kurze vgl. Gr. d. indg. Sprachen pp. 441 ss.) 
nennt deren fünf oder sechs: äusseres Objekt, Akkus, des Be- 
sultats, Akkus, des Inhalts, Akkus, der Bichtung, Akkus, der 
Ausdehnung, Akkus, der Beziehung (bei diesem zweifelt B rug- 
mann). Dazu ist aber aus dem Folgenden noch der prädikative 
Akkusativ zu ziehen, der sich in keine dieser Gruppen einreihen 
lässt und den man etwa faktitiven Akkusativ nennen könnte. 
Wenn wir aber zu unserer Orientierung solche Einteilungen
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deutlich genug. Ist z. B. «sie kämpften einen schweren Kampf», 
das sich in so vielen indogermanischen und anderen Sprachen 
findet, ein «O/pe/cisakkusativ» oder ein «adverbialer Akkusativ» ? 
quis judex erit? hier lässt uns unser «grammatisch» erzogenes 
Sprachgefühl wie in so vielen anderen Fällen völlig im Stiche. 
Oder: «ich gehe den Weg ab» empfinde ich als Objektsakku- 
sativ, wegen der vielen transitiven Verben mit ab-; «ich gehe 
den Weg entlang» ist adverbial, denn wir können auch sagen 
«des Weges entlang», «dem Wege entlang», — «den Weg» 
scheint sich daher nicht an «gehen» anzuschliessen, vielmehr 
wird «den Weg entlang» als eine (relative) Einheit empfunden: 
bei «ich gehe den Weg» sagt mir mein Sprachgefühl aber gar 
nichts, denn diese Wendung steht mitten zwischen jenen beiden 
anderen und so wird es von den beiden andringenden Analogie- 
massen einfach zerrissen.

Weitere Beispiele solcher adverbieller -и-Büdungen sind
i s i n  «wegen» (is «Inneres» =  osm. i c ü n  < * i c u n : i c ;  in i s i n  

liegt daher k e in  Affixpronomen vor, was auch durch m i n  i s in  

«meinetwegen» gestützt wird), b i l i r i n  «im vorigen Jahr»: b i l i r  

«ehemal» (=  osm. b i l d i r ),*) b i l i g i n  «jetzt»,**) s i b i l i g i n  «sofort»,

schaffen, so beruhen sie eben auf den sprachlichen Gruppierun- 
gen späterer Perioden, ja z. T. sogar nur auf rein logischen 
Unterscheidungen, die unserm Sprachgefühl überhaupt fremd 
sind. Mit solchen Einteilungen ist für die sprachliche Erkennt- 
nis nicht das geringste gewonnen. Insbesondere können wir ab- 
solut nicht behaupten, dass das «urindogerm.» Sprachgefühl 
etwa wirklich so und so viele «verschiedene» Akkusative unter- 
schieden habe. Eher können wir auf Grund der Einheit der 
Form behaupten, dass einmal alle diese Verwendungen als 
gleichartig empfunden wurden. Freilich bleibt das wann ? ganz 
offen, ja es ist auch möglich, dass der Akkusativ selbst aus 
mehreren «Kasus» einer noch früheren Zeit durch Zusammenfall 
entstanden sei. Das Indogermanische tritt uns schon in seinen 
ältesten Formen in höchst komplizierter Gestaltung entgegen 
und ist daher besonders ungeeignet zur Entscheidung derarti- 
ger Fragen.

*) Statt b i l i r in  (B., Jastremski) schreibt Pekarski : b i l i r i n ; 
hier liegt entweder eine der nicht seltenen sekundären Dehnun- 
gen in Suffixsylben vor — die Differenzen zwischen B., J as- 
tremski, Pekarski erklären sich vielfach so — oder es könnte
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künüsün (— kiinüs) «am Tage», ferner die «Adverbien» der Ord- 
nungszahlen (B. Gr. § 415) wie hlrisin «zum ersten Mal»: biris 
«der erste» (B. sieht hier irrtümlich ein Affixpronomen).*) Des- 
gleichen mit dem Affixpronomen: baritin «im Ganzen״ : bari 
«all»-, ula/an ayarin «grossenteils»: ayar «Hälfte», astun «ent- 
lang» (z. B. bus usturi): usun «Langseite». Die syntaktische 
Gleichheit dieser letzteren Fälle (mit Affix) mit den früheren 
(ohne Affix) ist so augenfällig, dass wir daraus auf morphologi- 
sehe Identität des -n-Suffixes in beiden Fällen schliessen kön- 
nen. Sie zeigen uns daher auch die formelle Identität des ad- 
verbialen -n mit dem Akkusativ ■n des «direkten Objektes». Ich 
hebe dies besonders hervor wegen der gleich zu berührenden 
Annahme eines alttürk. «Instrumentals» auf -n.

Hieher gehört dann auch die Verbindung ein soyotoyun 
yälayin «du bleibst allein» (B.); auch Jastremski kennt diese 
-w-Erweiterung nur bei diesem einen Adjektive soyotoy «allein». 
Sonst dient als «Adverbium» der Adjektive die Bildung mit 
-tik (В. Gr. §§ 405, 592), die ich im übrigen für einen «fakti- 
tiven» Kasus halte: yär iirdüktiik tüsär «der Schnee fällt [bis 
er] hoch [ist]». Im vorliegenden Falle dürfte in soyotoy wohl 
eine tag-Bildung eines Verbs stecken, vielleicht =  mong. sajuqu 
«sitzen, bleiben» (wegen у —j  vgl. türk, say =  sai(?1) und weiter 
unten) oder =  osm. joqa• «sich verlieren»; es ist dann den

aus bilirgl gebildet sein, dessen korrekte lautliche Entwicklung 
*biliri wäre, die aber sonst durch Formzwang (-ki/-gi Träger 
eines scharf umrissenen Bedeutungswertes) verhindert wurde.

biligin, vgl. biligi «gleich genannt», bili «der da», wohl 
<  *bol +  i ; *bol (kirg. bul: bú =  sol: su = 01: 0[n], an) findet 
sich auch in bülün «letzte Nacht, cette nuit» <.*bol-\-tün mit 
-i-Ausfall wie im Lokativ der Affixa. Böhtlingk nimmt hier 
einen Wandel t >  l an, der aber sonst nirgends im Jakutischen 
sich findet. Zur Form bili vgl. jak. iti «dieser» (=  mong. ede), 
utli «jener».

*) In künÜTl künnätä «Tag für Tag» dürfte jedoch wegen 
des osttürk. küTITbün eher ein «Ablativ» auf -din (— türk, -din) 
stecken, was auch zur Bedeutung passt; der -t-Ausfall wie im 
Lokativ der Affixa. Demnach ist auch silill sillata «Jahr aus 
Jahr ein» so zu fassen (vgl. z. B. alinni «sechster Monat» =  
türk, altingi).
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gleich zu besprechenden verbalen Partizipien mit verbindender 
Funktion anzureiben («Gerundien» genannt), bei denen es nicht 
ohne weiters klar, ob das -n syntaktisch eher adverbial (mitbe- 
stimmend, modifizierend) zu fassen oder ausschliesslich der rein 
verbindende Charakter (anreihend) vorherrscht (vgl. auch Nach- 
trag I. über äji). Im übrigen ist ja adverbielles ־n bei Adjekti- 
ven vereinzelt in allen türk. Mundarten zu finden.

Alle die erwähnten «adverbiellen» Anwendungen sind 
auch im Türkischen vorhanden; z." B. osm. jazin «im Som- 
mer», dönüsiin «bei der Rückkehr», gündüzün «am Tage», 
cirdin «rücklings» (art «der Hintere»), danach sogar Neubildun- 
gen wie demin «soeben»: (pers.) dem «Augenblick»; uig. ajin 
«während des Monats», künün «während des Tages», cag. qisin 
«im Winter» etc. — anat. jejin «besser», oyrin «verstohlen» =  
cag. ogrin «heimlich», osm. ilkin — karac. alyin «anfangs», alt. 
araiin «langsam, still» (arai «still, bedächtig»), auch Neubildun- 
gen wie alt. ayirin «spät» (ayir «spät» =  arab.). -?1-Form und 
-w-lose Form neben einander z. B. in osm. ■dek und -dejin 
(kirg. -tegin) «bis», ■siz und -sizin «ohne», die jetzt z. T. nach 
syntaktischen Gesichtspunkten auseinandergehalten werden, ge- 
wiss sekundär und auch nicht konsequent. Zusammensetzungen 
damit (Suffixverdopplung) scheinen Formen wie osm. öyinge 
«vorne» (vgl. uig. öngün «zuerst», adv.), cag. alinga «niedrig» 
zu sein, obschon auch eine Auslegung als öy, al +  inge mög- 
lieh wäre (bei alinga auch alin -j- да, da alin auch adjectivisch 
geläufig ist); eine solche Zusammensetzung mit inge liegt sogar 
höchst wahrscheinlich vor in nejinge «wie?» <  ne +  inge, vgl. 
anat. nej innen <  ne +  innen «womit?». Dass jedoch unsere An- 
nähme wahrscheinlicher ist, geht aus den formell und syntak- 
tisch ganz parallelen deverbalen Bildungen sevinge, jazlnge 
(Orkhon: ärinc) hervor, in denen eine Zusammensetzung mit 
inge «so» nicht denkbar ist, da der Yerbalstamm nirgends so 
pur et simple als Nomen fungiert. Vielmehr sind diese For- 
men an die ausgestorbenen Gerundien auf -n anzuschliessen 
=  mong. -n), von denen noch einzelne als isolierte Bildungen 
sich erhalten haben, z. B. gelin «Braut»: gelmek «kommen», 
ferner in den Formen auf ־lajin, z. B. sabahlajin «am frühen 
Morgen», eigentlich Gerundien denominaler Verba auf ־la
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Osm. -lajin steht in den alttürk. Schriftdenkmälern ancolaju, 
buncolaju «so» gegenüber (auch der Optativ ancolazun findet 
sich: «so tue er es!»); hier ist -u die dort geläufige Gerundial- 
endung.*) In -lajin liegt entweder die Gerundialendung -n statt 
des -u vor, oder -lajin =  -laju plus jener Endung; dies wird 
sich kaum entscheiden lassen, ebenso ob osttürk, -laj aus jenem 
-laju phonetisch entstanden oder aus -lajin nachträglich gekürzt 
wurde (etwa nach dem Muster -s iz : -sizin). Gegenwärtig wird 
in -lajin gewiss nicht der Schatten einer verbalen Bildung 
empfunden (vielmehr wird es wohl direkt mit dem Kasussuffixe 
-la, -le «mit» in Bezug gebracht, das ja auch jenen verbalen 
Bildungen zum Ausgang diente), sonst wären Bildungen wie 
olajaqlajin o ldugiim la jin  («wie es sein wird», «wie ich war») 
nicht möglich (bei Vámbéry, altosm. Studien p. 14).**) Mit -lajin 
ist gebildet das Suffix -jilejin  in benjilejin, sengilejin, bungilajin 
(«wie ich», «wie du», «so»), in dessen -gi- eine phonetische 
Variante von -ge vorliegt wie so oft, vgl. benimge «wie ich, mit 
mir»; wenn Bamstedt in mong. Formen wie tegüncilen etc. -ci 
als «Nomen actoris» fasst, so ist daran angesichts der türk. 
Formen gar nicht zu denken. Wie -lajin -laj ist jedenfalls auch 
karac. (Pröhle, Keleti Szemle X. 3, p. 230) almajin =  almaj 
«ohne zu nehmen» zu beurteilen, so dass -majin entweder =  
та +  (i)n oder =  та -j- и +  n ist (та +  n musste nicht gerade 
 -man ergeben, da vielfach die ursprünglichen Gleitvokale spä־*
ter zum integrierenden Bestandteile der Suffixe werden).

Allerdings ist bei diesen «Gerundien» nicht zu entschei- 
den, ob wir dem -a-Suffixe hier einen ausgesprochen adverbia- 
len Charakter beilegen können oder ob der rein verbindende 
(kompositorische) Wert des -n, von dem weiter unten die Bede, 
an erster Stelle steht. Im letzten Grunde würde sich, da es sich

*) -a-Gerundium im Orkhon in tijxn «sagend» (Thomsen, 
Inscr. Orkh. p. 126/3, p. 127/13).

**) Nach osm. üilejin <  *öilelejin «um die Mittagszeit» sind 
vielleicht Formen wie ikindijin  «nachmittags»: ikindi «Nach- 
mittag» entstanden, unter Einfluss der oben besprochenen jazin, 
kisin  etc. Die dem ja zin  entsprechende Form ist ikindin, die 
sich ja auch findet, in gleicher Bedeutung wie ikindijin.

5Keleti Szemle .  ХШ.
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n. m. M. liier nur um verschiedene Entwicklungsrichtungen 
desselben Suffixes handelt, beides decken. Für das erstere scheint 
der Parallelismus mit den genannten nominalen Bildungen zu 
sprechen (-laj -lajin, -maj-majin: ־siz/-sizin, -dek -dejin), auch 
Bildungen wie osm. sevmejin, jazmayhi «weil er liebt, schreibt» 
<  sevmek, jazmaq +  71, jak. biraytayin (s. Nachtr. I.) <  taq ך- n ; 
für kompositorischen Charakter hingegen die Auffassung, die 
man bisher den mongol. Gerundien auf -71 angedeihen Hess. 
Die Entscheidung hierüber kann nur das Sprachgefühl der 
Glieder der Sprachgemeinde bringen und obendrein verliert 
auch dieses an Gewicht, da es sich hier um Formen handelt, 
deren Bildung so weit zurücksteht und die daher längst umge- 
deutet sein können. Je weiter wir in die Vergangenheit greifen, 
desto mehr müssen unserer Auffassung nach die syntaktischen 
Differenzierungen des -n-Sufßxes sich einander annähern. Hier- 
über noch im III. Teile dieses Aufsatzes.

Findet sich nun das adverbiale -n-Suffix im Mongolischen 
nirgends ausserhalb des Gerundiums? Kamstedt, der in den -71- 

Bildungen nebenbei bemerkt ein «nominalbildendes» Suffix sieht 
und daher gerade den ausgesprochenen Unterordnungswert jenes 
Gerundiums ausseracht lässt, erklärt wie schon andere vor ihm, 
dass in den Adverbien wie q a r in  «sondern», g a r u n  «darüber 
hinaus» etc. Gerundien von q a r iq u ,  g a r q u  stecken (Konj. 
Khalkha-Mong. p. 108 f.). Für qari71, g a r u n  mag dies wegen des 
Fehlens eines nominalen *q a r i , *g a r  wahrscheinlich sein. Warum 
soll aber etwa é j in ,  t e j in  «so» erst einem e j ik ü ,  t e j i k ü  entstam- 
men, während doch tung. t7 7j, te7j, mandsch. te71-i das Seiten- 
stück dazu geben, ohne dass dort eine Verbalbindung existierte 
(gold. tl7j uf0771bui «so machen»)? Wird man, weil osm. s e la m  

v e r m e k s i z i l i  g i r d i  «er trat ohne Grüssen ein» ähnlich empfun- 
den wird wie das ebenerwähnte karac. a l m a j i T l  k e t t im  «ohne 
zu nehmen ging ich weg», schon deswegen auch in jenem ein 
Gerundium vermuten? Muss j a k i n  «wie?» von j a k i q u  kommen 
und dieses eine Zusammensetzung von j a  +  k ik ü  sein ? haben 
wir doch d a k in  = d a k i ,  das durch die verwandten Sprachen als 
alt erwiesen wird, und von dem aus d a k iq u  «wiederholen» erst 
gebildet wurde. Neben t o y o r in  «ringsum» haben wir jak. - t a y a r
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(so B .; Jastr. mit sekundärer Dehnung: -täyar),*) auch mandschu 
dorgi «inmitten», die gegen jede deverbale Ableitung sprechen.**) 
In solchen Fällen dürfte daher Bamstedts Betrachtung die tat- 
sächliche Entwicklung umkehren, die verbalen Bildungen erst 
aus den Adverbien entstanden sein, so dass wir auch hier Spu- 
ren eines adverbialen -n haben. Zweifelhaft ist die Bedeutung 
von tegiincilen etc.; der Parallelismus mit türk, sengilejin etc. 
scheint sie als Gerundia zu kennzeichnen, andererseits könnten 
sie auch dem türk. Kasussuffixe -la[n) direkt gleichgestellt wer- 
den, ohne den Umweg über ein Verb. Wenn Bamstedts Streben 
dahin geht, eine reinliche Scheidung zwischen Verb und Nomen 
herzustellen, so begeht er von der anderen Seite aus denselben 
Fehler wie Winkler, indem er die allmähliche Entwicklung auch 
der inhaltlichen Seite der Formelemente zu gering einschätzt: er 
nimmt die Zeitspannen, die er unwillkürlich zugrunde legt, so- 
Zusagen zu kurz. — Die Zahl der -n-Adverbien im Mongolischen 
würde sich übrigens beträchtlich vermehren, wenn wir auch 
Fälle wie kaim. zarimdan «manchmal»: zarim «mancher», kaim. 
/ urdun «schnell»: '/rurumyan (yur +  um +  yan) «ein kleiner Mo- 
ment» herbeiziehen wollten; es wären dies «Lokative» mit ad- 
verbialem -n. Da sie aber dann formell eben gleich dem tür- 
kischen «Ablativ» -dan, -din sind, so will ich mich hier noch 
nicht darauf berufen. — Zweifelhaft ist mir auch, ob etwa mön 
(kaim. men, m in ; mogh. тип) «gerade (dieser), eben (dieser)» 
ein solch «adverbiales» -n aufweist, falls es überhaupt mit В ам- 

stedt zu türk, hu «dieser» zu ziehen ist.
Auch das Tungusische weist eine Beibe solcher -n-Adver-

*) In meinem Aufsatze über den jakutischen Lokativ (d. 
Zeitsch. X. 3 p. 214) habe ich irrtümlich den «Comparativkasus» 
als Neubildung aus dem Lokativ gefasst. Die obige Deutung ist 
zweifellos richtig und damit auch jede Schwierigkeit ob des 
fehlenden -f-Schwundes behoben. Die Bedeutung befriedigt: der 
Vergleich ist sinnlich durch räumliche Nebeneinanderstellung 
bezeichnet wie in ■la(j) «mit» und -dan «längs» der Türkspra- 
eben, magy. -m i l  «neben» etc. Grundform daher *-toyor.

**) So auch türk, dogru, das auch !lieber gehören dürfte 
(mit Bichtungssuffix -u): auch unser «gegen» ist nicht =  «auf 
. . . los».
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bien auf, wobei freilich unsere gegenwärtige Kenntnis des Tun- 
gusischen kein sicheres Urteil über allfällige Entlehnungen er- 
laubt.*) Z. B. Och. ta c in : gold, tijec «ebenso»; C. turgan =  
turga «oft», gold, turgen, m. turgen «rasch»; C. tälin «zum 
ersten Male»: täli «dann»; B., Oroc. cag(u)dun =  Jak. (tg.) ca- 
gudu «übermorgen»; gold, bagelan = bagela «gegenüber״■; Och. 
caelan «ausser» (bei Schiefner Beitr.): gold. calá «dorthin», 
vgl. gold, cddu «dort»; Och. aryn (Schiefner): yeré «kaum»;
C. okin «wann» =  oki du «wann»; C. tukin  «soviel»; die Adver- 
bien auf -yaiilb, -yacill (Castrén), z. B. bäjäyäcin «wie ein 
Mensch», d. i. beje +  n -j- kaci +  n, vgl. gold, yaci «Art», m. 
hacin (es wäre allerdings noch zu untersuchen, ob in den be- 
treffenden Mundarten nicht auch das Substantiv den -n-Aus- 
gang hat wie z. B. im Mandschu; meine Hilfsmittel erlauben 
mir keine Entscheidung); m. dzakan «jüngst»: dzaka «Rand» 
(=  mong. dzaka, osm. jaka  idem), wegen der Bedeutung vgl. 
gold, jakpadu  «bei, neben»: jakpa  «Rand»; m. dzalin, C. dzärin, 
Och. d'uwulin «wegen», falls mit mong. tula(da) identisch 
der Wechsel t : *t (daraus dann d' wegen der enklitischen Ver- 
wendung) bereitet allerdings Schwierigkeiten, ebenso die gold. 
Form garulil. Hingegen ist z. В. C. äläkin «nur»: äläkcis «der 
erste» wegen der Bildung des Ordinales wohl sicher Lehnwort 
aus dem Türkischen. Mit solchen -w-Bildungen werden auch 
gold, tey, tiy  «so», toy «sehr» (ursprüngl. Bedeutung wohl auch: 
«so», vgl. tui «so»: tui bif'e «bald darauf») Zusammenhängen, 
obwohl ich nicht sagen kann, ob toy, tey direkt <  *ton, *ten 
hervorgehen konnte, vgl. m. teni (Instrumental?), oder, wie 
wahrscheinlicher, ein ־(/-Element enthält, etwa tegxn, vgl. mong. 
te-gün-ü und tejin, welch letzterem es genau entsprechen kann; 
jedenfalls enthält es eine adverbiale -w-Bildung zum demon- 
strativen te, ti, tii «dieser», tui «so», vgl. osm. -da (und gold. 
tégo(ne) — jak. dayajii) — osm. daha).

Eine Reihe der bisher berührten Verwendungen des ad- 
verbialen -n wie in den Zeitausdrücken (gündüzün), in den Ad- 
jektivadverbien (ilkin), in -sizin, sevmejin sind in letzter Zeit als

 -Die Abkürzungen sind dieselben wie in Grebe’s goldi ('י
schem Wörterbuch .
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Instrumentale gefasst worden, nachdem man für die alttürk. 
Schriftdenkmäler einen besonderen Instrumental auf -n aufge* 
stellt hatte. Hierüber vgl. man den Nachtrag II. und den drit- 
ten Teil dieses Aufsatzes.

Demzufolge könnte man erwarten, dass auch das Attribut 
des Nomens (also : schönes Haus) mit dem -n-Zeichen auftrete. 
Die Eegel ist hier zwar Suffixlosigkeit; gleichwohl scheinen 
auch Fälle mit -n tatsächlich vorzukommen. So heisst es im 
Jak. äbä «Mütterchen» (zur Bezeichnung verschiedener Yer- 
wandtschaftsgrade und als Ehrentitel, s. Pekarski s. v.), aber 
äbän «alt»; neben ujadii «weich werden» <c *uja -j- dii, steht 
ujan «weich»; sonun «frisch», mong. son in : sonor (y ä r )  «Neu- 
schnee», dazu jak. sarja «neu» — osman. jey i «neu» (<C *jen +  
k i); bütiin «vollständig»: biit «vollenden»; tolon (bus)  «Hagel»: 
osman. dolu «füllig», «Hagel»; atln, alttürk, adin «ein anderer»: 
osman. öte <  «ein anderer», altt. ada, tg. adi, vgl. jak.
atin = ötün «Seite» (Grundform *atu +ati), das ich trotz der an- 
scheinenden Bedeutungsdifferenz mit dem ersten atin für wahr- 
scheinlich identisch halte (vgl. die bei B. und P ekarski gegebe- 
nen Verbindungen, auch osm. öte heisst «jenseitig»), wie auch 
atill «ähnlich», mandsch., mong. adali, hiehergeliören kann: 
«Seitenstück»; salgin (tia l)  «wehende Luft, d. i. Wind»: salgii 
«wehen» (keineswegs aus osttürk, salqin «kalt» entlehnt, vom 
Winde, vielmehr dieses aus mong. salkin «Wind»); colbon (sutus)  
«Morgenstern» ist vielleicht die -n-Form zu osm. colpa, von 
*col- «verstümmeln» [s. colaq «verkrüppelt, lahm, einarmig», 
coltik (tel.) «schwanzlos»; die Ableitung von colpa aus dem Per- 
sischen ist sicher falsch], also colpa =  «verstümmelt, links, lin- 
kisch» und colpan, colbon, colmon (mong. colbon) =  «linker, nörd- 
licher Stern», vgl. culman als Flussname — coban jild izi im 
Osm. ist umgedeutet — zur Phonetik vgl. z. B. jalpa, alp etc.

Fraglich ist, ob auch Fälle wie ilin «vordere»: jak. ilik, 
osman. ileri «vorwärts»; adin «untere»: osman. alt «unten»; 
kälin «hintere»: osman. gerü «rückwärts» (? vgl. jak. alin =  
arin, -bil — -bir, tatar. -gil =  -gir im Imperativ und B. Gr. § 
202) hieher zu zählen sind, da sie möglicherweise aus *iltin  
etc. entstanden sind, s. tatar. alin und aldin «der vordere», 
altina «unterwärts»: alt. Beide Möglichkeiten sind offen.
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In mehreren dieser Fälle sehen wir schon, dass die «ad- 
jektivische» Form den folgenden Hauptbegriff absorbieren und 
so seine Bedeutung spezialisieren kann, wie ja dies auch in den 
indogermanischen Sprachen so geläufig is t: Oberst, der Braune 
(Hengst), attache, houclier — noch im 16. Jahrhundert écu 
bouclier — , water-proofs, трстгоо? etc. So sagt der Jakute toton, 
satgin, tsolbon neben und statt tolon bus, salgin tial, tsolbon 
sulus-, neben äbän jaytar  alte Frau» und äbän silgi «altes׳) 
Ross, Stute» sagt man auch äbän «alte Frau», äbän «Stute» 
(also beide in anderer Bedeutung als die -n10־se Form äbä), s. 
Pekarski s. äbän. So kommt dann das -?1-Suffix auch zu sub- 
stantivierender Bedeutung. So findet sich von den schon ge- 
nannten Wörtern bütün =  «Ganzes, kompakte Masse», Hin — 
«Vorderteil, Osten», kälin =  «Rückseite», alin =  «Unterseite»; 
dann ojun «Schamane»: oi «springen» (türk. oj(u)n «Spiel»),*) 
dolgun «Welle» (osman. dolyun «gefüllt, voll»): dolgui «wogen», 
yolon «Vergleich» zu yoluo «vergleichen», kilbiän «Glanz»: 
kilbäi «glänzen» (kilbäy «glänzend» entlehnt oder <  *kilbän +  
k{i)?), tüökiin «Betrüger» vgl. tiiökäi «Betrug»,**)kätäyärin «die 
Seite gegenüber dem Eingänge», eigentlich wohl «Nackenseite», 
zu mong. gede «Hinterhaupt», jak. kätäy «Nacken», gebildet 
mit dem Suffix -gar (B. Gr. § 349) durch Vermittlung einer 
Verbalbildung, wie ähnliche im Mong. sich finden (im Deutschen 
nennen wir die Türseite auch «Stirnseite»). Auch sarsin «der 
morgende Tag» entstammt wohl erst der Verbindung sarsin 
ärdä(n) «tagender Morgen», «Morgen» mittelst der erwähnten 
Begriffsabsorbierung; das Suffix -sin ist offenbar die -w־Form 
zum Suffix -s (siehe die völlig übereinstimmende Bedeutung 
der Bildungen B. G. § 341: -sin und § 364: -(i)s); vgl. türk.

*) J astremski schreibt ojiln ; wenn es sich nicht um se- 
kundäre Längung handelt, vielleicht durch Einfluss des Nomens 
actionis ojü, so ist ojün =  *ojuyin zu setzen und scheidet als 
Beispiel aus. Doch bleibt türk, ojun als solches bestehen.

**) Bei Vámbéry Altosm. Sprachstudien Wörterbuch p. 211
erscheint das hapax legomenon: tülüngin, tolungin «Be-
trüger, Schurke». So Vámbéry; es ist verlesen (oder verschrie•

י 9

ben?) für ^« j Cüo (töküngin oder tögüngin ?) «Betrüger».
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jarin «׳morgen»: tat. jari- «tagen» (gleich oder parallel jak. 
sari-Ып «tagen»). Die Zahl dieser Beispiele Hesse sich leicht 
vermehren, wollte man auch weniger durchsichtige Fälle her- 
anziehen.* **))

Das Türkische weist ebenfalls Spuren dieser Entwicklung 
auf, wenn auch die türk. Dialekte die Doppelformen (mit und 
ohne -n) des Mongolischen und Tungusischen im allgemeinen, 
bis auf wenige Beste, beseitigt haben, also hier wie in man- 
eben anderen Dingen auf einer späteren Stufe stehen. Hieher 
sind zu zählen etwa (adj.): üstün «oberer»: üst «Oberseite»; 
altin (Turfan) «unterer»: alt «Unterseite»; colpan «die Beine 
nachschleppend» (nur adj.): colpa (meist subst.) «hinkendes 
Pferd» etc.; adln (Turfan: adln azun «die andere Welt»): ada 
(Turfan subst.: «ein anderer»); qalin «dick, dicht» (jak. /a l ly  
idem — *qalin +  k[i]): jak. /a lii- ,  mong. qaliqa * «reichlich flies* 
sen», gold. / auli- «anschwellen» — zur Bedeutung vgl. die Bei- 
spiele hei B. s. v. — ; jaqln  «nahe»: jak. Saya «Jakute»*־*) (< 
*jaki oder *ja k a ? tung. Jakó  erwiese höchstens, dass der Wan- 
del: schliessendes -i ( i)  >  -a älter ist als j  >  s) und osm. jaqa  
«Ufer»; bütün «ganz»: biimek «fertig sein» (jak. büt-, mong. 
bütükü); (subst.): alin «Stirne»: tat. al- «vorn»; tüzün (auch 
adj.), diizen «Ordnung»: tüz, düz «glatt, eben; Gesicht» (Tur- 
fan: tüzün «trefflich»: tüz «Art»), vgl. düzetm ek: düzmek•, aran 
«Vordach, Hof»: ara «Zwischenraum»; diken «Dorn»:difc «spitz, 
scharf»; somun «Grobbrot»: som «massig»; odun «Brennholz»: 
ot «Feuer»; qovan «Bienenkorb»: qova, qoya «Binsen»; sayin 
«Milchkuh» (auch adj.): saymaq «melken»; ja lkin  (tel.) «Flamme»: 

jalki- (kas.) «leuchten»; ja rin  «morgen (urspr.: Morgen)»: jari-

*) Ein interessantes Beispiel wäre köyön «Enterich», wenn 
man es mit köyö «Haken», kö/ö  «Bootshaken» in Beziehung 
setzen könnte, also : Hakenvogel. Indessen gehört letzteres zwei- 
felsohne zu gold, kayola- «anhaken», mong. какой «Fischangel», 
gold, goyö «Kesselhaken», während ersteres zu gold, yoryoi 
«Ente» (onomatopoetisch) zu stellen sein dürfte, doch wäre 
immerhin die angegebene Deutung an sich auch nicht unmöglich.

**) Diese Ableitung, die übrigens schon älter ist, auch bei 
Kadloff, Jakut. Sprache p. 53. — Vgl. auch altt. ja y i «Feind», 
ursprünglich gewiss «*Nachbar».
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(tat.) «tagen״ ; tütün «Bauch, Tabak»: tütmek «Bauch verbrei- 
ten״ ; ciqin «Packet, Geldrolle״ : ciqmaq «wegkommen»; ekin 
«Saat»: ekmek «säen»; jiy in  «Haufe״ : jiymaq  «häufen»; aqin 
«Streifzug״ wohl: aqmaq «fliessen, sich ergiessen»; qapan «Falle״: 
qapamaq «einschliessen»; zu sirt «Bücken» gehört zweifelsohne 
sirtlan «Hyäne», also: «das Tier mit dem Bücken», wenngleich 
sirtlamaq im Osman, jetzt die Bedeutung «aufhucken״ hat, aber 
gerade in sirtlan finden wir die übliche Bedeutung der Verbal- 
hildungen mit -la/-le, nämlich «mit etwas versehen oder ver- 
sehen sein»; auch kerpedin (kerpetin) «Zange», das man meist 
aus arab. kelhetän ableitet, halte ich für türkisch und möchte 
dazu ein ־* **)-kerpetmek ansetzen <  *kirpetmek (vgl. auch kerpi5/  
kirpig «Luftziegel», eig. «geschnittener Lehm»?), dem jak. kirhä 
«schlagen, schneiden» zur Seite steht, dazu jak. kirii «zu- 
schneiden», mongol, kirgaqu «scheren», kirüge «Säge» und jak. 
kiriäta- «sägen» — osman. kertmek «einschneiden» (jak. kárt d- 
«hacken») kann daher sehr wohl zu qirmaq «brechen» zu zie- 
hen sein und daher auch ein *kerpetmek neben qirpmaq 
«stutzen, beschneiden» (=  qirqmaq, idem) möglich sein die 
Bedeutung «Zange» ist bei der Bedeutungsbreite der Wortgruppe 
nicht auffällig und vielleicht auch erst jüngeren Datums*) — 
*kerpetmek ist nahezu genau =  jak. kirhat- «zerschneiden lassen, 
zerschlagen lassen». Auch bei den häufigen Bildungen auf -kin 
( -y in )  finden wir ähnliche Verhältnisse, z. B. keskin «scharf»: 
keski «Hacke», aber keskin «Schneide» (vgl. oben jak. äbän); 
doch sehe ich davon ab, um nicht in eine Erörterung der Be- 
Ziehungen zum Suffix -qan -ken (auch iin «Partizip») eintreten zu 
müssen, das sicher mit -kin zusammengehört.**) Beide Formen,

*) Möglicherweise ist als Ausgangsform für sämtliche 
genannten Wortformen ein kirya-./kirha- (b =  spirantisches b) 
anzusetzen, so dass *kirtmek — kertmek <  *kir9 btmek entstand 
und osman. qirmaq danach erst gebildet wurde, auch unter 
Einfluss von Formen wie qirqti, q irp ti> + q irti>  qirdi. So ist ja 
auch qalmaq und qalqmaq zweifellos identisch. Jak. kirii- — 
*kirgu-/mong. kirga-.

**) Ein vereinzelter Fall bei einem Zahlworte ist ik ill sü 
«zwei Heere» (Orkhon p. 125 7 Th.); die modernen Mundarten 
haben m. W. nur iki, eki.
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mit und ohne -n, haben wir nebeneinander auch in tor(u)n 
«Enkel»: tor (adj.) «jugendlich unerfahren», qoj(u)n «Busen- 
bausch (Tasche)״ : qoj «Bucht», eren «Mann von moralischer 
Trefflichkeit»: er «Mann (von Kraft)״ (jak. är, mong. ere auch 
«adjektivisch» gebraucht), wo also eine nachträgliche Bedeu- 
tungsdifferenzierung stattfand, die sich ganz nach dem Muster 
von jakut. cibän (silgi) versteht; nur in jaja(n) «zu Fuss; Fuss- 
ganger» werden m. W. im Osmanischen noch beide Formen 
gleichwertig gebraucht, adverbiell jedoch anscheinend immer 
jaj an (p. 64).*) Natürlich können zur Ausbildung dieser und 
ähnlicher -w-Formen auch noch andere der unten zu erwähnen- 
den syntaktischen Erscheinungen mitgewirkt haben; auch die 
schon besprochene «akkusativische» Verwendung des -n : osman. 
diijiin z. B., «Mahl. Hochzeit» (jak. tiigiit-, mong. tügekü «aus- 
teilen, verteilen») mag zuerst in der geläufigen Verbindung 
diijiin jajjviaq (etmek)  sich festgesetzt haben, wie noch heute im 
Osman. satin almaq «kaufen» auf diese Phrase beschränkt ist. 
Warum gerade in einzelnen Fällen das bindende -n fest ge- 
worden, warum gerade in dieser oder jener Bedeutung und 
Verwendung, entzieht sich natürlich, wie fast immer, unserer 
Beobachtung, da wir nur ausnahmsweise die besonderen, häufig 
wiederkehrenden Verbindungen kennen, die hiebei von Aus- 
schlag waren.**)

*) Bei Melioranski (Arab. Phil. p. LXXXIV) sind eine 
Reihe von Beispielen wie bütiin, sa p n  gesammelt und als Ge- 
rundia gedeutet (vgl. p. 71 f.); ich sehe keinen Grund, die de- 
verbalen Ableitungen anders zu beurteilen als die denominalen. 
Da nach m. Auffassung beide Suffixe identisch sind, so handelt 
es sich mir dabei nur um eine Frage der relativen Chronologie 
dér Bedeutungsentwicklung. Ob in einem bestimmten Falle die 
Annahme einer tatsächlichen gerundialen Verwendung als Zwi- 
schenstufe wahrscheinlich, entscheiden die Umstände; hei sayin 
scheint z. B. die Bedeutung, bei bütün das Mong. dagegen zu 
sprechen.

**) Den gleichen Übergang zur «substantivierenden» Rolle 
können wir, wenn auch weniger deutlich, am Suffixe -ki/-ku 
beobachten. Die Übergange sind im Osmanischen deutlich zu 
erkennen: bir aqce gecenki defanin üjreti, g e c e n k i  verdijim  
on aqce-de bunun ügreti (Ch. Nasreddin), wo noch deutlich defa
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Dieselbe Entwicklung des -n־Suffixes aus der kombinato- 
rischen in die adjektiv- und substantivbildende Funktion haben 
wir im Mongolischen, wo freilich das überhaupt so häufige

«ergänzt» ist; zweifelhafter ist dieses Mitdenken in Fällen wie 
bugün ruzgar hiddetli ise-de, d ü n k i  qadar dejl-dir «ist er doch 
dem gestrigen nicht gleich», wo hugim im Vorausgehenden 
nicht attributiv ist; evvelki wird schon oft =  e v v e l k i  defa ge- 
braucht; schlechtweg absolut, also substantivisch, werden aber 
schon beriki «dieser», öteki «jener» gebraucht, häufig auch he- 
niviki «der meinige» etc.; besonders der Plural, wie evdfkiler 
«die Hausbewohner», qalivedekiler «die Kaffeehausgäste» u. häufig. 
So osttürk, tiyi (koib.) «jener». Auch osm. hangi «welcher», 
dessen -g- im Rumelischen schon die Herkunft aus *han +  ki 
erweist (anat. hayi «wo» =  rumel. hallt «wo»; in haygi, hangt 
«welcher» wurde also die Zusammensetzung noch empfunden). 
Ähnliches bei den Mongolen. Ein: uridaki metü tsaktur «zur 
selben Zeit wie früher» mag noch ein Ergänzen von tsak nach 
uridaki zulassen; aber bei aliki «welcher»: ali(n), jekeyki «der 
grösste Teil» (adjekt. und absolut gebraucht): jeke ist ein sol- 
dies Ergänzen schon ausgeschlossen. Auch in adverbialer Ver- 
Wendung: oloyki «mehrerenteils», jekeyki «grösstenteils», so dass 
sich (auf einem Umwege?) -ki hier auch mit der «adverbialen» 
Verwendung des -w-Suffixes berührt. Vgl. auch jak. m ijigm  
«mich», äjigin «dich» und die stammgleichen Kasus; ferner das 
schon (p. 62 Anm. 2) erwähnte hiligin «jetzt». Häufig auch im 
Tungusischen: vor allem die «Zehner»-bildungen wie пиудцуди, 
yujuygu, m. n in ju  «60, 90» etc.; aber auch sonst geläufig, z. B. 
iausaygu «Bechenschaft»: m. toso-mbi «zählen», coyko, conyu 
«Kauchloch»: (zusammenges.) coy-do «Grube» u. a. Dem er- 
wähnten aliki, tiyi entsprechen Formen wie ochotskisch (nach 
Schiefner Beiträge) dicak «welcher»: gold. yawiii; ochotsk. iräk  
«welcher»: CU. tr i;  ochot3k. jak «was»: m. ja , gold, y a i ; 
ochotsk. tarák «jener»: C. tar, m. tere ; ochotsk. Irak — tr, 
beide =  «dieser»; ochotsk. nikka  «wer?» (d. i. wohl: n tka , wie 
omka — от «ein»): ochotsk. ni «wer?» (Ablautsverhältnis: k a : 
k i/k u : k). Ob Fälle wie ikun  «wer?» (С. M.) =  ekun «was?» (C.) 
ebenso zu fassen sind, bleibe bis zu einer Untersuchung des 
Suffixes -kan/-kun dahingestellt. — Nicht hieher gehören die 
türk. Sammelzahlen auf -agu, -au, -ü (dazu wahrscheinlich jak. 
bisigi «wir», äsigi, isigi «ihr»), deren Suffix =  uig. ögün «ver- 
schieden», jak. ägin, igin idem, Turfan öyi öyi «verschieden» 
zu sein scheint; dazu jak. ägälgü «Mannigfaltigkeit». Dass es 
Turfan: öyi öyi, aber wieder adinCign «ein anderer» [adln -j-
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Nebeneinandersein von -n-haften und -n-losen Formen des N0■ 
mens diese Fälle schwerer unterscheiden lässt. Z. B. ostmong. 
dolgin «Welle», vgl. oben p. 70 osm. dolgun; ostmong. undagan 
«Getränk»: undaga-s «durstig sein»; wie jak. äbän ist vielleicht 
zu beurteilen iine «Wert»: ünen «wahr», dann «Wahrheit», aus 
iinen üge u. ähnl.; kelen «Sprache»: kele- «sprechen»; oron, 
Grundbedeutung wohl: «Haus, Aufenthaltsstelle», könnte zu oro- 
«eintreten» gehören; unsicherer sind schon Fälle wie duran 
(und dura) «Wille»: durada- «erwähnen», oder wie hurj. dain 
(und dai) «Krieg»: dai-la- «besiegen», ekin «Anfang»: eki-le- 
«anfangen», wie ja überall mehrere der hier besprochenen syn- 
taktischen Verwendungen zum Festwerden des -w-Suffixes bei- 
getragen haben können. In adjektivischer Verwendung: mong. 
biitün, s. p. 71; kaim. gasőn «bitter» (auch: «Kummer»): gaso- 
da- «betrübt sein»; bajan «reich״ : baja-s- «sich freuen», bajar 
«Freude»; so die Doppelformen der Zahlwörter nige: nigen, 
etc.* *) Beispiele im Mongolischen sind rechts und links zu fin- 
den. Nur einen Fall will ich noch erwähnen: die Zahlwörter 
von der Form qojagulan «selbzweit», dürbegülen «selbviert, mit 
drei anderen».

Das -n in diesen Formen ist sicher «adventiv»; zwar 
überwiegt in den alten Handschriften die Schreibung mit -lan/ 
-len (ist vielleicht die ausschliessliche‘?), doch finden wir später 
-laj-le immer häufiger wie in den modernen Dialekten ent- 
scheidend ist jedoch das Türkische, das gleichfalls Formen die- 
ser Art auf *-agula o h n e  -n besitzt neben solchen m i t -n.**)

agu) heisst, spricht nicht dagegen, denn die phon. Entwicklung 
im Suffixe geht oft ihre eigenen Wege. Türk, ikäü etc. bedeutet 
also: «zwei gleiche», eig. «Zweierart», zwei Individuen, die 
unter einem Gesichtspunkte zusammengefasst werden. Vielleicht 
ist damit identisch osttürk, on, ün «Kern, Wesen eines Dinges», 
das jedoch wahrscheinlicher als -м-Form zu uig. ök «Herz, Sinn» 
zu ziehen ist.

*) Siehe darüber noch p. 82 s. — olan «häufig» gehört 
vielleicht auch hieher (: 01- «finden», das mit bol- «sich finden, 
sein, werden» sicher identisch; vgl. türk, bulmaq «finden», 
olmaq «sein, werden», jak. buol- <  *bol- «sein»).

**) Auch im  Osmanischen bei Vámbéry, altosm.
Sprachstudien p. 10.
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Diese Zahlwörter finden sich m. W. stets «absolut», d. h. ohne 
folgendes Substantiv, sie sind also selbst «substantivisch», ge- 
legentlich auch «prädikativ» verwendet. Neben *־agulaiyi) haben 
nun die Türken auch und häufiger das blosse *-agu (s. p. 73 
Anm. 2.), das auch in jak. ikkiä(n). üsüö(n) «alle zwei, alle drei» 
vorliegt. Auch hier findet sich demnach die •n-Erweiterung. B. 
Gr. § 686 bespricht nun den Gebrauch dieser Formen; aus den 
Beispielen ergibt sich klar, dass die -w־Form gebraucht wird: 
a) wenn voraus das Hauptwort (mit einfachem Zahlwort) ge- 
braucht wurde, z. B. tüört inim türdüön «meine vier Brüder alle», 
üs sirgit üsiiön «sämtliche drei Führer»; b) mit Possessiven, z. B. 
kini üsäöm-mütügär yorgupputa «er zürnte uns allen dreien (ohne 
Unterschied)» (das Possessiv kann auch im Türkischen an die 
«Sammelzahlen» treten). Im Falle b) ist der Substantivcharakter 
offenkundig, wozu übrigens auch noch das p. 78 Bemerkte zu 
berücksichtigen ist; auch mit der Möglichkeit ist zu rechnen, 
dass ■but <  *bit(i), *bit\i) noch lange seinen «Personal»־Charakter 
habe durchscheinen lassen und noch nicht zum typischen 
«Affix» geworden war, so dass üsüön *büt'(ü) auch «die dreiigen 
wir», «die Dreiheitswir» bedeuten konnte. Im Falle a) jedoch 
ist klar, dass das folgende Zahlwort nicht nur den Zahlbegriff 
variiert, sondern zugleich auch den Begriffsinhalt des Substantivs 
mit aufnimmt; es passt dies somit trefflich zu meiner eben be- 
sprochenen Anschauung vom «Aufsaugen» des Hauptwortes. 
Zweifelsohne zeigt diese Übereinstimmung von Türkisch und 
Mongolisch, dass diese besondere Bolle des m-Suffixes schon 
alten Datums sein muss, da sie zum mindesten vor der «Tren- 
nung» der Sprachen schon geläufig gewesen sein muss, wenn 
auch in vielen Fällen die Anwendung erst in späterer Zeit er- 
folgen mochte. — Die gleiche Bildung wie in üsüö(n) liegt auch 
vor in jak. miyiänä «der meinige» (nur absolut) etc. <  *mm-f- 
agu fl- n +  (t)a; dass ■ä das affigierte Possessiv ist, wird durch 
die Form ( inilärim)  kiännärä («der Besitz meiner Brüder») 
sichergestellt, wo -lärä statt -(t)ä auftritt, syntaktisch erklärt 
es sich aus ätiy äjiänä «dein Name», eigentlich: «deines Na- 
mens Deiniges», iraytayl kiänä «des Kaisers Seiniges, was dem 
Kaiser gehört» (über die verschiedenen syntaktischen Aufgaben 
des Possessivs will ich in anderem Zusammenhänge handeln).
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Auffällig ist nur, dass wir liier -iä und oben (p. 73 Anm. 2.) ■gi 
haben: bisigi etc. Doch besteht dieselbe Differenz auch im Per- 
sonalpronomen, wo neben bisigi, äsigi, isigittän, isiginän etc. 
im Dativ äsiäyä, bisiäyä, isiäyä steht (und danach im Dativ 
sämtlicher Pronomina); diese Formen gehören sicher zusam- 
men, wie andererseits mijiä- etc. die -n-lose Form zu mijiä-n-ä 
ist. Wahrscheinlich spielten Betonungsverhältnisse hier eine 
Rolle, worauf auch das auffällige -ya als Dativendung weist 
(sonst ■да). Auch mong. büri (z. B. on büri «jedes Jahr»): (ba) 
bür in «wir alle», geht vielleicht aus einem gleichen «Aufsaugen» 
hervor.

Beispiele aus dem Tungusischen (grösstenteils nach W. 
Gr u be’s goldischem Wörterverzeichnis und Castrén) : egin, edin 
(neben edi) «Herr, Gatte, König»: egi- «herrschen»; tawun, tawin 
«Schmied»: tawa, tawo «Feuer»; gecen «Frostwetter» (mandschu): 
tung. gici «kalt»; taman «Sold»: tama-kal, tama-cigam «be- 
zahlen»; yedúy, yiddún (neben yiddü) «Wind», eig. wohl «we- 
hende (Luft)», vgl. yedú-lu- «wehen», yiddile «stromabwärts, mit 
der Strömung», yüddwma aunga «Winddach», wohl alle zu yiii 
«Fliessen, Strömung» <  *yid'i?; galan «Generation»: gala «Ge- 
lenk», Zusammenhang nimmt auch G rube an; m. (mandschu) 
iletun «Zeichen»: m. iletu «deutlich»; bäjiin «Wild»: bäjü-m 
«jagen»; siiwgin (gold, subbge) «Dampf»: süwgi-nan «es dampft»; 
iro'don «Lauf»: iroldo-m «laufen»; gcran «Schritt»: gera-na-m 
«schreiten», gir-kum «gehen»; borokon «Spiel»: horoko-m «spie- 
len»; simkin «Husten»: simki-m «husten»; tümin «Speichel»: 
tümi-nam «speien, spucken»; tolkin «Traum» (m. tolgin): tolki- 
nam, tolki-cim «träumen», u. s. w. In Fällen der letzteren Art, 
von bäjiin ab, steht es natürlich nicht sicher fest, ob ein «Be- 
griffsau fsaugen» statt hatte, da dies deverbale Bildung zur Vor- 
aussetzung hat und es sich nicht erweisen lässt, ob die substan- 
tivische Verwendung jünger ist als die verbale; sicher ist dies 
aber bei Neubildungen aus entlehnten Verben, wie bülän «Krieg»: 
bülä-näm «kriegen» =  mong. biile- «stossen, schlagen» (aber vgl. 
ochot. bulun «Feind»), tsuglan «Versammlung»: tsugla-sa «man 
versammelt sich» =  mong. dzugia■ «Zusammentreffen» (diese 
Wörter bei Castrén , nicht gemeintungusisch). Solche Fälle fal- 
len aber auch bei Beurteilung der einheimischen Wörter we-
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sentlich ins Gewicht. Nicht herbeizuziehen sind natürlich Ent- 
lehnungen, wo schon die -n-Form selbst entlehnt sein kann : 
z. B. sawun «Leim» (— burj.), dolgin «Woge» (=  mong. *burj. 
dolgin; burj. dőljön <  *dolgiian), sakilgan «Blitz» (=  burj.), ob- 
schon entsprechende tungusische Verbalformen zur Seite stehen. 
(In anderen Fällen lässt natürlich Bedeutung oder Bildung der 
-n-Form die jüngere Herkunft erkennen, Beispiele unter den 
gegebenen mong. und tung. Fällen.) — In adjektivischer Be- 
deutung finden sich solche deverbale Bildungen auf -n anschei- 
nend nicht; denn die Fälle bei Castrén sind sicher entlehnt: 
bitten «warm», bütün «ganz», bälän «fertig» sind die gleichlau- 
tenden mong. (burj.) Wörter — tung. pökkö «warm», раки, yaku 
«Hitze», m. halhün «Hitze, heiss» <  *palku(n), tung. boktii 
«ganz», m. peleni (dieses wohl auch entlehnt?). Doch findet 
sich weiter unten eine Liste anderer Adjektiva, die alle mit 
und ohne -n belegt sind, so dass es scheint, als ob überhaupt 
jedes einfache (nicht-abgeleitete) Adjektiv beider Formen mäch- 
tig sei. Dazu stimmt dann die Angabe bei Castrén p. 16, 
dass die absolut (ohne Substantiv) gebrauchten Adjektive und 
Ordnungszahlen ein -n annehmen ;*) dies ist ganz im Sinne 
unserer obigen Ausführungen. Im Mandschu sind die -n dann 
bei den Zahlwörtern (und auch vielfach bei Adjektiven) fest- 
gelegt worden, die Zahlwörter werden ja so häufig absolut ge- 
braucht oder im engsten Anschlüsse an ein folgendes Substantiv 
(prädikativ wohl sehr selten׳: also n u r  ilan, duin, nadan, gakün 
etc. neben ilaci, ilata, ilarsu, ilari etc.; sunfa «fünf» <  *sunja 
<  *Hunja <  *tunga hat wohl wegen des vorausgehenden n kein 
-n genommen (oder es wieder verloren; vgl. unten über den 
Genetiv), emu und gnwe stehen, wie auch in anderen Sprachen 
häufig «1» und «2», abseits. — Überhaupt ist im Mandschu 
der -w-Ausgang viel häufiger als in den übrigen tungusischen 
Mundarten, vgl. z. B. die häufigen Substantive wie gosin, gisun: 
gosi-tambi, gisu-rembi; alle diese Fälle würden hieher gehören,

 Diese Hegel, die für Adjektive von Castrén überhaupt ('י
nicht durch Beispiele belegt wird, ist offenbar zu allgemein ; 
sie dürfte sich, soweit ich dies prüfen kann, auf einfache Ad- 
jektive beschränken.
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also «substantivierendes» -n haben, soferne «deverbcde» Bildun- 
gen vorliegen, was aber freilich in jedem Falle erst zu unter- 
suchen ist. Immerhin können wir sagen, dass auch diese Quelle 
(der attributiv absolute Gebrauch) wesentlich zur Bildung der 
altaischen Doppelformen mit ohne -n beitrug.

Sehr häufig tritt daher die -n-Form in feststehenden Yer- 
bindungen, «Zusammensetzungen» auf; ich nenne dies das 
kompositorische -n. Es können Adjektive sein oder Substantive, 
die es annehmen. Besonders deutlich sind solche Fälle im Tun- 
gusischen : nuynan tso «grüner Beiher», nuynan kurakta «Grün- 
specbt» (aber nicht unser Grünspecht): nuyna «(blau-)grün»; 
dtiin b'e, nuygun h'e, nadan b'e, jakfun b'e, yujun b'e, joan b'e 
«der 4., 6., 7., 8., 9., 10. Monat» erscheinen immer mit -n (aus- 
genommen bei den Orotschen, wo jedes -n am Wortscblusse ab- 
fällt), während die Zahlwörter selbst dui(n), nuygujn), nada(n), 
jakfun  oder jakpu(n), yuju{n), joa(n) meist doppelförmig ange- 
führt werden, aber oft gerade in dem Dialekte -n-los erscheinen, 
in dem die bezügliche Monatsbezeichnung belegt ist; *) от jo an 
ba «eins-zehn-Stück, d. 11. Zehent»; dulimba «Mitte» (daraus 
wohl erst didin «Mitte» nach dem eben besprochenen Prozesse 
der Begriffsabsorbierung) zu dűli, didin- «innerhalb» und ba 
«Stück, Stelle». Mit Hauptwörtern: talin jurán «Blitz»: talire- 
«donnern», tale «Blitz»; gurren f drone «Gebirgskamm», aber im 
selben Dialekte nur yurra «Berg» belegt, anderwärts auch yuren 
(foro[ne] =  jak. burän, birän, murän, mirän «Berg, Bergrücken», 
P ekarski. Jakut Wörterbuch p. 566); im gleichen Dialekte yur- 
ren soayta «Bergartemisia»: soayta «Artemisia vulgaris»; daley• 
karge, dalaykarge «eine Beiherart» =  dalle «Hochwasser», dalan 
«Flut» (dialektisch geschieden) +  karge «Beiher»; eyan bodoko 
«kleine Beiherart», vermutlich: eya «Bind»; audan soayta «Insel- 
Artemisia»: auda «Grasinsel» (aune «Grasmensch, Grasfigur»);

*) sunja b'e «der 5. Monat», ist wegen des s sicher aus 
dem Mandschu eingedrungen; in den eigentlich tungusischen 
Dialekten t-. Desgleichen muss die Form ujun b'e «9. Monat» 
in jenen Dialekten entlehnt oder beeinflusst sein, wo das Zahl- 
wort anders lautet (yujun). Daher muss man überhaupt mit 
einer Einflussnahme des Mandschu rechnen. - Die übrigen 
fünf Monate werden nicht mit der Zahl benannt.
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süsün soayta, süsüm soayta «Artemisia cainpestris»: susu, susi 
«Sorghum vulgare»; so erscheint bije, beje «Körper» vor einem 
Nomen stets als bijen, bejen =  «sein, ihr», vgl. auch bäjäyätsin 
(bei Castrén) <l *bejen-\-kaci{n) «Art». Gewiss kommen in man- 
chen Fällen die -rt-Formen auch sonst vor; was aber hier von 
Wichtigkeit is t : in diesen Zusammensetzungen kommen sie 
immer vor! So heisst es bei den Golden (nach Grube Wörtb. 
s. v.) muru ana (ne) «Sinn-nicht, töricht (Mensch etc.)», muru 
maga . . . «Sinn-schlecht, böser (Mensch etc.)», wo ein prädika- 
tives Verhältnis vorliegt; aber marun payse nei «klug, eig.: des 
Sinnes-Meister-Mann».*) Ein charakteristisches Beispiel ist auch 
wasfull ciuone neben icasfa y^nko, beides Namen für Kap La- 
zarew; im zweiten Falle stehen beide Wörter unverbunden ne- 
ben einander: «Lazarew-Fels» (wasfa ist offenbar Umbildung 
des russischen Namens Lazarew), im ersten dagegen entspricht 
der Vereinheitlichung durch das Suffix -ne (— -ni) auch das 
zusammenfassende -n am ersten Gliede. (Nach Grube s. v. 
möchte es scheinen, als sei du ,ne ein einheitliches Wort, eine 
«Nebenform» von dua «Ende»; dass -ne nicht zum Worte als 
solchem gehört, sondern Affixpronomen ist, hat Grube in mehre- 
ren ähnlichen Fällen übersehen, bezw. seine Gewährsmänner.) 
Ob auch Fälle mit -m hieher gezogen werden können wie tug- 
jem, afo «Luchsmütze״ : tubd'a, tumja «Luchs», bleibe dahin; 
rein phonetisch Hesse sich n >  m hier ganz gut verstehen. — 
Im Mongolischen und Türkischen finden sich wohl nur verein- 
zelte, weniger durchsichtige Beste dieses Gebrauches, wie ja 
besonders das Türkische die alten Doppelformen möglichst be- 
seitigt. Es gibt aber doch auch Fälle, in denen im Mongolischen 
das -n festgewurzelt scheint, z. B. Verbindungen wie edzell 
(edzill) gay an «der Herr (und) Fürst», teyg{e)riTl dayun «Himmels- 
stimme, Donner», ünen üge «wahres Wort, eig.: Wort von Wert» 
(daraus ünen =  «Wahrheit»), die Verbindungen mit üge «nicht», 
sofern dieses mit dem Nomen enge zusammengehört (wie edzen

*) Wegen muru maga nei wird man wohl in dillin hata 
nei «kluger Mann, eig.: Kopf-stark-Mann»: dili «Kopf» in dillilb 
kein kompositorisches -n sehen dürfen; aber vielleicht das Affix- 
pronomen der 3. sgl.: «sein Kopf »?
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üge «herrenlos», usun ügei «wasserlos»); (kaim.) ölökéin no/oi 
(und dann bloss: ölökéin) «Hundeweibchen» wie emekcin «Vogel- 
Weibchen» und die «weiblichen» Farbenadjektive auf kéin, deren 
Ableitungssuffix gewiss mit der Bildungssilbe ■kéi (und weiter- 
bin rci) identisch ist, auch Wörter wie sibekéin «Diener(in) (Sgl!)», 
eheéin «Krankheit» verdanken ihr stehendes ■n wohl ursprüng- 
lieh solchen Verbindungen. Allerdings bat die spätere Entwick- 
lung jedes wmrtschliessenden -n die Verhältnisse gewiss verwirrt, 
namentlich in der schriftlichen Wiedergabe; aber trotzdem dür- 
fen wir gerade solche relativ sehr beständige Fälle in ihrer Be- 
weiskraft nicht ausser Acht lassen und können nicht, wie R am- 
stedt, das adventive -n überhaupt nur phonetisch beurteilen, 
worauf ich noch weiter unten komme.*) — In den türkischen 
Sprachen fand, wie erwähnt, eine fast ausnahmslose Beschrän- 
kung auf die -n-hafte oder die -w-lose Form statt; Zeugnisse 
für einen älteren Zustand nach Art des Mongolischen und Tun- 
gusischen können wir daher nur in isolierten Verwendungen er- 
warten; ich kann augenblicklich nur osman. ebem-gümeji «Malve» 
(aber auch: ebe-gümeßi), krimtürk, ebem-kömegi «ein Pilzart» (B. 
W.) nennen, die mit ehe gebildet sind (zum m von ebein- ver- 
gleiche bizim , benilll, aferim), sowie öilen taami (neben: öile 
taami) «Mittagessen»: öile «Mittag». Auch die Umbildung von 
arab. 'alá’ im-us-samä' zu elejim-sayma «Regenbogen», wenn 
überhaupt eine solche zugrunde liegt, kann trotzdem herangezo- 
gen werden, da hier offenbar eine volkstümliche Ausdeutung 
nach elek «Sieb» und sayma, säma «Bogen» vorläge, demnach 
ein solcher Ableitungstypus lebendig empfunden werden musste; 
m-s statt n-s konnte dem nicht entgegenstehen, da sich auch

*) Man könnte meiner Auffassung des -n-Suffixes gegen- 
über vielleicht bemerken: warum tritt nur in gewissen, aller- 
dings sehr zahlreichen Fällen das -n auf, während es bei ge- 
wissen Wortausgängen (=  Suffixen) sich nicht findet? Hierauf 
lässt eich im konkreten Falle derzeit nicht antworten, an und 
fü r  sich besitzt ein solcher Einwurf jedoch keinerlei gegnerische 
Beweiskraft, solange wir die Geschichte der Suffixe einer Spra- 
che und besonders die zeitliche Abfolge ihrer Entstehung nicht 
kennen; und davon kann bei den altaischen Sprachen noch 
keine Rede sein, nicht einmal bei den indogermanischen.

6Keleti S zem le  XIII .
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sonst im Osmanischen ms <  ns, bezw. ys findet, z. B. samsar, 
samsun <  saysar, saysun, ebenso qomsu <  qonsu, domuz <c *doyz.

Die Untersuchung geographischer Namen würde hier viel- 
leicht reichlicheres Material bringen; ich denke an Fälle wie 
den Kulun-nür, oder den Altin-tag, dessen Namen wohl im 
Ala-tau Turkestans (< *alti-tag) wiederkehrt.*)

Noch auf eines möchte ich hier hinweisen, worin sich 
vielleicht noch die ursprüngliche Bolle des -n erhalten hat. 
Wo die attributive Wertung des Adjektivs betont werden muss, 
steht auch im modernen Chalka das volle -n, was in gleicher 
Weise auch für Zusammensetzungen aus zwei Substantiven gilt, 
während sonst -w-Schwund am Wortende eintritt (mit oder ohne 
Nasalierung); vgl. B amstedt, Schriftmongolisch und Urgamundart 
§ 50 z. B. uläy-уйгй «rötlich-zimmetfarbenes (Pferd)«, siliem- 
baesi (׳Glashaus«, müygün dzös «Silbermünze«; aber ulä у uni 
«ein Botfuchs und ein zimmetfarbiges Pferd«, etc. — Für die 
Zahlwörter wird dies als ganz allgemein hingestellt von V itale- 
S ercey GrLMong. p. 14; z. B. tab «fünf», aber tabyn noyoi 
«fünf Hunde». So wird wohl auch arb «zehn«: arbyn nek, arbyn 
yoir «elf, zwölf» etc. zu beurteilen sein (V itale-S ercey p. 13). 
B amstedt will diese Erscheinung ausschliesslich aus modern- 
phonetischer Entwicklung herleiten; da aber, wie wir unten 
sehen werden, diese Auffassung bei Erklärung der Doppelformen 
versagt, so kann sehr wohl hier noch das alte (von mir ange- 
nommene) Verhältnis fortbestehen, wenn auch sonst die ur- 
sprünglichen Beziehungen ihre lebendige Kraft verloren haben 
und Neugruppierungen entstanden sein mögen. Die Mongolen 
selbst empfinden, nach B amstedts eigener Angabe, das -n in 
diesen Fällen als Ausdruck der Zusammengehörigkeit; und das 
Sprachgefühl der Stammesangehörigen darf man namentlich in 
syntaktischen Fragen in seinem Gewichte nicht unterschätzen. 
Ausserdem will mir scheinen, als ob in der wirklich gespro-

*) Ich mache hier zu p. 65 f. auf die ebenfalls eng verbin- 
dende Bolle des gerundialen -n im Mongolischen aufmerksam. 
Ursprünglich stand es dann wohl nur unmittelbar vor dem zwei- 
ten Verb, wie ja auch jetzt noch fast immer; es schafft Verbal- 
komposita.
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chenen Sprache mit ihrem raschen Tempo Verbindungen obiger 
Art lautlich in nicht wesentlich engerer Verknüpfung stehen 
können als sonst zwei Glieder eines und desselben Sprechtaktes; 
dann aber steht die phonetische Entwicklung selbst unter dem 
Einflüsse einer syntaktischen Erscheinung und es ist schliesslich 
gleich, ob der gegenwärtige Zustand direkt aus dieser oder 
durch die Vermittlung ihrer phonetischen Wirkung erklärt 
wird - denn in Wahrheit sind die lautlichen Formen ebenso 
«psychisch» und ebenso ein Teil des geistigen Gesamtzustan- 
des wie die «syntaktischen», eines spiegelt und beeinflusst das 
andere.

Auffallend ist vielleicht auch die anscheinende Häufigkeit, 
mit der die -?!-Erweiterung hei Personenbezeichnungen sich fin- 
det. Dabei kommt zweierlei in Betracht: erstlich sind manche 
dieser Wörter erst auf dem schon besprochenen Wege der «Be- 
griffsaufsaugung» zur Bezeichnung der Person gelangt; zweitens 
treten sie selbst oft mübezeichnend an andere Nomina, Typus : 
(jak.) yosun är «Held» {yosun =  türk, qoc «Widder; tapfer»; 
dieselbe Bedeutungsentwicklung in hősemen, hősem «Leithammel; 
verwegen»). Häufiger ist allerdings der -n-lose (wohl ältere) 
Typus: (jak.) är hisi hulut «Sklave (Mann-Mensch-Kneclit)», der 
ganz wesentlich überwiegt, daher ich diesem Punkte kein be- 
sonderes Gewicht beilege. Immerhin sei darauf hingewiesen, 
dass jak. Verbindungen wie yotull jaytar (=  jaytar «die Haus- 
frau»), ämaysifl yaja (bei P ekarski 3. v.: «Mütterchen Fels, d.
11. schützender Grenzberg») nicht gerade seiten sind; uolan z. 
B. ist bei B öhtlingk  sogar nur so bezeugt (vom Plural abge- 
sehen, für den ein anderer Gesichtspunkt gilt, s. gleich unten). 
Wie yatun, yotun: yotuo-h, yatia-h, yotuoi, yatiai (vgl. osm. 
qadin: Schor. qat), ämüysin: mong. Bildungssilbe ■(g)ci, verein- 
zeit auch -(g ein*) (die -w-lose Form wohl auch in jak. hisir-

*) Das -g-'-h- ist zunächst selbständiges Bildungselement, 
also *emegek -j- ci{n), wie yotuok (mong. qatuh-tai), türk, ergeh, 
erheb «Männchen», ־ci(n) ist das Suffix, das auch als «Nomen 
actoris» auftritt; die verbalen Formen auf -gei decken sich in 
ihrer Bedeutung völlig mit jenem -ci(n), wie ja auch nicht de- 
verbale Bildungen auf ־gci(n) Vorkommen. Auch dürften diese 
Bildungen, wie abugei etc., von Hause aus gleichberechtigte

6 *
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gäs «Prahler», kuoyas «Tauchervogel״, B. Gr. § 3G4, von kisirgiä 
«prahlen», kuoyai «den Hals vorstrecken», vgl. türk, argaß etc.), 
uolan: uol (beides =  «Jüngling») mag auch jak. nojon, mong. 
nojan «junger Mann» (:tung. nai «Mensch», naoßuka «Knäblein») 
oder ärän: är «Mann» ursprünglich die -n-Form in «appositio- 
neller» Verbindung verwendet haben. Es handelt sich bei die- 
sem «appositionellen -n-» ja nur um eine besondere Form der 
allgemein verknüpfenden «kompositorischen» Rolle, die wir un- 
serem Suffixe zuschreiben ; auch sie mochte ihren Teil zur Be- 
festigung der -n-Formen beitragen, ärän findet sich übrigens im 
Jakutischen nach B. und P ekarski s. v . nur im Plural ärättär, 
so dass hiefür auch die im folgenden Abschnitt behandelte Ent- 
wicklung in Betracht kommt; doch haben wir in den türkischen 
Dialekten auch er und eren nebeneinander. Das Gleiche gilt 
für kyrgyttar, Plural zu kls «Mädchen», die auf *kizg, *kizgun 
zurückgehen (wegen r <  z vgl. bärßigäs «kleine Fichte»: bäs 
«Fichte», B. Gr. § 232, und den Wechsel s : r im Reflexiv. B. 
Gr. § 175). Das Türkische, besonders das Osmanische verein- 
heitlicht wie überall; letzteres sagt nur qiz, nur qadin; Doppel- 
formen bei Personenbezeichnungen sind m. W. nur osm. oy(u)l 
und oylan, ferner er und eren — doch in beiden Fällen durch 
Bedeutungsdifferenzierung verselbständigt, die im ersteren Falle 
gering, im zweiten jedoch ziemlich beträchtlich ist.

Varianten neben (dem «Gerundium») abci gewesen sein, die 
erst später syntaktisch differenziert würden; der eintretende 
phonetische Wandel im Gerundium -ci >  -ßi ist eine (allgemeine) 
Folge der Affigierung, während bei den eigentlichen «Nomini- 
bus actoris» unter denselben phonetischen Umständen -ci he- 
wahrt wird — dies erklärt sich jedoch hinlänglich aus dem 
grösseren Bedeutungswerte des Suffixes im letzteren Falle, das 
Bewusstsein der syntaktischen Bedeutung begünstigte die ana- 
logische Erhaltung der formellen Einheit. — tung. э/sa, 9ysa 
«jüngerer Onkel» <*akaci (vgl. mong. egeci «ältere Schwester״): 
tung. emmaysa (G r u b e : «Pelz aus dem Felle junger schwarzer 
Schafe»; bedeutet jedenfalls: «*junges Schaf», zu ema «Schaf», 
— ob auch dazu emaya «Lachsart»?) weist dasselbe Nebenein- 
ander von -ci und -kci auf.



85EGY ZÜRJÉN-VOTJÁK KÉPZŐRŐL.

EGY ZÜRJÉN-VOTJÁK KÉPZŐRŐL.

—  í r t a : F u c h s  D . R. —

Ugor Alaktanának 266. lapján Budenz egy zürjén-votják -s' 
nőmén possessi-képzőt tárgyal, a melynek igazolására a követ- 
kező példákat hozza fel: «votj. ullé, zürjP. ülté, uvié der nn- 
tere’ (pl. ulis paé 'alsó suba5) : ul j vilié 'der obere’ ( vil) | zürjP. 
ilié, ivié 'entfernt5 (il: ilin 'procul5), pl. ivié ib 'entlegenes 
Feld5 [ P. dórié 'am Rand gelegen, der äusserste5 (d. cmi 'der 
kleine Finger5): dór 'margó5 | votj. niris v. az-n. 'der erste5 
('elő-orri5: nir) I votj. kareé 'städtisch5 (kar)».

Ezek közül azonban az utolsónak említett kareé 'városi5 
(Munkácsi, VotjSz. 133) szóban egészen más képző van, mint a 
többi szóban, még pedig a rendesen nőmén possessoris jelölé־ 
sére szolgáló votj. ■eé képző (MuNKÁcsinál -eé, Wichm. -eé, ■és', 
Amin. -eé; zürj. ־eé), a melyet Budenz az UA. 257. lapján tár- 
gyal (pl. jól tej5: joleé 'tejes5 VotjSz. 280. | pié liszt’: pizeé 
'lisztes5 Műnk. d. 24. | sel'ep 'forgács5: sel'epeé 'forgácsos5 Wichm. 
d. 66. I sít' 'Dreck, Kot5: siteé 'dreckig5 Wichm. tm. 265, WChr. 
807. i tei 'tetű5: tejéé 'tetves5 W'ichm. tm. 76. j vir 'vér5•: vireé 
'veressá oleva5 Aminoff 22.*) || zür j .  va 'víz5: vaeé 'vizes5 | vir 
'vér5: vireé 'véres5). Hogy a külömben nőmén possessoris funk- 
cziójú képző itt nőmén possessi jelölésére szolgál, arra nézve 
elég a magyar iskolás, országos -s képzőjére hivatkoznunk (vő. 
erős, köves), a hol ugyanazt a fejlődést látjuk. L. bővebben 
Szinnyei, NyH.4 91. (Vö. még Szinnyei, Fugr. Sprw. 99.)

B udenz azonban szándékosan említi ezt a kareé szót a

*) Rövidítéseink: M. v. Műnk. =  Munkácsi Bernát, Votják 
népköltészeti hagyományok. -— W. v. Wichm. =  Yrjö Wichmann, 
Wotjakische Sprachproben (SUS. Aik. XI  ̂ és XIXt). — Amin. =  
Aminoff, Votjakin áánne- ja muoto-opin luonnos. Julkaissut Yrjö 
Wichmann. (SUS. Aik. XIV2.) — WChr. =  Wichmann, Wotjaki- 
sehe Chrestomathie. — Rog. =  Rogov, Пермяцко-руссмн и 
русско-пермяцкш словарь. — Rog. nyelvt. =  Rogov, Опытъ 
грамматики пермяцкаго языка. — Wied. =  Wiedemann, Syr- 
jänisch-deutsches Wörterbuch. — Wied.2 =  Wiedemann, Gram- 
matik der syrj. Sprache (1884).
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többi (-г-s' képzős) szóval együtt; ő t. i. ezt az -s (-г-s') nőmén 
possessi képzőt azonosnak tartja a votj. -es (zürj. -es) nőmén 
possessoris képzővel. Pedig ennek a két képzőnek semmi köze 
sincs egymáshoz. Az egyik, a nőm. possessoris képző, finn-ugor 
* - k i - re megy vissza (1. Szinnyei, NyH.4 92, Fugr. Sprw. 99), a 
másik, az -i-s képző, pedig egészen más eredetű, még pedig — 
mint ki fogjuk mutatni — tulajdonképpen ra g  v o l t  e r e  de-  
t i 1 e g.

Nézzük először a képző használatát, még pedig úgy, hogy 
a képzős szót a mondatban vizsgáljuk.

V o t j á k :  a) A képzős szó (ragtalan melléknévi) jelző: 
ódig gurtis kik saldatjos Ijkto vilem pusen gurtaz 'zwei Soldaten, 
aus ein und demselben Dorfe, kehrten (aus dem Dienste) der 
Entscheidung des Loses gemäss nach Hause zurück5 W. I I : 134 
(,gurt falu5) I badgin imo kort■ gorsokis sión saldat-sidjos nagy- 
szájú vasfazekakból való étel a katona-leves (кушанье изъ 
желкзнаго горшка)5 М. d. 1 (gorsok 'fazék5) j tuala bastäm vll' 
izijä inmis tilozburdo-kad' ez idén vett új sapkám olyan mint 
az égi madár5 uo. (in, Kaz. in, J. in, in ég5) | inmis kizililes 
lidze todi'd-кг "wenn du die Zahl der Sterne des Himmels 
kennst5 W. I : 192 J og päuaz van, og päuaz огА'ш. -— kiis gizi 
'auf der einen Seite sind sie vorhanden, auf der anderen Seite 
nicht. — Die Nägel an der Hand.5 W. tm. 295 (ki kéz5) | 
ok korkan kmn bdl'mo. ok korkas kinn kősnolen katancijez 'yhdessä 
tuvassa 3 kammaria. Yhdessä tuvassa (asuvan) 3 vaimon peit- 
teet5 Aminoff, SUS. Aik. 1:49 (korka 'ház5) ] viiuami uéios likton 
diria kökiis nuni huisäumi 'wenn die Schmerzen uns überwälti- 
gen, möchten wir Kindlein in der Wiege sein5 W. d. 293 (kokt 
'gyermekhordó kosár5) j kokiis nuni 'csecsemő, bölcsős gyerek5 
M. YotjSz. 191 I morais ísorig'len sinmaz kur-ke sin nisoz 'wenn 
der Blick das Auge des Meerfisches trifft5 W. 1:172 (rnora 'ten- 
ger5) j nuuioskis kizles lisse og minuten sin luskitisa kuastisa 
kw-ke bittozi 'wenn sie der im Walde wachsenden Tanne die 
Nadeln durch einen Blick, der eine Minute dauert, dürr machen 
können5 uo. (nuuios 'erdő5) | nuuioskis kizioslen lisiosiz 'die Na- 
dein der im Walde wachsenden Tanne5 W. I : 174 j  karabla 
pidesis lagirli kur-ks buuiik luoz 'wenn der am Boden des 
Schiffes liegende Anker von der Magenbeschwerde befallen wird5
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W. I : 179 (pides 'fenék, alja5) ) milam mumiios mar mumiios2 
gersok pitsié tsu£ veiios kad'éé 'wie sind wohl unsere Mütter 
beschaffen ? Der auf dem Boden des Topfes verwahrten Butter 
ähnlich' W. d. 442 [ purtiis pözié sid ka-ik pöze dir mil'am 
kötiosmi 'der im Kessel siedenden Brühe ähnlich siedet unser 
Inneres’ W. d. 260 (purti 'katlan') | kotires telié pusmoliied 'deine 
runde Waldnuss5 W. d. 65 (tel", 'erdő5) ] so tűié cortjoslän kijaz 
herd штат rugaä 'ama tóbeli ördögöknek kezében (за чертями 
этого озера) odavesz az én papi bérem5 M, 90 (tű 'tó5) | gordo- 
iumal pu-éulmin. —  итогtois ceci vörös-édes fabélben. — A méh- 
kasból [való] méz5 M. tm. 97 (umorto 'méhkas5) J gubres saldat 
taviak ky0ske. сад vodzonié tyl 'kyyräselkä sotamies tupakkaa 
polttaa. Päreen pitimessä túli5 Aminoff, SUS. Aik. I : 38 {сад- 
vogon 'a fenyőszilánk-gyertya tartására szolgáló faállvány5) ] viuié 
t'sorig'li sin uiékitisa kur-ke kuaétoz 'wenn der im Wasser schwim- 
mende Fisch durch einen Blick trocknen wird' W7. I : 173 {via 
víz5) ii val-kußo sojäz kutäm-no hadfin vu-doris pizä puktäm а 

ló gazdája fogta a holttestet és a nagy víz partján levő cső- 
nakba helyezte5 M. 134 {dór 'mellék, környék, oldal') | mil'am 
suzerios mar suzerios ? t'supt'sj duris voz bad'ios kad'és 'wie sind 
wohl unsere jüngeren Schwestern beschaffen? Sie sind den an 
dem Ufer des Stromes tsupisi wachsenden grünen Weiden ähn- 
lieh’ WT. d. 442 I ta-palis 'erről az oldalról való, innenső5; tu- 
palié 'túlsó, túlnansó5; tu-palié murt 'a Káma túlsó partjáról 
való ember5 VotjSz. 542, 371 {pal 'oldal, fél, táj5) j busi éörié 
kisnozz vunetem 'er vergass seine Frau hinter dem Felde5 W. 
I I : 94 (sör mög, hátsó rész5) ■ l'ipät-ulis bazar-dodijä, ßec vorgo- 
ronlän pukéon-korobez 'a színtető alatt levő szánom vásári, jó 
legényé az ülő kassa’ M. d. 5 {ul 'vminek az alja, alsó rész5) ן 
vol'it voz vitaié tilosad tsöz a/siz todoz taiani 'in dem Teiche, 
auf deiner ebenen Wiese, weiss die Ente selbst zu schwimmen' 
W. d. 208 {vita 'Oberfläche5) | eksei izi kig'sil'tik. —  mirik vilié 
limi die Mütze des Kaisers (ist) glimmernd. — Der Schnee auf 
dem Baumstumpfe’ W. tm. 68 [| agié-késdt 'kötő, előkötő5 YotjSz. 
8, 9 (aj 'előrész5) ( azié 'vorderste, erste5 W i e d . 463 \ bérié 
'utolsó, utó’: beris sudja 'пос.тбднш c.5 YotjSz. 615 {bér 'mög5) | 
bérié, bérié G., borié J. 'was hinten ist, letzt; hinter, nach5 
W7Chr. 52 I so-Ьгг sä'moi bérié liktem gondir 'darauf kam als der
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letzte der Bär’ W. II : 152 ; mon tileéked girdäs ein kud'okis 
pitémjos-éiird lééi 'én a ti súlyvasatokat a legmesszebb eső fel- 
hőkön túl hajítottam’ M. 91 (kudokin, kidokin 'távol, messze’) | 
kidokié mart 'távolról való, idegen ember’ YotjSz. 153 | soki kis- 
noez pol-uliétiz pottisa kuläm dusimzä, matié umortojos-viski sül- 
titäm 'akkor a felesége előhúzta a padló alól holt szeretőjét és 
a közel levő méhkasok közé állította’ M. 134 (matin közel, kö- 
zelben5) j kytyé prikodyé 'aus welcher Kirchengemeine’ W i e d .2 
240 (kitté 'honnan’) j so pijosmurte otis murtjos oge'z-no ug 
a'ddzo viniem 'kein einziger von den dortigen Menschen soll 
den jungen Mann bemerkt haben’ W. II : 74*) (otis MU. von 
dort, daher, davon; dortig’; otis murtjos MU. 'die dortigen 
Menschen’ WChr. 647) j dtis murtjos ogen ogen liktisa 'nachdem 
die Menschen je einer und einer hereingekommen waren . . . . ’ 
W. I I : 74 J serié G., serié J. 'von hinten, von; hinten befind- 
lieh’ WChr. 858 | sorié 'keskimäinen’ Aminoff 23 (sor 'keski’) ' 
vilié muso badgin Inmarä 'magasban levő (tkp. felülről való) 
kedves, nagy Inmarom’ M. 147 j vilié jugit ted'i tolegä 'fent levő 
fényes fehér holdam’ M. 57 j vilié kir 'felső puszta’ M. 194 
telié istan alsó nadrág, gatya’ YotjSz. 105 1 ülté G. 'von unten; 
was unten ist’ WChr. 1108.

b) A képzős szó (főnév) más mondatrész: éiiriéjos aga ortcozi, 
agiéjos éürd kitozi 'поелкдте будутъ первыми, а первые по- 
елкднимп’ VotjSz. 9, 467 (ад 'előrész’) j val-viliéjos voz-vilä menő 
'a lovon ülők a rétre mennek’ M. 170 | pattan palaéjos 'bal 
oldaliak' YotjSz. 541 (palaé felől’) | mon gurtiéjosleé ulemzes 
no'mireno ug to’zikj 'ich weiss gar nicht, wie man da zu Hause 
lebt’ W. 11:165 (gurt 'lakás, lakóhely, falu’) ] solen doryéjosyz 
'die bei ihm Befindlichen’ W i e d .2 70 || matiéedldn kesnoez 'feie- 
barátod felesége’ VotjSz. 467 | kid'okiése mate vai die Fernen 
bringe näher’ W. 1:162 j iz vitaié ez: vina, рш-éutumiéez: isi ]isi 
'auf dem Stein (tkp. a kövön levő): der Branntwein, im Herzen 
des Baumes: der Honig’ W. tm. 270 (éutaem 'szív’) j  . . .  . suoz 
herloéez '---- mondja az utolsó’ M. 86 (bérlőé 'hátulról [сзади];

*) De vö. so'-bere ötié murtjos na'rak ad'd’éitl'am 'jetzt 
sahen ihn da alle Leute’ uo. (ad'dzini mellett elativusszal; 1. 
F u c h s , A locativus-féle határozók a votjákban 35. 1.; W i e d .2 122).
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liátulsó, hátsó, utolsó’ YotjSz. 616) bér pogl'an hadfim, azloéez- 
nos picigäs a hátsó kerék nagy, az elülső meg kisebb’ YotjSz. 
12 (aéloé élűiről; elüli) || ullapaljé minim der untere Teil 
(kommt) mir (zu)’ W. II : 124.

c) A képzős szó birtokos személyragos jelző: ta agiétlmi 
sur-éori ginä kigl-kä potono val 'csak ezen előttünk levő folyón 
kellene valahogy átjutni’ M. 82 | so vuko no ищет-intiistiz 
jiurtez-jerez no no'miriz no övöm ni von der Mühle wie von 
dem Hause und Hofe der Ansiedelung ist gar nichts übrig ge- 
blieben’ W. I I : 98 (Takóhelyebeli háza-telke’) (inti 'hely’) J tatin 
paÜ'an kisijiétiz kiscitezja «mil'am ämespimi» susa todmaüam 
'itten bal zsebéből [való] kendőjén ismerték meg, hogy az ő 
sógoruk’ M. 71 ( kisd ’zseb') j  sülén korkaétyz murtjosyz 'die Leute 
in seinem Hause’ W i e d .2 70 (korka 'ház’) | niuii, gurde e'sti no 
dzizuuiskid takaiez no'sik pi'2i 'meine Tochter, beize den Ofen 
und brate noch einen von den unter der Pritsche befindlichen 
Widdern’ W. II : 66 (dziz^u 'Eaum unter der Pritsche’) MU. | 
sizimdon moräuen pidesiskiz t'sorigez кис-ke sörini vormoz 'wenn 
er die Fische vom Boden von siebzig Meeren verderben kann’ 
W. 1:171 (MU.) .*)

A felhozott votják adatokból a következőt állapíthatjuk 
meg: 1. Az -i-s nőmén possessi képző meglehetősen gyakori.**)

*) Ide való talán ez a mondat is : kosem bastinj gadestiz 
kirosse 'er hiess (sie) das Kreuz von der Brust (des Soldaten) 
wegnehmen W. II : 135 (gad' mell’), a bol gadestiz talán csak 
sajtóhiba gad'jstiz helyett.

**) A m i n o f e  (23. 1.) a ritkább képzők közé sorolja és csak 
az említett soris szót hozza fel például. Legújabban is M e d - 
v e  ez к  y  K á r o l y  a «ritkán előforduló denominalis névszóképzők« 
között említi «А votják nyelv szóképzése« czímü dolgozatában 
(NyK. XLI :453) és ezt írja róla: я-is [ B u d e n z , UA. 366]. N0־ 
men possessi képzője : ul 'unter’ : ulié der untere’. — vil 'oben’ : 
vilié der obere’. —- nir 'Nase’ : nirié v. az-nirlé der erste’ 
(tkp. 'elö-orri’) ( B u d e n z  példái)». — M e d v e c z k y  még egy külön 
-is képzőt is említ: «-ié: sor 'keski5: sorié 'keskimáinen’ ( A m i - 
n o f f  23). — in, in 'levegő, ég’ : inmié, inmié (K.) 'levegői, égi’ 
[VotjSz.] 58» (NyK. XLI : 454). Yilágos, hogy a két képző azo- 
nos, mint már fönt láttuk és mint már csak MEDVEczKYnek a 
példáiból is kitűnik.
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2. A képző alakja MuNKÁcsinál rendesen -ié, a kazán i nyelv- 
járásban -is, W i c h m a n n  följegyzései szerint a glazovi és beszer- 
mani nyelvjárásban -is, külomben -is, AMiNOFFnál -is. Magán- 
hangzás tövű szavakban nincs meg a képzőt megelőző, eredeti- 
leg a szótőhöz tartozó -г (г, i) : korkaétyz, berlos. 3. Ha a képzős 
szó még (melléknévi) jelzői használatú, a személyragok előtt égy 
teljesebb -t (ill. MU. -&)-végü tő mutatkozik (1. a c) pontot), míg 
önálló használatban ez a -t- (ill. -к-) nem jelentkezik (b) pont).*)

Z ű r j é n  példák: petis i pos-voßzis vii sojis vilisse ־kiment 
és a pitvarbeli vajnak (изъ скней масло) megette a felső részét'
4. m.**) (pos-vodz pitvar’) | baba vek pat't'éer vilin Uumanis gén 
pel'alg 'az asszony egyre fújja a kemenczén a nyírhéjkosárbeli 
pelyhet (въ коробочкк пухъ дуетъ)’ 18. т .  (t'suman 'nyírhéj- 
kosár’) 1 pivéanié eßzes ve^éa a fúrdőkamra ajtaját csinálom’ 
(pivéan 'fúrdőkamra’) hokis 'idegen; посторонтй’, W i e d . P. 
bokyé 'Seiten-’, R o g . hokis 'боковой, находящейся съ боку’ (bök 
'oldal’) W i e d , b'óryé 'hintere5, R o g . beris, bérié 'заднш, нахо- 
дящшся назади’ (bér 'mög’) | berget bérié dod' 'повороти заднш 
возъ’ R o g . 246 ! dórié 'szélső; крайни!’, W i e d , doryé 'am Rande 
befindlich’, R o g . dórié, dórié крайнш’ (dor 'szél, oldal') j dórié 
kerku 'крайни! домъ’, dórié t'éun 'мизынецъ (крайни! палецъ)’ 
R o g . 46, 265 | gortié 'házi, otthoni; доматнш, что изъ дому’, 
W i e d , gortyé 'häuslich’, R o g . gortié 'домашни!’ (gort 'ház’) | 
viétav asvat gortiéjesvg 'скажи своимъ доматнимъ’ R o g . 236 
matié 'közeli; ближнш, близтй’, W i e d , matyé 'nah’, R o g . matié 
'ближнш, близшй’, matié kerku 'ближтй домъ’ | W i e d , vylyé 
'obere, höchste’, R o g . vivié, vilié 'верхтй, находящЬ1ся на 
верху’ ן jm  vyléynyd jursi 'das Haar auf eurem Kopfe’ W i e d .2
70. 1 vivié tsom верхняя клктъ’ R o g . 33, 208 j R o g . ivié, ilié 
'дальни!’ I ivié ib 'дальнее поле’, ivié rgdna 'дальняя родня' 
R o g . 189, 232. | L. még W i e d .2 70, R o g . nyelvt. 106. és 143. §.

Zűrjén adataink szerint is: 1. az -is képző meglehetősen 
gyakori használatú, különösen a permi nyelvjárásban; 2. a
képző alakja -is, a permi nyelvjárásban ( R o g o v  szerint) -ié, -ié.

*) Ezek az újabb alakok t. i. már teljesen izolálódtak a 
többiektől.

**) A NyK.-ben megjelenő zűrjén szövegeimben.
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Ha tüzetesebben vizsgáljuk a most felhozott votják és 
zűrjén példáinkat, a következő eredményre ju tunk:

1. A képző alakja feltűnő, tökéletes egyezést mutat az 
elativus ragjával (Műnk. •is, K. -is ; W ichm. -is, G. B. -is; Amin.
-is; zűrjén -is, Bog. P. -is, -is). Nem az -s elemet megelőző
tővégi magánhangzónak az egyezése fontos itt, mert hiszen ez 
megvan a hasonló alakú nőmén verbale-képzőnél is (Műnk. 
pukis 'ülő’ M. 54, K. vordis 'szülő’ M. d. 206 ; W ichm. vordis
Erzieher' W. d. 174, Gl. sin-ponis 'Augenmacher' W. I I :  132; 

Amin. karié csináló' Amin. 40; ־ zürj. tedis 'varázsló5; Bog.
§ 96: tedis 'знахарь5, kőris 'проситель5).*) De fontos az, hogy
a jelzőül használt személyragos nőmén possessi képzéseknél 
ugyanazt a -t (ill. a malmis-urzumi és a kazáni nyelvjárásban 
az eredetibb -t- helyett -k-) elemet találjuk meg, mint a személy- 
rágós elativus-alakoknál (gurtistim 'házamból5 M. 121, gurtjstid 
házadból' W. I I :  165, gurtistiz házából5 M. 71 stb. 1. W ied.2 
99 §, Amin. 33, 35; K. kijiskez 'kezéből5 M. 90, der-veliskéz 
fejéről' M. 116; MU. kiiskhn 'kezemből5 W. d. 173, d'iurtiskid 
házadból5 W. d. 36. L. még Amin. id. 11.), a hol pedig tudva- 

levőleg éppen ez a t a tulajdonképpeni (ablativusi) helyrag, 
a melyet a megelőző s elativusszá specializált (1. Szennyei, 
NyH.4 123).

2. Jelentés tekintetében is nagyon közel állnak az említett 
nőmén possessi képzések az elativusi alakokhoz. Yö. pl. máso- 
dik votják példánkban: kort-gersokis sión 'vasfazekakból való 
étel, кушанье и зъ  желЬзнаго горшка5.

De még világosabban mutatják ezeknek a képzéseknek az 
elativusszal való rokonságát a következő példák, a hol néha 
nehéz annak az eldöntése, hogy elativus-ragos határozóval van-e 
dolgunk, vagy pedig -is képzős jelzővel.

*) A mi ezt az -is nőmén verbale képzőt illeti, ha az első 
eleme valóban a finn-ugor *־j  v. *4 képző (1. UA. 197; Sziny- 
NY151, NyH.4 80; Fugr. Sprw. 94), akkor a második eleme bizo- 
nyára a nőmén possessoris -s (votj. -es, zürj. -gs; 1. fönt) képzője 
(vö. pl. a magy. tudós, ijedős-féle képzéseket). — Medveczky e 
képző magyarázatában (NyK. XLI : 428) a «nőmén possessi -s» 
képzőjéről beszél, de ez alighanem csak tolihiba.
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so g ör s o k i s makeiosiz пик иЩе, gurtlis kid'оке од 8ш
t.jazem, kustini кише 'die Sachen müssen aus dem Topfe in 
einen Abgrund, ungefähr hundert Klafter vom Dorfe entfernt, 
geworfen werden' W. I: 182 ('a fazékban levő dolgokat oda kell 
dobni’ vagy 'a fazékból oda kell dobni a dóig.5) nirgiz gurze 
estem no c l z i z uu i s  takaiez potini kosem das Mädchen beizte 
den Ofen und hiess einen von den unter der Pritsche einge- 
schlossenen Widdern berauskommen’ WT. II : 66 (az emelvény 
alatt levő kost hívta ki’ vagy "a kost az emelvény alól kihítta5) j 
bides d u i n n e i s  limi bitmoz 'der Schnee schmilzt in der gan- 
zen Welt weg’ W. tm. 52 ('az egész világbeli hó elpusztul5 vagy 
'az egész világból elpusztul a hó5) | á r i  k is  viuez váulan tubitini 
кш--ке vormoz 'wenn er das Wasser der Schleuse stromauf zu 
fliessen bewegen kann’ W. 1:171 ('a zsilipnél levő vizet fölfelé 
irányítani’ v. 'a zsilipből a vizet fölfelé ir.5) j zariz p i t s i s ,  
búi g  a pitsis, Xdkorez kilinid nulsa pottemed huvz-ke 'wenn es 
dir gelingt, mit der Zunge leckend von dem Boden des Meeres, 
von dem Boden der Wolga den Anker aufzuheben’ W. I : 191. 
(Yö. fentebbi példánkban: karabl'a p i d e s i s  l'dgirli 'dem am 
Boden des Schiffes liegenden Anker5 W. I : 179) j tulis sundi 
s u r ä s - v i l i s  limijäz durän-kä suntiz Ъа a nap tavaszszal az 
úton [levő] havat oldalvást olvasztja5 M. b. 41 ('az úton levő 
havat’ v. az útról leolvasztja a havat’) soki-ik vés d u n n e -  
v i l i  s olo-kinjos — muzem-vilin-no, inmin-no, vuin-no ulisjos — 
cisto so-dorci lukaskillam 'akkor az egész világról való állatok 
(tkp. valakik) — a földön, égben és vízben élők — mind hozzá 
gyülekeztek5 M. 70 (v. 'az egész világról hozzá gyülekeztek az 
áll.5) ; voz v i u i i s  sáska purdzisa koskem ka-ik ta murt bordis 
sin-utsemnos o’zi purdzisa med koskozi 'sowie die auf der Wiese 
wachsende Blume stäubend verfliegt, so mögen auch von die- 
sem Menschen die bezaubernden Blicke sich entfernen’ W. I : 
172 ('a réten lévő virág szétrepül’ v. 'a virág elszáll a mező- 
ről5; vö. a mondat második felét) | pld-p id s  i s t i  d därizä ce- 
piXtini bigatid-kä ha lábad talpáról a sárt egy csippentéssel le 
bírod venni (tkp. le bírod csippenteni)5 M. 185 (v. 'a lábad tál- 
pán levő sarat5)*) | bad'dzim gurez b o r d i s  smsui-puiez og minu-

*) Hasonló példa van Aminoff szövegeiben, SUS. Aik. 1:54.
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ten gurezeniz кш״-ке maian viskitisa lezi'z-ks 'wenn er den 
Wacholder, der an der Seite des grossen Berges wächst, durch 
einen Blick den Berg hinab schickt’ W. I: 172 ('a hegy oldalán 
levő borókafenyőt ledobja’ v. 'a borókafenyőt ledobja a hegy 
oldaláról’) j  suräs-doris korkaäz adgä 'az út mellett*) egyházat 
lát meg’ M. 93 ('egy ú t m e l l é k i  házat lát’ YotjSz. 400). 
v i j i s t i z  adamijdz adjisa . . .  a hurokban levő embert meg- 
látván’ M. 55 (v. 'az embert a hurokban meglátván’).

Látjuk tehát, hogy az -is rágós szó a mondatban olyan 
helyzetbe kerülhetett, a hol vagy jelzőnek tűnhetett fel, vagy 
valósággal jelző volt. Minthogy az -is-ragos szónak a tőszavával 
való összefüggése világos volt. az -is ebben a helyzetben lassan- 
ként képzőnek tűnhetett fel, míg azután végre igazán kép- 
zővé lett.

A kérdés már mostan csak az ieliet, hogy valóban jelzői 
szerepű volt-e ezekben az esetekben az -js'-ragos határozó, vagy 
csak annak érezték-e mondatbeli helyzeténél fogva.

Több körülmény az első feltevés mellett szól. Azt látjuk
t. i., hogy a votjákban határozóragos szó j e l z ő  is lehet a 
mondatban.

1. így ( i n e s s i v u s i )  -i-n rágós szó: korka no sö r  ad  
umortoied arniáui bids med lezoz 'der Bienenstock hinter deiner 
Hütte entlasse jede Woche einen Bienenschwarm’ W. d. 223 
gurez no bag ad  osmesed gurez viziiad huisä’u-ks 'wenn die 
Quelle, die an der Seite des Berges ist, am Fusse des Berges 
wäre’ W. d. 118 ('a hegy oldalán lévő forrás’ tkp. 'a hegy olda- 
Ián a forrás’) | mil'am dór mar niunaos ? vu d a r i n  vu-mvl'j 
kades 'wie beschaffen sind unsere älteren Brüder? Einer am 
Ufer des Stromes wachsenden Wasserbeere ähnlich’ W. d. 434 
milam dor mar svatios ? sum  e d 1 n séd parsios kadés 'wie be- 
schaffen sind unsere Brautwerber? Den schwarzen im Schlamme 
sich wälzenden Schweinen ähnlich’ uo. | töd'i kam d a r  ad töd'i 
kispmed töd'i kamed’li pir-atske 'die weisse Birke, die am klaren 
Flusse steht, spiegelt sich in dem klaren Flusse’ W. d. 180 
atai no d m r t i n  uuionios ■miiin no vötam vöt ka-ik das Leben 
im Hause des Vaters ist einem in der Nacht geträumten Traume

*) V h о 1 l á t  elativusszal (1. fönt).
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ähnlich5 W . d. 6 | gurez b a g i o s  ad kyriz kis-puied enerlsakinsli 
d'arano еЫ'Щ ׳die an dem Abhange des Berges stehende krumme 
Birke taugt nicht einmal zum Kummet5 W. d. 322 j  дшгег 
v i z i i a d  minlsoied дшгег kai diuiad luijsä'u-ks 'läge deine 
Badestube, die am Fusse des Berges liegt, auf der Spitze des 
Berges5 W. d. 81 | viéki-p i d s г n dun vejjos-kad'es mil'am mumijos 
'a kádfeneken [levő] tiszta vajhoz hasonlók a mi anyuskáink5 
M. d. 191 I ódig ad'amimen t'siniiez váulan. — pispm bor d in  
kuili ־ein Mensch mit den Fingern nach oben. Die Zapfen 
am Baume5 W. tm. 145 | gur tiros pirog, sutién sor az kondi, 
t^uez k o t i r i n  kiüli 'der Ofen ist voll Pasteten, unter diesen 
ein Laib. — Die Sterne um den Mond5 W . tm. 73 j kener no 
ku i z ad  liz ísdjésa liz-puris vauién siunez 'die blaue Blume, die 
an deinem Zaune wächst, ist das Futter des Grauschimmels5 
W. d. 228 II Ulin-gart Alsó falu5, Ul׳  invaj  M. 195 [ U l e n  ־
gurten-no aj ne°ljos van, p a l e n-gurten-no neljos van hej, Ulen- 
gurt-ban is* vannak leányok, az oldalt eső faluban (посторонняя 
деревня) is vannak leányok5 M. d. 78 j mil'am apaiios kitin 
kirdzáuo? v iiu in  - kenaslen kanataz 'wo singen unsere Mädchen? 
Auf dem Geländer der Bodenkammer5 ('a felső kamra korlátján5) 
W. d. 87 I kék p a l  a n iis 'kétszárnyú ajtó5 YotjSz. 76*) böryn 
'hintere5 W i e d .2 69**) j ulyn-gurt 'alakylä5 Amin. 21 vylyn-korka 
'ylätupa5 uo. I ulyn-korkas 'alatuvasta' uo.

Ezekből a példáinkból azonban nemcsak az tűnik ki, hogy 
az -i-n (inessivus)-ragos határozót jelzőül is használják, hanem 
egyszersmind az is, hogy ebből a jelzős használatból lassanként 
itt is képző keletkezett, vagyis nemcsak az elativus -i-s ragja 
lett képzővé, hanem (néhány szóban) az inessivus - i - n  ragja is.

Ezt az iness. -i-n ragból lett képzőt látjuk a következő 
zűrjén szavakban is : Wied, pydyn 'tief5 (Wied.2 69) | Bog pidin 
'глубокш5 (: pidina 'глубоко5) j pidin oi seredé 'до глубокой 
полночи5 B o g . 136 j pidin va глубокая вода, ркка' uo. | pidin 
дер 'глубокая яма5 uo. (vő. még pidinéavni углубиться; mé- 
lyedni5) I Wied, nlyn 'niedrig5, B og. uvin, ulin низки!5 (: uvina,

*) L. még F u c h s , A locativus-féle hat. 36. 1.
**) L. még Wied.2 239. —  Vő. még Wied. Versuch einer 

Gramm, der syrj. Spr. (1847) 173. §.
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ulina низко’) I uvin kerku ’низкш домъ’ E og. 167 | Wied. vylyn 
hoch', vylyndzyk lony 'übertreffen’, vylyn-in hoch gelegener 

Ort, Höhe, Anhöhe’ | E og. vivin, vilin ’выеокш’ (: vivina, vilina 
высоко’) vivin keres высокая гора’ E og. 33 \ vivin kerku 
’высоки! домъ’ uo. W ied , ylyn ’fern, weit’ j E og. ivin, ilin 
’далекш, дальний’ (: ivina, ilina ’далеко’) ] ivin ib ’далекое 
поле’ E og. 189 me ivin tűje ektisa я въ далекш путь сбп- 
раюсь’ ио.

2. ( I n s t r u m e  п t á l  isi) -ä-n rágós szó is előfordul jelzői 
szerepben: vot j .  pudán-surás ’gyalogút, ösvény’ VotjSz. 593, 
W ied.2 239 | guirez no bayad p ú d é n  sturesed am Abhange 
deines Berges ist ein Steg' W. d. 164 j kuzün suräs 'egyenes, 
nem csavargás ut’ VotjSz. 216, W ied.2 239 (kuiän ’egyenesen, 
hosszan, kitérés nélkül') | palän-murt idegen, jövevény’ YotjSz. 
542 (palán 'oldalt, felre' 1. YotjSz. 542, A locat.-féle hat. 50) j 
gurten-vös kylänrukous’ Amin. 21 \\ keéiien kamzuu vurimi. ke- 
z i i e n  kamzuu dzaéiiin ’wir nähten das Kamisol mit baumwol- 
lenem Garn. Das mit baumwollenem Garn genähte Kamisol 
hängt auf dem Sparren' W. d. 88 \\ ? be r e n  arze täues azla 
vu'tti 'lass die kommenden Jahre dieses Jahr noch an Frucht- 
barkeit übertreffen’ W. 1 :123 | daskik d'us-ршщ en viX korkaie 
'mein neues Haus war mit zwölf Pritschenbrettern versehen' 
W. d. 258 I ta gurtin ódig liz d e r e m e n  pi viuiern in diesem 
Dorfe, höre ich, ist ein schöner Bursch in blauem Hemde' W. 
d. 389.*)

3. Hasonló jelenséget látunk a m o r d v i n b a n :  vedsetne 
'a vízbeliek’, mastorsotne a földbeliek', ved langsotne a vízen 
levők'. mastorsot71e a földön levők', a hol «az inessivus-alak 
egyenesen tőül van használva (a ,való, levő‘ hozzáértésével), s

*) Vő. még tunná (=  ta n u n a l á ) ’ma; mai'VotjSz. 379 
t u n n ä - k ä  bur nunolad bura vajiéko 'a mai szent (tkp. jó) na- 
podon dicsőítlek M. 159 j oé-pi-kurbou sotckom ódig milis-kidis 
t unná  nunalán tulok-áldozatot adunk a mai napon egy szívből- 
lélekből’ M. 166 tuirnani pofim mednslom t ű n n e  nuinalisen 
'von diesem Tage an wollten wir die Heuernte beginnen' W. 
im. 32 I t ű n n e  пипаЩеп gen pottiékom ni 'von beute an brin- 
gen wir schon den Ptlug hinaus' W. I :  138 ! tu n  ns nunäuin 
.heute’ W. d. 370׳
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mint ilyen többesitve» Budenz, NyK. XIX : 128 | sä-meldä tisa- 
таг f k ä - p o n a s a  ajgirks 'azután egyszínű (tkp. egy szőrben) 
lovakká változtat minket’ Steuer, NyK. XXII : 455 sast Savej 
le m  se  lómat 'jöttek Savej nevű emberek' uo. | S i n  a j  se za- 
konon maksomado 'a sinai törvény adásáról’ uo. || L. még Steuer, 
NyK. XXII :456;  W ied.2 240; F uchs, A locat.-fele hat. 36; 
SimonYi, Önállósított határozók (Budenz-Album 48—80).

Összefoglaljuk eddigi fejtegetéseink eredményét:
A zürjén-votják -s nőmén possessi képző eredetileg rag 

volt, még pedig — mint már W iedemann (69. 1.) és Aminoff 
(21, 23) is gondolták — az elativus -s ragjával azonos. A rag- 
nak képzővé válása úgy ment végbe, hogy az elativusi -s'-ragos 
határozókat a mondatban jelzőkül is használták, és ebben a 
használatban lassanként elmosódott az -s elemnek eredeti jelen- 
tése, a jelzőnek -s elemét idővel képzőnek, még pedig jelentésé- 
nek megfelelően nőmén possessi képzőnek kezdték érezni; így 
keletkezett az -s nőmén possessi-képző.

Magyarázatunk helyességét bizonyítja az a fönt említett 
jelenség is, hogy az inessivus -i-n ragja is egészen hasonló fej- 
lődést tüntet fel, csakhogy képzőül való használata szükebb 
körre szorítkozik. De nemcsak az inessivus -i-n ragjánál figyel- 
hetjük meg ugyanezt a fejlődést, hanem más ragnál is.

Az ú. n. e g r e s  s i v u s  ragja: votj. ■éün ( -sen)*) (1. Wied .2 
123; Aminoff 26: elativus adverbialis; pl. mon tinid säuam 
k i t i s e n  lezom ? 'von wo sende ich dir ein Grussgeschenk?’ 
W. d. 188 ן sojos t a t i s ä n  kwamen izkäm inti jen ulo 'ők innen 
30 versztnyi helyen laknak’ M. 94 | i i l i s e n i z  gue lusill'am 
'von oben fielen sie in die Grube hinunter’ W. d. 436) szintén 
előfordul, bár sokkal ritkábban, mint (önállóan, főnévileg hasz- 
nált)**) nőmén possessi képzője.

votj. k o r k a s ä n l ä n ,  g u reg -u li s ä n l ä n  nimzi ódig 10 a 
szobából és hegyaljából valóknak nevük egy5 M. tm. 146 
l ' a g i s ä n l ä n ,  c u m i s ä n l ä n  nimzi ódig "a fenyvesből és ruhás 
kamrából valóknak nevük egy' M. tm. 147 | b a k c a i s ä n l ä n >

*) Ennek a ragnak az első eleme az elativusi -s rag.
**) Példáink közül csak az utolsóban (vilisen 'oben befind- 

lieh’) van a -sen képzős szó melléknévnek fordítva.
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c u m i s ä n l ä n  nimzi odig 'a kertből és ruhás kamrából valók- 
nak nevük egy’ M. tm. 148 ] muzi dci n-no in m i da a nimzi 
ódig 'a földből valónak és égből valónak nevük egy’ M. tm. 
143 ■ g u r t i s e n ,  t s a t d a i d e n ,  atskjmte ko’t'kin tode das eine 
ist im Dorfe, das andere im Walde, jedermann kennt es, ohne 
es gesehen zu haben’ W. tm. 364■ I gid' i sen,  kor  käsen,  ha- 
z ar i s e n ,  nimiz odig "eines ist im Stall, das andere im Hause, 
das dritte auf dem Marktplatz, die Benennung ist dieselbe’ W. 
tm. 72 I i mi s e n  m u z i s e n ,  muzzem vjlz sappoz "es ist vom 
Himmel, es ist von der Erde, es schmeisst zur Erde nieder’ 
W. tm. 10 J via d ш r i s e n, d i n i é  en, nimiz odig "es ist am 
Wasser, es ist zu Hause, die Benennung ist dieselbe’ W. tm. 
219 l u d y s e n l e n  i n m y  s enl  en ninvyz odyg 'eines auf dem 
Felde und eines am Himmel Befindlichen Name ist der gleiche’ 
Wied.2 253 | k o r h a d é n  gi d ' i sen nimöz odik "tuvassa nave- 
tassa yksiniminen’ Aminoff, SUS. Aik. I : 47 | i n m a r i s e n ,  
gi d ' i sen nimöz odik "taivaassa, navetassa yksi-niminen' uo. j 
m и z j  em is  en no in m  a r i sen  odig nvmzy "maassa ja taivaassa 
yksinimiset’ SUS. Aik. I : 39 || viliden J., vitáidén J. MU. "von 
oben her; oben befindlich; oben auf, auf (Dat.)’ Wichm 
WChr. 1215.

A permi nyelvjárásban Rogov szerint az ablativusi -vis, 
■lid rag is használatos nőmén possessi-képzőül: mortvis, mortlis 
"человкчеекш, отъ человека исходящш’; jenvié, jenlid "Божш, 
отъ Бога’ Rog nyelvt. 107. §, 143. § 3 ; jenvid, jenlid "Боже- 
ckíü, Божш’; "Божш домъ’: jenven кегки; "Божй! посланники’ : 
jenvid isteni Rog. 201. Rogov példáiból azonban az derül ki, 
hogy csak nem pontos fordításról van szó, hogy t. i. határozó 
helyett a fordításban melléknévi jelzőt használt: jenvid isiem 
Istentől küldött' =  "isteni küldött’.

A most tárgyalt és megfejtett ■s nőmén possessi-képzőt 
látja Budenz a czikkünk elején idézett példákon kívül még a 
következő zűrjén képzésekben : vulisa, alsa 'der untere, Unter-’ 
vilisa, vilsa "der obere’ [ dorsa (vő. doris): med dorsa 'extre- 
mus' ta-lunsa v. bunda "heutig’ (ta-lun 'e nap’) ! gortsa 'háus- 

*lieh, Hausbewohner’ ( gort) : dirsa, dir da "in eine Zeit fallend' 
(va£ d. aus alter Zeit, ókori’ | lun-tirsa "den ganzen Tag dauernd' 
(lun tir) .(JJA. 266׳ «’Völögdasa "in Wologda wohnend, vologdai ן 

7Keleti Szemle XUt.
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Világos, bogy itt két egymástól külömböző képzővel van 
dolgunk: egy -sa képzővel és egy ■sa képzővel. Áz első, a -sa 
(1. Wied.2 62). az UA. 237. lapján tárgyalt -s képzővel függ 
össze (Wied.2 36. §), a másik, a -sa, azonban talán a most 
tárgyalt -s nőmén possessi-képzőböz tartozik és belőle meg «a 
gyakori -a birtokos melléknev-képzőből» (1. UA. 266, 274; 
Wied.2 46) van összetéve. Hogy -i-s alakkal szemben itt -s-a 
alakot találunk, hiányzó szótővégi magánhangzóval, arra nézve 
vő. pl. elat. dinis ’mellől’ ~  dinéi8 "mellőle’ (3. szem. birt. 
személyraggal), koimedis "harmadszor’ ~  koimedsis "harmadszor- 
jára’ (1. Wied.2 99. §; F uchs, FUF. XIII : 7), vagy elat. -is és 
(ugyanazzal az -s elemmel) egress, ■sán (vilid és vivsdn).

Dolgozatunkban egy zürjén-votják képzőről kimutattuk, 
hogy eredetileg rag volt. Nem az első képző ez, a melynek rag 
eredetét állapították meg. Hogy csak egy-két példát említsünk, 
a vogul -i képzőt (jól al': joli "alsó’, tel "tél’: teli "téli’) Szabó 
Dezső a lativusi raggal tartja azonosnak (NyK. 34:445; 1. még 
Schütz, NyK. 40:36) ;  a deli-osztják -ta képzőről (jiha sviyta 
kát pöseyen "zwei Handschuhe aus Uhuhaut', tét jnyta táram  
tapem "der starke Span aus festem Holze’), a melynek az osztjE.- 
ban -I (1. Schütz, NyK. 40 : 44) és a vogulban szintén -I felel 
meg (NyK. 34:451), megállapítottuk (1. Patkanow-F dchs, Laut- 
und Formenlehre der süd-ostj. Dialekte 98), hogy az ablativus 
ragjával azonos; a magyar -nyi mértékképző meg a -ni irány- 
ragból lett (Mészöly, A -nyi képző eredete, NyK. 40 :298—327) 
úgy, hogy «nyelvünk még történeti kora előtt a megfelelő ragu 
mértékhatározókat közvetlenül a főnevek előtt jelzőkül alkal- 
mázta» (NyK. 40 :313. 1.). Indogermán nyelvekben sem isme- 
rétién ez a jelenség. Erről mondja Paul (Prinzipien der Sprach- 
geschickte3 § 159): «Die Einordnung der einzelnen Wörter und 
Formen und der syntaktischen Verbindungen unter die sprach- 
liehen Gruppen ist immer durch ihre Funktion bedingt. Eine 
Veränderung der Funktion kann daher Veranlassung zum Ein- 
tritt in eine andere Gruppe werden. Die Zugehörigkeit zu die- 
ser Gruppe bedingt dann aber auch eine Teilnahme an deren 
schöpferischer Kraft. So entstehen analoge Neuschöpfungen, die 
sich in einer anderen Pachtung bewegen, als der Ursprung der 
betreffenden Wortformen oder Konstruktionsweise erwarten lässt».



Joggal mondhatta tehát Mészöly id. értekezésének a végén 
(327. 1.), hogy «nem helyes tehát, ha nyelvtörténeti, nyelvössze- 
hasonlitó kutatásainkban átléphetetlen válaszfalat vetünk a ragok 
és képzők, a határozói és nominativusi alakok közé».
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ÜBEREINSTIMMENDE ZUSAMMENSETZUNGEN
in den finnisch-ugrischen Sprachen.

— Von Ö. В е к е . —

Einer der interessantesten teile der finnisch-ugrischen 
formenlehre, der abschnitt über die Zusammensetzungen, harrt 
noch der bearbeitung. Leider sind diese in den grammatiken 
sehr kurz oder gar nicht behandelt, nur die komposita der un- 
garischen.1) wogulischen2) und finnischen3) sind ausführlich er- 
örtert.

Die Zusammensetzungen sind aber sehr wichtige beweise 
der Sprachverwandtschaft. Sie charakterisieren die sprachen 
genau 80, wie die phrasen, die doch der denkart der einzelnen 
Völker am meisten ausdruck geben. Sie unterscheiden sich nur 
darin, dass die phrasen aus einem zeitwort und aus dem hin- 
gehörigen satzgegenstand oder bestimmung bestehen; die am 
häufigsten vorkommende art der komposita sind hingegen die 
besitzanzeigenden Verhältnisse oder die mit einer beifügung ver- 
sehenen hauptwörter; hier haben also die nomina die wichtigste 
rolle. In semasiologischer hinsicht ist eine haupteigenschaft der 
phrasen und Zusammensetzungen die absonderung von dem 
ursprünglichen gebrauche, was bei den komposita sehr oft eine 
formenverdunkelung verursacht. Besonders in solchen fällen ist 
die Untersuchung der finnisch-ugrischen sprachen wichtig, weil 
manchmal ein, in einer verwandten spräche noch trennbares

’) Simonyi : A szavak összetétele a magyarban. Nyr. IV. 
102 и. s. w.; Balassa: A szavak összetétele. Tűz. magyar nyelv- 
tan I. 350.

 Szilasi : A finnugor névszói összetételek. I. Névszói (־
összetételek a vogulban. NyK. XXVI. 129.

.Ahlqvist : Suomen kielen rakennus 71 ף
7'



О. ВЕКЕ.1 0 0

kompositum die elemente einer schon verdunkelten zusammen- 
Setzung anderer sprachen ganz klar merken lässt.

So hat Szinnyei nachgewiesen (Nyr. XXIII. 145. NyH.4 49), 
dass die im altungarischen vorkommenden Wörter atyval 'stief- 
vater', fia l 'stiefsohn' laut anderen finnisch-ugrischen sprachen 
verdunkelte Zusammensetzungen aus den Wörtern aty(-a) 'vater', 
resp. f i  'sohn' und fé l  halb' sind. Vgl. tscher. S. (Reg.-Bud.) 
aca-vél (0 : atsg-ßel) 'vitricus', ava-vél (0 : aßa-ßel) 'noverca', erge- 
vél (0: егуэ-ßel) 'privignus' (ßel, pel =  'halb') || fi. isä-puoli 'stief- 
vater', äiti-puoli Stiefmutter', poika-puoli stiefsohn , veli-puoli 
Stiefbruder', sisar-puoli Stiefschwester', lapsi-puoli Stiefkind', 

appi-puoli stiefschwiegervater', anoppi-puoli stiefschwfiegermut- 
ter' fl lapp: S. (Halász) Pite ahhce-pélle, (Wiklund) Lule äot't'se- 
pelle, N. (Nielsen) doffsS-ßee Ili, K. (Genetz) afc-pießl, ehc-p., 
j i ecce-pie,lle 'Stiefvater'; S. (Hal.) ädne-pelle, (Wikl.) édne-péllé,
N. (Niels.) ee'dne-ßeflli, K. (Gen.) jienn piefle, ienn-piefil 'stief- 
mutter', S. (Hal.) paredné-péllé, К. (Gen.) ajike-pielle, alk-p ie ll, 
Oilk-piell 'stiefsohn'; S. (Hal.) nä'ita-pelle, K. (Gen.) nijt-piefie, 
m jt-piefl, niejt-p. 'Stieftochter'; S. (Hal.) valeja-pélle 'stiefbru- 
der’, obhä-p. 'Stiefschwester'. — Der gebrauch des Wortes 'halb' 
in solchen Zusammensetzungen kommt in dem tschuwaschischen 
auch vor, wo es wahrscheinlich finnisch-ugrischer einfluss is t : 
(Paas.) aza-syrri 'stiefvater', ama-s. 'Stiefmutter', ivdl-s. 'stiefsohn', 
•pr-i. 'Stieftochter' (sur§, sur, Szp. sur halb, hälfte').

Verdunkelte Zusammensetzungen im ungarischen sind auch 
die folgenden, deren elemente in anderen finnisch-ugrischen 
sprachen noch ganz klar erscheinen :

arcz, orcz, arcza, orcza facies, mala, vultus, gena; wan- 
gen, angesicht, antlitz'. Nach Szinnyei’s meinung (NyK. XXVII. 
240, NyH.4 50) ist es ein kompositum der Wörter orr nase' und 
szá (j)  'mund'. Ähnliche kommen in den verwandten sprachen 
vor: wog. (Kann.) nöl-tius 'gesicht' [nól nase’ +  tius 'mund') 
syrj. I. (W1CHM.) nir-vom  id. J wotj. (Wighm.) MU. im-nir, G. jm- 
nir  id. (im 'mund' +  mir 'nase’). — Vgl. wog. (Ahlqv.) nal-ram, 
nol-säm, T. (Munk.) nq,li-som (VogNyjär. 275) 'gesicht' (sam, mm, 
sera äuge’) j ostj. I. (Patk.) not-sem id., not-sein-tägat (tögot) 
'liandtuch’ (eigentl. 'nase-auge-tuch').

i-fi, xa-fia liberi, proles; kinder'. Der zweite teil der zu-
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sammensetzung ist das wort fi(ú )  'sohn, knabe', das erste eie- 
ment i bedeutet ursprünglich laut der beweise der finnisch- 
ugrischen sprachen: 'mädchen, tochter'. Ygl. wog. N. äyi-pV 
kind' Munkácsi, VNGy. IV. 339. ayitä-piyä sein kind’ (äyi 
tochter, mädchen' +  pi knabe, sohn’) I. 177. T. aw-pu IV. 
368. ] ostj. N. (Ahlqv.) evi-poy, ev-poy 'kinder, nachkommen', I. 
(Patk.) eva-pay (poy) kinder' (eig. tochter -j- sohn') | wotj. 
(W 1CH M .) G. U. nil-pi, J. пгЩ-pi 'kinder’; U. auch: 'kind’ 1 syrj. 
(Wied.) nyl-pi, pi-nyl (0: nil-pi, pi-nil) 'kinder’ (Szinnyei: NyK. 
XXXV. 442, NyH.4 49, Munkácsi: VNGy. I. 177).

Solcher art sind noch die folgenden komposita: 
ostj. (Ahlqv.) jiv-angi, ji-anki 'eitern' ('vater-mutter) | syrj. 

V. (Fokos) ai-mam id. (ai 'vater, mam 'mutter’) NyK. XLI. 292. 
(Wied.) ai-mamtöm u. ailöm-mamtöm verwaist, elternlos, waise’; 
bat'-marn 'eitern’ (bat 'vater’) | wotj. (Munk.) ataj-anaj 'eitern’; 
ataj-anajtäm 'w׳aise, verwaist, elternlos’ | tscher. (Reg.-Bud.) act- 
avaj 'eitern’ i mordw. (Paas.) E. t'et'e-ava id. SUS. Aik. XII. 78. 
lapp. S. (Hal.) ähce-lenle id. Svéd-lapp ny. IV. 15. — Vgl. ka- 
ratschaj. (Pröhle) atd-anä 'eitern’ (at'a vater', and 'mutter’).

ostj. N. (Ahlqv.) jai-apsi 'gebrüder’ ('ältererjüngerer bru- 
der’) j  wotj. (Munk.) Kas. ayaj-ven id. — Vgl. tat. Kas. (Bálint) 
aya-ene id.

ostj. N. (Pápay) neyyoi UF. KV. 22. (Ahlqv.) ne-yo, nen-yo, 
nen-yoi, 0 . (Karj.) ne yyui; I. (Patk.) yoi-пёу 'mensclr (ne, ney 
'frau, weib’, yo, yoi 'mann') || wog. (Ahlqv.) ä-qum 'mensch’ (a 
'mädchen, tochter'. qum 'mann’). — Vgl. wog. (Munk.) ni-k'um 
'ehepaar’ (nl 'frau, weib’, k'um 'mann’) VNGy. IV. 366.

wotj. (Munk.) Sar. sil-vir 'körper, leib’ (sil' 'fleisch’, vir 
'blut’) j  syrj. (Wied.) jai-vir, vir-jqi id. (jai 'fleisch’).

wog. (Munk.) N. lunt-väs 'wasservögel’ (lunt 'gans’, väs 
'ente’) VNGy. I. 30. | ostj. I. (Patk.) tunt-väsa wasser-vögel' 
(tunt gans’, väsa 'ente’).

ostj. N. (Pápay) uai-yul 'nahrungsmitteP UF. XV. 18. (uai 
'wildpret5, yul 'fisch’) | wog. (Munk.) N. uj-yul 'vieh' (uj 'tier’ ~  
ostj. uai).

ostj. I. (Patk.) say-nir, nir-say 'volle kleidung’ (say 'kleid, 
gewand, weiberrock’, nir 'stiefel, hauptsächlich sommer-stiefel’), 
N. (Ahlqv.) say-nir 'kleider’ (eigentl. hemd und schuh’), (Pápay)
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svy-nir kleid’ (svy 'pelz’, nir Stiefel’) UF. XV. 92. j syrj. V. 
(Fokos) pds-kgm kleid’ NyK. XLI. lied. 8.; OP. (Genetz) pas- 
kem 'kleidung' (pas 'pelz’, köm 'schuh', nin-квт 'bastschuh’) 
wotj. (Wichm.) G. J. dis-kut 'kleidung’ (dis 'kleidung; kaftan, 
rock [J.]’, kut 'bastschuh’).

wog. (Ahlqv.) tenä-ainä 'nahrung, Unterhaltung’ ('essen- 
trinken’), äinä-tenä-ma 'gastmahl’ ('trinken-essen-stelle’) ; N. 
(Munk.) terí-ajné porät 'zur essenszeit’ VNGy. IV. 332. | wotj. 
(W1CHM.) MU. U. sion-d'uon 'schmaus’ (sion 'essen, speise’, d'uon 
'getränk’) j tscher. B. (Bamstedt) kat'sk§s-iüs 'das essen und 
trinken; die speise'.

Verdunkelte Zusammensetzungen im ungarischen sind auch 
die folgenden:

egyház (eghaz 1229, ighaz 1244, 1251, ygyhaz ÉrdyK., 
NySz., OklSz.) 'templum, cedes, fanum, ecclesia; kirche, tempel’; 
ünnep, innep (idnep EhrK., PeerK., udnep Sylvester, Geleji 
Katona; NySz.) 'festum, ferise; fest'. Hunfalvy bewies auf grund 
des Ortsnamen Hegykő (<  Egykö) 'Heiligenstein’, dass in diesen 
ein 'heilig’ bedeutendes wort mit den Wörtern ház 'haus’ und 
пар tag’ zusammengesetzt ist. Solche ausdrücke kommen in den 
meisten finnisch-ugrischen sprachen vor: wogN. (Munk.) jelpéy 
kwol kirche' VNGy. IV. 69; (Ahlqv.) jelpin küäl, j .  kol id. (jel- 
pép 'heilig', kwol, küäl, kol 'haus’ j ostj. N. (Ahlqv.) jemin-yöt 
id. j wotj. (Munk.) Jel. hidglm kwa (od. kwala), Sar. budjin kwa 
'das wotjakische heilige zeit am felde od. im walde (opfer- und 
gebetsstätte)’ (b. 'erhaben, herrlich, majestätisch, durchlauchtigst, 
hehr; heilig, allerheiligst’). — ostj. N. (Ahlqv.) jemin-yatl 'feier- 
tag, festtag’ (yatl 'tag’), un jemih-yatl 'ostern’ (eig. 'grosser feier- 
tag’); I. (Patk.) jeméy-yat, yatl 'feiertag’ (eig. heiliger tag’), 
V. Vj. (Karj.) ггтэу k'ö£ll 'sonntag, feiertag’ SUS. Mem. XXIIL 
164. (DN. гётэу и. s. w. 'heilig’) | wog. (Ahlqv.) jelpin qödel 
'sonntag’, jän i jelpin qödel 'ostern’ (jä n i 'gross’) | syrj. (Wied.) 
veza lun 'sonntag’ (eig. 'heiliger tag’) | wotj. (Munk.) Kas. hed^em 
nal, Mal. bud'jim nunal, Sar. hudgin n. ostern’ j fi. pyhä-päivä 
'feiertag, festtag’; est. püha päev 'sonntag’ (eig. 'heiliger tag’) 
lapp. S. (Hal.) ailéks piejje 'feiertag’ Svéd-lapp ny. IV. 2. a'ilekes 
( aielekes) pa ive  festtag’ (a . 'sanctus’) VI. 2. (Wikl.) passe pceive 
'feiertag’ (p. 'heilig’); K. (Gen.) paisse-piejve, pa^s-piejo, poss-



pejv, pots-pejv 'sonntag, feiertag’ (vgl. noch: tscher. kugece 'ostern’ 
<  kuyo +  keis'd, eig. 'grosser tag’).

némbér (in der alten spräche némberi) 'mulier; frau'. Zu* 
sammengesetzt aus né, nő 'weib’ fi- ember mensch’. Aus ähnli- 
chen elementen besteht das in der alten und Volkssprache vor- 
kommende wort asszony-ember 'weib’ (asszony id.). Auch in an- 
deren finnisch-ugrischen sprachen : ostj. I. (Patk.) ney-yajat, K. 
(Pápai К.) neyg-yijet 'frau, frauenzimmer; (collect.) trauen’ (n. 
'trau, weih, gemahlin’ +  y. 'mensch, m ann; leute’) | wotj. 
(W1CHM.) G. kjsno-murt 'weibsperson, weih’; (Munk.) kisno-murt, 
Kaz. kesno-m. 'weib, frauenzimmer’ (k. 'weib’, murt 'mensch’); 
(W1CHM.) G. njl-murt, MU. пгЩ-т., J. niljos-murt; (Munk.) 
niljos-murt 'mädchen’ (niljos plur. von nil 'mädchen, tocliter’; 
murt 'mensch’) j tscher. (Szil.) üdiirämäs joy 'weib’ (üoaramas 
weib’, ß y  'mensch’) | fi. vaimo-ihminen, nais-ihminen weib, 
frauenzimmer, dame’ (vaimo, nainen cweib, frauenzimmer, mäd- 
chen, haus- od. ehefrau' +  ihminen mensch’) ] lapp. (Hal.) Pite 
khuinan-almac weib, frau’ (khuidna id., almac 'mensch’).

Solcher art sind noch die folgenden, aber schon klaren 
komposita:

ung. férjfiú-embér 'mann’ Guary-K. (NySz.) | fi. mies-ihminen 
'mannsperson' (mies 'mann') | tscher. pörga joy, pörgő joy 'mann' 
(В. рйе’грэ 'mann' Bamstedt) | wotj. (Munk.) pijos-murt mann, 
mannsperson' (pijos plur. von pi 'kind; solin, mann, bursche’; 
murt 'mensch') \ ostj. I. (Patk.) у ui-у  agat, К. (Pápai К.) yqg-yijet 
'mann, (collect.) manner (yui, yqg 'mann, ehemann, mensch’). — 
Ygl. karatschaj. (Pröhle) ér-kisi 'eine mannsperson’ (er, jer 
'mann, gatte’, k'isí 'mensch’) | kumük. (Németh) er-gisi 'mann’.

ung. férfi-gyermek, férfiú-gyermek knabe’ | wog. N. (Munk.) 
yum-naurém id. VNGy. I. 4. (yum mann’) | ostj. N. (Ahlqv.) 
yo-naurim, (Pápay J.) yui-naurem UF. XY. 7. (vgl. noch iiy-n. 
id. 22.) S. (Pápai К.) yoj-neorim, I. (Patk.) yui-naurem 'knabe’ 
(/. 'mann, ehemann; mensch') | tscher. B. (Bamst. )püeryil^sd0ß90 
knabe, knäblein (рйегуэ mann’), püeryäs-äzä 'söhnchen, knäb- 

lein' (äzä 'kind, kindlein, Säugling'). — Vgl. tat. Kas. (Bálint) 
ir bala knabe’ (ir mann, gemahl’, bala 'kind’) j tat. Ufa (Pröhle) 
гг bála id. baschkir. (Pröhle) ir-bala id.

ung. fiú-gyermek 'knabe' j  ostj. I. (Patk.) poy-naurem 'knabe'
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(poу  id.) ! wotj. (W1CHM.) MU. pi-nuni 'kinder5; (Munk.) pi-nuni 
'bube, knabe' (nuni 'säugling, kleines kind5) | tscher. Ufa (Szil.) 
егуэ-aza, P. (Gen.) erye-ajza SUS. Aik. YII. 14. 'knabe' (ery9 
'sohn, knabe'; aza, ajza kind5); B. (Bamst.) eryäs-äzä 'söhn- 
chen, knäblein' j fi. poika-lapsi knäblein' (poika knabe ; lapsi 
'kind') j lapp. S. (Hal.) Pite pahhca-mannä, paredne-manna knabe' 
(pahhca, paredne 'knabe, bursche, bube'; manna kind').

ostj. N. (Ahlqv.) пё-naurim, I. (Path.) пёу-паигет mad- 
chen5 (nc, пер 'frau, weib, gemahlin5) ] tscher. B. (Bamst.) ядэ- 
rämäs-äzä 'naägdlein, töchterchen' (ad9rdmäs 'weib, weiblich ).

ung. leány-gyermek mädchen' j wotj. (Munk.) nil-nuni 'klei- 
nes mädchen' {nil mädchen, tochter'; nuni 'säugling, kleines 
kind') I tscher. B. (Bamst.) 9d9r-ikXszoß30 'mädchen' (эдэг 'toch- 
ter, mädchen', 1кхёэ0вэ0 kind5); d'8^räs-ä’zä das neugeborene 
töchterchen' (äzä 'kind, kindlein, Säugling5) | fi. tyttö-lapsi das 
neugeborene töchterchen' {tyttö tochter, mädchen, jungfrau, 
jungfer; lapsi 'kind'); piika-lapsi 'töchterchen, mädel' {piika 
'mädchen, dime, jungfrau, jungfer, magd, dienstmädchen5) 
lapp. S. nihcuc-mannä mädchen' (nihcuc id.; manna kind'). — 
Vgl. osm. kiz-cojuk mädchen5 (kiz 'mädchen, tochter', coguk 
'kind5) Kunos, Janua linguee Ottomanicae 324. tat. Ufa (Pröhle) 
kéz hala id. j baschkir. (Pröhle) кед hqlakaj id.

ung. leány-asszony virgo, puella; jungfer' (leány 'mädchen, 
tochter' +  asszony frau, weih’) | wog. N. (Munk.) äyi-äyk mäd- 
chen5 VNGy. IV. 31, ápi-ápkékicé dimin. 28 (äyi tochter, mäd- 
chen5; äyk, äykw 'weib') J wotj. (Wichm.) nil-kisno, (Munk.) nil- 
kisno 'weib (im allgemeinen)'.

ung. asszony-leány fräulein' (NySz.) | wog. (Munk.) N. ne- 
äyi VNGy. IV. 233. K. ney-oq, 251. ML. пё-oqi mädchen 97. 
(ne 'weib5; N. äyi, K. oq, ML. oqi mädchen, tochter).

ung. menyasszony braut; Schwiegertochter' (meny schwieger- 
tochter; braut; junge frau, jungvermählte5 +  asszony 'frau, weib5) 
NySz. I wog. N. (Ahlqv.) man-ne braut' (man, märi braut, 
Schwiegertochter'; ne 'frau, weib, gemahlin5) | ostj. N. (Pápay- 
Веке, Ahlqv.) теп-пё braut5 (men ׳Schwiegertochter5); I. (Patk.) 
men-ney id. (men Schwiegertochter, Schwägerin [so wird haupt- 
sächlich die frau des jüngeren bruders von der des älteren 
genannt]5).
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1mg. vö-legény bräutigarn5 (vő 'Schwiegersohn' +  legény 
'junger mann, junggesell') || ostj. N. (Ahlqv.) ven-yo 'bräutigarn' 
(ven 'Schwiegersohn'; yo 'mann, ehem ann; mensch'); I. (Рлтк.) 
vey-yoi, vey-yui bräutigarn' (vey 'Schwiegersohn, Schwager’).

Eine verdunkelte Zusammensetzung ist ung. férfi (férjfi 
NySz .),férfiú 'mann ; männliche person, männchen ; gemahl' (vgl. 
diai. förfi kom. Yas, Őrség, kom. Zala, Göcsej, kom. Somogy; 
főrfi kom. Somogy; férfiú Moldau) aus den elementen férj 'ehe- 
mann, gemahl' und fi, fiú 'sóim, knabe; landsmann'. Ähnliche 
komposita sind in den ob-ugrischen sprachen : wog. N. (Munk.) 
yum-pV YNGy. II. 105, IV. 53, ML. P. к'ит-рй IV. 88, 105, К. 
к'дт-рои IV. 291 junger mann, junggesell5; 'mann II. 105 (yum, 
k'um 'mensch, mann5) | ostj. N. yo-poy 'menschensohn' Pápay, 
Sammlung ostjakischer Volksdichtungen 254, vöjpt-yo-poyén 'dein 
ehemaliger menschensohn5 172, yo-poyi . . . oy 'menschen-kind- 
köpf5 21, yo-poyi vet keynem 'meine fünf burschenknöpfe 234, 
235 (yo mann, ehemann; mensch5), I. (Patk.) yoi-pagat (mit 
poss.-suffix der 3. pers. sing.) Die Irtysch-ostjaken u. ihre volks- 
poesie II. 184.

Das ung. fi 'knabe, sohn" und die ihm entsprechenden 
Wörter kommen in verschiedenen anderen finnisch-ugrischen 
komposita vor: ung. atyafi, atyafiú brúder; blutsfreund, ver- 
wandter; freund ; mönch' (atya 'vater' -f- fi 'sohn' | wog. (Munk.) 
N. jai-pV  VNGy. II. 21, K. jä-pön II. 223, T. jü -рй brúder5 
IV. 366 älterer brúder'; jüngerer brúder' I. 40, anverwandter 
II. 207, K. ja-pöyins 'gebrüder' II. 222; N. man jä'i-pikem 
mein jüngeres briiderchen’ IV. 59, N. jai-píyém, T. jü-püm, 
ML. jäim-pü, UL. jäum pú mein älterer brúder5 IV. 9, 367, 98, 
VogNyjár. 170. I ostj. N. (Pápay-Веке) jiw-poy, I. (Patk.) jig-pay, 
jig-poy, jiy-poy, jiboy, jiv-poy; S. (Pápai К.) jighél-pgy 'brúder' 
(eig. 'vater-sohn') : wotj. (Műnk.) Jel. ataj-pi 'brúder5 (ataj 'vater5). 
(Vgl. Hunfalvy: Vogul föld és nép 294; Kertész: Nyr. XXXVIII. 
386.) — Ähnliche Zusammensetzungen sind: wog. (Munk.) N. 
jäy‘-äyi VNGy. II. 22. IV. 40. P. jäi-q, VogNyjár. 233. ОТ. 
jäw-äu ibid. 257. UT. jü-dw VNGy. IV. 366 'schwester (eig. 
'vaterstochter5) [ ostj. N. (Ahlqv.) jiv-evi, D. (Pápay К.) jégbél- 
öghuj, I. (Patk.) jig-aya, jiaya, jiv-aya id. (aya mutter'; in 
der poesie überhaupt eine person weiblichen geschlechtes, also:



'frau, rnädchen’). — ostj. I. (Patk.) aya-mö'/ brúder (eig. 
’mutter-knabe).

■ös-fi, Ssfi 'hseres, indigena, domesticus; erb, hausgenoss'; 
fráter; mönch' (äs, os 'urálin, grossvater’) ] wog. (Ahlqy.) äs-püv 
'oheim', (Munk.) N. ásém-pi, ML. oqsém-рй 'mein oheim' VNGy. 
IY. 19. N. äsä-pi 'sein oheim' II. 93. as-pirés lieber verwand- 
ter' III. 231 (äs bei Ahlqv. =  'vater, grossvater', also äs-pi eig. 
'grossvaters-sohn’). — Ähnlich is t : wog. (Ahlqv.) äs-oa muhme' 
(eig. grossvaters-tochter’).

Auch in alten familiennamen tritt das wort fi knabe, 
sohn' auf. Ursprünglich bezeichnete man den sohn nebst sei- 
nem namen auch mit dem namen des vaters, so entstanden 
solche namen : Bánffy (bán-fi =  filius báni), Dessewffy (Dezső-fi 
=  filius Desiderii), Ivdnfi (Ivans Sohn), Mihályfi (Michaels Sohn) 
wog. N. (Munk.) Jivan-pV Mikailä 'Ivans Sohn Michael’ VNGy. 
IV. 28; Iknaü-pV Jivan 'Ignaz’ Sohn Ivan' 57; Mikul-pi Jivan 
'Nikolaus’ Sohn Ivan' 19; Päkin-pV Mikola 'Pakins Sohn Niko- 
laus’ 44; Vasila-pV Peter 'Vassilijs Sohn Peter' 45. | wotj. 
(Munk.) Ivan-pi L'ogor Ivans Sohn L'ogor' VNH. lieder 135; 
Mikajla-pi Michaels Sohn' Wörterbuch 564; David-pi Davids 
Sohn’ ibid.; (W1CHM.) Ol!os-pi 'Alexius’ Sohn' SUS. Aik. XI. 
lied. 429. (Vgl. die germ, namen : engl. Jackson, Johnson, Ni- 
cholson, Patterson, Robinson, Thomson, Wattson, Wilson; nord. 
Eriksson, Josephson, Olofson, Andersen, Ibsen, Jakobsen, Nan- 
sen, Nielsen, Petersen, Thomsen; deutsch. Davidson, Matthisson, 
Philippson.)

In den finnisch-ugrischen sprachen haben die jungen der 
tiere im allgemeinen keine ursprünglichen namen, wurden aber 
durch eine Zusammensetzung mit dem wort knabe, sohn' aus- 
gedrückt. Z. B. ung. madár-fi 'junger vogel'. tyúk-fi, tik-fi 'hähn- 
lein’, lúd-fi 'gänslein’, récze-fi 'junge ente’, galamb-fi junge taube’, 
hattyú-fi junger schwan’, gödény-fi 'junger pelikán’, túzok-fi 
'junge trappe’, seregély-fi 'junger star', daru-fi junger kranich’, 
fecske-fi junge schwalbe’, gólya-fi junger storch’, bárány-fi 
'junges lamm', kecske-fi  'zicklein', szarvas-fi 'hirschkalb', öz-fi 
'rehkalb’, nyúl-fi 'junger hasé’, róka-fi 'junger fuchs’, oroszläny-fi 
'junger löwe', csuka-fi 'junger liecht', ponty-fi 'junger karpfen', 
siillö-fi 'junger schilp OklSz. NySz. || wog. (Münk.) N. uj-pi 'jun-

106 Ö. ВЕКЕ.



ges tier'*) VNGy. III. 69, voj-pikwé dimin. III. 467, säysi-pV 
junger spatz' II. 221. KL. töri-pu 'junger kranich' III. 349. 
N. väs-pi junges entchen' IV. 395. tquy-pou 'hühnchen' 1.311; 
(Ahlqv.) küärey-püv id., pdt-püv junges entchen', rus-oi-püv 'jun־ 
ges vom sperber, qol'em-piiv 'junger auerhahn’; (Munk.) N. dmp- 
pi junger hund' IY. 58, T. ämp-pü 352, äp-pii id. 351, T. 
misay-pü 'kätzchen’ IV. 354, lü-pV 'füllen' IV. 147, nawér-pV 
IV. 147. ML. nqur-pü IY. 161. id. in. füllen'), N. parén-pi 
IV. 146. ML. рвгёп-рй 159 'zauberfüllen'. yär-pi hengstfüllen’ 
II. 339, yqpt-pikem 'renntierkalb' IV. 41, T. Щгёу-рй 'junger bär 
IV. 358; ML. säir-pü kalb' IV. 163; N. sart-pi junger hecht’ 
IV. 295; (Ahlqv.) kiskä-püv kätzchen', os-piiv 'lamm' || wotj. 
cofrjajäg-pijos 'die jungen enten (und) gänse’ Munk. VNH. rät- 
sei 130, tseß-pi 'junge ente' Wichm. SUS. Aik. XIX. sprichw. 13, 
srreik-pi 'junger star' Munk. r. 148; peiki-pi junge schwalbe’ 
lieder 54; ■éaya-pi junge dohle’ ibid. 19, uci-pi junge naebti- 
gall' ibid. 54; éiz-pi 'junger specht' p. 54; koéo-pi junge elster’ 
Wb. 178; kaisj-pi das junge des kreuzschnabels’ Wichm. SÜS. 
Aik. XL lied. 434; киса-pi Munk. VNH. rätsel 95, puni-pi 144 
junger bund'; uz-pi 'bengstfüllen' lieder 101, koéis-pi 'kätzchen' 
137; lud-keé-pi 'junger base' 119; os-pi farren, junger ochs' 
gebete 6 a; iz-pi 'lamm' 6 c; cuni-pi 'junges füllen' pag. 61; 
pars-pi, Kas. pares-pi 114 ferkel' Wb. 564. ßici-pi 'junger fuchs’ 
124; esakzer-pi junger esel' Wb. 36; kaza-pi 'zicklein' 119; 
gondlr-pi 'junger bär' 247; agdayan-pi dracbenbrut' 10. || syrj. 
(Wied.) bal'a-pi, meé-pi, yz-pi 'lamm'; köza-pi 'zickel'; pors-pi 
ferkel’; pon-pi welp, hundejunges'; tsutsu-pi 'knirps’; tsipan-pi 
'küchel'; l'apa-pi 'junger brachsen'; tsui-pi, tsui-pi-sir, sir ■pi, jun 
sir-pi 'junger heclit’ || fi. linnun-poika 'junger vogel’; kanan-poika 
'küchlein' Erwast; hanhen-poika 'gänslein' Szinnyei; korpin 
poika 'junger rabe' Erwast ; variksen poika 'junge krähe' Satuja 
ja tarinoita I.2 89; harakan poika junge elster ibid. 90. var- 
punén poika 'junger spatz' III. 65; kissan-poika 'kätzchen'
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*) Vgl. N. uj-äyi 'tier-tochter’ VNGy. III. 308; K. lin-oq 
'eicbhornmädchen’, P. sayk'-oa (vgl. N. säyki 'schwarze ente'), 
K. P. sek-oq 'büvárlúd-leány’ (vgl. ML. söl anas cricca’), K. 
solis-oa bermelinstochter’ (hündinnamen) IV. 428.
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Erwast; kasin-poika id. Suomalaisia kansansatuja I. 188, est. 
kassi-poeg id. Wied. ; koiran-poika junger hund' Suom. kansans. 
II. 12. hiiren poika junge maus' II. 39; revon poika II. 98. 
ketnn-poika I. 338 junger fuchs'; síiden poika I. 117, hukkan 
poika II. 98*) junger wolf; karhun poika I. 67, hontio poika 
II. 98 junger bar'; hylkeen-poika junger seehund' Erwast ; lohen- 
p>oika 'junger lachs' Kanteletar I. 115. || ostj. N. (Pápay-Beke) 
l°yX-yßr-p°X götzenstierkalb'; mqjp9r-po/  'bärenjunge'; S. (Pápai 
К.) jaréy-pöy 'junger kaulbarsch'.

Ausser dem worte fi knabe, sohn und den entsprechen- 
den finnisch-ugrischen Wörtern gebrauchte man auch andere 
Wörter mit ähnlicher bedeutung zur benennung der jungen 
tiere; z. b. ung. gyermek-ló 'füllen' (gyermek 'kind5, ló pferd'); 
agár-kölyök junger windhund', eb-kölyök 'hündlein', kopó-kölyök 
'junger jagdhund', or oszlón-kölyök 'junger löwe' NySz. (kölyök 
junges hündlein, das junge von tieren') || fi. kanan-lapsi küch- 
lein' (lapsi kind ) Kalevala VII. 142, XVII. 339, XXIII. 486. 
wotj. lud'keé-pinaljos 'hasenjungen' Munk. VNH. 118 (pinal 
jung; kind, jüngling') И wog. T. äpp eu-pü junger hund' (eig. 
hund-tochter-sohn', 'hund-kind') NyK. XXVI. 157. || ostj. N. 

(Ahlqv.) lou-naurim füllen' (lou pferd', naurim kind’) ~  ung. 
gyermek-ló id. {gyermek 'kind'). (Vgl. wog. (Munk.) N. nawriy lüw 
füllen'VNGy. IV. 212.) N. (Ahlqv.) lou-pösiy füllen', mis-pösiy 
kalb', ospösiy lamm', pöris-pösiy ferkel', sis-kurek-pösiy küch- 

lein' (pösiy junges tie r; kind ; eier ) ; I. (Patk.) äm-möy (< ämp- 
möy) hündlein', never-möy, nevr-möy füllen', nögos-möy 'zobel- 
junges', ös-möy lamm , sagar-möy kalb , cuka-möy welp' (cuka 
hündin, hofhündin ); luley-möy 'junges vom taucher' (lula 'eine 
taucherart; colymbus auritus Pal.'), toytéy-möy 'junges des 
grossen tauch^rs', väsamöy 'entlein' (möy 'junges; kind'); S. 
(Pápai К.) löy-mak füllen'.

Im tscheremissischen, mordwinischen und lappischen kommt 
ein dem ungarischen fi 'knabe, sohn' entsprechendes wort gar 
nicht vor, aber die jungen der tiere werden doch in einer ähn- 
liehen art bezeichnet:

tscher. B. (Bamst.) кой'уэ 'kätzlein', pi'ipd, рэпеу9 junger

*) hukan poika Satuja ja tarinoita I .2 137.



hund', 1nö'skä-i:y9 junger bär\ P. (Gen.) aslan-kajdk-iye junger 
löwe' SUS. Aik. YII. 70. sasna ige 'ferkeP Szil. Wb.; B. (Ramst.) 
säkxsäl'iya junge eideclise'; miikxs-iyd 'bienenlarve'; kek-1'уэ 'jun- 
ger vogel’, kädi'yd 'täubchen5, котЫ'уэ, Tsar. (Porkka) kombd гуэ 
SUS! Aik. XIII. 37. gänschen', P. (Gen.) os котЬетэп iy&stpHak 
'meines weissen gänschens brut' SUS. Aik. YII. 70, iizdß?r iye 
'finklein' 67; B. (Ramst.) ISoiya, Tsar. (Porkka) lud(d)-iy9 SUS. 
Aik. XIII. 51. junge ente', cdß-iyd 'küchlein' ibid., P. (Gen.) 
cdß-iye SUS. Aik. VII. 36, Tsar. (Porkka) d'üksd-iyd 'junger 
schwan' SUS. Aik. XIII. 37. || mordw. E. (Wied.) kasa levks, kaza 
levks 'zickeT (kasa, kaza 'ziege’) ; (Paas.) kiska l'evks 'junger 
hund', suka-l'evks 'hündinnen-kind' (SUS. Aik. IX. 92); E. saras- 
levks, M. saras-lefks 'küchel5 (saras 'benne'), E. (Wied.) iuvo- 
levks ferkel' (tuvo 'schwein'); (Paas.) utka-l'evks junge ente' (E. 
l'evks, M. l'efks 'junges von tieren; kind') || lapp. K. (Gen.) pienni- 
pärnaj junger hund', lägnbes-pärnaj lamm' (pärnaj 'kind, knabe, 
jungestier'); läimbes-alganc, lappaz-olges lamm' (ajke, ajk,  o,lk 
'sohn'); S. (Hal.) snaräkan ankana 'ferkel', käsn ankana Svéd- 
lapp ny. IV. 5. käsn ankgne III. 35. 'gänslein' (ankana, ankanq,, 
ankone das junge, brut', alämucen ankone emberi gyermek', 
'menschenkind' III. 35).*) — Vgl. Budenz : MUSz. 523, Ker- 
tesz : MNy. VIÍ. 293—8.

Die namen der körperteile sind in den finnisch-ugrischen 
sprachen manchmal durch Zusammensetzungen: ausgedrückt. 
Solche fälle sind die folgenden :

ung. fS-haj 'capillus; haupthaar' Comenius: Janua linguae 
latinae vestibulum hungarice redditum. Lőcse 16973. (Nur hier 
belegt!) I wog. (Munk.) N. puyk-at VNGy. II. 300, T. poy-at IV. 
403. (Ahlqv.) pänk-et, pänk-it, peng-et id. (at и. s. w. 'haar'); K. 
(Munk.) päyk-k'oj 'schöpf' (eig. 'kopf-schopf') Szil. Wb. | wotj. 
(Munk.) jir-si, Kaz. der-se; (Wichm.) G. jir-si, MU. d'ir-si; syrjl. 
jur-si 'haar, haupthaar' (jir 'köpf, haupt', si 'haarfaden' mordw.

*) Vgl. tat. Kas. (Bálint) duyiz balasi (mit dem poss.־suffix
3. pers. sing.) ferkel', ürdäk balasi junge ente' (hala 'kind, jun- 
ges von tieren’) ! karatschaj. (Pröhle) k'istik-bala das kätzchen, 
junges der katze’ | kumük. (Németh) cicyan balasi junge ratte’ 
tschuw. (Paas.) sisna-suri ferkel’; j3n§-, kaskdr-, ива-, ku2ak-, 
y-yrt-suri jung, hund, wolf, bär, katze, wurm'.
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(Paas.) Е. pia-tsei, dem. рта-i seine 'kopfhaar' (pia 'köpf, haupt', 
tsei 'haar) | lapp. S. (Hal.) Pite o'ive-vopta 'kopfhaar' (o'ive köpf, 
haupt5, vwpta, vuwpta, vuóppta kopfhaar').

ung. fő-velő 'cerebrum; gehirn' (fő 'köpf, haupt', velő 
'mark'), agyvelő id. (agy 'schädel') NySz. | wog. (Ahlqy.) pänk- 
välem 'gehirn' (valem 5mark5) j ostjN. (Ahlqv.) oy-velim id. | syrj. 
(Wied.) jar-vem id. [ wotj. (Munk.) jir-vijim id. | mordw. (Wied.) 
E. pia-ud'irhe id. | tscher. P. (Gen.) ßuj-ßem id. В. (Ramst.) ßui- 
ßim 'hirnmark, hirn'. — Ygl. tschuw. (Paas.) pus-mimmi (mit 
poss.-suffix der 3. pers. sing.) 'gehirn' (pus köpf, haupt5; mimэ 
mark; gehirn5).

ung. (diai.) kéz-nyél Unterarm' (kezem nyele, kezed ny., keze 
ny. mein Unterarm' и. s. w.; plur. keznyelek Székelyföld) Bara- 
nya, Tiszahát, Maros-Torda, Székelyföld; MTsz. (kéz 'hand', nyél 
'stiel, schaft5) [ tscher. P. (Gen.) kit-ßuryo, В. (Ramst.) kit-ßuryS, 
kit-ßurö§ Unterarm' [kit 'hand5, ßaryS, ßurdS der handgriff (des 
messers, der axt]5) | fi. käsi-var-si Unterarm' (käsi 'hand5, varsi 
'schaft, stiel, heft, griff, stengel, stamm, rümpf u. s. w.'); liv. 
kőd varé 'arm5 Tünkelo, Alkusuomen genitiivi relatiivisen nimen 
apugloosana 99. p.

tscher. P. ( G en .) jol-ßuryo 'bein' (jól 'fuss5, kuéo ßuryan lang- 
beinig' SUS. Aik. VII. 60), B. (Ramst.) ia׳l-ßa'ry§ Schienbein' 
fi. sääri-varsi Schienbein' (sääri id.) Kalevala XXXVIII. 136.

t s c h e r .  B. (Ramst.) kurier-ßury3, кэпег-ßurö§ ' u n t e r a r m '  (k. 
e l l b o g e n ,  eile ) fi. kyynär-varsi V o r d e r a r m '  (kyynärä e i l e 5).

ung. (diai.) kéz szár Unterarm5 (kezem szára mein unter- 
arm5) Tolna, Kiskúnhalas, Szeged; MTsz. (szár 'schienbein; 
halm, stengel, rohr') | wog. (Munk.) N. kät-sor VNGy. IV. 417. 
kät-sqr, P. koqt-sar, T. kät-sqr ÁKE. 556, ML. koqt-sqr VNGy. 
IV. 92 unterarm' (ML. sqr IV. 244. sor 107 'schienbein', sqr 
ÁKE. 556 'stiefelschaft') | ostj. S. (Pápai K.) köt-sqr-vqy 'arm- 
band' (vqy 'eisen5); N. (Ahlqv.) j  s-sur Vorderarm, eile' (jós 
'hand', sur 'stiefelschaft5, I. [Castkén] 'stiel, schaft') j  mordw. 
(Paas.) M. Iced'-sejer, E. ked'-sejeiks unterarm' (s. kohlenstengel ). 
— Vgl. wog. (Munk.) ML. к át ■pari VNGy. IV. 134, loät-pori 
103 'unterarm' (p. grashalm ). — Vgl. noch: tschuw. (Paas.) 
al-tuni 'unterarm5; ura-tuni unterbein' (al§ hand', ura fuss 
[und bein]5; tuna 'stengel').



ung. láb-szár 'schienbein' (láb 'fuss') j wog. (Munk.) N. 
la ’il-sar, P. tol-sar, T. lail-sar id. (I. 'fuss’) \ mordw. (Paas.) M. 
pilgs-ssjzr, E. pilge-sejefks 'unterbein' (p. fuss').

ung. láb-újj 'zehe' (újj 'finger') j wog. (Munk.) N. la’il-tul'ä 
VNGy. I. 164, ML. lol-tul, К. bol-tqla, T. laél-tulasém ÁKE. 612 
id. (t. finger') I ostj. (Ahlqv.) N. kur-lui id. (km 'fuss', lui fin- 
ger’); S. (Pápai К.) kuri-jqj id.; I. (Patk.) kur-tui, kur-pdy id. 
(pay 'finger, zehe; griff od. oberes ende eines ruders') | syrj. 
(Wichm.) kok-tsun id. (kok fuss', t'sun finger) FUF. XI. 200. 
tscher. B. (Bamst.) ia’l-ßarna id. Tsar. (Porkka) d'ol-ßarna SUS. 
Aik. XIII. 46. (ial, d'ol 'fuss', ßarna 'finger') j mordw. (Paas.) 
E. pilge-sur id. (pil'ge 'fuss'; sur 'finger') | lapp. IS. (Hal.) Pite 
jw'léké cu'wte id. (j. fuss', c. finger’), N. juolgge-suorbma id. 
(W 1K L . Cbrest.) (S. Munkácsi, ÁKE. 612.)

wog. (Munk.) N. kät-tul'ä VNGy. I. 164, ML. kát■ tub, К. 
koät-talä ÁKE. 612 'finger' (eig. 'hand-finger') | ostj. N. (Ahlqv.) 
jos-lui, I. (Patk.) kit-pay id. (S. Munkácsi, ÁKE. 612.)

ung. (dial.) száj-szél iippe' (szám széle meine lippe’) Ко- 
márom, Pápa, Balatonkeresztur; Bakonyalja (NyF. XXXIV. 33) 
(száj 'mund', szél rand') | wog. (Ahlqv.) tus-qör 'lippe' (tus 'mund', 
qör 'raum, säum ) J syrj. (Wied.) vom-clor Tippe, kinnlade' (eig. 
mundes rand') | wotj. (Műnk.) im-dor 'mundgegend, lippe', gur- 

im:dor 'ofenmúndung, ofenloch', (Wichiu.) G. im-dur 'die lippen .
ung. szem-szár 'augenwimpern (sze7n auge', szőr 'haar') 

NySz. I wog. (Ahlqv.) säm-pon id. (pon 'feder, haar, remitier- 
haar, wolle') | ostj. (xAhlqv.) N. sém-pun id. S. ’ (Pápai К) sém- 
pun, sém-jor-pun id. (jor m itte) | tscher. B. (Kamst.) s 1ndzä׳ - 
ßSn 'die augenbrauen' (рэп 'haar, die feder [der hühner], haut- 
haar'), S. (Keguly-Bud.) sinza-pun 'cilia' | lapp. S. (Hal.) Pite 
calebmé-kuwleka, -kuqUka 'augenwimper' {к. 'haar an tieren').

wog. (Munk.) T. tos-numo-pgn Schnurrbart' VogNyjár. 273. 
(tos 'mund', пито 'oberes', pon 'haar') || tscher. B. (Ramst.) t9rß90- 
ßd0lßäl-ßandas id. (t9rßd0 lippen', ßd0lßäl die Oberseite, ober-', 
pandas bárt’).

ostj. (Ahlqv.) N. nol ilpi-tus 'schnurrbart' (nol 'nase', ilpi 
unteres', tus 'bárt') j syrj. (Wied.) nyr-ult tos id. (nyr nase', ult 
'unteres') (vgl. wotj. nir-ul, Kas. пег-ul 'unterteil der nase, ort 
des Schnurrbartes').
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ung. hón-al (hón-alj, hón-alja, hóna-alja, holna-a., hólna-a.) 
'achselhöhle5 {hón, hóin 'achsel, achselhöhle'; al unterer teil, 
unterraum ) | lapp. S. (Hal.) Pite kaiyél-vullé, kainel-vulle arm- 
höhle, achsel5 (kaiyél 'achsel'; vullé 'das unten befindliche, un- 
tere, unten gelegene' ; К. (Gen.) käiyyel-vielaj, kajyel-vuolanc 
'kainalo; achselhöhle' (jidyyyel id.; vgl. noch: keryel-vualas id.; 
kopryel 'eilenbogen, Unterarm') 1 est. (Wied.) kaenla-alune achsel- 
höhle' I rnordw. M. (Reg.-Bud.) kavl-al id. Ny К. Y. 158. | tscher. 
P. (Gen.) koyla-ndmal 'achselhöhle', B. (Kamst.) koygbla-lßäl ’un- 
ter dem arm, unter der achsel' (koygSla achselhöhle, achsel- 
stück [im hemde]', 91801, n9mal das untere') j wotj. (Munk.) 
kun■ ul, Kas. kun-él ־achselgrube, achsel-stück' (ul unterteil, 
unterraum, unteres') | syrj. (Wied.) kun-ul, kun-uv, kon-ult, kon- 
uvt id. — Ygl. tat. Kas. (Bálint) kultik asti (mit poss.-suffix der
3. pers. sing.) 'achselhöhle' (k. id .; ast 'unterteil5).

ostj. (Karj.) DT. yän§y p9t, Kond. ygn9y-, DN. yönSy p9t, 
Trj. k'ünßy-, Y. Vj. kcün§y-, Ni. уйуэп-, Kaz. уоуэп■ (auch: 
yöndyj, О. уопэт-рэ£ 'achselhöhle' SÖS. Mem. XXIII. 120 (Ni. 
pdf 'boden' ibid. 181)) | wog. (Munk.) N. yanl-pattä seine achsel- 
höhle5 YNGy. II. 99. IV. 31. (P. k'anl Achsel5 III. 539; paüt 
'grund5). Vgl. noch: N. yanl-rqw III. 419, ML. k'anl-rqu III. 
491. — Ygl. karatschaj. (Pböhle) qolt úq-tüp 'unter der achsel, 
achselhöhle5 (q'olt'uq id., t'äp boden, diele5) | kumük. (Németh) 
koltuk tub id. (tüb 'boden, grund').

wog. (Ahlqv.) kät-pat, koat-päyt'e 'die flache hand'; (Munk.) 
kät-pattät auf seiner handfläcbe II. 117, K. koqt pcit't'a seine 
handfläche5 VogNyjár. 206. [(Ahlqv.) pat, pä te t, päyte, patte 
boden, ende5; (Munk.) pátit 'grund, ende, sohle', kdt, koqt 

'hand'] j ostj. N. (Ahlqv.) jos-pati die flache hand' (eig. band- 
boden5); I. (Patk.) ket-pete handfläche5, DT. (Karj.) kätpdi "die 
flache hand' SUS. Mém. XXIII. 163 I wotj. (Munk.) Kas. ki- 
pedäs flache hand' (ki band', pidäs, Kas. pedäs grund, boden ); 
kirim-pidäs, Kas. kérem-pedäs id. (к. handvoll ) lapp. S. (Hal.) 
Pite kehta-voódo 'flache hand' (v. 'grund, boden, das untere').

ostj. Ni. (Karj.) kgr-p9f 'fussohle' SUS. Mém. XXIII. 180; 
N. (Ahlqv.) kur-pati id.; I. (Patk.) kur-pede id. (kur fuss5) wotj. 
(Munk.) Sár. Mal. pid-pidäs, Kas. péd-pédüs id. (péd fuss ) 
tscher. P. (Gen.) jol-ßundas id. (jól 'fuss', pundas 'boden, der
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unterste, äusserste od. hinterste teil’) | lapp. S. (Hal.) Pite jo'léké-
voddo id. (j . 'fuss5).

ostj. Kr. (Karj.) tony-pots (selten) 'die Unterseite des hufes5 
(Ni. iuy'y  и. s. w. 'huf5) ibid. 114. [ wog. К. tayk'-pät id. Munk. 
VNGy/ÍV. 399.

wog. (Ahlqv.) pänk-pät wirbel (des kopfes)5; (Munk.) N. 
puyk pattä  'sein kopfwirbel' VNGy. I. 2, puykä-pattä  id. I. 131, 
К. päyk-päitä(nel) id. (abl.) II. 237. | ostj. I. (Patk.) üy-pete 
'kopfscheitel ;  Oberfläche des hutes5 J wotj. (Wichm.) G. jir-pides, 
MU. d'ir-pides 'sebeitek; (Munk.) jir-pidäs, Kas. der-pedäs 'köpf- 
sebeitek (j i r , der 'köpf5) | syrj. (Wichm.) jur-pides, OP. (Gen.) 
jur-podes 'scheitel5 (p . 'grund, boden, sohle5) | tscher. B. (Kamst.) 
ßai-ßondas 'sebeitek (pandas 'boden5: ßui 'köpf, haupt5).

lapp. S. (Hal.) Pite j ua>'léké-löhpa 'fussblatt, fussohle5 (löhpa 
id.); К. (Gen.) jilke-läippe 'fussblatt5 | tscher. B. (Kamst.) ia:l- 
la'pa 'fussohle5, B. J. (Wichm.) ja'lapa 'fussblatt5 FUF. VII. 42 
(ial 'fuss5; lapa 'flache hand, tatze, pfote5); vgl. P. (Gen.) jol- 
-кора 'fussohle5 (k. 'handfläche, tatze5) | syrj. (Wied.) kok-lapa 
'pfote, tatze5, I. (Castr.) kok-lapäs id. Ygl. ung. lopalja kéz- 
пек, lábnak 'subtal5 Páriz-Pápai Wbuch (1767); lapály 'niedere 
fläche5. (S. W 1CHMANN: FUF. VH. 42.)

lapp. S. (Hal.) Pite kehta-löhpu od. ket-l. 'die flache hand5; 
К. (Gen.) Jätt-läippe 'innere handfläche5 | mordw. M. (Ahlqv.) 
käd-lapa 'handfläche, flache hand5 | tscher. B. J. (Wichm.) ki'D- 
lapa id. FUF. VII. 42. j syrj. (Wied.) ki-lapa 'handwurzel5. —  
Vgl. ung. lopalja kéznek, lábnak 'subtal5 Páriz-Pápai. (S. Wich- 
mann: FUF. VII. 42.)

mordw. (Wied.) pil'ge-käd 'fussohle5 (pilge fuss’, ked' 
'hand5) j lapp. S. (Halász) Pite julliké-kéhta 'oberfuss, ris t; 
pranke5 (juw'lekc 'fuss5, kehta 'hand’) Svéd-lapp nyelv V. 85.

wog. (Munk.) N. säns-puyk VNGy. IV. 417, T. mns-poy 
IV. 350, ML. sans-päyk 'knie, kniescheibe5, (Ahlqv.) sänis-, 
säns-punk knie' (säns 'knie5; puyk  'haupt, köpf5) | ostj. (Ahlqv.) 
N. säns-oy 'knie5 (oy 'haupt, köpf5) | syrj. (Wichm.) pidzes-pon 
'knie5, (Wied.) pidzös-pom  'kniescheibe5 (pon, pom 'ende5 ~  fl. 
pää, wog. puyk  'köpf5, OP. [Gen.] pijos  'knie5) | tscher. (Kamst., 
Gen.) pulßui 'knie5 {pul- ~  fl. polvi knie5, ßui köpf, haupt5), 
B. (Kamst.) pulßuitas 'auf den knieen liegen5 j  mordw. (Paas.) M.
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p§lmandZ£-pr£ Kniescheibe' (рэЬпа ndze 'knie', pre 'köpf, haupt; 
gipfel; wipfel; ähre’). — Vgl. auch: tschuw. cir-possi (mit poss.־ 
suffix der 3. pers. sing.) ”knie5 Budenz : NyK. IV. 140.

fi. kyynär-pää ellbogen' (kyynärä 'eile'; pää köpf, haupt, 
Oberteil, gipfel, spitze, ende, anfang’) | tscher. B. (Kamst.) кэпег- 
ßui ’eilenbogen' (кэпег ellenbogen, eile') J wotj. (Munk.) Sar. 
gir-pum, Kas. gér-puy 'ellenbogen, eile’; Sar. glr-puykl- 'sich 
mit dem ellbogen auflehnen, sich aufstemmen’. Vgl. wog. 
(Ahlqv.) konil-oul 'ellenbogen' (oul 'anfang, ende5).

fi. olka-pää 'achsel, Schulter' (olka id.) | mordw. (W ied .) E. 
lavtomo-pra 'schulterbein’; M. (Ahlqv.) käd-langa-pe 'armende, 
Schulter, Schulterstücke des hemdes' (laygä ׳Oberfläche, äusseres’; 
pe 'ende' ~  fi. pää 'köpf, haupt, oberteil u. s. w.’) | wotj. (Munk.) 
Kaz. pek-puy, Sar. pek-pum ׳Schulter’, pek-puy-le 'schulterbein' 
(рек 'ohr’) I syrj. (Fuchs) pek-pon ׳Schulter'.*) — Vgl. auch: tat. 
Kas. (Bálint) iy-basi (mit poss.-suffix der 3. pers. sing.) 'schul- 
ter' (bas 'köpf, haupt; gipfel, spitze; anfang, ende; bündel’) j 
tschuw. (Paas.) an-pnssi (mit poss.-suffix der 3. pers. sing.) 
'schulter' (pus 'köpf, haupt; Oberhaupt; anfang’) | kumük. 
(Németh) immas 'schulter' | karatschaj. (Pröhle) un-bas id. (bas 
'haupt, anfang’) KSz. XII. 120.

fi. rinta-pää 'brustbein, brustknochen; brust’ E rwast ; 
Kalevala XIX. 295 (rinta 'brust, busen’) \ tscher. (Troickij) тек- 
wuj 'die Vertiefung unter den rijipen’ (P. [Gen.] mel 'brust, 
Stickerei am bruststück des hemdes'; ßuj 'köpf, gipfel, ähre’). — 
Vgl. noch: fi. kanta-pää 'ferse, hacke, fersenspitze’ (kanta 'ferse, 
hacke’) || fi. kämmen-pää 'die erhöhung zwischen dem handteller 
und den fingern' (kämmen 'die flache band, handgriff, tatze’) || 
poski-pää 'das am meisten hervorstehende an der wange, der 
backenknochen, das Wangenbein, die kinnlade’ (poski 'wange, 
backe, seite') Kalevala XVIII. 332, Kanteletar III. 115. | näkö- 
pää 'wange, backe’ (näkö 'gesicht, Sehkraft, angesicht') Kal. X. 
230, Kant. II. 82. —  ostj. (Karj.) DN. кдуэп-иу, Trj. tgur§n- 
d*y, Ni. §оуэп-иу, Kaz. soy9n-py, 0 . §ög§n-öy 'fingerknöchel' (V.,
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*) Vgl. noch : wog. (Munk.) N. pöyyil-posém IV. 256, ML. 
pq,ykrwél-pasm ׳Schulterblatt’ VNGy. IV. 87, 103 (P. poyg'wél id.
III. 533, N. posém, pasém 'ende, ecke').



Vj. t’vpm  'faust'; uy, oy köpf, haupt’) SUS. Mém. XIII. 85. I. 
(Patk.) iuyen-uy 'spitze des gelenkes bei gebogenem finger’ 
(iuyen gelenk’).

lapp. S. (Wiklund) Lule pudlava-caleme-rkniescheibe’ (pu?lava 
knie', caleme äuge ) j tscher. B. (Ramst.) pulßui-smdzä knie- 
scheibe' (pulßui knie', smdzä 'äuge'). — Ygl. auch: tschuw. 
(Paas.) tsdrGussi, t'sSrgussi, Szp. tsarGussi (mit poss.-suffix der 3. 
pers. sing.) (i h r -, t'ssr- ~  tat. Kas. tdz knie', kus 'äuge’).

ostj. (Ahlqv.) N. oy-lü 'schädel’ (oy 'köpf, haupt', lil 'kno- 
chen') j wotj. (Munk.) jir-li 'hirnschale' (j ir  'köpf, haupt'; ll 
knochen’) I mordw. (Wied.) E. pra lovaéa hirnschale' (pra  köpf, 

haupt’; lovaza 'knochen’). -— Ygl. tschuw. (Paas.) pus-sSrnmi 
(mit poss.-suffix der 3. pers. sing.) 'schädel’ (pus köpf, haupt’ ; 
ёэтэ 'knochen, bein’) | karatschaj. (Pröhle) has-süjek 'hirnschale, 
schädel' (bas 'köpf’, siijek 'knochen').

wog. (Munk.) säm-käwd 'augenstern' YogNyjár. 233 (sara 
'äuge’; käu ' mühl s t e in ' ung .  kő, köv- stein’) [ ostj. N. (Ahlqv.) 
sem-keu augenstern’ (keu 'stein’), S. (Pápai К.) sém-köy id. , wotj. 
(Munk.) Sár. sin-keü, Kaz. siii-kül'e 'augapfel, augenstern' (keli, 
kül'é 'kleiner stein, grand').

wog. (Ahlqv.) nal-soam, nol-soam, nol-säm-as nasenloch', 
(Munk.) N. nol-sam-as id. VNGy. I. 17. (nol 'nase', sam 'ecke’, 
as 'Öffnung, spalt, loch’) | ostj. N. (Ahlqv.) nol-sun, nol-sun-vis 
nasenloch (sun ecke’, vis loch).

wotj. (Munk.) pld-kot, Kaz. ped-kiit 'wade’ (pid 'fuss'; kot 
'bauch’) I tscher. P. (Gen.) jol-müskdr 'wade’ (jol 'fuss’; müskdr 
'bauch’). —- Vgl. tschuw. (Paas.) 1j,ra-yir§m9 'wade’ (y,ra 'fuss 
[und bein]’, yirSm 'bauch, magén').

wotj. (Munk.) vir-ser, Kas. vér-sér 'ader' (vir, vér 'blut’) | 
tscher. Ufa (Paas.) ßür-ser, (Wichm.) M. ßür-se׳r, Ur., Tsar. 
ßü’r-ser, J. ßryr-ser 'ader' (ßür 'blut’, P. [Gen.] ser, В. [Wichm.] 
sär 'ader’) Wichm. FUF. VI. 18. | mordw. (Wied.) E. ver san 
'ader’ (san 'sehne, ader’) | lapp. K. (Gen.) vorr-oares, verr-uOjrt 
'ader’ (uoyt id.); varr-sinn id. (sinn sehne, ader’) ; (Hal.) Pite 
varra-sűtna 'blutader’ (sütna 'sehne’).

wog. (Ahlqv.) sam-vit', säm-vit, (Munk.) N. sam-vit VNGy. 
II. 142, P. säm-vüt' IV. 434 träne’; sam-vitkém (dimin.) 'meine 
tränen’ III. 7 (sam äuge’, vit wasser’) | ostj. N. (Ahlqv.) sem-
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jin k  'träne' (jink  'wasser'), (Pápay) sem-i9y‘g UF. XV. 129, I. 
(Patk.) sem-jink id., 8. (Pápai К.) sém-jöng id. | syrj. (Wied.) 
sin-va id., OP. (Gen.) sin-vd id. | tscber. P. (Gen.) singa-ßüt id. 
mordw. (Paas.) E. setved' (<  sel'7he-red') tränen'. — Vgl. 08m. 
göz-jasi 'träne' (gőz 'äuge’, jas  'feuchtigkeit, nässe; nass, träne’ 
Kunos : Janua linguae Ottomanicae 325. | baschkir. (Pröhle) кпд- 
jds, kud-jq,s id. (кпд 'äuge', jas, jäs 'träne’) | kumük. (Németh) 
goz-jas id.

wog. (Munk.) N. säkw-vit, ML. süy-üt', UL. sük-üt', K. säyw- 
vit', T. cuk-ii 'milch' (säkw 'euter, brust') ÁKE. 597. 1 ostj. 
(Ahlqv.) N. esem •jink, К. (Pápai К.) esém-jiyk id.

wog. (Ahlqv.) гёд-vit' 'schweiss’ (reg, rig, гг 'warm, heiss; 
bitze’) [ ostj. N. (Ahlqv.) sank-jink 'schweiss’ (eig. 'hitze- 
wasser'); (Pápay-Beke) saykem-jeyk 'meines schweisses wasser’; 
I. (Patk.) cenk-jink, Fil. (Kabj.) Ыэук-гэу SUS. Mém. XXIII. 
148 'schweiss’ | tscher. P. (Gen.), Ur., Tsar., M., B. (Wichm.) 

püz-ßüt, J. püz-ßnt (FUF. XI. 219), B. (Bamst.) pu£ßd0t id. (ßüt 
'wasser’).

wog. (Ahlqv.) quns-vit', qus-vit'; (Munk.) ML. k'us-wüt' 
VogNyjär. 103, UL. k'us-üi 155, K. k'os-vit 190, T. k'us-wit' 259 
'úrin’ (N. /u n s  id., vit', wüt’, n i 'wasser’) ; ostj. (Ahlqv.) N. yos- 
jink  'harn, úrin’, I. (Patk.) yos-jink 'harn[wasser]’ j  tscher. (Keg.- 
Bud.) ku£-wüt 'úrin’; B. (Kamst1.) k§£ßd0t 'harn, urin’ || mordw. 
(Wied.) E. tsuramo ved 'urin’ (tsuramo 'harnen’).

wog. (Ahlqv.) sälim-vif, (Munk.) UL. selem-üt' 'speichel’ 
(eig. 'spuck-wasser') VogNyjär. 154; N. poléy-vit id. (poléy id.) 
VNGy. IV. 415. 1 tscher. P. (Gen.) süßdl-ßüt, В. (Kamst.) s9°ß3l- 
ßd0t id.

In den Zusammensetzungen kommen die benennungen 
der einzelnen körperteile sehr häufig vor. Sehr viele metapho- 
rische komposita sind mit benützung dieser benennungen zu- 
stände gekommen ; z. B.

ung. drpa-fö 'gerstenähre’ ( fő  'köpf, haupt’), búza-fő 'körn- 
ähre’, gabonafő  'ähre’ (gabona 'getreide’l ; szőllö-fő 'traube’ (szőllő 
id.) I wog. (Ahlqv.) tep-pänk 'ähre’ (tep 'getreide’, eig. 'was ess- 
bar ist’, pänk 'köpf, haupt') | wotj. (Munk.) vaz-jir 'speltähre’ (j i r  
'köpf, haupt; ähre; knöpf- od. kopfförmige blume und samen- 
gehäuse der graspflanzen’; feg derzä täkcetä das körn treibt
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ähren ');1) Mal. ju-puy  ähre5 (ju  'getreide5; puy 'ende, gränze, 
spitze5 ~  ung. fő , fi. pää и. s. w. 'köpf, haupt5) | tscher. B. 
(Kamst.) sab-ßui 'haferblüte5, soi-ßui 'gerstenähre5; (Bud.) surna- 
-vuj (0 : т гпэ-ßuj) 'ähre5 (surnS 'getreide5; ßui 'köpf, ende5, 
ßuiam ldktas 'ähren schiessen [vom getreide]5) mordw. M. 
(Ahlqv.) roz-prea (0 : roz-pfe) 'roggenähre5 (pre 'köpf, haupt; 
gipfel; wipfel;־ ähre5) ■ fi. ohra-pää gerstenähre5, siemen-pää 
'ähre5 (siemen 'same, körn, aussaat5), tuhka-pää 'brandähre, die 
brandige kornälire5 (tuhka 'asche5), tähkä-pää 'ähre' (:tähkä id.) 
(Vgl. Hunfalvy: Vogul föld és nép 87, Kertész: Nyr. XL. 
355.) — Vgl. karatschaj. (Pröhle) asllq-bäs 'ähre5 (aslíq 'nahrung, 
körn5) [ kumük. (Németh) hudajni hasi 'weizenähre' (hudaj 'weizen').

tscher. B. (Kamst.) süänm-bui 'der wirt (beim hochzeits- 
fest)5 (siicin 'hochzeitsfest, ehe5, ßui 'köpf, haupt5), S. (Reg.- 
Bud.) süän-vuj 'brautführer5, (Troickij) hochzeitsordner5 | ostj. I. 
(Pate.) moi-щ  'urheber und anführer des hochzeitszuges5 (eig. 
'hochzeit-haupt'); N. (Pápay) maj-oyi yanpy %qp 'hochzeitliches 
schiff5 Samml. ostj. Volksdicht. 167. ; wog. (Munk.) moj puyk 
'verlobungszeuge' VNGy. II. 248. -—■ Vgl. tschuw. (Paas.) tuj-pus 
'der leiter der hochzeit' (tuj 'hochzeit', pus 'köpf, haupt').

ostj. I. (Patk.) v o c - ü x  'stadtfürst, haupt der stadt5 (eig. 
'stadt-haupt5) ! wog. (Munk.) N. üs-puyk 'haupt der stadt5 VNGy. 
II. 186, paul-puyk 'haupt des dorfes5 III. 454.* 2)

ung. hétfő 'montag5 (hét 'sieben; woche5, f ő  'köpf, haupt5) j 
wog. (Munk.) sätepuyk-yätel 'sonntag5 (sät 'sieben; woche5; puyk  
'köpf, haupt5, yftél 'tag5) ÁKE. 339, VogNyjär. 23. | ostj. N. 
(Ahlqv.) läbit-oy-yatl, yotl 'sonntag' (läbit 'sieben; woche5, oy 
'köpf, haupt', yatl 'tag5) ; I. (Patk.) täbet-uy-yatl id. (Vgl. H un- 
falvy : Magyarország etlinographiája 252, Munkácsi: ÁKE. 339.)3 *) 

ung. k ú t fő  'quelle' (kút 'brunnen5), víz-fő id. (víz 'wasser5)
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 ;'Vgl. tat. Kas. (Bálint) bas ciyarmak 'ähren treiben ף
hasak 'ähre' (bas 'köpf, haupt; gipfel, spitze; anfang, ende; 
bündel').

2) Vgl. noch : ostj. I. (Patk.) yöt-üy 'herr des hauses' (eig. 
'haus-haupt5). — tschuw. (Paas.) kil-pus 'hauswirt5 (kil 'haus', 
pus 'köpf, haupt; Oberhaupt; anfang5).

3) Vgl. karatschaj. (Pröhle) bds-k'un montag' (bas köpf,
gipfel, wipfel, spitze, ähre', k'ün 'sonne, tag').
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NySz. mordw. (Paas.) E. I'isma-pra 'quelle' (I'isma 'brunnen'). — 
Vgl. karatschaj. (Pröhle) su-basi quelle' (su, su wasser, saft', 
bas 'kopf').

tscher. B. (Bamst.) ß90t-sindzä quelle' (ßd0t 'wasser, sindzä 
'äuge’) j wotj. (Wied.) osmäs-sin 'quelle' (Műnk. Sár. oémcis, Kas. 
Mal. osmäs 'quelle, born'; sin 'äuge') | fi. lähteen silmä 'quell- 
ader' (lähde 'quelle', silmä 'äuge').

ung. fa-szóm  'knospe' (fa  'holz'; szem 'äuge') Páriz-Pápai 
1707. fi. lehden-silmä 'laub-, blattknospe' (lehti 'blatt, laub'; 
silmä 'äuge') | wog. (Munk.) ptim-saw  'balm-knospe', nir-saw  
ruten-knospe’ (pum  gras', nir 'rute, zweig'; sq,w stern; äuge') 

VNGy. I. 235.
ung. háló-szóm 'masche des netzes' 1 wog. (Munk.) N. yulp- 

sam id. VNGy. I. 195. | ostj. N. (Pápay) vuaz9m-sem 'fühlscharr- 
netz-masche’ Samml. ostj. Volksdicht. 34. fi. verkon silmä id. 
(verkko 'netz'); liv. virga silmad 'die netzmaschen’ Tunkelo, Alku- 
suomen genitiivi relatiivisen nimen apugloosana 99. p.*)

ung. árpa-szem 'gerstenkorn', búza-szem 'weizen', gabona- 
szem 'körnchen', zab-szem haferkorn'; szdllö-szem Weinbeere', 
borsó-szem 'erbse5, mák-szóm 'mohnkörnchen', bab■ szem die ein- 
zelne bohne'; gyöngy-szem perle'; arany-szem 'goldsand' NySz., 
OklSz., homok-szem 'sandkorn', por-szóm Stäubchen' J wog. 
(Ahlqv.) tep-säm, -sem, -sam körn, körnchen; auch: gerste'; 
(Munk.) N. päkw-sam  'zedernuss' VNGy. II. 108, IV. 210; yis- 
sum sandkorn' I. 12, séi-sam id. ibid.; kelp-sam 'blutstropíen' 
NyK. XXVI. 146, vii-sam 'wassertropfen' ibid., UL. pol'-säm 'dara- 
eső' 'graupen' VogNyjär. 194 (pol 'stück'); rakw-sam 'regen- 
tropfen', vöt-sam 'szélfoszlány' ein kleiner wind, lüftchen' IV. 
187; ülém-sam 'kleiner schlaf' IV. 4. || ostj. N. (Ahlqv.) lant-scm 
'grütze, graupe; körn' (lant 'getreide; mehl; grütze, graupe'), 
somsi-lant-sem weizen', tat-sóm 'funke' (tut 'feuer'); (Pápay-Beke) 
sei(l)-sóm sandstäubchen', (Pápay) иэг-sem 'blutstropfen' UF. XV. 
55; S. (Pápai К.) kögh-sem perle' (kögh 'stein'); I. (Patk.) üt-,

*) Vgl. ablak-szóm 'fensterscheibe' (ablak fenster', szóm 
'äuge') kom. Sopron. Palóczság, Deésakna, Eszék, MTsz. — Vgl. 
karatschaj. (Pröhle) t'erezé-k'öz fensterscheibe' (t'erezé 'fenster', 
k'öz 'auge').



vöt-sem heidelbeere, preisselbeere', keu-sem "same, fruchtkern' 
(keu 'stein'), jüm-keu-sem  kern einer traubenkirsche", jert-sem  
regentropfen', jink-sem  'wassertropfen', vér-sém Blutstropfen", 

väy-sem sehr kleine geldmünze' || lapp. K. (Gen.) muorj-colmas 
'eine' einzelne beere', joyy-cajm e  'eine einzelne preisselbeere"; 
N. ("Wikl . Clirest.) vuokta-calbrne 'ein einziges haar". (Vgl. Iver- 
tesz : Nyr. LX. 355.)

ung. hegy-orr promontorium; Vorgebirge, ? cap' 1364/ 
1367, 1390, 1416, OklSz. (hegy berg', orr Base"); bércz-orr 
'felsenspitze' 1338, 1343, 1415, OklSz. (bérez 'bergspitze, gipfel 
des berges') wog. (Munk.) ur-nol VNGy. II. 209, vör-nol IV. 
438. Vorgebirge" (ur 'berg', vor 'wald', nol nase, cap, spitze') | 
ostj. (Ahlqv.) N. ünt-nol 'landspitze oder Vorgebirge des steilen 
ufers' (ünt 'wald; das rechte steile ufer der flüsse" wotj. (Munk.) 
Kas. guréz-ner 'vorgebirge" (gurez berg', ner 'nase, Schnabel; 
vordere spitze eines gegenständes").*) - - Vgl. noch: wog. (Munk.) 
N. awét-nol 'flussbiegung' VNGy. II. 320; UL. ja-nel (assimiliert) 
'flusswende' (ja  'fluss') VogNyjár. 155.

ung. hajó-orr 'prora' (hajó 'schiff') i wog. (Munk.) yap-nol 
'das Vorderteil eines bootes' VNGy. III. 443 (N. yäp 'schiff", 
ML., K. li ep 'boot") ! ostj. I. (Patk.) rit-not *Vorderteil eines 
bootes, Vordersteven' (rlt 'boot, kahn").

wog. (Munk.) sun-a in  'das Vorderteil des Schlittens' (sun 
'schlitten', a in 'kinn') 1 ostj. N. (Pápay-Beke) öyol-ayen id. (öyol 
'schlitten', ayen kinn'); I. (Patk.) ögot-ayen id.

ostj. N. (Ahlqv.) juy-säm  'mark (der bäume)" (juy 'bäum, 
holz"; säm 'herz'); I. (Patk.) juy-sem  id. I wog. (Munk.) jiw-sim  
id. VNGy. IV. 388. (vgl. simtal yapy i jiw  'eine morsche pappel, 
eine pappel ohne mark' VNGy. I. 70.) | wotj. (Munk.) pu-sulem 
'baummark’, pis-pu-sulem id. (pu 'holz, bäum', pis-pu 'bäum", 
sulem 'herz"), MU. (Wichm.) p is -ршщеп suuimiz 'baummark' | fi. 
puun sydän 'der kern des baumes’ (pu 'bäum, 1101z", sydän herz, 
mitte, das innere, kern') lapp. S. (Hal.) Pite miirä va'ibmü 
'mark (des baumes)’ (mürra bäum", va'ibmü 'herz").
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*) Vgl. tat. Kas. (Bálint) tau borno (mit poss.•suffix der 3. 
pers. sing.) Vorgebirge, cap' (tau berg", boron 'nase, schnauze, 
Schnabel").



wog. (Munk.) N. yätel-kät Sonnenstrahl' (yätel 'tag, sonne’, 
kät hand’) YNGy. II. 362, IV. 81. K. joyk 'ёр-koät 'mondstrahl’
IV. 396 (joyk'ep 'mond, monat’) j ostj. N. (Ahlqv.) yatl-jos 
Sonnenstrahl; nebensonne’ (jos hand’); tilis-jos 'mondschein’ 

(tilis 'mond, monat’) || tscher. (Troickij) lcece-jol 'Sonnenstrahl’ 
(kece 'tag, sonne’; jo l 'fuss’), В. (Kamst.) keddial 'die sonnen- 
strahlen (wenn sie durch regenwolken fallen)’.

Einige tiernamen sind auch durch Zusammensetzungen 
umschrieben ; z. b .:

ostj. N. (Ahlqv.) mi-yor mammut’ (mi 'erde’, у  or 'mann- 
chen, renntierochs; liengst’) | wog. N. (Munk.) mä-yar 'mammut’ 
(mä 'erde’, yär 'renntier’) VNGy. II2. 0326, mä-yar-ant 'mam- 
mutbein’ VNGy. II. 112. (Vgl. Munkácsi: VNGy. II2. 0326.*)

ostj. N. (Ahlqv.) mi-yär-voi 'maus’ (yär 'offener platz, feld'; 
voi 'tier) j  wog. (Ahlqv.) maqar-ui, mayar-ui id.; (Munk.) mä- 
yér-uj VNGy. IV. 342, mäyr-uj 387 id. (mä-yar 'erdoberfläche’; 
uj 'tier'); vgl. noch: mä-tapris id. I. 163 (aber: maulwurf’ II. 
7 l ; Ahlqv. tapris 'maus’).

wog. (Ahlqv.) matar 'wurm'; N. (Munk.) mä-tär 'regen- 
wurm' VNGy. IV. 392 (mä 'erde’, tär 'wurzel’) ; vgl. noch: mä- 
när-uj id. (när 'naekt', uj 'tier’) I. 163. | ostj. I. (Castk.) viég-ter 
'regenwurm'; S. (Pápai К.) mög-jér id.; N. (Ahlqv.) mi-ler, mü- 
ler-voi wurm'.

wog. (Ahlqv.) vit'-ui, (Munk.) N. vit-uj VNGy. IV. 390 
'biber' (vit 'wasser', uj 'tier’) ostj. (Ahlqv.) jink-voi id. (jink  
wasser', voi tier), I. (Castr.) jink-vöje id.

ostj. I. (Patk.) jeméy-vöje 'bär' (eig. 'heiliges tier’) | wog. 
(Munk.) N. jelpiy uj id. VNGy. III. 479. (Vgl. II2. 0314.) 
Vgl. Ahlqv. jelpvii ui 'schlänge’.

ostj. (Karj.) DN. sänne'у , 0. säuni'y, Kaz. Щип£, Ni. 
saune 'elster' (Trj. seu x, V., Vj. so у  id.; DN. ne у, 0. niy, Kaz. 
n e , Ni. ne 'weih') SUS. Mém. XXIII. 13. ! wog. (Munk.) N. 
sqwnay-ne häher' (0L. nar-squney roter rabe, steindrossel', ML.
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*) Diesem namen liegt die Vorstellung der ostjaken und 
wogulen zu gründe, dass das fossile tier, dessen knochen sie 
häufig finden, noch in der erde lebt (Ahlqvist).
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när-squneу id., P. ner-squl'qy 'rotgelblicher vogel') Munkácsi: 
VNGy. I. 187.*)

ostj. N. (Ahlqv.) vobi-ne frösch',**) navirti-nä id. (eig. 
'hüpfendes weibchen') (vgl. navirti-vai id. eig. 'hüpfendes tier) | 
wog. (Ahlqv.) poripane, (Munk.) L. poripane id. (<  poripä ne 
hüpfendes weib'; vgl. wotj. tätcas, cätcas frösch', eig. hüpfend’) 

VNGy. I. 187, 285, poripanäkwe id. IV. 30; К. (Munk.) saurp- 
ekwä id. (ekwä 'frau’), (Ahlqv.) sourip-jeukua id. (sourip, sourip 
id.) -— Vgl. noch: wog. (Munk.) N. vörép-пё VNGy. III. 91, 
ML. vörép пё-oqi III. 349 'rabé' 'magtörő holló' || ostj. (Karj.) 
VK. u m se'rk'i •ni' 'spinne' SUS. Mém. XXIII. 186 (s. unten) | 
(Ahlqv.) N. visvis-пё turdus' | nihktay-пё 'fliege' (nink 'wurm, 
motte’) 1 avir-ne 'cyprinus idus' | pan-ne quappe' lota vulgaris’ 
(pan 'sandbank od. untiefe stelle an einem flusse, wo der fisch- 
fang reichlich ist’) j I. (Castr.) agerna 'cyprinus rutilus', VJ. 
(Pápai К.) ёдегпеу 'язь', 'jászkeszeg’, 'weissfisch' (éger- ~  wog. 
a'ir 'wasserstrudel'). Vgl. Munkácsi: VNGy. I. 187.

ostj. (Karj.) DT. äm'sdr-im3, DN. um sa r-гтз, Ni. iim'sdr- 
íme, Kaz. n}m sar-ímí, 0. mmsdr-imi 'spinne' SUS. Mém. 
XXIII. 186 (Mj. üm'särk'i id.; гтз и. s. w. 'weib; altes weib; 
gattin' 208); N. (Ahlqv.) yilem-imi id. wog. (Ahlqv.) serki- 
jeukua 'hydrometra'; auch: 'spinne'; (Munk.) N. nimsir-ekwä 
'spinne’ (ekwä 'frau') VNGy. I. 187. — Vgl. noch : wog. K. k amléy- 
ekwé 'жужга (insect)' ibid. wog. N. unn-ekwä, ML. urin-jikwä 
'krähe5 К. (Munk.) sourp-ekwä 'frösch’ VNGy. I. 187, (Ahlqv.) 
sourip-jeukua id. (sourip, sourip id.). Vgl. Munkácsi: VNGy. I. 187.

wog. (Munk.) N. qssä-le ipä, ML. ässä-lipä, UL. asjä-lipä, 
K. qsfe-lip, P. qssi-lip eidechse' (eig. dünnschwanzig’) I syrj. 
(W ie d .) jos-hü£ 'aal (anguilla fluviatilis), eidechse' (jos 'spitze’, 
böz 'schwänz').

syrj. (Wied.) söd-bö£ 'hermelin (mustella erminea)' (sód 
'schwarz, schmutzig, trüb, dunkel’, böz 'schwänz') tscher. 
(Trotckij) sim-boc, B. (Kamst.) simbat's 'hermelin’ (sim90 'schwarz, 
dunkel', pat's ende; schwänz’.

*) Vgl. ostj. (Karj.) Kaz. sowi e kne name eines vogels' 
(DN. su перу, DT. suney, Ni. sounay, Kaz. sáuna'y id.) SUS. Mém. 
XXIIÍ. 134Г* י'״ ? ״

**) Vgl. auch ostj. I. (Patk.) lulnep 'frösch’ (? - *lula-nep).
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wotj. (Munk.) Kas. küz-nér mücke' (kHz lang’, nér 'nase, 
schnaber) | tscher. В. (Bamst.) kuz-ner 'mücke’ (ки£э lang’, пег 
nase). ■— Vgl. tat. Kas. (B álint) ozon boron mücke5 (ozon 
lang', boron 'nase, schnauze, Schnabel5.

ung. vörös-begy rotkeblchen (vörös rot' von vér 'blut5; 
begy 'kröpf) j  mordw. M. (Keg .) ver mästä id. (Paas. ver 'b lü f; 
E. rfiesce ’brusf).

ung. veres-szem 'scardinius erythropthalmus5 (Bódva, Szendrö) 
H erman, A magyar halászat könyve (veres 'rot5, szem ’auge') j 
wotj. (Munk .) Sár. gord-sin 'rotauge, plötze (leuciscus erythro- 
phtalmus)' (górd 'rőt', sin auge’).

In den Zusammensetzungen der finnisch-ugrischen spra- 
chen gibt es mehrere interessante anwendungen der Wörter mit 
der bedeutung 'halb'.*)

Ung. fél-kéz 'die eine handy fél-láb 'der eine fuss’, fé l- 
térd 'das eine knie', fél-szem  das eine auge'; fé l  kesztyű 'der 
eine handschuh' wog. (M unk .) N. kät-päl 'einhändig’ VNGy. 
IV. 259, T. kät-päl die eine hand’ 368, N. la’il-päl mit einem 
fuss' I. 8, sam päl 'einäugig' IV. 149; passä-päl 'der eine hand- 
schuh' IV. 140, II. 127, säpäk-pal der eine stiefel' II. 289, T. 
pallk'us-päl id. IV. 355, N. närä-pqalä 'sein einer pelzstiefel' II. 
129. I ostj. N. (P ápay-B eke) töyol-pelvk der eine flügel’, (Ahlqv.) 
sem-pelak, (Pápay) sem-pehk Sammlung ostj. Volksdicbt. 8 8  ein- 
äugig', (Ahlqv.) kur-pélek, (Pápay) kur-pehk UF. XV. 13. 'ein- 
füssig, hinkend', säs-p. 'das eine knie’ UF. XV. 134, ias-p. UF. 
XV. 13, I. (Patk.) ket-pelek ein arm; einer, der einen arm hat’, 
öyet-pelek 'ein horn, geweih' syrj. (W ie d .) ki-pöla 'einhändig5, 
kok-pöla 'einfüssig, lahm, hinkend', kok-pöl bot'tny lahm machen’, 
sin-pöla, pöl-sinma 'einäugig’, pel'-pöla 'stutzöhrig’, sur-pöla 'ein- 
hornig' I wotj. (Mu n k .) pal-ki 'die eine hand', pal-pid 'der eine 
fuss', pal-sin das eine auge’, pal-kwas der eine Schneeschuh' 
tscher. B . (R am.) pelyidän 'einhändig', pelß90lasän 'einohrig5, S. 
(R eg .-B ud .) pel-sinzan 'einäugig' fi. käsi-puoli 'die eine hand', 
jalka-puoli der eine fuss’, silmä-puoli das eine auge' lapp. S. 
(H al.) Pite kehta od. ket-pelle 'die eine hand5, calébme-pélle 'das 
eine auge'; (W ik l .) Lule kieota-pöelak 'einhändig5, кагеуё1-реГеп

*) Vgl. oben auch die Wörter atyval 'stiefvater', fial 'stiefsohn5



vcellahit 'auf dem einen arme liegen' (kareycl 'ellbogen'); K. 
(Gen.) kitt-pielle die eine hand', pielje-pieille das eine ohr\ 
siejj(e)-pieille der eine flügel od. ärmel', kqui-biejl der eine 
schuh'. (Vgl. Budenz : MUSz. 506- 7.)

ung. város-fél 'cívis; bürger' (város 'stadt’) NySz.; falus-fél 
dorfgenosse' (Székelyföld) MTsz. wotj. (Munk.) Kas. gurt-pal 
'landsmann, dorfgenosse’ (gurt 'wohnplatz, dorf').

ung. útfél des weges rand, die strecke an der strasse' 
fit 'weg') fi. tie-puoli der platz an der seite des weges, die 
seite des weges' (tie 'weg').

ung. alfél 'gesäss, hinterbacken' (al das untere'); oldal- 
fé l seite' (oldal id.), oldal-félt, 'seitwärts' | wog. (Munk.) N. éli- 
pal Vorderseite, V o r d e r t e i l ' ,  jui-pál rückseite', kwoni-päl aussen- 
seite’, num-päl od. numi-päl 'oberteil', joli-päl 'unterteil' Vog. 
Nyjár. 16; К. ji-pqal 'riickseite' 201 ; T. ili-pal Vorderseite, 
Vorderteil' 270, kuni-pal 'aussenseite' 273, пито, numi pal 
'oberteif 273, ML. il-poq.lt (10c.), il-poqln (lat.), il-poal (abl.); 
K. el-poqlné (lat.), el-poalnél (abl.); P.jel-poql (abl.) 'vor'; ML. 
jüi-poql, sis-poql von hinten' (abl.), jiii-poqlt (1 0 c.) hinten', jüi- 
poaln (lat.) 'rücklings', ML. jüi-poql, P. jij-poql von innen; 
von hause, von daheim ; ML. kwän-poal, UL. kwän-pql von 
aussen'; ML. nuy-poalt oberhalb', nuy-poaln 'über', nuy-poal 
(abl.); ML. jel-poqlt, jel-poaln 'unter', jel-poql unter, hervor'; 
K. jql-poalt, jql-poalné, Jql-poql id.; UL. кёг-pql 'von innen' Vog. 
Nyjár. ostj. N. (Ahlqv.) kim-pelak 'äussere seite, aussenseite' j 
wotj. (Munk.) aj-pal Vorderteil', herla pal 'hinterseite, jene 
seite', pedlo pal äussere, aussenseite' , fi. ala-puoli, ali-puoli ün- 
terteil', etu-puoli Vorderseite, Vorderteil', sisä-, sisus-puoli 'die 
innere seite, der innere teil', taka-puoli 'rückseite, kehrseite, 
hinterteil, der hintere', ulko-puoli 'die äussere seite, aussenseite', 
yli-, ylä-puoli der obere teil, oberteil, die obere seite'; sisä- 
puolella 'auf der inneren seite, innerhalb', ulko-puolella 'ausser- 
halb', yli-puolella oben, auf der oberen seite, oberhalb' | lapp. 
N. mayya-badle rückseite' (W ikl . Chrest.); K. (Gen.) olg-biel 'das 
äussere'V) (Vgl. Budenz : MUSz. 506— 7.) * l

 'Vgl. tscher. (Ramstedt) ßd0l-ßal 'die Oberseite, ober (‘י
dl-ßäl das untere; der raum unter der tscherem. «pörte»' !
ld°ßal 'unter, unter-' (vgl. keis-ßäl 'mittag', keis9 'sonne, tag’).
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wog. (Ahlqv.) ji-päl, i-pdl, jé-poal 'norden' (je, jei nacht5), 
ML. (Munk.) jiké-poql id. | wotj. (Munk.) Kas. üj-pal id. (iij 
'nacht5) ! tscher. B. ( K a m s t . )  pt-pel moygSrstd (= i9tb0ßäl moy- 
gSrstd) 'im norden5 (iatld0ßäl moygSr 'norden5, тоудэг 'seite5), S. 
(Keg.-Bud.) jat-pel 'septentrio5.

wog. (Ahlqy.) qödel-päl 'süden5, ML. (Munk.) k'qtél-poql 
'mittagsseite5 VNGy. III. 347. | wotj. (Munk.) Kas. lem-ser-pal 
'süden5 (lém-sér 'mittag5) | tscher. (Troickij) kece-wal-wel'! (0 : 
ketsd-ßal■ ßel od. -pel) 'süden5 (P. Gen. kecdßal 'mittag5, K. 
Kamst, ketsßäl id.).

ung. éj-fél,1) éj-fele NySz.; fél-éjjel Slavonien MTsz. 'mit- 
ternacht5 (éj 'nacht5, éjjel 'nachts5) j tscher. B. (Kamst.) iat-pel 
id. (pt nacht5); S. (Bud.) jat-pel, pel-jut id. || mordw. (Paas.) E. 
pele-ve, M. pzls-ve mitternacht5 (ve 'nacht5) | fi. puoli-yö id. (yö 
'nacht5); vgl. puoli-päivä 'mittag5 (päivä 'tag5).* 2) — Vgl. noch: 
fi. yö-sydän 'mitternacht' (sydän herz, das innere, innerste, 
mitte, mittelpunkt, kern5) wotj. (Munk.) uj-sor, Kas. iij-sor 
'mitternacht5 (sor mitte5) | ostj. N. (Ahlqv.) dt-kütip, -kütlip, 
-kutlap, (Pápay) ät-küddß UF. XV. 96 'mitternacht5, I. (Patk.) 
ät-küttep id. (ät 'nacht5, küttép 'mitte5) j wog. (Ahlqv.) ji-jet, 
(Munk.) T. i-jét VNGy. IV. 345, N. ét-kwotel IV. 334, K. ji- 
kwdt'él 370, UL. li-kwäÜ VogNyjár. 161 'mitternacht5 (ji, г 
nacht5, jét, kwotel, kwätel mitte5).3) — wog. (Ahlqv.) qödel-jet, 
-je/t (qödel tag5), N. (Munk.) %qtél-jat VNGy. IV. 217 'mittag', 
K. (Munk.־Szil.) к'ötéi-jet-sit 'mittags' ostj. (Ahlqv.) yatl-kutip, 
kütlip 'mittag', I. (Patk.) yat-küttép id. | wotj. (Műnk.) Kas. lém- 
sér, Sár. Glaz. lam-sir id.4)

г) Vgl. Р. (Munk.) ji-sap id. (sap 'stück, teil, hälfte, halb5) 
VogNyjár. 244.

2) Vgl. tat. Kas. (Bálint) tön jartisi (mit poss.-suffix der 3. 
pers. sing.) od. jarti tón 'mitternacht' (jarti hälfte, halb5; tön 
'nacht5) tat. Ufa (Pröhle) järtg tön id. | osm. (Kunos) geje 
jarisi id.

3) Vgl. tat. Ufa (Pröhle) tön urtdse 'mitternacht5 (tön 
'nacht5, urtd mitte5) | karatschaj. (Pröhle) k'ec' arasi, k'ec ort asi 
id. (k'ecé nacht5, ard 'mitte', ortd mitte, mittlerer5) kumük. 
(Németh) gece orta id.

4) Vgl. tat. Ufa (Pröhle) kön urtäse 'mittag' (kön tag', 
urtd mitte5) | karatschaj. (Pröhle) k'ün-orfä, krün-ort asi id.



Den oben angeführten Zusammensetzungen mit der be- 
deutung 'achselhöhle’ (ung. hón-al usw.) ähnlich sind die fol- 
gen den :

ung. fej-al, diai. févaj, fial, fej-el 'kissen' (fej 'köpf, al 
'unteres' syrj. (Wied.) jur-ul, jar-uv, jur-ult, jur-uvt 'kopfkissen' 
(jur 'köpf', ul usw. 'unteres') j wotj. (Gavrilov) der-ultäs, (Munk.) 
Sar. jir-oltäs, Glas. (Evangeliumübersetzung) jir-altäs 'köpf- 
kissen' (Munk. YotjSz. 272) j mordw. (Paas.) M. pral (< pra-al),
E. pralks (dimin.) 'kopfpfühl od. was sonst als kopfunterlage 
dienf (E. pra, M. pre 'köpf, haupf, al 'das untere, unten be- 
findliche’) I fi. päci-ala (Kalevala XXXYII. 165), pään-ala, -alus, 
-alainen, -aluinen 'pfühl, kopfpfühl, kissen, kopfkissen' (pää 
köpf, haupf, ala die unterliegende stelle, grund, platz od. 
boden, worauf etwas steht od. raum hat’, alus 'unterläge, grund- 
läge, grund, grundfeste, fundament, boden, futter, unterfutter', 
alainen 'unterläge, untersass, futter’) lapp. S. (Hal.) Pite oive- 
mile od. oivel-vulle 'kissen' (oive 'köpf’, volle 'das unten befind- 
liehe, untere, unten gelegene').

Ung. tej-föl, tejföle 'milchrahm, sahne’ (tej milch’, föl 
'oberes, Oberfläche, oberer boden, das auswendige eines dinges’) 
syrj. (Wied.) jöl-vyl, jöl-vyly 'sahne' (jöl 'milch’; vyl(y) 'oberes’) 1 
wotj. (Munk.) jil-vil, Kaz. d'ül-vél 'milchoberst, milchrahm’ 
tscher. (Reg.-Bud.) süfor-ßal, (Troickij-Szil.) ser-ßal 'obers’ (ser, 
süzdr 'milch’, ßal- 'oberfläche’) j mordw. M. (Reg.) lofca-langa, 
E. (Wied.) lovso-vel'ks 'sahne’ (Paas. M. loftsä, E. lovso, lovtso 
'milch’; M. laygä 'oberfläche, äusseres’; veXks 'das oben gelegene, 
oberes, deckel’) ] fi. maidon-ylinen 'süsser rahm, süsse sahne’, 
maidon-päällinen 'rahm, sahne, schmanf (maito 'milch5, päälli- 
neu, ylinen 'oberes, äusseres, oben auf befindlich, auf der ober- 
fläche befindlich’). — Ygl. tat. Kas. (Bálint) söt öste (mit dem 
poss.-suffix 3. pers. sing.) 'milchrabm’ (söt 'milch’; öst 'oberteil, 
Oberfläche’) || karatschaj. (Pröhle) süt-basl 'rahm’ (süt 'milch’, 
bas 'köpf, gipfel; wipfel, spitze, ähre’).

mordw. (Paas.) M. kuddygaX, E. kudilceXks, kudek'eXks 'vor- 
haus’ (M. kud, E. kudo 'haus, wohnstube’, M. i'ygdXks, E. ik'el'ks 
'das vorn od. vor etw. gelegene’ [ tscher. kCar. (Porkka) pört- 
onjdl SUS. Aik. XIII. 55. kür. (Wichm.) pört-önd'édl NyK. 
XXXVIII. 208 'hausflur, treppe’, B. (Ramst.) pörtandzal-ßui 'vor*
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treppe, freitreppe5 {port 'stube5, andzal, ond'idl 'vorderes5; ßui 
'köpf, ende5) ] wotj. (Wichm.) G. J. horkai ׳freitreppe, bausflur5 
(korka haus, stube5, ai, ad'i 'vorderes, vorderraum, vorn befind- 
lieh, vordere5 syrj. (Wied.) pos-vodz 'vorhaus5 (pos 'brücke, ge- 
rüst, treppe, leiter5). — Ygl. baschkir. (Pröhle) iség-q,ldé 'hof5 
(isek 'tür, haus5, gld, alt 'vorderes5) | tschuw. (Paas.) pürt-итэ 
'Vorderhaus5 (piirt 'wohnhaus, -stube', цт 'das vorn gelegene5).

Es gibt auch komposita, welche mythologische beziehun- 
gen in sich enthalten; z. B.

üng. isten-nyila 'blitz' (isten gott', nyíl pfeil5) j  fi. ukon• 
nuoli 'blitz, blitzstrahl, donnerkeil {ukko 'der höchste gott der 
heidnischen finnen; der alte mann, greis, grossvater, altvater; 
der verheiratete mann; donner5; nuoli 'pfeil') Erwast | wog. 
(Munk.) N. tärem-näl, T. tfirém-nél 'blitz' VNGy. I. 0289 (tqrém 
'gott, himmel5, nal 'pfeil5). — Ygl. Munkácsi : VNGy. I. 0289, 
NyK. XXV. 187—196.

ostj. (Ajhlqv.) pdlin-nol 'donnerkeil5 (pälin 'gewitter, ge- 
witterwolke5) ; S. (Pápai К.) cuyé-nal 'blitz' (cuyé 'donner5) | syrj. 
(Wied.) gym-nöl, -növ, tsard-nöl, -növ blitzstrahl' (gym 'donner5, 
t'sard 'donner, donnerschlag'), OP. (Gen.) gom-nyl 'blitzstrahl'. — 
Vgl. noch: wog. (Munk.) P. t er érj näl, T. térém-nél 'meteor5 
VNGy. I. 0289; KL. tüjt-nal schnee5 (eig. 'schnee-pfeil, schnee- 
schrot ) VNGy. IV. 103, I. 0287, räyw-nal hagel, hagelregen5 
(eig. regen• pfeil, regen■ schrot5) ibid.; P. eytivés-ndl hagel, hagel- 
regen' (eig. 'stein-pfeil5) I. 0287. (Vgl. Munkácsi : VNGy. I. 0289, 
NyK. XXV. 373.)

fi. ukon-tuli, ukon-valkea blitz' (tuli, valkea feuer Er- 
wast) I lapp. S. (Hal.) äijjan tollo 'blitz5 (äijjä 'grossvater', tollo 
'feuer') И mordw. (Paas.) E. jondol, M. jondSl 'blitz' (jon- *י-י 
tscher. jumo, гэтэ gott5, -dol ~  fi. tuli 'feuer5) | ostj. (Ahlqv.) 
N .tör im-tut 'blitz' (törim gott, himmel, luft5; tut 'feuer'). || ung. 
e'gi-tüz 'blitz, donnerkeil5 Eszék, MTsz. {égi 'himmlisch5; tűz 'feuer5).

menny-kö, diai. m'énkö, ménkő, ménkű, menkii, ménkű, ménkű, 
ménkű, ménkű, mé~kű 'blitz, donnerstrahl' (menny hímmel5, kő 
'stein') ן wog. (Munk.) К. törém-eywtés id. (törém 'gott, himmel5, 
oywtés 'stein5) VNGy. I. 0289. | wotj. (Munk.) Sár. in-koU, Kas. 
in-kiilié 'donnerkeil5 {in 'luft; himmel5; kol'i kleiner stein, 
grand5). — Vgl. Munkácsi: VNGy. I. 0289, NyK. XXV. 373.
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syrj. (W ie d .) gym-iz 'donnerkeiF (gym 'donner'; iz 'stein’) | 
wotj. (Mu n k .) Glas, gudiri-kel'i 'donnerschlag, donnerkeiF (gudiri 
'donner') j mordw. (Paas.) E. purgine-kev 'donnerkeiF (purgine 
'donner , ke.v 'stein’) || fi. ukon-kivi 'donnerkeiF (kivi 'stein’).*) 

wog. (Mu n k .) N. tarém-saykw, P. törem-säykw blitz' (tqrém 
'gott, himmeF, saykw 'keil') VNGy. I. 0289. ( A h l q v .)  törim-sanku 
'altertümliche steinerne axt'); (Mun k .) ML. törém-soyk'w oywtes, 
UL. törém-soykr-eytés 'blitz’ (oywtes, oytés 'stein') YNGy. I. 0289; 
(B eg .) tall-sqngh id. (tul 'wolke’, saykw 'keil’) VNGy. I. 0289. || 
lapp. S. (W 1KL.) Lule äd'ä-cootte donnerkeiF (äd'd'a- 'grossvater; 
donner'; cootte keil').

w og. (Ahlqv.) törim-ula 'nordlicht' (N. ulä '!euer'); (Mun k .) 
N. Щгёт-naj id. (eig. 'göttliches teuer’) YNGy. I. 14, 0296, 
0373. i ostj. N. (Pápay) tör§m-tut 'nordlicht' UF. XY. 14, 
(A hlqv.) törim-tut 'blitz; nordlicht' (tut 'teuer'); jilem-tut nord- 
licht' (vgl. N. [Papay-B eke] jehm gott, liimmel’). — Vgl. M u n - 
k á c s i , VNGy. I. 0373.

tscher. B. (B amst.) кё(к)-ко׳тЬэ-уо:гпэ die milchstrasse am 
himmeF (kek котЪэ die wilde gans', kornS 'weg, steig, pfad ), 
(Troickij-S zil .) kaik-komho-korno id. j wotj. (Munk .) Sar. lud; 
gagäg-suräs, gagäg-suräs, gagäg-koskon, Jel. gagäg-kizili milch- 
strasse (am hímmel)’ (gagäg gans', lud-gagäg 'wilde gans’, suräs 
'weg’, koskon das Weggehen, abgang; gang; abfluss', kizili 
'stern’) ! wog. (Mun k .) T. pot-lay id. (eig. 'entenweg’), UL. uj-yul 
minne 10/  id. (eig. 'der weg, auf welchem entenartige tiere zie- 
hen’), N. mort-mä-uj Щуу id. (eig. der weg südländischer vögel’), 
K. mort-vuj-läyk' id. (eig. der weg südländischer tiere’) I. 370.**) 

Zum Schlüsse sollen noch die folgenden komposita ange- 
führt werden :

ung. mdsod-fü-lö 'zweijähriges pferd’, harmad-fíí-ló drei- 
jähriges pferd' (másod, harmad zweite', dritte', fit gras’, ló 
pferd’) I wog. ( K a n n i s t o ) kit-ршт luiß, уш ит-ршт lutß id. (kit,

*) Ygl. tschuw. (Paas.) aza-tsyld (mit poss.-suffix der 3. 
pers. sing.) ’donnerkeiF (a. 'männchen [von tieren], vater”; Isyl 
'stein’).

**) Ygl. tschuw. (Paas.) kajSk-yyr-syh 'milchstrasse’ (kajSk- 
уцг 'wilde gans'; syl 'weg’) || baschkir. (Pröhle) had julé 'milch- 
strasse’ (kqd gans’, jul 'weg’).
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yurum 'zw ei', 'drei’ ; ршт 'gras’, haß 'p ferd’). —  Munkácsi, KSz. 
VI. 198.

w og. (Ahlqv.) jiv-voi 'baum öl' (jiw 'bäum , h o lz ', voi 'fe tt;  
b u tter ; sah n e') j ostj. N. (Ahlqv.) juy-voi 'öl' (jiy 'b äu m ’, voi 
'fett, ta lg , sp eck , b u tter ’), V. lg .  (P ápai К.) juy-voj id . | w otj. 
(M un k .) pm-voj b au m öl' (pu 'bäum , 1101z'; vej 'b u t te r ; sch m alz , 
fe t te ;  ö l’) I tsch er . S. (B eg .-B u d .) pu-ü 'o liv u m ’ (pu 'arbor, 
lig n u m ', ü 'b u tyru m , o le u m ’) | m ordw . (W ie d .) E. tsuvt oi 
'b au m öl' (tsuvto bäum , h o lz ’, oj 'fett, bu tter, ö l’).

ung. tüz-fa 'brennholz’ (tűz 'feuer’, fa  'holz’) 1226, 1240. 
OklSz. I ostj. N. (Ahlqv .) tut-juy, (Pápay) tut-iuy UF. XV. 129 
'brennholz’ I wog. (Ahlqv.) taut-jiv id. (taut 'feuer’), P. (Munk .) 
tayt-jü id. VogNyjár. 235; N. näj-jiw id. (näj 'sonne, feuer’) 
VNGy. II. 143; ut-jiw  id. (ul'ä 'feuer’) III. 218.

wog. (Ahlqv.) ses-tüp rü d er’ (ses 'rücken ', töp, tüp 4vogu- 
lis c h e s  ruder') [ o s t j .N . (Ahlqv.) sans-löp id . (sans 'rü ck en ’, löp, 
hip 'ruder’); I. (P atk.) ces-tüp 'S e iten ru d er; ruder, m it dem  
m an  rudert'.

wog. (Ahlqv.) sairin, saruin sut 'kreide' (sairin 'weiss', sut 
delim’) I ostj. N. (A hlqv .) navi-mü 'kreide’ (eig. 'weisse erde’).

wog. (Ahlqv.) esem vit 'fischsuppe’ (esem 'heiss’, vit 'w as- 
ser’); AIL. (Mun k .) ismit 'suppe’ VogNyjár. 114, VNGy. IV. 117. 
ostj. N. (Ahlqv.) yösim-jink, yösim-jink 'brühe, suppe’ (yösim 
'gekocht, warm, heiss’, jink  'wasser’); I. (Patk .) yöjem-jink 'brühe, 
suppe’ (eig. 'heiss-wasser').

wog. (Mun k .) N. kwol-kan VNGy. II. 164, K. kwäl-kän IV. 
399, (A hlqv.) kiiäl-kän 'diele, fussboden’ (kwol 'haus, zeit, stube', 
kan 'erdboden, erde, feld’, Mu n k , 'platz’) | ostj. N. (Pápay-B eke) 
yat-yär, (Ahlqv .) yöt-yär, S. (Pápai К.) yqt-yar, (Karj.) DN. 
ygiyar  SUS. Mém. XXIII. 90 'fussboden’ (yot 'zeit, jurte, haus, 
wohnung’, yär 'offener platz, feld’).

wog. P. (Mu n k ., A hlqv .) tep-kän, UL. tep-kén VogNyjár. 60 
'getreidefeld, acker’ (tép 'was essbar ist, getreide’) | ostj. N. 
(Ahlqv.) lant-yär 'acker, feld’ (lant 'getreide; mehl-; grütze, 
graupe’), I. (Castr.) tant-yar 'ackerfeld5.
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— G esam m elt und übersetzt von J u l i u s  N é m e t h . —

S ä n g e r l ie d e r .  — R a z a k la r .*)

— ul a n.
3. K iz:

Betim kolumnu guwup 
Ciijye jauluk iledim;
Men киту ay у a jiyilyanni 
Ulan sen ne bilediy ?

4. Ulan:
Alti traunu artinna 
Ok-gajalar goredim. 
T'erezeyni t'iibiinne 
Menői karap t'uredim.

K iz
1. K iz:

Arcup asar almani,
Dohna eter yapustani;
Eki de kolu sinsin 
Kumyanni étkén ustani.

2. Ulan:
Ertenok t'uryanedim 
Érten namaz kilmaya ; 
Jasmediy, giccimediy 
Kumyayya jiyilmaya í

Der Bursche und das Mädchen.
1. Das Mädchen: Man isst den Apfel abschälend und 

füllt das Kraut. Es sollen beide Arme dem Krug machenden 
Meister brechen. 2. Der Bursche: Ich bin früh aufgestanden, 
um das Morgengebet zu erledigen. Bist du ein kleines Kind, 
dass du den Krug zerbrochen hast? 3. Das Mädchen: Meine 
Wange und meine Hand waschend habe ich das Handtuch auf 
einen Nagel gehängt. Wie kannst du das wissen, Bursche, dass 
ich den Krug zerbrochen habe ? 4. Der Bursche: Hinter den 
sechs Bergen habe ich Pfeile gesehen. Ich habe es dort unter * 1

*) Das N um erieren der Stücke wurde (gegenüber den H inw eisen 
des W örterverzeichnisses) folgenderweise v erän d ert: Im  W örterverzeicli- 
n is s e : V olkslieder 78 — 89. =  in der Sam m lung: «Der B ursche und das 
Mädchen» 1. 1 —12; i. W. Volkslieder 90—93. =  i. d. S. 93—96; i. W. 
V olkslieder 94—108.= i .  d. S. 78—92; i. W. VI. =  i. d. S. kleinere L ieder
1 ; i. W. V II. =  i. d. S. V I ; i. W. V III—X. =  kleinere L ieder 2—4; i. W. 
X I—X V II. =  i. d. S. V II—X I I I ; i. W. X V III—XL. =  i. d. S. kleinere 
L ieder 5—27; i. W. X LI. =  i. d. S. XIV.

H ier sei noch bem erkt, dass die A bkürzungen Nd. die V olkslieder 
und K m . die Sprichw örter und R edensarten  bezeichnen; die röm ischen 
Zahlen beziehen sich auf die einzelnen Stücke der Sängerlieder.

9Keleti Szem le. ХШ .
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0. K iz :
T'erezeden de harap 
Ggimejmediy t'erekni ? 
Ajtmasa bilmejmediy 
Киту an maya gerekni.

10. Ulan:
Киту an na alaj киту an, 
Sozuk sulär ickenbiz.
К umya n n i haj tart yiz, 
Kumyavnan biz geckenbiz.

11. Kiz:
Uc aj aradan getip 
K'ayiz geldi Dibirden. 
Bojnunnan buyau t'ajip 
Киту an geldi Sibirden.

12. Ulan: 
Pacalik jól ullu jól,
Ada síp sasig) getmes.
Киту an say a etkenni 
Gisi gisiye etmes.

5. Kiz:
Wa sen jetmeyer ulan, 
Neye kojmajsan meni ? 
T'erezeden karayan 
Gozleriy ciksin seni.

6. Ulan :
Kojcusu sojyan kojnu. 
Cecek bari kaklasin.
Киту an t'aysirli bosa, 
Buyau salip saklashi.

7. Kiz:
Jazip kayiz jib er dim 
Suradayi Dibirye, 
Bojnunna buyau bulan 
Kumyan getti Sibirye.

8. Ulan:
Kumyan na alaj kumyan, 
Dörtte jani halkali, 
Kumyan ujcjjk bolmasa 
Kiz da bolur jalkali.

dem Fenster geschaut. 5. Das Mädchen: Oh, du unverschäm- 
ter Bursche, warum verliesst du mich nicht ? Deine Augen, die 
durch das Fenster mich anschauten, sollen das Licht verlieren. 
6. Der Bursche: Der Hirt schlachtet das Schaf. Jede Blume 
soll verdorren. Wenn der Krug schuldig ist, so muss man ihn 
unter Fesseln hüten. 7. Das Mädchen: Ich habe dem Dibir in 
Sura einen Brief geschrieben und geschickt. Der Krug mit Fes- 
sein in seinem Hals ist nach Sibirien gegangen. 8. Der Bursche: 
Ist denn der Krug richtig gemacht, wenn an seiner Seite Binge 
sind? Wenn es keinen Krug im Hause gibt, so wird das Mäd- 
chen traurig sein. 9. Das Mädchen: Durch das Fenster schauend 
hast du das Holz nicht bemerkt? Ohne zu sagen hast du es 
nicht gewusst, dass der Krug mir nötig ist? 10. Der Bursche: 
Der Krug ist so richtig gemacht; wir werden frisches Wasser 
trinken; den Krug sollt ihr zurückschicken, wir werden den 
Krug vergessen. 11. Das Mädchen: Inzwischen verflossen drei 
Monate und es ist ein Brief vom Dibir gekommen. Die Fesseln
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79. К i z — u l a n.

4. Kiz:
Ne ge munca kijnallim ? 
Sennej bolyán kajda jok. 
Caliden ajlan cerdan t'iis, 
Mentien soya pajda jok.

5. Ulan :
Sarin ojlaj, söz ojlaj, 
Boldum kara kar kina, 
Xinzalimnän kan t'ammaj, 
T'ammaj, állok kakina.

6. K iz :
Kara ayacta kara bar, 
T'ez jiirüsey, jetersen. 
Gggaman t'erek bolup 
Jerge botsam, netersen ?

1. Ulan:
Asya da jok karuwum, 
Isge de jok karon׳um. 
T'ileme de t'ilejmen :
Dos bolajik, ariwum.

2. Kiz :
F'üzün ajtmaya gerek, 
Jalyan söz jan jibatmas ; 
Séni bulan dos bosom,
Кa rdas Ia rí rn и satmas.

3. Ulan:
Meni eki de kolum,
Seni kojnuyna bosun. 
Kardaslariy t oytatma, 
Meni bojnumna bosun. * 1

von dem Halse verlierend kam der Krug aus Sibirien. 12. Der 
B ursche: Die Landstrasse ist ein grosser Weg, sie schlängelt 
sich nicht. Was dir der Krug gemacht hat, das tut ein Mensch 
dem anderen nicht.

1. Der Bursche: Ich kann nicht essen, ich kann nicht 
arbeiten, ich will einen Wunsch äussern : lieben wir einander, 
meine Schöne. 2. Das Mädchen: Man soll die Wahrheit sagen, 
die Seele duldet die Lüge nicht; wenn wir einander lieb hätten, 
das Hessen meine Brüder nicht zu. 3. Der Bursche: Meine 
zwei Arme sollen auf deinem Busen sein. Du sollst deine Brü- 
der nicht zurückhalten, sie können an meinem Halse sein. 4. Das 
Mädchen: Warum sollte ich so leiden ? So einen Burschen, wie 
du bist, gibt’s nirgends. Von dem Zaun musst du zurückkehren, 
du hast von mir keinen Nutzen. 5. Der Bursche: Ich habe 
viel gesungen und ich bin von Sinnen. Von meinem Kindschal 
tropft kein Blut — es tropft bei Gott, nicht. 6. Das Mädchen: 
Es ist am schwarzen Baum (Ulme) etwas schwarzes. Wenn du 
schnell läufst, so erreichst du mich. Wenn ich ein Kalmus- 
gebüsch sein werde und in die Erde gehe, was fängst du dann
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Gok gogurcün men bolup 
Ucup getsem netersen ?

11. Ulan:
Gok gogurcün sen bolup 
Ucup getken sen busay, 
Kara Iáéin men bolup 
Kayip tutsarn netersen ?

12. Ki2:
Kara lacin sen bolup 
Kayip iutyan sen busay, 
Aulákká fari bolup 
Jajilissam netersen?

13. Ulan : 
Aulákká fari bolup 
Jajilisyan sen bosay, 
Balalí fawuk bolup 
Cöplep alsain netersen?

7. Ulan:
Gggaman t erek bolup 
Jerge bátyán sen bosay, 
Capyi balta men bolup 
Gesip alsam netersen ?

8. Ki2:
Capyi balta sen bolup 
Gesip alyan sen bosay, 
Sábán femir men bolup 
Jerge girsem netersen?

9. Ulan:
Sábán femir sen bolup 
Jerge girgen sen bosay, 
Segiz gguz men bolup 
T'artip alsain netersen ?

10. Kiz :
Segiz gguz sen bolup 
T'artip alyan sen bosay

an? 7. Der Bursche: Wenn du dich in einen Kalmusstrauch 
verwandelst und in die Erde gehst, so werde ich ein Beil sein 
und ich werde dich aushauen, was fängst du dann an ?8. Das 
Mädchen: Wenn du dich in ein Beil verwandeln wirst und 
mich aushauen willst, so werde ich ein Pflugeisen sein und in 
die Erde gehen: w7as fängst du dann an ? 9. Der Bursche: 
Wenn du dich in ein Pflugeisen verwandeln warst, und in die 
Erde gehst, so werde ich zu acht Ochsen werden und dich her- 
ausziehen, was fängst du dann an? 10. Das Mädchen: Wenn 
du dich in acht Ochsen verwandelst und mich berausziehen 
wrirst, so werde ich eine blaue Taube sein und fortfliegen, was 
fängst du dann an? 11. Der Bursche: Wenn du dich in eine 
blaue Taube verwandeln wirst und wegfliegst, so werde ich ein 
Falke sein und dich fangen, was fängst du dann an? 12. Das 
Mädchen: Wenn du dich in einen Falken verwandelst und mich 
fangen willst, so werde ich zur Hirse, auf der Wiese zerstreut, 
was fängst du dann an? 13. Der Bursche: Wenn du dich in 
Hirse verwandelst, die auf der Wiese zerstreut ist, so werde ich 
zur Gluckhenne und ich lese dich auf, was fängst du dann
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16. Kiz:
Bayimcayim sen bolup 
Bayip fury an sen bosay, 
Allahdan bujruk gelip 
Olüp getsem netersen ?

17. Ulan : 
Allahdan bujruk gelip 
Olüp getken sen bosay, 
Ak gebiniy men bolup 
Cirmalissam netersen ?

14. Kiz: 
Balali t'awuk bolup 
Cöplep alyan sen busay, 
Allahdan bujruk gelip 
Aurup jatsam netersen ?

15. Ulan :
Allahdan bujruk gelip 
Aurup jatyan sen bosay, 
Bayimcayly men bolup 
Bayip tursam netersen ?

IV.

G u l k iz .
Men bir guldej edim burumde jatyan, 
К pp edi meni alma kol uzatyan. 
Ayacim bijik edi, kijinli jolu,
Uzatsa jetmesdej hec k'imni kolu.

5 Ajlanam t olu edi hdr t'ürlü cecek, 
arada men edim barinnan gpycek.

an? 14. Das Mädchen: Wenn du dich in eine Gluckhenne 
verwandeln wirst und mich auflesen willst, 80 werde ich krank 
liegen, was fängst du dann an? 15. Der Bursche: Wenn du 
krank liegen wirst, so werde ich dein Arzt sein und dich heilen, 
was fängst du dann an? 16. Das Mädchen: Wenn du mein 
Arzt sein wirst und mich heilen willst, so werde ich sterben; 
was fängst du dann an? 17. Der Bursche: Wenn du sterben 
wirst, so werde ich dein weisses Leichentuch, um dich zu um- 
wickeln, was fängst du dann an ?

IY. Das Rosenmädchen.
Ich war eine Rose und lag als Knospe. Es gab viele, die 

mich mit ausgestreckten Armen brechen wollten, da aber mein 
Baum hoch und der Weg zu mir schwierig war, konnte man 
mich auch mit ausgestreckten Armen nicht erreichen. Ringsum 
waren allerlei Blumen, unter denen ich die schönste war. Ich 
sah die Lage der benachbarten Blumen: die Biene kam und
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Xonsu cecekleni gorduin hallarin,
Bal-jihin копир sora ecli hallarin.
Bal-jihin ucyan soy har halin sorup,

10 Cecekler kaledi kuwarlp. kurup.
Cecekni gerek sorulyan soy hali 
Sariye döyyen soy kizili, ali,
T'ereyi kabul etmej soy ggterme,
P usuryanip к pp silkinip getirme,

15 Cecekke amal jok ayacta kalma,
Namusu gotermej jer de t'apt alma.
T'erekte t'apmaj 01 jazik satlik,
T'apyan anasi da gprmej rahatllk.
Нес ajtmaya holmaj jürek járásin,

20 Ojlasip ta t'apmaj has/а сага sin.
Gul cecek gijinip, kiz k'epye girip, 
oihinni artlnnan baridi jiirüp. 
oibin gijiu holup opurak gijinip,
Ozii kiz kacip gelmaktan mijünüp,

25 Kizni atasina geleci sallp,
Eide bar k'ujde etyen soy adatin 
'Ur, t'at’ ayírda bolalar er-katvn.

sog ihren Honig aus. Die Biene flog und sog ihnen all den 
Honig aus und die Blumen standen verwelkt, verdorrt. Nach- 
dem der unentbehrliche Honig der Blume ausgesogen wurde 
und ihre Böte sich ins Gelbe geändert hat, hält sie ihr Baum 
weiter nicht, da er sich schämt sie so verwelkt zu halten. Die 
Blume kann nicht weiter am Baum bleiben, doch will sie nicht 
im Staub zertreten werden. An dem Baum kann sie schon kein 
Vergnügen finden, auch ihre eigene Mutter hat keine Paihe. 
Ihre Herzenswunde ist unsagbar, und es findet sich kein Heil- 
mittel. Die Bose kleidete sich an und nahm auf sich die Ge- 
stalt eines Mädchens und ging der Biene nach. Die Biene, der 
Freier, kleidete sich an, sie war recht froh darüber, dass das 
Mädchen gekommen ist. Sie sandte einen Gesandten zu dem 
Vater des Mädchens. Nachdem sie den allgemeinen Gewöhn- 
beiten gerecht wurden, «Schlage, nimm» sind sie endlich Mann 
und Frau geworden. Dann verging die Zeit. Die süssen Tage



Annan soy arada zaman getken soy,
T' atülu gumi t'üs jimik otken soy,

30 Erkelc aculanip jiyip ajakya,
Gunahsiz kizni t'utedi t'ajakya.
Alaj gunnu maya bermesin t'eyyiri.
Gucten salyan goznu bolurmu nürü?

Gorup ant ettim bornmden cikmasya,
35 Naga ciksamna diijnaya bakmasya.

Kudurattan brr értén ara gun éikti 
Bari gucun salip t'üz maya bakti,
T'uncuktum, kutukta issilik artti,
Nazik perdeumnii cidatmaj cartlatti.

40 Actim gozlerim uyumdan ujanip,
Sol gun oznmnii kiz ekenim t'anip.
T'amanima jetkrn cacimni t arap 
Gijinipte barip, guzguge karap.
Gor yen soy bojumnu almadaj eyyin 

45 Bildim hec jerde joytur bir meni t eyyin.
Oyujak doslardan meni t'ileyim 

В и gun k'gp jazyamman, t'alyan bileyim,
Gid kizni yabari su jerde kalsin
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wie ein Traum — sind verflossen. Der Mann geriet in Zorn, 
warf sie zu Boden und prügelte das unschuldige Mädchen. Gott 
soll mir nicht solche Tage geben. Hat das Auge, das mit Gewalt 
eingelegt wird, Licht ? — Dies sehend bin ich entschlossen, nie 
aus meiner Knospe auszuziehen, oder wenn ich auch ausziehe, 
die Welt nicht zu beachten. Da kam eines Morgens Gottes 
schöne Sonne. Sie schaute mich mit all ihrer Kraft an. Ich hin 
ermattet, die Hitze wurde immer grösser, mein dünnes Um- 
schlagetuch konnte es nicht aushalten, es platzte. Ich öffnete 
die Augen erwacht. An diesem Tage habe ich bemerkt, dass ich 
ein Mädchen bin. Ich kämmte mir das Haar, das bis zu den 
Fersen reichte. Als ich mich ankleidete, sah ich im Spiegel, 
dass meine Gestalt so rund ist, wie ein Apfel und ich wusste, 
dass es auf der ganzen Welt keine so schöne mehr gibt. — 
Ich habe heute viel geschrieben, mein Arm ist müde, bitte die 
Leser, ein wenig zu ruhen. Die Geschichte von dem Bosen-
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Jer beriyiz, az zaman jal alsin.
50 Az zaman jantajip, bir az jal alip,

Aldlma bir gesek kayiz da alip,
Jir bulan jazmaya t'apmaj oyyun,
Gul kizni yabarin, ayirin, soyyun.
Barin beryen say joklak bajya sallik,

55 Sizde izlemesiz mennen ustalik.
Bilyennej ajtajim, asciyiz kulak.
Auz bilyenni söjler, ne etsin celak ?

Jaslik uyusunnan Gul kiz ujanlp,
Ozünü ozü k'im ekenin t'anip,

60 Jayyiz jalkedi k'ur osyen jürek,
Car'/ka as jimik jayya jibanc gerek.
Katullar kizni salyan soy bir ojya,
Ulanlani gorme eltiler tojya.
T'ojdayilar gorduler kizni ozun,

65 Gelenni jazajim ozu ajtyan sözün:
Karadim íojda ajlanam barlama,
Karsi bir ulan basladi jirlama.
Karannnan aynadim bari siri

mädchen soll hier stehen hleiben. Kühen wir ein wenig. Ich 
nehme ein Stück Papier in die Hand und finde nicht das 
richtige, was ich im Gedicht schreiben könnte, betreffs des 
Ende der Geschichte von dem Kosenmädchen. So gebe ich, 
was ich kann; mehr ist bei dem Reichen zu suchen. Ihr 
sollt bei mir keine Kunst suchen. Nun — will ich’s sagen, 
wie ich es kann, bitte anzuhören. Er sagt, was sein Mund 
kann — was kann der Lahme tun ? — Als das Kosenmädchen 
aus seinem kindlichen Schlaf erwacht war und bemerkt hatte, 
was es sei, langweilte sich sein frei wachsendes Herz in der 
Einsamkeit. Wie die Speise dem Körper, so gehört das Ver- 
gnügen der Seele. Nachdem die Erauen das Mädchen überredet 
haben, nehmen sie es zu einer Hochzeit mit, um Burschen zu 
sehen. Alle, die bei der Hochzeit waren, schauten das Mädchen 
an. Ich werde jetzt seine eigenen Worte schreiben. «Ich schaute 
alles, was ringsum war, an, da begann ein Bursche mir gegen- 
über zu spielen. Als er mich angesehen hat, habe ich alle seine



Olunü tiryizer sei guygu jiri.
70 Jirin bek süjilp kulayim tuttum,

Basya yijal taup antim unuttum.
Ulanni otunnan bir ucyun uctu 
Gelip jureyimni icine t'üstii.
Sol ucyun saldi bu caryima orten,

75 Esimden t'ajmadi gece ja erten.
Ulanni gormeye siijdii jüregim.
Cartlaj kaldi kajyili k'okureyim,
Bir aysam t'uredim yonsuda ujde,
Girip geldi ulan yabarsiz k'ujde.

80 Kajyidan kutyarma t'iledi kolum,
Bildi gire urma jok basya jolum.
Acci deyizde ohne siijmej batip,
Jalbardim ctokta5 dep kolum uzatip.
Dedim: ׳Ulan sen tile di у jiireyim,

85 Jiireyim olyan soy bitti gereyim.
T'üpsüz deyizye men yaripni salip,
Rahmusuz ozuy jayasinna kalip,
Erkin jüreyimni trutyan san kisip,
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Gesänge verstanden. Sein damaliger Gesang sollte den Toten 
auferweckpn. Ich habe den Gesang recht liebgewonnen und 
hörte ihn an. Ich habe schon einmal eine andere Meinung ge- 
habt, doch meinen Schwur habe ich vergessen. Da flog ein 
Funke von dem Feuer des Burschen und fiel in die Mitte mei- 
nes Herzens. Dieser Funke hat in mir einen Feuerbrand erregt 
und er kam mir nie weder tags noch nachts aus dem Sinn. 
Mein Herz sehnte sich den Burschen zu sehen, mein trauriger 
Busen platzte fast. Ich war eines Abends in dem benachbarten 
Hause; da kam unerwartet der Bursche, um mich von der Sorge 
zu erretten, warb um meine Hand. Er wusste, dass ich ihn 
nicht zurückweisen kann. Ich wollte nicht im bitteren Meere er- 
trinken, ich streckte die Arme aus und sprach flehend: «Halt, 
Bursche. Du hast um mein Herz gebeten. Nachdem du mir 
das Herz genommen hast, habe ich meine Kraft verloren. Du 
hast mich in ein grundloses Meer gestossen und du bist am 
Ufer geblieben. Wenn du mein freies Herz drückend hältst, so
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Kisimlyna jazik t' и ram an pisip,
90 Acsay kisimiyni go remen az jarik,

Izleyeniy t'aptiy, saya ne t'arik.
Jiirek nazik zat iir, t'irnayiy hatti,
Kisma ajamaj, kabatinnan ottu,
Jalkansan gunahsiz yorlajsan meni,

95 Men bolmajsam day г, ney koraj seni ?
Kucayiyna men karaj ggzleriy,
Aldiyyidaj t'uyul hali sözleriy.
Т  а masa t'uyulmu yalkni join ?
Er katun allahni bari bir kulu. 

too Kiz neye jaramaj eki erye barma,
Erkek jarayan soy dórt katun alma.
Allahya ullu barmasin yudajya,

103 Jiirek jarilsa ne de gele ojya.

V.
Seltan раса Abdulmezid saunna,
Orus paca N  ikalajni cayinna 
Subistapul deyen kala bozullu;
Necese miy asker anna t'ozullu.

stehe ich Arme in deiner Hand fest. Wenn du deine Hand 
öffnest, so sehe ich kein Licht; du hast es gefunden, was du 
gesucht hast, was dir nötig war. Das Herz ist ein dünnes Ding, 
du hast ihm deinen Nagel eingehaut. Drücke mich nicht scho- 
nungslos, erbarme dich meiner, es ist die Zeit schon hier, wenn 
du meiner schon überdrüssig bist und mich auslachen willst. 
Wenn ich auch nicht wäre, was würde dir fehlen ? In deinen 
Armen schaue ich deine Augen an, deine Worte sind jetzt nicht 
so, wie früher. Ist die Gewohnheit des Volkes nicht wunderbar? 
Jede Frau ist nur eine Sklavin Gottes. Warum kann das Mäd- 
chen nicht zwei Männer heiraten, wenn der Mann auch vier 
Frauen heiraten kann ? Nimm dies nicht übel, 011 mein G ott! 
Was man nicht spricht, wenn das Herz platzen will?!»

V. Zur Zeit des Sultans Abd-ul-Megid und des russischen 
Kaisers Nikolaus, wurde die Burg von Sebastopol zerstört. 
Tausende von Soldaten wurden dort vernichtet. Die starke



5 Ol kalani bek barnsu dayilli,
Ani icinne kan ozenler ayilli.
Art soyunna padisahlar suh etti,
Almamada manu jazip bek etti.
Hdr bir adam siijyen jerye getsin dep,

10 Kara yalk oz pajdasin etsin dep.
Awal tiirkke getti Kirim tatarlar 
Noyajlaya haman kayiz atarlar. 
cAj noyajlar, Istamulya geliyiz,
Hdr jaysilik Istamulla beliyizd 

15 Sol kayiznl ggrup noyai dayilli,
Artinnan cerges yalklar ayilli.
Kumuklaya jilki t'uar sattilar,
Jessiz malini jimik kirya attilar.
Kumuklar ani ggrup keturdu,

20 Amma k'öbii kiji7üiktan kutuldu.
Bes, alti jiiz kamuk, cacan bir gettik, 
lstamulnu kalasina t'ez jettik.
Jetip baktik muhazirler isine,
Hdr biri.ni barmaklari, t isine.
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Mauer der Burg stürzte, und in ihrem Innern floss das Blut 
in Strömen. Endlich haben die Kaiser Frieden geschlossen und 
ihn in einen Vertrag schreibend haben sie ihn verstärkt. Ein 
jeder Mensch kann dahin gehen, wohin er will, sagten sie. Das 
niedrige Volk kann tun, was ihm nützlich scheint. Die krimi- 
sehen Tataren gingen zuerst zu den Türken und haben den 
Nogaiern fortwährend Briefe gesandt. «Ei, Nogaier, ihr sollt 
nach Stambul kommen. Ihr wisst ja, dass in Stambul alles 
vortrefflich geht». Die Nogaier staunten über den Brief; da 
strömten die Tscherkessen von hinten und haben den Kumüken 
Herde und Vieh verkauft, sie haben es auf den Platz geworfen, 
wie ein Besitztum ohne Besitzer. Als die Kumüken es sahen, 
wurden sie von Sinnen; der grössere Teil wurde aber von der 
Qual errettet. Wir —- fünf oder sechshundert Kumüken und 
Tschetschenzen machten uns auf den Weg und kamen zu der 
Burg von Stambul bald an. Dort haben wir die Sachen der 
Muhazir gesehen, die Finger und die Zähne jedes einzelnen.
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25 Hdr bir járttá jalci Kirim tatarlar,
Cergesler ulan kizin satarlar.
Adanada necese miy noyajlar 
Waj kirilip t oly an ulla t'oyajlar 
Siijeklerin t'ürkler jümaj atyanlar.

30 Kalyanlari balalarin satyanlar.
Amma kumuk cacan bulan sóz ettik,
Jazip nece kayizlani t űz ettik.
T'iirkler bizye jasauya jer beriyiz,

Bizden sizye zarar jetmes biliyiz.
35 Akaj móllá Köp kajyi etti kalmaya,

Jasau etmek neun bir jer almaya.
Bujuruk boldu: ortak saban salsin dep,
Hdr bir k'üjde adam kalsin dep.
Akaj ajtyan : bulaj jajip kojmayiz,

40 Sibirleye getken jimik jojmayiz.
Biz gelmedik sizye jalci bolmaya,
Hdr biribiz bir k'üjde kalmaya.
Amma ozu jüriij turup t almayan,
Bulaj gucnu gotermeye bőim ay an.

45 01 söjledi: bu sözleni aylayiz,

In jedem Dorfe waren die Krim-Tataren, als Tagelöhner, zu 
finden. Die Tscherkessen verkaufen ihre Söhne und Töchter. 
In Adana haben die Leichen von viel tausend Nogaiern grosse 
Gräber gefüllt. Ihre Knochen haben die Türken ungewaschen 
zerstreut. Die geblieben waren, haben ihre Kinder verkauft. Die 
Kumüken haben sich aber mit den Tsclietschenzen verabredet 
und einen Brief geschrieben: «Türken, ihr sollt uns Land ge- 
ben zum Unterhalt, ihr wisst es, dass wir euch nichts unge- 
rechtes an tun werden». Akai Molla hat sich viel bemühet blei- 
ben zu können und Land zum Unterhalt zu bekommen. Da 
kam der Befehl, dass wir gemeinsam Land bebauen sollen, und 
in jedem Dorfe jemand sein soll. Da sagte Akai: «Zerstreuet 
uns nicht, vernichtet uns nicht, als wenn wir nach Sibirien 
gehen müssten. Wir sind zu euch nicht gekommen um Tage- 
löhner zu werden und dass jeder einzelne von uns in einem 
anderen Dorfe lebe». Er wurde von dem ewigen Gehen nicht



Jalyan t'uyul, 01 ajtyayya tiylayiz.
Barma süjyen artina bir ok atsin,
Barmajyanlar auzlarin t oytatsin.
Söjiemesin bilip bilmej isleni.

50 T'ilni kismak ucun beryen t'isleni.

VJ.
Atabizdan bizge к olyan к'op а у ca.
Ay cd bidan su jijinni k'utejik,
K'utmej busák biz atlanip getejik.
Atlanip aulaklaya cikti dej,

5 T'ers gelgen hízni t'utup getti dej.
Sol hizlardan awur aslam jilki hajdap 
Jiiriip baryan Azyan-jurtnu iistiine. .
((Sen kajt sana Bek Murza inim kajt Sana, ׳ 
Abajlaya ruennen salam ajt sana.»

10 «Men kajtmajman Ak Murza ay am kajtmajman, * 
Abajlaya sennen salam ajtmajman.

• Korka busay A к Murza ay am özüy kajt,
Abajlaya mennen salam özüy ajt.» * VI.
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müde, da er diese qualvolle Lage nicht ertragen konnte. Er 
sprach: «Ihr sollt diese Worte verstehen; sie sind keine Lüge, 
ihr sollt sie anhören. Wer gehen will, soll einen Pfeil nach 
hinten schiessen, wer bleiben will, der soll den Mund halten. Er 
soll nicht sprechen, wenn er über die Verhältnisse im Unklaren 
ist, er soll mit seinen Zähnen seine Zunge halten.»

VI. Es blieb uns von unseren Vätern viel Geld; dies gesam- 
melte Geld sollen wir hüten. Wenn wir es nicht hüten, so stei- 
gen wir aufs Pferd. Aufs Pferd steigend gingen wir auf die 
Steppe, wo nach dem festen Gehen die Spur zurückblieb. Uber 
diese Spuren treiben wir die mit Sorge gewonnene Pferdeherde 
in der Richtung nach Azgan-jurt. Hei, Azgan-jurt, die Pferde- 
herde treibend gehe ich. Das Füllen lauft auf der Erde von 
Azgan-jurt. «Kehre zurück, mein jüngerer Bruder, Bek Murza, 
kehre zurück. Übergib den Eltern meinen Gruss.״ «Ich kehre 
nicht zurück, mein älterer Bruder, Ak Murza, ich kehre nicht 
zurück. Wenn du dich fürchtest, mein Bruder, Ak Murza, so



JULIUS NÉMETH.142

сKorkupcu Bek Murza inim ajtmajman, 
Su jerlerde seni sinap karajman.»

15 «Su jerlerde meni sinap netesen?
Sen t'akkan sawutlanl t'akkanman,
Sen miyyen sari atlaya miyyen men. 
Sen t'üyan ata-anadan t'üyan man. 
Arkalaya gey jarnucu jajajik,

20 Betleribiz tütünlege bojajik.
Buccayina ok kullebiz kujajík».
Sonu ajtip Ak Murzasi bitkince 
Ak Murzaga t'erbemmesdej ok t'ijyen,
Ol eliwas gier jimik bek t'ijyen.

25 (1Tart sana, sári atlani tart sana,
Enni meni sál siijeyim art sana.
Abajiya eltrne beiiy cidamas,
Ak Murzayni Anadolya at sana.»
« T 'artmajman sari atlani t artmajman, 

30 Enni seni sál siijeyiy artmajman. 
Abajima eltrne betim cidamaj,
Ak Murzamni Anadolya atmajman.

kehre du zurück; übergib du den Eltern meinen Gruss». «Ich 
übergebe ihn nicht, mein furchtsamer Bruder, Bek Murza, ich 
werde dich an jenen Orten zu Boden geworfen sehen». «Wie 
wäre es denn möglich, mich an jenen Orten zu Boden zu wer- 
fen? Ich trage die nämlichen Waffen, wie du, ich steige aufs 
nämliche gelbe Pferd, auf das du, ich wurde von den nämli- 
eben Eltern geboren, von denen du. Breiten wir auf den Bücken 
einen breiten Regenmantel aus, färben wir unser Gesicht so 
braun, wie der Tabak, schiessen wir jetzt unsere Pfeile ab.» Als 
Ak Murza die Bede beendet hatte, da kam ein Pfeil auf ihn und 
der verdammte verletzte ihn tätlich. «Führe die gelben Pferde, 
führe sie, und lege meine zusammengesunkenen Knochen über 
sie; sie zu dem Vater zu führen lässt deine Ehre nicht, du 
sollst den Ak Murza in den Anadol werfen». «Ich führe die gel- 
ben Pferde nicht, ich führe sie nicht, deine zusammengesunke- 
nen Knochen lege ich nicht über sie, sie zu dem Vater zu 
führen lässt meine Ehre nicht, ich werfe den Ak Murza nicht in



Kirimlardan munna cikyan kirk atli,
Kirkyisinna basin gesip alyamman.

35 Enni seni kanim k'i innen alajim,
Abajima enni necik barajxmh>
T'artti dej sari atlani t'artti dej,
Sari atlaya sal süjegin artti dej,
Abajina eltme beti cidamaj.

40 Ak Murzasin Anadolya atti dej.
Kalalarda karaj bolyán anasi :
«Xos, ■/os gelliy, meni ulanim yos geüi.
Janiyna san atlari bos gele,
Barayand 1 ekeu bolup bardiyiz,

45 Geleyenne jayyiz neye gelesen ?»

VII.
1. Bismillah -— k'omek et, aj seltan K'drim.

Sazya söz gelissin, tGlzdsin jirim.
Aldinci bar edi jirya hunerim,
T iylaci, kara, Muhammad apenni.

. 2. Abdulya jir kayiz jazdim bir k'ere, 
öawabin kazak типа enni here. * VII.
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den Anadol. Aus Krim kommen jetzt vierzig Reiter, ich schneide 
allen die Köpfe ab. Von wem werde ich dich jetzt erwerben, 
mein Blut; wie werde ich vor meinen Vater gehen?» Er führte 
die gelben Pferde, er führte sie, er legte die zusammengesun- 
kenen Knochen auf die gelben Pferde. Seine Ehre lässt es nicht 
sie zu dem Vater zu führen, er hat den Ak Murza in den Anadol 
geworfen. Auf dem Schlosse bemerkte ihn die Mutter. «Will- 
kommen, mein Sohn, willkommen; die gelben Pferde neben 
dir kommen leer. Ihr seid ja beide weggegangen, warum kommst 
du jetzt allein ?»

VII. 1. Bismillah — du sollst mir helfen, oh Sultan Kerim. 
Die Laute soll würdig tönen, ich soll von aller Kraft singen. 
Ich war der erste Künstler des Gesanges, 0 höre zu und ver- 
stehe es, Mohammed Efendi.

2. Ich habe einmal dem Abdul einen Gesang geschrieben.
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Abdurrahman Abdul t'iline gore,
Hu söznü jazip, Muhammad apenni.

3. Sen gene gelsey dep jalbara hakka, 
Trylasip karaci zamayya, cakka.
Pas man kujleri jok sen ujde jokka ;
A у la bu söznü Muhammad apenni.

4. T'eylileriy t'erge, ujan bu jannan, 
Hurmetiy, aburuy artik bij yannan, 
Ahmattan, ayamnan, sol Acakamnan, 
Saya k'pp salam, Muhammad apenni.

5. Salamnan soy kazak maradin jaza. 
Aurudan, sirkaudan bolmaksan t'aza. 
Hör zaman, hár cakta yatasiz haza 
Kazak t'ilegi, Muhammad apenni.

G. Jiraksan, ne pajda, gormej biz jüzüy, 
Esitmejbiz ajtsay jazüdaj sözüy.
Bizin hallan gunnen sorasay oziiy, 
Sau salamat biz, Muhammad apenni.

Jetzt gibt der Kasak seine Antwort, wie sie Abdurrachman Abdul 
meinte, diese Worte schreibend, Mohammed Efendi.

3. Komm zurück um die Gerechtigkeit zu flehen, schau 
und erkenne die Zeit; da du nicht zu Hause bist, gibt’s keine 
Reue, du sollst dies Wort verstehen, Mohammed efendi.

4. Du sollst dich um deine Landsleute kümmern, du sollst 
dich schon erwecken, deine Ehre und Macht ist grösser, als die 
des Fürsten, als die von Achmet, meinem Bruder, dem Acakam, 
ich grüsse dich, Mohammed Efendi.

5. Nach dem Gruss schreibt der Kasak seine Wünsche, 
dass du ganz gesund seist; der Kasak wünscht dir auf immer 
ein vollkommenes Vergnügen, Mohammed Efendi.

6. Du bist — leider - weit, wir sehen dein Gesicht nicht, 
wenn du etwas sprichst oder schreibst, so hören wir deine 
Worte nicht. Wenn du nach uns fragst, sind wir gesund, Mo- 
hammed Efendi.



7. Bozíalya gelsey kalasan az gunler,
Getsey gene t ömén is bunan jillar,
T üyan jeriy bold и sol gaur eller,
Tilejbiz, gel, kajt, Muhammad apenni.

8. Gorunup getsey gunleni sajmqj,
Aziz asnalani esinnen t'ajmaj.
Snkumlu sözleriy unutma kojmaj, 
oanlaya siyyen, Muhammad apenni.

9. Sen ne bir pähimsan, tiy la  ataya,
Ana goyyun aula, t'üsme yataya,
Insayya olum bar bil gele saya,
T4lej biz, kajt sen, Muhammad apenni.

10. Ne eisen jeter ata ana hakki,
Bit dunja panädur, aylrat bakki.
Atayni kulayin cajnaj nicaki
Ana у sen neun, Muhammad apenni.

11. Atay altmus t'ürlii maslahat bere,
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7. Wenn du auf Termin kommst, so bleibst du einige Tage. 
Wenn du zurückgehst, so kommen die Jahre mit unzählbaren 
Arbeiten. Christliche Städte liegen an deinem Geburtsland, wir 
bitten dich, kehre zurück, Mohammed Efendi.

8. Wenn du, nachdem man dich gesehen hat, gehen wirst, 
so wird man die Tage nicht zählen. Du wirst nicht aus den 
Sinnen der lieben Freunde kommen, man wird deine ange- 
nehmen Worte nicht vergessen, nachdem diese in die Seele 
eingedrungen sind, Mohammed Efendi.

9. Du bist verständig, du sollst deinen Vater verstehen; 
gib Acht auf die Absicht der Mutter, begehe keine Sünde, der 
Tod harrt des Menschen, er kommt zu dir, verstehe, wir bitten 
dich, kehre zurück, Mohammed Efendi.

10. Die Hauptsache ist unzweifelhaft die Gerechtigkeit 
dem Vater und der Mutter gegenüber. Diese Welt ist schlecht, 
schau auf das Jenseits. Deine Mutter belästigt den Vater deinet- 
wegen, Mohammed Efendi.

11. Dein Vater gibt Ursachen von hundert Arten vor,
10Keleti Szemle. XIII.
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Anay labul etmej ataynan (,ore,
Aj f f  anni esitmej, t'iylamaj sira, 
Hamanna ozun oy gore, apenni.

12. Omurnü sözleri bari da hak tir, 
Omurnü sözlerin yatasi joktur, 
Ojlasay saya da zaman dir сак tir 
Kajtip gz wataniy t'apmak, apenni.

13. Biz bagileriy jiiregibiz jana,
Seni gormegenli bek Вор zamana, 
Gun uzak, aj batmaj t ugenmej sana, 
Kajt sana aj, árnál etmej bahana.

14. Biz munna buzarip sen anna kalip, 
Koldan bír is gelmej jürekler salip. 
Nakislaya jazdir suratiy alip,
Jiber, t'ilejbiz, Muhammad apenni.

15. Nakislaya bujur: jaz sen suratim 
01: bu dur, dep kojma elme adatig. 
Anay, bagileriy, sói amanatiy
Izlej sayina, Muhammad apenni.

deine Mutter nimmt das von ihm nicht an, sie hört das Ge- 
sagte nicht, versteht das Geheimnis nicht, Mohammed Efendi.

12. Die Worte des Lebens sind alle wahr, in den Worten 
des Lebens gibt’s keinen Fehler; du sollst es bemerken, dass 
die Zeit auch für dich gekommen ist zurückzukehren und dein 
Vaterland zu finden, Efendi.

13. Uns, deinen älteren Brüdern brennt das Herz, weil 
schon viele Zeit verflossen ist, seitdem wir dich nicht gesehen 
haben. Der Tag ist lang, der Mond geht nicht unter, du bist 
noch am Leben, kehre zurück, du kannst keinen Vorwand finden.

14. Wir verderben hier, du bleibst dort, wir können nichts 
arbeiten in der Not. Du sollst dein Bildnis durch die Maler 
malen lassen und wir bitten es zu senden, Mohammed Efendi.

15. Du sollst den Malern befehlen: «Male mein Bildnis.״ 
«Dies ist es» sagt er, da sollst du deine Sitte nicht verlassen;



16. Eliyde sorasay, eteler sauda,
Jürekleri san miy jüz t iirlü hauda.
T'ükenne bazarda bay ca da hauda,
Dunjalik kazana t'ojmaj, apenni.

17. Aysam gece kajtip ujlerinne jata,
Ant etip sakatli tuyul dep sata.
Bes sajt neun atasin allata,
Birde t'uzluk jok, Muhammad apenni.

18. Sen ok ta kolajsan, esitmej, ggrmej,
Bizin kumuklani yabarln bilmej.
Kalir jimik ggre dunjada olmej,
Umutlar ullu karasay, apenni.

19. Bir birine jaman yijalda, kasda,
Allahi t'iiz t'uyid kardas da dos da.
Dosuyya havam kara astasta ;
T amasa zaman t'ürleyyen, apenni.

20. Bizde bir t abun bir birinnen usta,
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deine Mutter, deine Brüder, dein Vertrauen sollst du suchen 
in der richtigen Zeit, Mohammed Efendi.

16. Was dein Dorf betrifft, sind deine Eltern gesund, ihre 
Herzen sind in hunderttausend Sorgen. Im Laden, auf dem 
Markte, im Garten, die Welt kocht und wird nicht satt, Efendi.

17. Abends kehrt man zurück und geht ins Bett. Man 
schwört, dass die Ware fehlerlos ist und verkauft sie. Wegen 
eines Kübels kann man den Vater betrügen, niemand ist bei 
uns brav, Mohammed Efendi.

18. Es ist für dich noch besser nicht zu hören und nicht 
zu sehen, über uns Kumüken keine Kunde zu erhalten, hier 
bleibend nicht in der Welt zu sterben. Du kannst es bemerken, 
wie gross die Hoffnungen sind, Efendi.

19. Der eine hat böse Absichten gegenüber dem anderen, 
auch der Bruder, der Geliebte sind nicht zuverlässig. Man will 
den Geliebten langsam ins Verderben stürzen, eine wunderbare 
Zeit ist gekommen, Efendi.

20. Die eine Schar von uns ist klüger, als die andere,
10*
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Ocarda olturup katunnaj jasda.
Jüz yabar ciyara jók jerden este, 
Gerti jah namus fas bolyán, apenni.

21. Ajtti kajtti dir bu fabunnu isi, 
T'iylarmu namusu bar gisi? 
Ocar-bazarda haligi gisi,
Ayirin allah t'iiz etsin, apenni.

XUl .
Didarlar fizye, t iz gozye 
T'abusurmu jillar jetmej miy jiizye ? 
Ajlar, jillar, jumalar soy cars guller 
Ajlanip fez koldan cikti yas guller,

5 Xasa guller yars uradir jir bulan, 
Saula berip artiladi niir bulan. 
Omurübüz geter muhen su k'ujde, 
Icmejli icier f olyan cer bulan. 
Omurübüz sulaj getse kijim bar,

10 Olyunceye esden fajmas füjüm bar. * VIII.

 ;wir sitzen auf den Märkten, wie die Weiber unter Tränen־
man hört hunderte von unsinnigen Geschichten; die Wahrheit 
und die Sitte sind dahin, Efendi.

21. Man sagt etwas, dann nimmt man es zurück, das ist 
die Sache dieser Schar. Kann ein Mensch ihre Sitte verstehen, 
kann es ein Mensch in Ocar-bazar verstehen, den soll Gott ein 
gutes Ende nehmen lassen, Efendi.

VIII. Erreicht die Wange das Knie und das Knie die Augen 
in tausend hundert Jahren? Nach den Monaten, Jahren und 
Wochen kommen die nebelhaften Tage, dann sind die lustigen 
Tage schnell verflossen; an den lustigen Tagen klatschen wir 
in die Hände und singen, so wurde das Licht grösser, so geht 
unser Leben. Wenn man nicht trinkt, ist die Seele voll mit 
Sorgen; wenn das Leben vergeht, ist es eine Qual. Der 
Tod geht uns nicht aus dem Sinn, unser Knoten lässt sich 
nicht lösen, er ist ja ein Werk des Teufels; und eben so kom- 
men die Sorgen aus dem Herzen nicht. Entfernt sich die Sorge



T'üjüniibüz cecilmes dej cort bolyán,
Kokurekten getmes jimik dert bolyán.
Dert getermu t'üjün t'ajmaj jdrehten?
Siniirli buyau t'ajmaj bilekten.

15 Butlarin buyau, kullarin sinjir sistirip,
Küdaj а к betin gunler bisirip.
Burma buyau aur bola butlaya,
Butlaribiz burma buyau bünayan,

19 Abat alsak. bas uruna catlaya.

IX .
Atlan, atlan, sen Arslan-yan dejenne,
Atlan maya seni k'epiy süjgenne.
Jaysajlaya jan jibata baryanna,
Seni artiynan kayiz gelip eyullu,

5 Sen Arslan-yan geceletip kajtsm dep ;
Geceletip tutup atiy jerlediy ;
T onaucular cikti seni aldiya.
«Allah neun t'onaucular kojuyuz,
Jays' erkekke osaj sizin sojuyuz.»

10 «Sen Arslan-yan, sen atiynan t'iis sana, * IX.
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aus dem Herzen, das einen Knoten hat, (entfernt sich die Sorge) 
von den Armen, von denen sich die Fessel mit der Kette nicht 
entfernt? Die Füsse lässt die Fessel, die Arme die Kette auf-
schwellen, das federweisse Gesicht brennt die Sonne. Die ge-
drehte Fessel ist schwer auf unseren Füssen, es sind die Spuren 
der Fessel an unseren Füssen zu sehen; wenn wir schreiten, 
stösst unser Kopf zwischen die Füsse.

IX. Steige aufs Pferd, Arslan-khan! Steige aufs Pferd, ich 
habe dich gern. Als du nach Jachsai dich zu belustigen ge-
gangen bist, kam ein Brief zu dir und wurde gelesen: «Du 
sollst, Arslan-khan, noch in der Nacht zurückkehren». Du hast 
das Pferd noch in der Nacht gesattelt. Da kamen Händel- 
fänger zu dir. «Um Gottes willen, lasset mich, Händelfänger, 
euer Geschlecht ist guten Männern ähnlich». «Arslan-khan 
du sollst von deinem Pferde steigen und deine Waffen auf
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Jer kasiya sautlariy il sa.ua.»
«T'üsme siijsern, mimmé süjsem meni atim, 
Arslan yan t'uyulmedi meni atim ?
Siz de кЧт siz at sautlar almaya?

15 Men ne ham men at sautlar bermeye ?» 
Belinnegi kajtyan Kirim kilicin 
Sol hatlrlm sonna alyan suwurup,
Uc ajlayyan kizbajlani kuwurup,
T'ebinip arasína girdi dej,

20 Ajlanip jayasina cikti dej.
Bes altisin urup sonna jikti dej.
«Arslan у ay у a enni tübek cayiyiz, 
Kalyaniyiz t  ama say a baylyiz.» 
Arslan-yayya enni tübek cakti dej,

25 01 eliwas kalyan eken atilmaj,
Kalyanlari Arslan-yayya katilmaj.
Noyaj jolya atni hasin burda dej,
Atina uc kamucu urdu dej.
Hajdap baryan atajini janina.

30 «Assalanilar bolsun ataj, saya da.
Allah izén ajip etme maya da ;

den Sattelknopf hängen». «Soll ich von dem Pferde steigen 
oder nicht? Heisse ich nicht Arslan-khan? Wer seid ihr, 
die Waffen zu entnehmen, wer bin ich, die Waffen zu geben?» 
Da zog mein Held seinen Säbel aus Krim, der an seinem 
Gürtel war, drehte sich dreimal um und schlug die Feigen 
in die Flucht, dann spornte er sein Pferd an und drang in 
ihre Mitte, drehte sich um und kam zu ihnen, da hat er 
fünf oder sechs von ihnen schlagend zerstreut. «Jetzt sollt 
ihr den Arslan-khan erschiessen, ihr, die geblieben seid, sollt 
ein Wunder sehen.» Da schossen sie den Arslan-khan an, aber 
die Flinte — Donnerwetter —- versagte. Die Gebliebenen haben 
den Kampf nicht fortgesetzt. Da drehte er den Kopf seines 
Pferdes auf den Weg der Nogaier, peitschte sein Pferd dreimal 
und kam zu seinem Vater. «Sei mir gegrüsst, Vater! Du sollst 
mich jetzt keine Schande erleben lassen, ich stieg aufs Pferd



Ennirejden men atlannlm gecede,
Islerim cetim geldi nece de.
Sa jolumnan meni atajim gecmesey 

35 Saya da ulanliyim hec», dedi.

X.
Eid auz söz bile biz.
Jayyiz ggzden ggrebiz.
Altunlu t'ay, almas tau,
Alislarda elibiz.

Alislani alli g u n u  zar muken,
Ajlayyan kisi jazi kar miiken.
Ggk ala ggz ggrer gunler bar muken,
Gul asmali ggzel t'üyan jeribiz.

5 Jeribizye jetkinceye Dul da bar.
Jetti aj butim jürümeye jolda bar.
Alislarda aji gunu cars bolyán.
Bizdej nece kazak tu bar, kul da bar.
Waktiler wakta, cak cakta,

10 Jaratyanim ne bujuryan bu jakta?
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in Endrej in der Nacht und ich hatte riesige Kämpfe. Wenn 
du es mir, mein Yater, nicht verzeihen wirst, so werde ich 
weiter nicht dein Sohn sein».

X. Wir sprechen mit zwei Mündern und sehen mit einem 
Auge; goldenes Bett, diamantener Berg, unsere Heimat ist 
Alislar.

Die Tage in Alislar vergehen in Sorge, mit Schnee 
kommt der Winter und der Sommer; es gibt Tage, an denen 
der Himmel schaut, wie ein schönes Auge. Unsere Heimat ist 
schön, es sind dort Kosenlauben zu finden, unsere Heimat be- 
rührt auch die Wolga, in sieben Tagen kann man unser ganzes 
Land durchgehen. In Alislar bedeckt die Sonne und den Mond 
der Nebel. Es gibt unter uns sowohl freie Männer, als auch 
Diener. So vergeht die Zeit. Was befiehlst du, mein Schöpfer, 
in dieser Zeit ? Du sollst auch deinen Schöpfer anflehen. Wir
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Jaratyan bir у udajya da jalbara, 
Alislardan asta-asta gocerbiz.
Anadol bulan ullu Türkinnen 
Saj orumnan sallar bajlap gecerbiz. 

lf> San saulukta gan ayalar t'ar sikta,
Gun guwaklar sewuk salkin bűz bolyán. 
Dayestanli T  atar oyli kazaktan 
Rajhanatya hasret salam uzaktan. 
Bijkem neye kajyim et.ip álmádig ?

20 Tnlkuleyin t'usyen t'emir t'uzaktan. 
T'emir t'uzak t'iistii meni butuma, 
Bijkem meni kajyim etmej kojmas dep. 
Men burulup karaj gettim artima, 
Dunjabizni t'uman basyan bulutlap.

25 T umanlar t'utup, dert jutup,
Kajyilar kopyan birden kazakka,
Kus kanatli atlar minip hacsak da. 
Kutulmasdaj tüstiik t'emir t uzakka. 
Kosulusyan jau da kan da icer 

30 S il serbeti baka neun.
Kosuna konok gelip t'iisyen sog

werden aus Alislar allmählich auswandern nach Anadol, über 
den grossen Terek werden wir Flösse zusammenbindend über
setzen, wo das Wasser seicht ist. Die Körper sind gesund und 
die Brüder sind in Angst. Die Sonne scheint und es ist kalt, 
wie das Eis. Der Kasak Tatar-07H aus Dagestan sendet der 
Kaihanat seinen Gruss aus der Ferne. Meine Fürstin, warum 
kümmerst du dich um mich nicht? Wir sind in eine eiserne 
Falle geraten, wie ein Fuchs. Meine Fürstin kümmert sich um 
mich nicht, verlässt mich nicht Ich drehte mich um und ging 
zurück. Der Nebel drückte und bedeckte unsere Welt. Vom 
Nebel und von Sorgen gedrückt geriet der Kasak auf einmal 
in Unglück. Wenn wir auf Pferde steigen, die Vogelflügel haben 
und wenn wir so fliehen, können wir uns aus der Falle, in die 
wir geraten sind, nicht erretten. Wir trinken Schmalz und 
Blut für den Preis des Erfrischungswassers. WTr kommen 
als Gäste in die Hütte und die Hirten schlachten die



Koje akajlar koj da sojar jah neun,
Muhammad /an bujuruk sennen, jun meinten,
Kilaulu /inéul sennen, kan mennen 

35 Arslan bijim, asil almas /ап  bijim,
Bir jazik sin bizye кору an ah nenn.
Alislarda bizin dinsiz olturme,

38 Abu: Muslim Sau/al ullu sah neun.

X I.

Azbarlyna kaldi seni it uluj,
Araniyna kaldi seni at k'isnej.
Kayyali kapularly siyilli.
Dos kardasiy bitti, sijiy kirildi.

5 Taktali ujde t'oyuz sallat kárául,
Ajlanamni olyan meni jasaul.
Pacalaya mennen kayiz jiberdi,
Pacalardan mennen kayiz gelir dep,
Jas janima neden sebep bolur dep ?

10 Pacalardan kayiz gelip e/ulla 
Jas janima hecten sebep bolmadi.
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Schafe aus Barmherzigkeit. Mohammed-khan, der Befehl kommt 
von dir, die Seele von mir, das scharfe Kindschal von dir, das 
Blut von mir. Mein Fürst, Arslan, mein diamantener Fürst, du 
bist unglücklich des Kummers wegen, der uns trifft. Töte uns 
nicht gottlos in Alislar um des grossen Herrschers Abu Mus- 
lim Sau^al wegen.

XI. Dein Hund, der in dem Hofe geblieben ist, bellt nach 
d ir ; dein Pferd, das im Stalle geblieben ist, wiehert nach dir. 
Deine hölzerne Tür wurde gestürzt, deine Freunde haben dich 
verlassen, deine Ehre ist dahin. Es sind neun Soldaten als 
Wächter in dem hölzernen Hause; die Vollstrecker des Befehls 
haben mich umgeben. Man hat den Herrschern in meiner 
Sache einen Brief geschickt und von den Herrschern kam ein 
Brief in meiner Sache. Woran ist mein junges Leben schuld? 
Da kam der Brief von den Herrschern und wurde gelesen.
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Pauesyeler*) enni bari buruldu,
Meni arkama jez kamuén uruldu.
Men baraman Sibir degen jerlege,

15 Salam dejin meni t'eyli erleye.
Men pakirni kara etmek tir aziyi. 
Jaysaj bijler, sizge jetsin jaziyi.
Eki bojár gelip getti janima,
Er mijiyim bojap getti kanima.

20 Er mijiyim kan boldu,
Gey jiiregim t'ar boldu.
Hej barayan busurmanlar, eki atli, 
Jaysajli bosay, koccak, geri hajt. 
Basibizda t'oyuleyen cacni da ajt,

25 Bojnubuzya hali iliyyen yancni da ajt. 
Jaysajlarda bolyán bizin kardaslar, 
Kardaslardan aldin tutyan kardaslar, 
Karayajdan uzun kuruy alsinlar,
Jol jayaya meni sinim salsinlar.

30 Sinima meni taryim jazsinlar.

Mein junges Leben war an nichts schuld. Die Wagen haben 
sich jetzt umgedreht, meinen Kücken hat man mit einer 
Geissei aus Messing gepeitscht. Ich gehe nach Sibirien und 
grüsse die Männer, die mir gleich sind. Ich Armer habe nur 
schwarzes Brot zu essen. Meine Qual soll euch treffen, Fürsten 
von Jachsai. Zwei Soldaten kamen zu mir, meinen Schnurbart 
hat mein Blut gefärbt. Mein mannhafter Schnurbart wurde 
blutig, mein breites Herz wurde eng. Hei, Musulmanen mit 
zwei Pferden, die ihr herumstreifet! Kehre zurück, junger Held, 
wenn du aus Jachsai bist. Erzähle über unser Haar, das unse- 
ren Kopf umgibt, erzähle über die tötliche Wunde, die unseren 
Hals jetzt trifft. Unsere Brüder in Jachsai und unsere Freunde, 
die auch den Brüdern vorzuziehen sind, sollen von der Tanne 
einen langen Ast nehmen und meinen Grabstein am Rande des 
Weges stellen. Auf den Grabstein sollen sie meine Geschichte

) R uss. повозка.



Men olyen soy jilamaya olja jok,
Men olyen soy tullamaya otau jok,
Konak ujum otau etip t )diasín,

34 Xonsu kizlar ólja bolup jílasín.

X IÍ
1. Bismillah dejuban baslajim sözüm.

Men pakir, jazikman, Biteu men gzum.
Kajyili jüreyim, kan oldu gozum,
Zararli zarim со׳/  dejup aylaram.

2. Ajaulu jandosuna hasret salam 
Kajyili Biteuden zár salam kalam.
Sen neun zar cektim, aylar ja  ml a alam,
Maya jazik man, dejup aylaram.

3. Jalbara, jalbara, men ozum jilaj,
Senicün zar ceyip t'uraman sulaj,
Jaratyan у udajim sen beryin talaj,
Hak gzuy, komek sen, dejup aylaram.
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schreiben. Nach meinem Tode gibt es kein Weib zu weinen, 
nach meinem Tode gibt es kein Hochzeitszimmer für die Witwe. 
Mein prächtiges Haus soll das Hochzeitszimmer für die Witwe 
sein und die Mädchen in der Nachbarschaft sollen weinen als 
Frauen.

XII. 1. Ich fange an mit dem Worte «bismillah» zu spre- 
chen. Ich bin der sehr arme Biteu. Mein Herz ist voll mit 
Leid, meine Augen sind blutig, meine ungemeinen Leiden sind 
viel, ich weine.

2. Dem barmherzigen Freunde sendet der traurige Biteu 
seinen traurigen Gruss. Ich habe deinetwegen Not gelitten; es 
weint die ganze Welt. Ich bin unglücklich, ich weine.

3. Ich Üehe fortwährend und weine. Ich habe deinetwegen 
Not gelitten und ich kann das nicht dulden. Mein Schöpfer 
Gott, du hast es so beschlossen. Du bist meine wahre Hilfe, 
sage ich und weine.
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4. Esirttiy, icirmej esden tajman,
Ojlasip hakilim esim jijaman,
Sa dert bulan olup getsem aylarain, 
Senicün zar ceyip dejup aylaram.

5. Kizil eyyim oyyan, gucleyen sárim,
К' okureyim dertli, k'opleyen zarim. 
Senicün bolyán man men jarti jarim, 
Maga bir jazik sin dejup aylaram.

6. Inannim sözüye jalyan ajtma,
Meni dertli kojup, sulaj kijnama, 
Maya zar cektirip /in ja i baj lama,
Jab namusuy jokmu dejup aylaram.

7. Rahmiin da bizye jok, bu dunja pana, 
К okureyim dertli, jüreyim jana, 
Kojmaya siijyenne etme bahana,
Atani, anani dejup aylaram.

4. Du hast mich berauscht gemacht, ich habe nichts ge- 
trunken und ich bin von Sinnen. Durch Denken will ich mei- 
nen Sinn sammeln, ich werde vor Kummer sterben, ich weine. 
Ich habe deinetwegen Not gelitten, ich weine.

5. Meine Röte ist verwelkt, ich wurde krank, mein Herz 
ist voll mit Leid, meine Leiden vergrössern sich. Ich bin deinet- 
wegen so unglücklich, ich bin unglücklich, sage ich und weine.

6. Ich habe deinen trügerischen M orten geglaubt, du hast 
mich unglücklich gemacht, lass mich nicht so leiden. In Not 
stürzend lass mir nicht Kindschal zu binden; hast du kein 
Gewissen, sage ich und weine.

7. M ir bekommen kein Erbarmen, diese Mrelt ist schlecht, 
mein Herz ist voll mit Leid, mein Busen brennt, du hast keine 
Ursache mich zu verlassen, wenn du liebst, 0 Vater, 0־ Mutter, 
sage ich und weine.



X III .

Ne yijalli men falajsiz jas edim,
Jasyarip, jajnap osyen bas edim.
Hali bosa necik boldu islerim ?
K okuredim men falajsiz k'ok jimik,

5 K'o-kleye fiira getken ok jimik,
Jasnadim jasil ala ot jimik,
Men fas boldum bu dunjada jok jimik.
Kozudaj kardaslarhn gelyenne 
Karciyadaj eki gozum karattim,

10 Karliyactaj bulbul filin  sarnattim,
Ggterilgen k'orpe bork gijip.
K'op girmedim 01 ja  futyan ujleye,
Ilmedim sautlarim ciijleye.
Aj-gun, aj-gun : aj artilir, gun k'emir,

15 Jas jürekler f olyan falau fas femir.
Sayis bulan getse kijin jas omur,
Jazya kacan ciyarbiz dep kisliktan ?
Etyenedik biz isleni jasliktan.
Jabulu kara alasa minsek te,

PROBEN DER KUMÜKISCHEN VOLKSDICHTUNG. 157

XIII. Ich war ein unglücklicher Jüngling und wuchs unter 
Sünde und Sehnsucht auf. Was ist jetzt mit mir? Ich don- 
nerte, wie der stürmische Himmel, wie der Pfeil, der nach den 
Himmeln geht, ich wuchs wie das grüne, bunte Gras auf, ich 
wurde verloren, als wenn ich nicht auf der Welt gewesen wäre. 
Meine Freunde kamen wie das Lamm, ich habe mit meinen 
zwei Augen wie der Falke geschaut. Ich habe mit der Zunge 
der Nachtigall gesungen, wie die Schwalbe, eine Wollenmütze 
auflegend. Ich bin nicht viel in den Häusern gewesen, wo die 
Frauen sind, ich habe meine Waffen nicht auf den Nagel ge- 
hängt. Mond und Sonne: der Mond vergrössert sich, die Sonne 
nimmt ab. Die jungen Herzen sind voll mit ungeheueren Wun- 
den, das junge Leben ist Qual unter den Sorgen. Wann wer- 
den wir aus dem Winter in den Sommer übergehen ? Wir haben 
die Taten der Jugend vollbracht. Wenn wir auch aufs junge, 
schwarze Pferd steigen, wenn wir auch einen geflickten, schwär-
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-20 Jamaulu kara cepken gijsek te,
Т'йуап edim öz atamni belinnen ; 
Zamanim, cayim jetmej ajrillim,
Atamni Istamullaj elinnen,
Anamni Baycasaraj ujunnen.

25 Wo и adarsaj esikleye, ujleye.
Men t'alajsiz krgp zár gettim dujneye. 
Ah desem adam hilmej hulimni,
Azirejil alirmuken jjanimni.
Azirejil meni ganim alyan soy, 

so Dos kardasya gijyan malim к olyan soy, 
Gijdirirler eki jeysiz golegim,

32 Necik bolur sonna meni olmeyim.

X IV .

Germencikler aldi t érén kol műkén, 
Guclulege gec dep barmuk sol műkén. 
Guchdege gec dep bizdej baryan soy 
Gurenlege bajlap salmak jól műkén.

5 Aliskender arslan bijim, yan bijim,

zen Rock anziehen. Ich wurde von meinem Vater gezeugt und 
ich sonderte mich von ihm ab, ehe die Zeit gekommen ist, von 
dem Dorfe meines Vaters, das so schön ist, wie Stambul, von 
dem Hause meiner Mutter, das so schön ist, wie Bachtschi- 
serai. Hei, die Türen und die Häuser sind verdammt. Ich, Un- 
glücklicher, habe auf der Welt sehr viel Not gelitten; wenn ich 
«ach» sage, kennt man meine Lage nicht. Azirejil wird meine 
Seele rauben, Azirejil wird meine Seele rauben, mein gesam- 
meltes Vermögen bleibt für meine' Verwandten. Da wird man 
mir meine zwei Hemden ohne Ärmel anziehen und so wird mein 
Tod geschehen.

XIV. Germencikler gegenüber gibt es eine Talenge. Es ist 
recht unangenehm zu den Gewalttätigen zu gehen. Wenn wir 
zu den Gewalttätigen gehen, legen sie uns in die Pferche nach 
ihrer Gewohnheit. Aliskender, mein ausgezeichneter Fürst, wenn



Alislardan almas (!else jalina 
Asiramaj hermák dusman koluna.
Sauval hijim, saya osayan 01 muken.
Biz yaribler saya t'eyin t'uyul dep.

10 Sgjlegenler ozden muken, kul muken.
Butlaribiz buyau bulan kantarlap,
Kollaribiz sinjir bulan bejitip.
Ggk atlar gelir gunluk jol muken,
Hisabi jók biz jürügen jollani,

15 Basibizdan getken kijin hallani.
Kajirlayyan Sa nyal bijim gucunden,
Kidirtyanim kaka muken, kol muken.
Arestantya azab bergen jol eken.
Azablar cektik, sü geclik,

20 Ayular cajnap й istik.
Artilip gunler getti hokunclu,
Ayaryan betler jimik ic purslu.
Asyar-tauya, asillaya jetmejmu?
Aslllani eski derti getmejmu?

25 K'gkuregen gokler jimik tauslum,
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auch Diamant zu dir aus Alislar zu schmeicheln kommt, be- 
täubt er dich nicht, dass du dich in die Hand des Feindes 
übergibst. Er ist dir ähnlich, mein Fürst, Sau^al. Wir Armen 
sind nicht so, wie du. Wir sprechen als Edelleute und als Sklaven. 
Man hat unsere Füsse in Fesseln geschlagen, unsere Arme sind 
mit Ketten versehen. Blaue Pferde kommen einen Tagweg; das 
kann man nicht zusammenzählen, wie viel wir gegangen sind; 
so viel Leid haben wir geduldet. Nachdem wir uns von der 
Gewalt des Fürsten Sau'/al getrennt haben, geht unser Weg 
immer durch Schlucht und Enge. Der Weg bringt dem Gefan- 
genen Mühe. Wir haben viele Mühe erlebt, über viel Wasser 
setzten wir, wir haben Gift gegessen und getrunken. Die Tage 
vermehrten sich und es wurde desto ärger. Die Gesichter sind 
bleich und das Innere verdorben. Werden wir den As־/a r-t־au 
und die Edlen nicht erreichen, nimmt das alte Leid der Edlen 
nicht ab? Ich bin laut, wie der Himmel, wenn es donnert, ich
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Gurenleyyen gok atlardaj jiirüslüm. 
Azatlama aziz kuluy bolajik,
Azatlama senden cikyan kul jokmu ? 
Alislardan bizge kajtma jol jokmu ?

30 Alislani aldi busa ak bulut,
Gecelerdej saulasi jók gun eken.
Geceler t'uman bizge, gunler cars, 
jjan t arlikta ßan ayalar tar sikta, 
Gun fumanli, aj saulasiz bu jakta.

35 K'ulegen k'ur aj artilmus, gun jatmus, 
Namus bulan jah jiyilip, er jatmus. 
Jahya jarim, waj ulallar, namusya az, 
Jasaullar iste men der er muken. 
Ickiler bizin icier t'olturyan,

40 Cayirlar muken, yuzu cer muken. 
Cayirdaj icibizni kajnatyan,
Kajyilar muken, kopyan zar muken. 
T cauklar cakirisip t'ay katsa,
T'uman bulan saula bermej gun batsa. 

45 Asnalarin izlep jilaj der muken, 
K'ustuyyenne ala gozden kan gele,

habe Lust zu gehen, wie die herumschweifenden blauen Pferde. 
Wir sollen deine beliebten Diener sein, dass du uns befreiest. 
Hast du keinen Diener uns zu befreien? Kommt kein Weg zu 
uns aus Alislar? Es kann Alislar eine weisse Wolke bedecken 
an einem so dunklen Tage, wie die Nacht. Die Nächte sind 
uns bewölkt, die Tage nebelhaft. In der Angst der Seele sind 
die Brüder traurig, die Sonne ist umnebelt, der Mond ist ohne 
Licht in dieser Zeit. Der lachende, lustige Mond wurde grösser, 
die Sonne ist untergegangen. Die Sitte und die Barmherzigkeit 
wurden zerstört, die Menschlichkeit ist vorüber. Die Barmher- 
zigkeit ist nur die Hälfte und die Sitte ist wenig, ei Kinder. 
Der Unteroffizier sagt: Ich bin ein Mann. Wir haben sehr viel 
Wein und alles unreine getrunken. Der Wein hetzt uns auf in 
den Leiden und in der Not, die uns trifft. Wenn der Morgen 
kommt, schreien die Hühner und wenn die Sonne untergeht, die 
des Nebels wegen kein Licht gab. Man sucht die Freunde und
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Ah dejen bulan enni ne gele ?
Ah bulan zarzigerll giinubuz,
Jaratyanim, bizge rahmun sebele.

50 Jaratyanim, senden bolsun sabayat. 
T'ersejgen gun t ajau bolyán anadas, 
Anadas tir enni bizge dos kardas,
As joldasdan k'op kolajdir kiz kardas. 
Hej ulanlar kijinibiz leap, kuwanc jok,

55 iCgkurekler t'~olyan dertten jibanc jok. 
Gezmeli gozel gunler getti, eliwas !
Gozel gunler jildaj bolup getken soy, 
Ggresi isler basibizya jetken soy 
Karayyilar kopyan bizge saula jok ,

60 Kazaklar küzap jatyan bau da jok, 
Miniskiden bir az ari otkenne 
Kazaklar pure, glyen ne jok, sau da jok.

weint, seufzt auf und es kommt Blut aus den Augen. «Ach!י 
sagend was kommt jetzt? Unter Seufzen ist unser Tag unglück
lieh. Erbarme dich unser, mein Schöpfer, begnadige uns, mein 
Schöpfer. In ungünstigen Tagen ist der Bruder die Stütze und 
den Bruder brauchen wir jetzt wohl. Die Schwester ist viel 
besser, als der Genosse im Essen. Hei, Kinder, unsere Leiden 
sind viel, wir haben keine Lust; die Herzen sind voll mit Leid, 
es findet sich hier keine Lust. Die schönen Tage der Lust sind 
vorüber, Donnerwetter! Nachdem die schönen Tage vorüber 
sind und diese Sachen uns getroffen haben, ist das Dunkel ge- 
kommen, das Licht ist verschwunden. Die Kasaken lagern nicht 
lustig. Etwas weit von Minsk sind die Kasaken unrein; sie ster- 
ben nicht, doch sind sie nicht gesund.

11Keleti S zem le  XIII.
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K lein ere  L ieder.
1 .

Jer kidiryan sü dabar,
Sü kidiryan sal t abar,
Ätalardan osal day an ulanlar 
T'ujeleye minip ciksa it y a p a r .

5 Ätalardan jaysi düyau idallar 
Jabulaya minip ciksa mal dabar. 
Mal t abmasa san dabar,

8 San t'abmasa у um yapar.

2.

Kgkurep k'op aysamlar bolyanna 
Gok borudej jürtücum 
Saryajip sari t'aylar katyanaa 

4 К gplerden p'aji71 alip kajtücum.

3 .

Jayalasyan gunlerde 
MaktanUyan batirlardan ozedik. 
Urup bozup mal da allik,

Der auf der Erde wandert, wird Wasser finden; wer in 
Wasser wandert, findet ein Floss. Die von den Eltern als schlecht 
geboren wurden, wenn sie auf das Kameel steigen, wird sie 
der Hund heissen. Die von den Eltern als gut geboren wur- 
den, wenn sie aufs Pferd steigen, werden sie Vermögen finden. 
Wenn sie kein Vermögen finden, so finden sie Kuhm, wenn 
sie keinen Ruhm finden, so sterben sie.

2.

Es gibt viele Abende, an denen es donnert. Mein Gehen 
ist ähnlich dem des blauen Wolfes. Bei Anbruch des Tages 
kehre ich zurück, nachdem ich an vielen Dingen teilgenom- 
men habe.

3.
An den Tagen des Kampfes waren wir uns rühmende 

Helden, schlagend und zerbrechend raubten wir die Schätze,



K'oknrekler t'esip janna alllk.
5 Ja у уizlik bulan jarlilik,
6 Ekisi birce jetip kausaüik.

4.
Elibiz biziyki jimik el bolmas,
Eribiz biz jimik er bolmas.
Endrej  erler t'ugan elinne 
Allah bizi úrma süjgenne.

5 Icibizden geleciler juruttu:
Oruslar bizye gelsin dep.
Anlaklaga zemzemiler jazsin dep.
T rau t'uplege а к kalalar salsi71 dep.
T'erekleni basi boldu guldurej,

10 Buzulsun enni Jaysaj bulan Endrej.

5.
Gozeldirek salyan bulan goz gormej,
Goz islenuj, bakyan bula?1 söz bermej,
Anadaslar bulan jannaj kurdasya,
Asnalar bulan juwuk sirdas/a 

5 Hasiklikta söz kojmamak erdendir.
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die Herzen durchlöchernd raubten wir auch die Seelen, wir 
haben die Einsamkeit und die Armut vereinigt.

4.
Unser Dorf ist unser unwürdig, unsere Männer sind unser 

unwürdig. Im Dorfe, wo die Männer von Endrei geboren wurden, 
schlägt uns Gott. Er hat von uns Gesandten senden lassen, 
die sagten: Die Bussen sollen zu uns kommen, die Ingenieure 
sollen auf unseren Feldern schreiben, man soll an den Füssen 
der Berge weisse Burgen bauen. Da wurden die Köpfe der 
Bäume gelb, da müssen Jachsai und Endrei untergehen.

5.
Das Auge kann das auch mit einer Brille nicht sehen, das 

Auge arbeitet nicht, es gibt kein Wort durch das Sehen. Es 
ist die Pflicht des Mannes den Freunden in der Liebe kein 
Wort zu sagen.

11*
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6 .

Ah degen hálán artmaj к'от ekler, 
Saryalyan hetler san miy emmekler. 
Sari majdaj irip bara sanibiz,
Sari erus/a bajlap bergen yanibiz.

5 Xanlaribiz bizin bajlap bergen soy, 
Emii bizin k irn bolajak janibiz ? 
Kalsak kijin su gaurnu kolunna, 
Azirejil alyincaya janibiz.
Azirejil janlar alma bolamu,

10 Jaratyan bir yudajinnan purmausiz ?

7.
Uc jillaya men oljasiz jatajim,
Uc jillan soy kajtsam kajtip gelirmen. 
Uc jillaya meni 01 jam t ul bolsun,
Uc jillan soy ozünii men t'apmasam,

5 Uc jillan soy otuz guyye cida>a, 
Amanatya art bozzalim sol bulsnn.
Art bozzalim menői sizge ajtaman.

6.

Wenn man «all» sagt, wird die Hilfe nicht grösser sein. 
Das Gesicht und der Körper werden gelb unter tausend Sor- 
gen; unser Körper zerschmilzt, wie das gelbe Fett. Unsere 
Fürsten geben uns gebunden dem Russen. Nachdem unsere 
Fürsten uns gebunden gegeben haben, wer wird uns jetzt hei- 
fen ? Es ist qualvoll in den Armen des Gjaurs zu bleiben. Es 
ist besser, wenn Azirejil uns die Seele entnimmt. Kann aber 
Azirejil die Seele uns entnehmen ohne von seinem Schöpfer 
Gott dazu einen Befehl zu bekommen ?

7.
Ich soll drei Jahre ohne Weib liegen, wenn ich nach 

drei Jahren zurückkehre, so komme ich an zurückkehrend. 
Mein Weib soll drei Jahre lang eine Witwe sein. Wenn ich 
sie nach drei Jahren nicht finden werde, so soll sie nach den 
drei Jahren noch dreissig Tage warten, und das soll mein letz-



Hasiret kuslar As/ar t'auya konsun dep.
Ol Asyarni otlu beti kumsarsa,

10 Dos kardasya jat gisiler gijilip 
Dua etsin, arti yair bolsun dep.
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Waj gicci kiz seni maktau maktasam, 
Men olejim seni almaj t oytasam. 
Jarkiclani jalkinidaj caslariy, 
Karlagacni kanaüdaj kaslariy.

5 K gkanlani karasidaj gozleriy 
Sekerden sirin seni sözleriy.
Auzuyna ingi jimik tisleriy.
Ne dir, kizi, etip kojjan isleriy ? 
Süjemen dep nege kizi süjdürdüy ?

10 Süjmejmen nep jüregimni gujdurdüy. 
Sen gelmesey, sennej biri gelegak,
Atiy kojsa 01 da sennej bolagak. 
K'imler t'akmaj kirsausuznu, kinsizni ?

ter Termin sein. Ich sage euch meinen letzten Termin. Die 
Vögel der Trauer sollen auf den As^ar t au sitzen. Wenn das 
feurige Gesicht des As־/ar gelb wird, sollen sich die Verwandten 
bei meinem Bruder versammeln und beten: Er soll ein gutes 
Ende nehmen.

8.
Ich lobe dich ausserordentlich, ei kleines Mädchen. Ich 

will lieber sterben, wenn ich dich nicht heiraten kann. Deine 
Haare sind so schön, wie die Flammen des Spanes, deine 
Augenbrauen, wie die Flügel der Schwalbe, deine Augen, wie die 
Schwärze der Schlehen, deine Worte sind süsser, als der Zucker, 
die Zähne in deinem Munde sind herrliche Perlen. Was ist 
das für eine Sache, die du treibst? Ich liebe dich; warum hast 
du das Mädchen liebgewinnen lassen? Ich liebe dich nicht, 
sagtest du und mein Herz hast du in Flammen gesetzt. Wenn 
du nicht kommst, wird eine Andere kommen; wenn sie deinen 
Namen hat, wird sie eben so schön sein, wie du. Wer bindet 
den Säbel ohne Gürtel, ohne Scheide auf? Wer besteigt ein
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Kinder vnmmej kujruksuznu, jalsizni / 
15 T'öbesi bulan altun bolsa da,

Sen süjmessen bizin jimik malsizni.

9.
Jiyila geltenden soy eki jas 
Jol bulup, ala fu r  up dos kar das.
Ulan, saya jamanlayan kizmedi ?
Kiz, ulayya kulak asmak parzmedi ?

5 Atoluya uc acülar nazmedi ?

10.

1. T'erenleye füstük, cikma cara jok, 
Busurman din /агар futma cola jok, 
Islam dinnen bizge jarim para jok,
5an ayalar sizge dua, amanat.

2. Saldatlajin fizip  san ojnatalar,
В и bizin hallaribiz jan ayalar, 
Kazanlajin kaniblz kajnattilar,
San ayalar sizge dua, amanat.

Pferd ohne Schwanz, ohne Mähne? Wenn er auch aus purem 
Golde wäre, hättest du nie so einen Armen, wie wir, geliebt.

9.
Nachdem zwei Jungen zu Grunde gegangen sind, gehen 

sie zusammen, wie Brüder. Hat dir das Mädchen was böses 
getan, Bursche, ist es die Pflicht des Mädchens den Burschen 
anzuhören? Ist es dem Dummen eine Zierde, wenn er dreimal 
Schande erlebt?

10.

1. Wir sind in die Tiefen gefallen und finden kein Mittel 
herauszukommen. Wir wünschen nicht, dass die mohammeda- 
nische Beligion zu Grunde gehe. Wir bekommen von der то- 
hammedanischen Beligion kein Geld. 0 Brüder, es sei euch 
Glücklichkeit und Gebet.

2. Man ordnet uns, wie die Soldaten und spielt mit uns. 
Dies ist unsere Lage, 0 Brüder. Unser Blut hat man gekocht; 
0 Brüder, es sei euch Glücklichkeit und Gebet.



3. Jan ayalar yandan tileu gan neun,
Dos kardasya bir az komek jah neun 
Kazak t'amam kildi turkun sumicwi,
San ayalar, sizye dua, amanat.

11.

Ozekli sülar arge akmas,
Ozdenler jaman söz katmas.

12.
Waj, knmuklar kara kulya dög gen sog 
Saula bergen cirayibiz söggen sog 
Sat jiirekten satlik getrnej, neteßak t 
Bn dusmallar bojnubuzya miggen sog.

13.
Bu innegi zamanna 
Jaysilar bulan katis hamanna.
Jamanlardan hasig t ajdirip 
Jaysilar bulan jiirü hamanna.
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3. Als die -Brüder von dem Fürsten um die Seele gebetet 
haben, um den Freunden Hilfe und Mitleid zu bringen, hat 
der Kasak so schön aus diesem Grunde geschrieben; о Brüder, 
es sei euch Gebet und Glücklichkeit.

11.

Die geräuschvollen Wasser fliessen nicht nach oben, die 
Edlen sagen kein böses Wort.

12.
Wir Kumüken wurden Sklaven, unsere Kerze, die Licht 

gab, wurde ausgelöscht. Aus den lustigen Herzen kommt keine 
Lust Was sollen wir tun, nachdem diese Feinde uns auf dem 
Hals gesessen sind ?

13.
In den heutigen Zeiten sollst du dich immer mit den 

Guten unterhalten und dein Haupt von den Bösen fern hal- 
ten. Gehe immer auf dem Wege der Guten.
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14.
Ata, ana senden ne sey gorejik: 
Bes ulanni hiri jam an,
Biri javéi bolyán soy.
Aryumak, senden ne sey gorejik:

5 Jazda jalcilar jajdak miyyen soy. 
Asyar-tau sennen ne sey gorejik: 
01 oymayan batirni 
Bozéali gumi karsi gelgen soy.

15.
Erenler dejen bulan er bolmas, 
Oktemlik bulan erler tör almas.

16.

Meni ak t astarim kan ettiy, 
Allah/a betim kara ettiy,
Ajlana janim alyan dós, duéman, 
Solaya gunum neye cola ettiy ?

14.
Was seid ihr, Vater und Mutter, wir möchten es sehen. 

Das eine von den fünf Kindern ist schlecht, das andere ist gut. 
Was bist du, Arfumak,*) wir möchten es sehen. Die Taglöhner 
besteigen dich ungesattelt im Sommer. Was bist du, As^ar-tau, 
wir möchten es sehen. Es kommt der letzte Tag dem sich 
rühmenden Helden entgegen.

15.
«Männer» sagend wird man noch kein Mann, durch Keck- 

heit bekommt man keinen Ehrenplatz.

16.
Du hast meinen weissen Turban blutig gemacht, meine 

Wange schwarz gemacht, Freunde und Feinde umgeben mich, 
warum hast du mir solche schwarze Tage gewünscht?

) Name eines Pferdes.



17.
Azirejil %an almaya ge ly enne 
Hokunclu kulya arsar bolmak gerti dir.
Kazayimni kajyilari kopyan sog 
К okurekten k'oplcp cikkan derti dir.

18.
Jaysi erkekler degen bulan er bolmas,
Erenler bari birdej t'ey bolmas.
Erenleni eki basya isi bar,
Auzunna azau bolat t'isi bar.

5 Auzunnayi azau t'isi bosasa
Kara t allau kijyan bulan t'is bolmas.

19.
Mali bolsa ן  im ne alir ullu sij,
Hakil bulan sen ne alisan sijni, bij;
Malii bijler mal bereler maktarya,
Maktamasa t'ilin t'artip t'oytarya.

PROBEN D ER  KUM UKISCHEN V OLKSDICHTUNG. 1 6 9

17.
Wenn Azirejil die Seele zu nehmen kommt, wird der be- 

trübte Sklave für sündig gehalten. Die Sorgen meines Helden 
werden zum Vorschein kommen, aus seinem Herzen kommen 
die Leiden sich vermehrend.

18.
«Brave Männer« sagend wird der Held nicht. Die Helden 

sind nicht alle gleich. Die Helden haben zwei Sachen zu tun. 
Sie haben ihre starken Zähne, wenn die wilden Zähne ihnen 
aus dem Munde verschwinden, kann man auf der Weide keinen 
Zahn schneiden.

19.
Wer Vermögen hat, hat auch grosse Ehre. Durch deinen 

Verstand wirst du auch Ehre erwerben, Fürst. Die reichen 
Fürsten spenden das Vermögen um sich zu rühmen und wenn 
sie sich nicht rühmen, so halten sie die Zunge.
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20 .

Atolii ]aril bolsa neye osaj ?
Gon cariyim gotun hasban kulya osaj. 
Atolunu jarli dir dep yorlama,
Jayyiz dir dep t'aslama.

5 Bir atlansa mai t abar,
Mai t oppanna ok es t abar,
Jewuyuna mai berer,
Kurdasi ucun jjan berer.

21.

Jemisi sen gul terekli baulani,
Süt emyelli süjgeni sen saulani.
Seni bijim süjmegenler sü bolsun, 
Otaulari karalansin, ей bolsun.

5 'Sen, sen deyen zamanna 
'Men, men deyenleni isi or bolmas. 
Sinalyan sap altunnan terek sen, 
Salkinli san miy gisige far bolmas, 
Salkinlik saraj uj jimik.

20 .

Wem ist Atolu ähnlich, wenn er arm ist? Er ist einem 
elenden Diener ähnlich. Wenn Atoln arm ist, so tadle ihn nicht, 
wenn er allein ist, verlasse ihn nicht. Wenn er aufs Pferd steigt, 
wird er Vermögen finden, wenn er Vermögen findet, findet er 
auch Verstand dazu; er gibt eine Gabe seinem Nächsten, er 
gibt seine Seele für seinen Freund.

21.
Du bist die Frucht eines Gartens mit Rosenbäumen, die 

Braven haben dich gern, der du freigiebig bist. Die dich nicht 
lieb haben, sollen zu Grunde gehen, ihr Hochzeitszimmer werde 
schwarz und werde zum Leichentuch. Die «ich, ich» sagen in 
der Zeit, wenn man «du, du» sagen soll, deren Sache wird kei- 
nen Fortschritt zeigen. Du bist ein viel erprobter Baum aus 
purem Golde, dein kühler Stamm wird auch für tausend Per- 
sonen nicht eng, ist wie ein kühler Gasthof.
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22.

T'erekleni cajkalmayi jellennir, 
Bijleni hij bslmayi ellennir, 
Bijleni hij bolmayi ne bolsun, 
Ozdenni süjgen malin bermese?

5 Ozdenleni ozdenligi ne bolsun,
Ol bijine karsi aldinna olmese ?

23.
Jayyur jaumaj, jaz bolmas, 
Jaz da gelyen buz bolmas. 
Jazbas bitip, jaz getip 
Guz almaj, kis bolmas.

5 Altun bunan ggmusdej 
Antka jalyan söz bolmas.
Ant buzmayan asilni 
Ajtar sözü jiiz bolmas.

24.
Cayiucular bulan ojlasma,
Cali icinne ariu bulan k'iijlesme, 
Kurdas dos dep inanip,

ex»

Die Bäume lässt der Wind wackeln, die Fürsten lässt das 
Volk Fürst sein. Warum ist der Fürst Fürst, wenn er dem 
Adeligen sein gewünschtes Vermögen nicht gibt, warum hat der 
Adelige den Adel, wenn er nicht stirbt für seinen Fürsten.

23.
Es regnet nicht, der Sommer kommt nicht. Im Sommer 

kommt kein Eis vor. Das Ende des Sommers, der Sommer ist 
vorüber, der Herbst geht nicht, der Winter kommt nicht. Wie 
Gold und Silber rein sind, so kommt in den Schwur keine 
Lüge. Der Edle, der seinen Schwur bricht, spricht hundert 
Worte nicht.

24.
Mit den Zänkern unterhalte dich nicht, in dem Strauch 

singe nicht mit dem Schönen zusammen; glaube nicht, dass er
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Kirdayi kapyun isiy söjlesme.
5 Dos kardasiy sol bolur :

Asnali anadasdej ggrgen soy, 
Askar a goyuy alip bilyen soy, 
Karsiyna aziz ganin bergen soy.

25.
Asyar-tau, sennen bijik t ail bolmas, 
Anadol, sennen ullu sü bolmas. 
Asyar-t aunu bijikliyi ne bolsun, 
Basinnan <pal-<pal cirlap gtken soy ?

5 Anadolnu ulluluyu ne bolsun,
Icinne sausak-buzlar katyan soy ?

26.
Aysamlardan soy gun turnas, 
Ayaryan sakallar karahnas.
Olgenleye darman t abulmas.
Neye oldu dep saya ajtmajman,

5 Olgenime hokwnc etmejmen.

dein treuer Freund sei, dein Geheimnis entdecke ihm nicht! 
Der ist dein Freund, der in den schwierigen Tagen deine Stütze 
ist, der sich als dein Bruder zeigt, der deine aufrichtige Ab- 
sicht erkennt und für dich seine liebe Seele gibt.

25.
Es gibt keinen höheren Berg, als du, As^ar-Fau. Es gibt 

kein grösseres Wasser, als du, Anadol. Was ist die Höhe des 
As^ar-t au, wenn auf seinem Gipfel zwitschernd «cpal-cpal» zu 
hören ist. Was ist die Grösse des Anadol, wenn in ihm Eisstücke 
zu finden sind.

26.
Nach den Abenden wird kein Tag geboren, die weissen 

Bärte werden nicht schwarz. Gegen den Tod gibt es keine 
Arznei. Warum ist es so, das sage ich dir nicht, ich kümmre 
mich um meinen Tod nicht.
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27.
Atilip minnim hijikke,
T'artip urdum gijikke,
Mujuzleri bicak sáppá,
T'erisi étik oltayya. 

t .Jazuwuy maya j  az sin nép,
Jalkar aman s oltár! у a.

27.
Ich bin auf ein hohes Pferd gestiegen und habe einen 

Hirsch erschossen. Sein Horn wird zum Messergriff, sein Leder 
zum Sohlenleder. Schreibe mir einen Brief, ich flehe vor dem 
Sultan.

IRODALOM. — LITTER ATURE.

J a lo  K ali т а :  D ie  ru ss isch en  L e h n w ö r te r  im  S y r jä n iseh en .
Mémoires de la Société Finno-ougrienne XXIX. Helsingfors, 19И.
187 S.

Die Berührungen zwischen den Syrjänen und Russen, die 
erst im XIV. Jahrhundert reger werden, als der Apostel Stephan 
der Heilige (gest. 1896) die Syrjänen zum Christentum bekehrt, 
scheinen erst im vergangenen Jahrhundert zu dem ausserordent- 
lieh grossen russischen Einfluss im Wortschatz und Sprachbau 
des Syrjänisehen geführt zu haben, der sich im heutigen Syrj. 
fühlbar macht.

F l'orov konnte noch in seiner 1813 erschienenen syrj. 
Grammatik (im Vorwort) behaupten, dass ausser der Geistlich- 
keit nur ein sehr geringer Teil der syrjänisehen Bevölkerung 
russisch spreche und verstehe; noch von den 40-er Jahren be- 
richtet L ytkin aus seiner Kindheit, dass weder er noch seine 
syrj. Mitschüler den russischen Unterricht in der Schule ver- 
standen. Seitdem hat sich die Lage verändert. Die Russifizie- 
rung der Syrjänen hat seitdem Riesenfortschritte gemacht. 
P opov konnte schon 1874 (Зыряне и зырянскш край S. V) 
feststellen, dass die Syrjänen -— in deren Sprache schon fast 
zur Hälfte russische Wörter seien (S. 27) — mit immer grös- 
seren Schritten der vollständigen Verrussung entgegengehen; 
er meinte noch, die Zeit sei nicht mehr fern, da das Wort
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«Syrjänen», der Name eines allmählich verschwindenden Yol- 
kes, nur mehr der Vergangenheit angehören werde, oder wie 
P opov sich ausdrückt «ein Erbe der Geschichte wird».

Am stärksten scheint der permische Dialekt dem russi- 
sehen Einfluss ausgesetzt gewesen zu sein. R ogov kam schon 
1846 zur Überzeugung, dass das (West-)Permische infolge von 
vollständiger Verrussung verschwinden müsse (s. das Vorwort 
zu R ogovs Wörterbuch). Im ost-permischen Dialekt, «dieser 
höchst russificierten Mundart» — berichtet Genetz — sind die 
neueren russischen Lehnwörter sehr häufig (Ost-perm. Sprach- 
Studien S. 3).

Wenn auch P opov und R ogov die Lage zu pessimistisch 
beurteilen — denn es gibt noch immer viele Syrjänen, die nur 
des Syrjänischen mächtig sind —, ist'es dennoch unbestreitbar, 
dass sich in der syrj. Sprache ein mächtiger russischer Einfluss 
geltend macht, der sich nicht nur in einer überaus grossen 
Menge von russischen Lehnwörtern äussert, sondern auch viele 
Russizismen in die Sprache gebracht hat (vgl. auch F uchs, 
KSz. XII : 231—2).

Eine oberflächliche Untersuchung könnte jedoch leicht zu 
einem falschen Resultat führen. Sie könnte eine noch grössere 
Anzahl von russ. Lehnwörtern im Syrjänischen nachweisen, als 
tatsächlich vorhanden sind. Von den wirklichen russ. Lehn- 
Wörtern müssen nämlich diejenigen, die nur in syrj. Über- 
Setzungen aus dem Russischen Vorkommen und die bis nun 
nicht in die Volkssprache eindringen konnten, getrennt wer- 
den. So betont schon P opov (S. 27), dass diese Übersetzun- 
gen weder den Syrjänen noch den Russen verständlich seien; 
nur Leute, die beider Sprachen mächtig sind, können den 
Sinn dieser Übersetzungen verstehen. So verhält es sich auch 
mit einem Teil der von W iedem ann  ins Wörterbuch aufge- 
nommenen russ. Lehnwörter. W iedem anns Wörterbuch beruht 
zum grössten Teil auf dem handschriftlichen russisch-syrjä- 
nischen Wörterbuch von N. P opow, über welches W iedem ann  
berichtet, P opow hatte «sich der unendlichen Mühe unter- 
zogen, das russische Wörterbuch der Akademie syrjänisch zu 
bearbeiten, mit Auslassung fast nur eines Teiles der termini 
technici, welche im Russischen selbst nur Lehnwörter sind und 
kaum einem anderen als dem Eachmanne verständlich sein 
möchten, oder solcher Wörter, deren Bedeutung einem Syrjänen 
nicht wohl verständlich zu machen war. Aber auch so sind 
viele russische Wörter weniger übersetzt — weil eben ein ent- 
sprechendes syrjänisclies nicht vorhanden war —, als vielmehr 
nur erklärt und umschrieben worden, sehr vielen anderen steht 
statt der Übersetzung nur d a s  r u s s i s c h e  W o r t  s e l b s t
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z u r  S e i t e  i n d e r  F o r m,  w e l c h e  es i m s y r j ä n i s c l i e n  
M u n d e  an n e h m e n  wü r d e ,  und es bleibt ungewiss, wie 
viele Syrjänen mit einem solchen Worte den rechten Begriff 
verbinden». Mit Recht folgert K alima hieraus (S. 177), «dass 
eine Anzahl der . . . angeführten Wörter [näml. der russ. Lehn- 
Wörter] der grossen Masse der Syrjänen unbekannt ist. Zu die- 
sen gehören einige Benennungen für gesellschaftliche und Staat- 
liehe Einrichtungen und Verhältnisse, ebenso mehrere termini 
technici, deren Kenntnis einen höheren Kulturstandpunkt vor- 
aussetzt». Charakteristisch ist ja diesbezüglich die spöttische 
Bemerkung L ytkins, der eine Reihe solcher «übersetzter» WTör- 
ter anführt and hinzusetzt, so sei es leicht, aus russischen, 
deutschen, ja sogar chinesischen Wörtern syrjänische zu т а -  
eben (Einleitung zur Grammatik S. IV Anmerkung). Auch mein 
syrjänischer Sprachmeister konnte sich nicht eines Lächelns 
enthalten, wenn ich ihn versuchsweise um solche «künstliche» 
Lehnwörter befragte. Dass aber auch W iedem ann  selbst sich 
dessen bewusst war, dass dies keine wirklich gebräuchlichen 
Lehnwörter sind, zeigen die oben zitierten Sätze aus dem Vor- 
wort zum Wörterbuch und eine andere Bemerkung in seiner 
Grammatik (S. 38): «Die Sprache ist natürlich nicht überall 
gleich reich an Fremdwörtern, an russischen mehr bei solchen 
Leuten, die in Städten wohnen oder viel verkehren, und in 
den grösstenteils in Übersetzungen bestehenden Schriften mag 
vielleicht manches Wort noch nicht jedem Leser verständ- 
lieh sein . . .».

Doch auch von diesen letzteren abgesehen, gibt es — wie 
schon erwähnt eine grosse Masse von wirklich gebräuchli- 
chen. eingebürgerten russ. Lehnwörtern. «Die Aussonderung und 
Erläuterung der fremden Elemente, wenngleich sie auch einer 
späteren Zeit angehören mögen, ist jedenfalls eine Vorarbeit, 
welche die Forschungen auf dem Gebiete der Etymologie und 
zugleich der Lautgeschichte einer Sprache oder einer Sprach- 
gruppe in hohem Masse erleichtert. Der Hauptzweck meiner 
Arbeit ist, dem Mangel abzuhelfen und vorzubeugen, dass die 
russischen Lehmvörter des Syrjänisclien in etymologischen For- 
schungen als echt syrjänisches Erbgut behandelt werden», er- 
klärt Kalima in der Einleitung seines gründlichen Werkes, das 
auf Grund von W iedem anns umfangreichem syrj. Wörterbuch 
die russischen Lehnwörter im Syrjänisclien womöglichst voll- 
ständig zusammenstellt.

K alimas Arbeit ist nicht die erste Untersuchung auf die- 
sem Gebiete. Fast jede syrj. Grammatik behandelt kurz die rus- 
sischen Lehnwörter des Syrj.. indem sie wenigstens einige Be- 
merkungen über Lautentsprechungen und die Form macht, die
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die russ. Zeitwörter im Syrj. annehmen. Auch in anderen Ar- 
beiten, die über die Syrjänen bandeln, finden sich einige dies- 
bezügliche Bemerkungen, z. B. bei P opov und Z akov und wohl 
auch — wie aus W ied em an ns*) und P opovs Bemerkungen her- 
vorgebt — in mehreren Artikeln der Wologdaer Gouvernements- 
zeitung, die ich jedoch leider nicht benützen konnte. Systema- 
tisch und möglichst vollständig behandelt werden aber die russ. 
Lehnwörter in K alimas Arbeit zum erstenmal.

Der Verfasser geht bei der Feststellung des Verhältnisses 
des syrj. Wortes zu seinem russischen Original natürlich nicht 
von der russischen Schriftsprache aus — wie es grösstenteils 
W iedem ann  getan hat, der die russ. Lehnwörter in einem be- 
sonderen Abschnitt seiner Grammatik behandelt —, sondern 
vergleicht die Lehnwörter mit dem russischen Dialekt, der allein 
als Quelle dienen konnte, dem Nordgrossrussischen. So lassen 
sich viele Lautentsprechungen erklären, die auf den ersten Blick 
auffallend scheinen mögen; z. B, warum nicht nur dem beton- 
ten russ. 0, sondern auch dem unbetonten 0 im Syrj. e ent- 
spricht; warum auch russischem e im Syrj. e entspricht usw. 
Der Verfasser hat zu diesem Zwecke die russ. Grammatiken, 
Wörterbücher und Dialektstudien (von S obolevskij, B roch u . a.) 
benützt. Einige Bemerkungen dieser Art finden sich auch bei 
P opov (Зыряне . . .  S. 10).

I. An die bei Kalima S. 15—31 zusammengestellten La u t -  
e n t s p  r e c h  u n g e n  wollen wir einige Bemerkungen knüpfen :

1. Die auffallendste Veränderung im Konsonantismus der 
Lehnwörter ist die, dass das russ. x und ф, da diese Laute im 
Syrjänischen unbekannt sind, durch die entsprechenden Explo- 
siven : к und p substituiert werden, z. B. pevral Februar' <  
Февраль, klopditni 'klatschen, knallen' <  хлопать. Die meisten 
Grammatiken erwähnen diese Lautentsprechung: S avvaitov (1 850 )  
§ 4 , B ogov (1860 ) § 7. W 1EDKMANN (1884 ) § 16 und auch F l 'o- 
rov (1813 ) hat S. 38  ket'a <  russ. хотя. Umso auffallender ist 
es, wenn Castrén (1844 ) über den Izma-Dialekt berichtet, das 
russ. x bleibe in den Lehnwörtern unverändert ch ( y) (S. VIII 
und § 2; § 100: chütj, chötja quamvis' <  russ. хоть, хотя); 
auch « /in  uno adest vocabulo : fetelj nassa piscatoria reticu- 
lata (R. мережа)» (§ 2). Weniger fällt natürlich, ins Gewicht, 
wenn Gabelentz (1841 ) in seiner auf Grund einer Übersetzung 
ins Syrjänische verfassten syrj. Grammatik eine Form chot 
^zwar' (S. 43 ) oder das Wort r/rech 'Sunde' (S. 4) anfuhrt.**)

*) S. das Vorwort zur syrj. Grammatik S. V.
**) Dasselbe gilt natürlich auch von der «fast ganz mit



1 7 7LITTÉK A TU RE.

Es werden dies wohl, falls Castrén die erwähnten Formen in 
zusammenhängender syrjänischer Eede gehört hat, noch Fremd- 
Wörter im Syrj. sein, die noch als russ. Wörter empfunden 
werden.

2. «Den russ. ц und 4 entspricht im Syrjänischen t’s 
(Wiedemanns ts, ts und ts sind ein und derselbe Laut is)»*) 
(S. 19). Beispiele: t'sena 'Preis5 <  russ. цкна, iiin ißa  'Scheune, 
Vorratshaus5 <  житница; molod'ets 'Jüngling5 <  молодецъ; tsin 
'Stand, Rang5 <  чинъ ; Uas 'Stunde5 <  часъ: kumaU rotes Baum- 
wollenzeug5 <  кумачъ. Wenn dem russ. ц syrj. s entspricht, 
«ist s schon im Russischen dialektisch vorhanden», z. B. sar 
'Zar' <  царь (dial. сарь). «Ebenso entspricht dem russ. 4 bis- 
weilen syrj. (Wied.) sts, sts (den Lautwert kann ich nicht genau 
bestimmen). Dies beruht wieder darauf, dass in diesen Beispielen 
dialektisch щ statt 4 vorkommt». Wiedemanns sts, sts bezeichnet 
nach meinen Beobachtungen das kakuminale ts oder sts, z. B. 
tsai 'Thee5 <  russ. чай, dial, щай (an der Luza — teilte mir 
mein syrj. Sprachmeister mit — heisst das Wort tsai; vgl. auch 
W1CHMANN, Studienreise 35 : tsai); tsan Kübel, Bottich' <  russ. 
чанъ, dial, щанъ; krupistsatei Graupen- <  russ. крупичатый, 
dial, крупшцатый.

Dass das Syrjänische kein ts (nämlich in russ. Lehnwör- 
tern) hat, hat schon F l'orov bemerkt, er meint, ц komme «in 
keinem einzigen syrj. W’orte» vor (S. 2). Savvaitov meint (§ 4), 
im Sysola- und Vycegda-Dialekt gebe es keinen Laut ц; dieser 
werde in den Lehnwörtern im Sys. zu s und im V. zu ts [sic!], 
z. В. царь, царство >  S. sar, sarsvo, V. tsar, tsarsvo (ebenso 
auch in seinem Wörterbuch). Rogov erklärt (§ 7), russ. ц werde 
in Lehnwörtern ts oder s ausgesprochen, z. B. l'ißo <  лицо, 
sar <  царь. Auch Popov erwähnt (S. 11), dem russ. ц entspre- 
che im Syrj. ts. Trotzdem habe ich in einigen Wörtern auch 
ts gehört; z. B. bogorodißa 'Mutter Gottes5 <  богородица; 
kabatskei, kabaskei 'Gasthaus-, Schenken-5 <  кабацкш; pitantsia, 
pitanets 'Quittung5 <  квитанщя; saldatskei slebeda 'Soldaten- 
Vorstadt5 (Name eines Teils von Ustsysolsk) <  солдатская ело- 
бода; saritsa Kaiserin5 <  царица; signapia Assignate, Bank- 
note5 <  ассигнащя, сигнащя (s. Каыма 125). Es sind dies viel

denselben Hülfsmitteln» ausgearbeiteten ersten syrj. Grammatik 
Wiedemanns (1847), wo es heisst, dass «das ch nur in russischen 
Wörtern vorkommt» (S. 16); z. B. vchot', oder syrjänisiert chöt, 
köt' obgleich, zwar, wenn auch» (S. 114).

*) In den russ. Quellen (Savvaitov, Rogov u. a.) durch 4, 
4j oder (Lytkin) 4 bezeichnet.

12Keleti Szem le. XIII.
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leicht Wörter, die ihren Zusammenhang mit dem russischen 
Original noch sehr stark fühlen lassen.

3. «Nach der WiEDEMANNschen Lautbezeichnung entspricht 
dem russischen щ syrj. sts, sts, sts, 8s, ts, ts, st. Der Lautwert 
der Bezeichnungsweisen ist mir nicht klar. Soll man z. B. unter 
sts, sts und sts einen und denselben Laut sehen?« (S. 20). 
Sehen wir einige Beispiele:*) tsel' 'Bitze, Spalt' <  russ. щель; 
kiejt.ji 'Zange' <  клещи; jamsik 'Fuhrmann' <  ямщикъ: jestsg, 
jesse 'noch' <  еще;**) t.jap 'hochmütig' <  щапъ: jtsgt', t.jgt'
Borste <  1цеть; mestsanskgi bürgerlich <  мкщанскш; jassik 
'Kasten, K iste'<  ящикъ; morsitni 'runzeln, falten <  морщить; 
pistsal', pissal! Flinte' <  пищаль; tjgtka Bürste' <  щетка; bara- 
bantsik, barabansik Trommelschläger' <  барабашцикъ. Wie aus 
den angeführten Beispielen ersichtlich ist. entspricht dem russ. 
щ im Anlaut gewöhnlich ts, auch sts, im Inlaut: zwischen Vo- 
kalen sts und 88, nach einem Konsonanten 8 und ts. Zu be- 
achten ist hierbei, dass «щ in den nordgrossrussischen Dialek- 
ten verschiedene Vertretung hat . . . .  Sogar in einem einzigen 
Dialekt hat die Aussprache mehrere Varianten je nach der Stel- 
lung des Lautes» (Kalima S. 21).

Nach Castrén (§ 2) entspricht russischem щ im I. sc ( — 
wohl sts). Savvaitov hat z. В. счет) (? st set') 'Borste', kl'gssi 
'Zange', pistsal' 'Flinte', tsgka 'Wange' (< щека). Bogov meint 
(§ 7), im P. werde russ. щ zu 88; dies bezieht sich aber viel- 
leicht nur auf den Inlaut zwischen Vokalen : im Anlaut scheint 
russischem щ im P. 8 zu entsprechen, z. B. gssg, ess3 noch' <  
еще; tressini krachen, knallen, prasseln'<  трещать; sil', sil', 
sgl! 'Bitze, Spalt' <  щель.

4. An mehreren Stellen seines Werkes äussert sich Ka- 
lima über die im Wortauslaut oder vor stimmlosen Konsonan- 
ten stehenden stimmhaften Konsonanten der russ. Lehnwörter 
des Syrjänisclien. «Es gibt in Wiedemanns Wörterbuch Formen, 
zu denen ich mich misstrauisch verhalte. Diese sind derart, 
dass sie dem graphischen Bilde, kaum aber den ge sp r ö c h e -  
n e n  russischen Formen entsprechen. Wenn wir im Svrjäni- 
sehen z. B. drug 'plötzlich, gerade zu' (<  russ. вдругъ) finden, 
so ist es auffallend, dass wir g und nicht к im Auslaut haben. 
In ähnlichen Fällen kommen nämlich auf dem nordgrossrussi-

*) Meine Beispiele sind alle dem von mir untersuchten 
Vycegda-Dialekt (in Ustsysolsk und Umgehung 1 entnommen.

**) Vgl. russ. dial, шшно, нещо, ошто; s. Особенности 
въ roBopt русскпхъ крестьянъ юго-восточной части Вятской 
губерпш. Живая Старина 1901, S. 82.
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sehen Gebiet stimmlose Konsonanten vor (vgl. jedoch Grandi- 
levskij 40). Eine andere Sache ist es natürlich, wenn drug 
'Freund' (<  russ. другъ) ein g hat. Hier kann man den Laut 
erklären, weil er in den obliquen Casus des russischen Wortes 
vorkommt. Eine solche Möglichkeit ist aber bei nöjab (< russ. 
ноябрь) und dekab (<  russ декабрь) nicht vorhanden... Uber- 
haupt sieht man oft stimmhafte Konsonanten dort, wo man 
stimmlose erwartet, so syrj. budka (<  russ. будка), pod ha (< 
russ. потка), pödköv (<  russ. подкова) и. a. Für diese Erschei- 
nung kann ich keine Erklärung finden» (S. 14—15). «Auffallend 
ist, das3 dem г, д, 6 auch in solchen Fällen g, d, b entspricht, 
wo die russ. Laute, aller Wahrscheinlichkeit nach, stimmlos 
sind, vgl. syrj. babki 'Knöchelchen (zum Spielen)'<  russ. бабки 
(PL); jubka 'Weiberrock' <  russ. юбка. . . .  Im Nordgrossrussi- 
sehen ist die stimmhafte Aussprache so eng begrenzt. . . , dass 
ich die Erscheinung nicht zu erklären vermag und von dem 
Vorhandensein der syrj. Formen nicht ganz überzeugt bin . . . .  
Was den auslautenden Konsonant in den Wörtern ad ,Hölle5 
(< russ. адъ), berög 'Ufer' (< russ. берегъ). . . betrifft, so kann 
man ihn so erklären, dass die Entlehnung nicht von dem russ. 
Nominativ, sondern von den obliquen Casus aus stattgefunden 
hat . . . .  Die stimmlosen Verschlusslaute, die man erwartet, 
kommen nur in wenigen Fällen vor . . . » (S. 17). «In Wiede- 
manns Wörterbuch kommt z oft vor, wo man es nicht erwartet, 
so burnazka und gumaéka 'Papiergeld' (<  russ. бумажка, ry- 
мажка), drözki 'Droschke' (< russ. дрожки) . . . .  Eine solche 
Aussprache im Syrjänisehen muss ich bezweifeln und sehe hier 
nur den Einfluss der russischen Orthographie (vgl. jedoch dru&ka 
[Wichmann] <  russ. дружка). In einem Beispiel haben wir in 
dieser Stellung s: löska Löffel' (<  russ. ложка)» (S. 19).

Für die auslautenden stimmhaften Konsonanten findet 
also Kalima eine entsprechende Erklärung, die nämlich, dass 
die Entlehnung von den obliquen Casus aus stattgefunden hat. 
Er findet auch das seltsame Lautverhältnis verständlich, wenn 
auslautendem russ. к, т syrj. g, d entspricht, z. B. jablüg 'Apfel' 
се russ. яблоко, dial, яблокъ; pröseg 'Durchhau' <  russ. проекка 
(nach meinen Aufzeichnungen V. presek)*); öttsöd 'Bericht, Ве
chenschaft' <  russ. отчетъ (n. m. A. ettset); üt'ved 'Antwort' <  
russ. отвктъ (n. m. A. ehet, etvet). «Die auslautenden stimm- 
haften Laute» — meint Kalima —■ «beruhen vielleicht auf fal- 
scher Proportionsbildung (vgl. russ. sapo/t: sapo^a, sai: saffa
u. a.)» (S. 16). Im Silbenauslaut aber vor stimmlosen Konso-

*) S. auch Kalima, S. 115.

12*
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nanten bezweifelt er die Richtigkeit der stimmhaften Konso- 
nanten. Und doch erwähnt K. selbst ausser dem von Wichmann 
zitierten druéka den stärksten indirekten Beweis für die Wahr- 
scheinlichkeit dessen, dass die stimmhaften Kons, in der fragli- 
eben Stellung auch wirklich stimmhaft gesprochen werden. Es 
heisst bei ihm S. 22: «Die Bezeichnungen wie javka 'Anzeige 
beim Gericht' <  russ. явка, lavka 'Laden' <  russ. лавка, slivka 
Sahne' <  russ. сливки sind auffallend. Weil im Kussischen f  
ausgesprochen wird, erwartet man im Syrjänischen p, also 
*japka, *lapka, *slipka».

Die erste Frage wäre natürlich: sind Lautverbindungen, 
wie wir sie hier antreffen, näml. stimmhafter Kons. +  stimm- 
loser Kons, im Syrjänischen seihst überhaupt möglich, muss 
sich der stimmhafte Kons, in dieser Stellung nicht in einen 
stimmlosen verwandeln ? Die Antwort ist, wenigstens was den 
Vyc.-Dial. betrifft (und in gewissen Fällen auch in anderen 
Mundarten), die, dass die fraglichen Lautverbindungen ganz 
gewöhnlich sind. So berichtet z. B. Wichmann (Studienreise 
23): «In L. haben sich g und b vor s in die entsprechenden 
stimmlosen Verschlusslaute verwandelt, z. В. I. V. S. sogsini 
'trauern', L. soksini. . . .  In V. ist d vor t erhalten, sonst aber 
zu t assimiliert, z. В. V. bidtini Aufziehen, erziehen', I. S. L. 
P. bittini . . .». Vgl. noch einige andere Beispiele (aus m. Auf- 
Zeichnungen): Uuztini 'gebären, hervorbringen’, nebsini 'ein- 
kaufen', pirigtini 'zerbröckeln, zerkrümeln, zerkleinern' usw.

Die zweite Frage ist n u n : wenn auch in syrj. Wörtern 
solche durch die Etymologie begründete Lautverbindungen vor- 
kommen, ist dies auch in russ. Lehnwörtern der Fall?

Die von Kalima angeführten Lehnwörter haben nach mei- 
nen Beobachtungen im Vyc.-Dial. die folgenden Formen: drug 
<  вдругъ; d'ekabr, nojabr; butka <  будка; pedkev <  подкова ; 
babki <  бабки; jupka <  юбка; g u m a é k a  <  гумажка; dreJki <  
дрожки; leska <  ложка; javka, lavka, slivka, sl'ivki.

Wie ersichtlich, findet sich in mehreren Fällen eine Form 
mit stimmlosen Konsonanten {butka, jupka, l§ska; ebenso z. B. 
votka 'Branntwein' <  водка; zipka Wiege' <  зыбка; vgl. auch 
für die Assimilation von stimmlosen an stimmhafte Konsonan- 
te n : prezba (Wied, prösba] 'Bitte' <  russ. просьба, zged'ilt'sini 
'zu statten kommen, taugen' <  сгодиться), in mehreren Fällen 
jedoch die auch von Wiedemann angeführte Form mit stimm- 
haften Konsonanten. (Selten glaubte ich eine schwach stimm- 
hafte oder stimmlose Media zu hören, gewöhnlich aber hörte 
ich eine stimmhafte Media.) Die Erscheinung wird wohl auch 
nicht so schwer zu erklären sein. Wo nämlich im Ptussischen 
neben den mit stimmlosen Konsonanten lautenden Formen
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auch solche mit stimmhaften Vorkommen, z. B. neben russ. 
явка >  syrj. j a v k a  : явить > j a v i t n i ,  явный >  j a v n e i  oder neben 
гумажка >  g u m a z k a :  гумажникъ >  g u m a z n ik  usw., konnten 
die letzteren besonders wenn auch Formen mit stimm- 
haften Kons, ins Syrj. überkamen — auf die ersteren ein- 
wirken. An dieselbe Erklärung denkt ja auch Kalima, wenn er
S. 139 beim Besprechen des Wortes sl'ivka  ausführt: «s l i v k a  
'Sahne5 <  сливки id. Weil im Russischen ■fki ausgesprochen 
wird, so habe ich für das Vorkommen des v  vor к in diesem 
und vielen anderen Wörtern keine andere Erklärung gefunden, 
als dass die Formen, in denen im Russischen v  (und nicht / )  
erscheint, mitgewirkt haben, also Gen. PI. сливокъ, Adj. ели- 
вочный usw. In j a v k a  könnte v aus явить stammen, in' la v k a  
aus Gen. PI. лавокъ, Adj. лавочный usw.»*) Vgl. auch die 
schon angeführten Bemerkungen über die russ. Aussprache der 
stimmhaften Konsonanten. In manchen Fällen mögen auch ana- 
logische Einwirkungen stattgefunden haben. Kalima denkt auch 
an eine russ Aussprache и (S. 102, 171). - Ob aber diese 
stimmhafte Aussprache ausser dem Vycegda-Dialekt auch in 
anderen syrj. Dialekten vorkommt, kann ich nicht entscheiden. 
(Vgl. Wied. P. v k u s  'Geschmack' <  вкусъ; Kalima 167).

5. Die mouillierten Konsonanten werden (mit Ausnahme 
von i S .  18; s. auch S. 16)**) nicht besonders besprochen. 
 -Wiedemanns Bezeichnungsweise ist so ungenau und unkonse״
quent, dass man auf Grund derselben keine Schlüsse machen 
kann. Wahrscheinlich ist, dass dem russ. t', d, s, z ,  l', r, n die- 
selben syrj. Laute entsprechen» (S. 24). Natürlich führte die 
inkonsequente und oft unverlässliche Bezeichnungsweise der 
russ. Quellen dazu, dass Wiedemann in sehr vielen Fällen die 
Mouillierung unbezeichnet Hess. Kalimas Bemerkung ist nun, 
was t', d, s, i, l'! n betrifft, richtig; z. B. krist'anin 'Christ' <

*) Ein anderes Beispiel. S. 166 heisst es: «veiliv 'höflich, 
bescheiden5 <  вежливый id. (wenn aus der kurzen Endung des 
masc. Sg , so haben andere Formen mitgewirkt, denn russ. v e i l i f  
würde syrj. *veélip ergeben». Vgl. die verschiedenen Formen 
des Adjektivs вежливый, dann russ. вежливость, в'Ьжливецъ, 
syrj. vezhvasny höflich, bescheiden sein'.

**) Auch hierzu eine Bemerkung. K. meint «vor vorderen 
Vokalen entspricht bisweilen dem russ. к im Syrj. t, dem russ. 
t syrj. A» und führt u. a. auch «keritny, kiritny 'ausstreichen' 
cruss. тереть, тирать» an. In jeder Hinsicht entspricht aber 
dem syrj. kiritni 'ausstreichen, durchstreichen (etwas Geschrie- 
benes)5 eher russ. хЬрить id.
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христианин׳!., molod'et's 'Bursch' <  молодецъ, kaznitni bestrafen 
<  казнить, peveéink 'Fuhrmann5 <  повозникъ, liitsemer 'Heuch- 
ler' <  лицемерь, zitni/sa 'Vorratshaus' <  житница. Jedoch dem 
russischen r entspricht — so weit ich beobachten konnte (hier- 
über demnächst einige Bemerkungen) — im Syrjänischen nicht 
immer r; z. B. syrj. kor-visem (Wied, kor-visem) 'Masern' (visem 
Schmerz, Krankheit5) <  russ. корь Masern',1) sukar (Wied, sukar, 

B ogov sukar) 'Zwieback5 <  сухарь, sar (Wied, sar, sar) 'Zar, 
Kaiser5 <  царь, kruk (Wied, kruk (kfuk)) 'Haken' <  крюкъ. Im 
Vyc.-Dialekt habe ich überhaupt kein r gehört; in den anderen 
Dialekten (und möglicherweise auch im V.) sprechen vielleicht 
nur gut russisch sprechende Leute in diesen Wörtern ein r.

Wenn russischem паперть 'Vorhalle' syrj. papért entspricht, 
ist an eine ähnliche Erklärung zu denken, wüe wir bei den 
stimmhaften Konsonanten gefunden babén, dass nämlich For־ 
men, in denen nicht t, sondern t lautet, auf die Form papért 
eingewirkt haben; der Auslaut in papért ist auf den Einfluss 
der Form папертный 'zur Vorhalle gehörig' zurückzuführen. 
Ebenso syrj. tsetvert Viertel' <  четверть; vgl. четвертка, чет־ 
вертноп; — syrj. pejtsat 'Siegel' <  печать; vgl. печатка, ne- 
чатать (>  syrj. pe(tsatáitni), печатный. Auch der entgegenge- 
setzte Fall kommt vor, z. B. syrj. vint Schraube5 <  винтъ (Adj. 
vinta), wo — wie auch Kalima S. 166 erklärt — die Mouillie- 
rung in n von dem Verbum vintitny schrauben <  винтить 
stammt, wo sie natürlich ist.

6. S. 31 34 behandelt Kalima die Vertretung der Endun-
gen und fasst das Kesultat seiner Untersuchungen darin zu- 
sammen, dass «der Nom. Sg. bezw. der Infinitiv bei den Ver- 
ben bei weitem nicht immer das nächste Substrat der Lehn- 
Wörter abgegeben hat, ferner aber erklären sie sieb als a'bstra- 
hierte Formen und falsche Proportionsbildungen, die wir im 
Syrjänischen recht häufig antreffen» (S. 31).

Hier hätte auch erwähnt werden können, dass die russ. 
Endung ■st', in der «in Pausa und vor Konsonanten» t oft ge- 
schwunden ist (s. Kalima S. 13),* 2) im Syrjänischen in der Form 
-st erscheint3); z. B. doUnost (Wt1ed. dölznöst) Amt, Dienst, 
hieraus Adj.: dolznosta (auch im Buss, mit t : должностным[);

J) Dieses Wort hat Kalima — wohl aus Versehen 
nicht in sein Wörterverzeichnis aufgenommen.

2) Wir können hinzusetzen, wie es scheint, erscheint russ. 
.st, -s als s gewöhnlich im Permischen.

3) Aber sonst st, z. B. miles (ivei gütig, gnädig' <  милости- 
Bbiii, kréétanin Bauer' <  крестьянин!..
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kerist (Wied. P. koryst) 'Gewinn, Vorteil' <  корысть; milest 
(Wied, milös, 1mlöst; Saw . milest; Rogov míves, miles) Güte, 
Gnade’ <  милость, hieraus Adj.: milesta 'gütig, gnädig'; mudrest 
'Weisheit' (Saw. mudrost)1) <.мудрость: mndresta (Wied, mudrösta) 
'weise' (=  «mudröst +  a, wo ■a eine syrjänische Adjektivendung 
ist!) Kalima 87; s. Wiedemanns Grammatik § 20); test (Wied. 
test, ted ; Saw . test, R og. ted, Tsember test) 'Schwiegervater des 
Mannes <  тесть; t'sédt (Wt1ed. tsest, tses ; Saw. is est, Rog. is es) 
'Ehre, Achtung, Ansehen': Adj. t'sééta (auch im Russ. mit t : 
честный). Das t mag seinen Ursprung jenen Formen verdan- 
ken, in denen auch im Russischen t (und nicht i) erscheint. 
Vgl. auch die Erklärung von papért usw. unter 5.

7. Über die Form, die die russ. Nomina im Syrjänischen 
annehmen, wurde ausser den Ausführungen Wiedemanns (in § 
IG seiner Grammatik) wenig geschrieben; die Verba jedoch be- 
spricht fast jede Grammatik besonders.

So meint Gabelentz (1841) S. 52: «Russische Verba, wel- 
che im Syrjänischen aufgenommen sind, erhalten an den russi- 
sehen Infinitiv noch die syrjänische Endung angehängt, z. R. 
slnshitny dienen, vom russ. slushit, ljubitny lieben, von ljubit, 
merajtny messen, von merät, prostitny vergeben, von prostit, 
tushitny sich betrüben, von tushit». Savvaitov (1850) § 106 leitet 
die syrj. Zeitwörter von der 3. Pers. Sg. ab, an die die Infini- 
tivendung -ni angehängt werde, z. B. Uubitni lieben' <  любить 
(3. Pers. Sg. любить), sluditni 'dienen' <  служить (: служить), 
t'erpitni 'dulden '<  терпеть (: терпитъ); prosütni (im Wbuch 
prestitni'* 2 3) 'verzeihen' <  прощать, простить (: простить), raze- 
ritni, rezeritni 'zerstören’ <  разорять, разорить (: разорить, 
bezw. розоритъ). Wenn die Endung der 3. Person Sg. -аетъ, 
•яетъ, -уеть lautet, werde aus ae, яс >  ai, aus ye >  ui, z. B. 
dimaitui 'denken’<  думаеть (von думать), meraitni 'messen’<  
м׳Ьряетъ (von м'Ьрять), miluitni begnadigen, verzeihen' <  ми- 
луетъ (von миловать) usw. Trotzdem also Savvaitov schon das 
richtige getroffen hatte, finden wir bei Rogov (I860) und Wie- 
demann (1884) wieder verfehlte Erklärungen. Rogov meint § 
11G, in den Zeitwörtern wie lubitni, prosütni,г) dumaitni, 
d'ivaitni ('in Verwunderung setzen’) sei an den russ. Imperativ 
der 2. Pers. Sg. die Endung -tni getreten : russ. люби ( liebe’), 
думай ('denke’), дивуй ('wundere’) -j- -tni. Wiedemann (§ 64)

J) Fehlt bei Wiedemann.
2) Fehlt bei Kalima, obwohl Wiedemann es in der Form 

pröstitny aufgenommen hat (0: prestitni).
3) Im Wörterbuch, ebenso wie bei Savvaitov: prestitni.
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meint, in der Endung -tny sei das t «bisweilen nur die Infini- 
tivendung russischer Lehnwörter, wie in hasitny (schmücken), 
belitny (schiriinken), beregitny, berezitny (behüten), dumaitny 
(denken) etc.» § 57 heisst es: «־kaitny ist wohl ohne Zweifel 
das russische •каты»; § GÜ: «Die Verba auf -nitny. . .  enthalten 
die russische Endung -нуть».

K a l i m a  unterscheidet bei den aus dem Russischen s t a m -  
men den Zeitwörtern mehrere Gruppen :

Die «Verba auf russ. -ать sind in der Präsensform her- 
übergenommen», z. B. dumditni denken' <  думать: 3. Pers. 
Sg. думаетъ, gubditni 'spazieren gehen' <  гуляетъ zu гулять, 
kupditni baden’ <  купаетъ zu купать. Man könnte zwar daran 
denken, dass diese Formen aus dem russ. Infinitiv u. zw. durch 
Metathese entstanden sind (vgl. z. В. I. U. UV. V. Pec. kvait 
sechs’, S. L. P. kvai; I. U. V. sait, Pec. sait und sat 'Bute, 

Gerte’, S. L. P. sat'; V. voit 'Tropfen5, Pec. S. L. P. vot' W i c h - 
m a n n , Studienreise 22); dem widerspricht aber erstens, dass 
diese Wörter auch in denjenigen Dialekten auf ■aitni (-ditni) 
endigen, in denen i nicht zu -it wird, was übrigens auch im I. 
U. V. (und Pec.) nur in einsilbigen Wörtern vorkommt (s. W i c h m a n n  
a. a. 0.), zweitens dass auch die syrj. Form der Zeitwörter auf 
russ. -овать und -евать aus der 3. Person Sg. erklärt werden 
muss, z. B. miluitni 'begnadigen, verzeihen’ <  милуетъ zu ми- 
ловать, geduitni das Jahr zubringen' <  годуетъ zu годовать, 
geruitni traurig sein' <  горюетъ zu горевать, mezuitni 'mes- 
sen, abgrenzen’ <  межуетъ zu межевать. In den Zeitwörtern 
auf -ditni, ■uitni ist also «vom Präsens (3. Pers. Sing.) aus ent- 
lehnt worden».

Ganz ähnlich verhält es sich mit den russ. Zeitwörtern 
auf -׳Ьть, die im Svrjän. die Endung -éitni haben, z. B. radeitni 
'eifrig sein, Sorge tragen' <  радЬетъ zu рад׳Ьть, ladéitni 'be- 
herrschen, regieren’ <  влад1.етъ zu владеть.

Auch die grosse Anzahl der im Syrj. auf -itni endigenden 
Zeitwörter, von denen K a l i m a  (S. 33) meint: «Die Verba auf 
russ. -ить stammen auch vom Präsens, obgleich dies nicht sicher 
zu beweisen ist», muss aus der 3. Pers. Sing. Präs, erklärt 
werden: lubitni lieben’ <  любить zu любить, kuritni 'rauchen, 
Rauch machen’ <  курить zu курить, lepitni 'kleben’ <  л׳Ь1штъ 
zu .тЬнить.

K a l i m a  unterscheidet noch drei Gruppen: «Verba wie 
pasitny <  пасетъ, spasitny <  спасетъ, polzitny <  ползётъ, tsve- 
titny <  цвктетъ, imitny <  жметъ weisen nicht auf den Infinitiv, 
sondern sind vielmehr von dem Präsens abstrahiert» (ebenso 
zaveditni<  заведеть vom Infinitiv завести, заводить; skaJéitni 
<  скачетъ vom Infinitiv скакать usw.) und «Der russ. Endung
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-нуть entspricht syrj. -nitny [Beispiele: d'ernitni abreissen’ <  
дернуть; dregnitni 'schaudern’ <  дрогнуть]. Hier ist es nicht 
ersichtlich, von welcher Form auszugehen ist». Die Zeitwörter 
dieser beiden Gruppen sind m. E. gewiss so zu erklären, dass 
sie der Analogie der vielen Zeitwörter auf -itni (und •itni) 
folgten und ebenfalls die Endung -itni annahmen.

In der letzten Gruppe endlich «ist die russische Endung 
durch eine syrjänische ersetzt worden : katyltny < катать, sag- 
nalny P. <  тагнять и. a.׳> (Kalima 34).

II. Nach den Lautentsprechungen folgt der umfangreichste 
Teil des Werkes: das W ö r t e r v e r z e i c h n i s  (S. 35—175 
und Nachträge zum Wörterverzeichnisse S. 183 — 187).

Von den früheren Arbeiten, die sich mit dem Nachweisen 
der russischen Lehnwörter im Syrj. beschäftigen, meint Kalima 
(S. 10): «Einzelne Worte sind wohl ab und zu behandelt wor- 
den, ein grösseres Verzeichnis aber besitzen wir von den russi- 
sehen Lehnwörtern nicht. Besondere Aufmerksamkeit verdient 
nun das im J. 1869 erschienene «Permjakisch-russische und 
russisch-permjakische Wörterbuch״ von Rogov, wo der Verf. alle 
von ihm für russische Entlehnungen gehaltenen permjakischen 
Wörter mit einem Kreuz bezeichnet hat״. Ausser diesem Wör- 
terbuch erwähnt Kalima noch Wichmanns Arbeit «Die tschu- 
wassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen״, wo Wich- 
mann «mitunter auch russische Lehnwörter im Syrjänischen» 
behandelt und A. Pogodins Сквернорусстя словарный за- 
имствоватя нзъ Финскаго языка, «wo ungefähr 30 aus dem 
Syrjänischen entlehnte Wörter im Russischen angeführt werden».

Schon daraus, was wir oben über die früheren Arbeiten 
auf diesem Gebiete gesagt haben, geht hervor, dass die Literatur 
dieser Frage dennoch etwas reicher ist. Wir wollen von den 
nur einzelne Wörter betreffenden und den schon oben zitierten 
Bemerkungen absehen und ausser den von Kalima angeführten 
Werken nur die folgenden kurz erwähnen.

Fl'orov bemerkt, die syrj. Interjektionen seien russischen 
Ursprungs i§ 7 und § 46). Castrén stellt (§§ 99 und 100) 
mehrere Adverbien und Konjunktionen russischen Ursprungs 
zusammen; s. auch seine Bemerkungen § 32, § 65. Gabelentz 
stellt fest: «Das Syrjänische duldet . . . .  eigentlich nicht zwei 
oder mehrere Consonanten am Anfänge eines Worts; wo sie 
Vorkommen, wie in blagöslövitny danken, mag der Feind, grech 
Sünde . . . . u. s. w., da kann man mit Sicherheit annehmen, 
dass dies fremde (aus dem Russischen entlehnte) Wörter sind״ 
(S. 4). S. 44- sind mehrere dem Russ. entlehnte Konjunktionen 
zusammengestellt. Auch Wiedemann erwähnt im Vorwort seiner 
ersten syrj. Grammatik einige russische Lehnwörter, ebenso
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auch in den §§ 157, 159 und 163 russ. Adverbien, Konjunk- 
tionen und Interjektionen. Savvaitov führt• in seiner Grammatik 
(§ 9) mehrere Wörter an, die mit zwei oder drei Konsonanten 
anlauten, um zu beweisen, dass Wörter dieser Art russische 
Lehnwörter sind; § 81 enthält mehrere Konjunktionen russ. 
Ursprungs. Viel wichtiger ist jedoch diesbezüglich das syrj.-russ. 
(und russ.-syrj.) Wörterbuch Savvaitovs, wo eine Menge russi- 
scher Lehnwörter aufgenommen und mit einem Kreuz bezeich- 
net sind. Das Lob, das Kalima Eogoys Werk wegen seiner ahn- 
liehen Eigenschaft zuteil werden lässt, gebührt also eigentlich 
Savvaitov, umso eher, als Kogov diese Bezeichnung wohl unter 
dem Einflüsse des von ihm als Muster benützten Wörterbuches 
von Savvaitov angewendet hat. Wiedemann erwähnt an ver- 
schiedenen Stellen seiner Grammatik russ. Lehnwörter (s. be- 
sonders §§ 16, 105, 141). Auch Lytkins Wörterbuch bezeichnet 
einige russische Lehnwörter, von denen er eine viel geringere 
Menge aufgenommen hat, als Savvaitov. In der Einleitung zur 
Grammatik stellt er ausserdem von einer Seite des Wiedemann- 
sehen Wörterbuchs (S. 444) die russischen Lehnwörter zusam- 
men, darunter z. B. auch zdalats "gewandt, behend, flink, drall, 
nett5 (dalats 'besonders geschickt, Meister; — keck, verwegen. 
tollkühn5 und gewiss auch mit Metathese von U zu -st*)
das von Kalima nicht aufgenommene dalast 'flink, gewandt’), von 
dem Kalima (S. 172) meint: «Vgl. удалецъ, dessen Form pho- 
netisch als Substrat nicht genügt. Diese Zusammenstellung ver- 
danke ich Prof. H. Paasonen. Hier, wie in zböi, zboi beruht z, 
wenn die Zusammenstellung richtig ist, auf falscher Proportions- 
bildung». Lytkin bringt das syrj. Wort mit russ. удалецъ und 
ловкачъ in Zusammenhang und hat hiermit wahrscheinlich auf 
die Kontamination der beiden Wörter hinweisen wollen, durch 
die sich die Endung des syrj. Wortes erklären Hesse.**) Zum 
Schluss wollen wir noch die Arbeit Zakovs : Этнологически! 
очеркъ Зырянъ erwähnen (Живая Старина XI : 1—36), wo S. 
27, 28 ebenfalls mehrere Lehnwörter angeführt werden.

Dies die früheren Arbeiten. Ein systematisches, möglichst 
vollständiges Verzeichnis der (in die bis nun erschienenen 
Wörterbücher aufgenommenen) russ. Lehnwörter, in dem auch

*) Vgl. Wied, röstitny 'Stricke befestigen, zusammendrehen5 
<  рочить (also ebenfalls ts >  st' s. Kalima 121 ; vgl. auch die 
Metathese -st >  -ts in zest, id s  'Blech5 <  russ. жесть, zesta, ieß a  
'blechern5. Zu st <  st im Auslaut vgl. die Bemerkung unter 6.

**) Auch Wiedemann meint: «dalats (gewandt, mutig, vgl. 
russ. удалый, удалецъ)» (Syrj. Gramm. § 42).
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das russische Wort angeführt wird, das der Entlehnung zu 
Grunde liegt, und wo auch das Verhältnis der beiden Formen 
zu einander mit grosser Umsicht und Gründlichkeit festgestellt 
wird, fehlte bis nun und diesem Mangel hilft Kalimas Werk 
ab, das allen Forderungen entspricht, die an ein solches Werk 
gestellt werden können und alle Vorzüge in sich vereint, die 
wir eben erwähnt haben. Es ist nur schade, dass Kalima die 
«Zusätze und Berichtigungen zu dem syrjänisch-deutschen und 
wotjakisch-deutschen Wörterbuch 1880» von Wiedemann (Bulle- 
tin de Г Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg 
1886, XXXI: 293—337), die einige Ergänzungen zu dem Wörter- 
Verzeichnis ergeben hätten, nicht berücksichtigt hat.

Zu dem Wörterverzeichnis wollen wir ausser den schon 
oben erwähnten nur noch einige Bemerkungen machen.

S. 35. Zu Wiedemanns ad-goré 'Hölle5 bemerkt K. richtig: 
«Nach Vasnecov 8 hat das russ. W7ort адъ in dem Dialekt von 
Vjatka die Bedeutung 'heisshungrig, unersättlich, gierig5, also 
dieselbe Bedeutung, die das syrj. Wort gors hat. Es scheint 
mir, dass russ. адъ gerade in dieser Bedeutung entlehnt is t. . .  
Unbegreiflich bleibt jedenfalls die Bedeutung des Compositums: 
man erwartet, dass diese unersättlich, gierig5 und nicht Hölle5 
sei, wie Wiedemann (vielleicht inkorrekt?) angibt». Nach meinen 
Aufzeichnungen bedeutet ad-gors tatsächlich "очень жадный; 
heisshungrig, sehr gierig». Die Bedeutung 'Hölle5, die Wiede- 
mann auch S. 55 s. v. gors anführt, ist gewiss so zu erklären, 
dass ad-gors als 'Kehle der Hölle, Höllenkehle (Rachen der 
Hölle)5 aufgefasst ist. — Zu Wiedemanns aga (P.) 'he, he da5 
vgl. russ. ary (Dal).

S. 39. Zu bankrut "Bankrott5 <  банкрутъ gehört natürlich 
auch* als Lehnwort das von Kalima nicht aufgenommene bank- 
rutitny "bankrott machen5 <  банкрутить. Ebenso zu baraban 
'Trommel' <  барабанъ barabanstsyk (nach meinen Aufzeichnun- 
gen barabantsik, barabansik) "Trommelschläger" <  барабанщикъ. 
Neben barié 'Vorteil, Gewinn" sollte auch bariéni/sáitni "über- 
vorteilen, Gewinn haben5 <  барышничать angeführt sein. Sonst 
sind gewöhnlich auch die Ableitungen erwähnt, z. B. S. 118—19 
rad ,rad  'Reihe, Reihenfolge; Schicht5 <  рядъ und raditny örd- 
nen . . . ’ <  рядитъ, S. 152. tses, tsest "Ehre . . . . ' <  честь und 
tsestitny "ehren . . . . ’ <  честить, tsesnöi "geehrt . . . . ’ <  честный; 
S. 47 dösada, dösaditny, dösaduÄtny usw.

S. 44. Wied, buk 'dumpfer Laut5, vgl. russ. бухъ "plumps! 
bumm!" — bal-bak, buta-bala, bul'a-bol'a (das Geräusch bewegter 
Flüssigkeiten bezeichnend), vgl. russ. будь. (Beide onomato- 
poetisch.)

S. 45. Dass busitny 'stäuben . . . .’ «jedenfalls eine Ent-
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lelmung aus dem Russischen ins Syrjänische» ist, beweist auch 
die richtige Form des Wortes: busitni. — Zu dadakaitny ja 
sagen5 <  *дадакать (S. 182) vgl. noch die Möglichkeit einer 
Kontamination von da da suni ja  sagen5 ("ja, ja sagen5) und 
russ. дакать. S. auch W iedemanns Bemerkung (Grammatik § 57).

S. 46 fehlt dalast 'flink, gewandt5; s. unsere Bemerkung 
S. 186.

S. 50. Zum onomatopoetischen gogjavni 'schnattern5 vgl. 
russ. гоготать.

S. 51 fehlt golaba (P.) 'hellblau5 <  голубой.
S. 53. Zu grim-gram asni 'schwer fallen, hinschlagen 

(intr.), grimgini 'hinwerfen mit Geräusch' (onom.) vgl. russ. 
громъ Donner5, гремкть klappern, klirren usw. — Aus Ver- 
sehen fehlt gruz 'Ladung* <  грузъ.

S. 54 fehlt г und5 <  и.
S. 59 fehlt kakalny vgl. russ. кака, какать, окакать.
S. 61. Zu Wied, kasa kylny, kysa-kasa k. 'wimmeln' (kisa- 

kasa kivni) vgl. russ. кишЪть wimmeln'. — Die Zusammen- 
gehörigkeit von katol, katov 'Abhang, Böschung; Übergewicht; 
abschüssig5 mit russ. скатъ 'Abhang' ist nicht nur unsicher, 
wie K. meint, sondern gar nicht wahrscheinlich, da das syrj. 
WTort wohl mit katni 'stromaufwärts fahren', katedni hinauf- 
führen od. bringen, erheben, aufheben5 usw. zusammenhängt, 
wie auch Wiedemann in seiner Grammatik (S. 56) annimmt.

S. 62 fehlt Wied, kaznatsöi 'Rentmeister' (0 : kazna/sei) <  
russ. казначей. — Zu kekest (0: kekest) 'Unheil, Schlimmes5, 
kekestitny (0 : kekesiitni) 'Schaden machen, Unheil anrichten5 
vgl. vielleicht russ. кекнуть 'umkommen5 (Dal) und пакость 
'Schaden, Unheil5, пакостить 'Unfug anrichten'. — Zu kiritni 
vgl. unsere Bemerkung unter 5. (S. 181). — Zu Wüed. kidö- 
sittsiny zaubern, gaukeln, besprechen, hexen' (Kalima 183) vgl. 
кудесить (nach m. Aufzeichnungen syrj. kudcsiUsini).

S. 65 fehlt kor-visem (0 : kor-visem) 'Masern <  корь; 
s. oben S. 182.

S. 75. «larets 'kleiner Kasten, Kästchen'<  ларь id.» Hier 
ist durch Versehen ларь statt ларецъ gedruckt.

S. 76. liistny, lijystny 'entwenden, stehlen'? <  лишить zu 
лишить 'einen einer Sache berauben, verlustig machen, einem 
etw. entziehen, nehmen, jmd. um etw. bringen'. K. bemerkt 
aber, die Zusammengehörigkeit dieser Wörter sei nicht beson- 
ders wahrscheinlich. M. Ansicht nach stammt das syrj. WTort 
liistni von l'i 'Baumsaft, Cambium, Splint5 und bedeutet ur- 
sprünglich 'den Saft (einmal) abzapfen; den Splint abreissen' 
und dann im übertragenen Sinn 'entwenden, stehlen'; ich habe 
die folgenden Bedeutungen aufgezeichnet: 'содрать Гг; содрать
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много (денегъ), получить много (денегъ), воровать’. Zum 
Suffix vgl. Wiedemann § 63.

S. 81 fehlt Wied, master "Meister’, masteritny ’meistern, 
machen’ (0 : master, mast'eritni) <  russ. мастеръ, мастерить (von 
мастерить1!.

S. 82 и. 185. Zu merlina 'Aas, — Gesindel’ vgl. Saw. 
merl'ina мерлина, падина’.

S. 88. Zu mytar 'Zöllner’ <  мытарь id. bemerkt К., in 
der lebendigen Sprache hat мытарь die Bedeutung 'verschmitz- 
ter Mensch, listiger Betrüger’. Nach m. Aufzeichnungen bedeu- 
tet auch das syrj. mitar обманщикъ’.

S. 94 fehlt oi '0 ach, о well’, oikaitny 'schreien, anrufen, 
zurufen’ <  ой, ойкать.

S. 99 bemerkt K. zu parnil P. Familie’ <  Фамил1я id., 
diese Bedeutung sei bei dem russ. Worte selten (gewöhnlich 
'Familienname’). Wir werden es hier wohl nur mit einer un- 
genauen Übersetzung Wiedemanns zu tun haben, denn auch 
bei Bogov ist das syrj. Wort mit russ. Фамшпя wiedergegeben, 
was natürl. nicht Familie’, sondern 'Familienname’ bedeutet. 
Auch nach meinen Aufzeichnungen : pamil' 'Фамшпя; Familien- 
name’.

S. 110 fehlt potsitaitni (p o ß itd itn i)  'achten, ehren’ <  
почитать id.

S. 114 fehlt pravlehge, pravienne 'Verwaltungsbehörde’ 
(nach m. Aufz. pravienne) <  правлете.

S. 116 fehlt pröstitny 'vergeben, verzeihen. . . .’ (nach m. 
Aufz. prest'itni) <  простить.

S. 117. pudovna 'Tschetwerik’ vgl. russ. пудовка; purga 
'Schneegestöber’ kommt auch im Vycegda-Dialekt vor; ich habe 
es in׳ Ustsysolsk aufgezeichnet und auch Tsember kennt es (A. 
А. Цемберъ: Русско-Зырянсшй словарь S. 43).

S. 119. Ich glaube, dass die Ausdrücke raz nuedni 'zer- 
stören, zerbrechen, zerstreuen’, razavni 'sich trennen, ausein־ 
ander gehen, sich zerstreuen’, razedni 'zerstreuen, auseinander 
werfen’ vielleicht mit dem russ. Verbalpräfix раз- zusammen- 
hängen und von Ausdrücken abstrahiert sind wie p а збить, 
p а збросать, p а зсыпать, р а зломить. Vgl. auch ruz-raz 'un- 
ordentlich’ usw. Wied. 277.

S. 121. Von roz 'Zweiglein, Bute; Rispe, Traube; Blüte’ 
meint Savvaitov (Wbuch S. III und 181), dass es von russ. 
гроздь stamme; vgl. z. B. vinegrad-roz 'Weintraube’, russ. 
гроздь, виноградная кисть’. Vgl. rozjavni 'blühen, aufblühen, 
ausblühen’.

S. 125 fehlt Wied, sinöd, sinod 'der Synod’ <  сунодъ.
S. 129 fehlt Wied, sörötska 'Windfahne, Wetterfahne;
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Bauchkappe' <  сорочка; ebenso sötana, sötöna 'Satan. Teufel’ 
<  сатана; sötsen (P.) 'ein Fladen mit Fruchtmuss' (nach m. 
Aufzeichnungen sejsen) <  сочень.

S. 134 fehlt neben sused 'Nachbar' die Form sösed. —  
svad'buitni übersetzte mir mein Sprachmeister durch свадьбовать.

S. 142 bemerkt K. zu surin, «Wiedemann lässt die Be- 
deutung unbezeichnet». In den schon erwähnten Zusätzen und 
Berichtigungen führt jedoch Wiedemann die Bedeutung 'Schwa- 
ger, Bruder der Frau5 an zwei Stellen an (S. 304 und S. 336). 
— Ebd. fehlt syrj. svanittsiny (0 : svanit'tsini) stolz, hochmütig, 
hoffärtig sein' <  чваниться id., vgl. S. 156 tsvanittsiny Um- 
stände, Komplimente, Wesen machen’ <  чваниться.

S. 149 fehlt tsakotka 'Schwindsucht' <  чахотка.
S. 151. Zu téepet, tsepöl! 'Prise’ s. nun Wichmann, Zur 

Geschichte der fiugr. anl. Affrikaten, FUF. XI : 193.
S. 155 K. will tsum an: seva-tsuman Zauberer, innerer 

Schaden (durch Zauberei!' mit drei verschiedenen Wörtern ver- 
binden. Das Wort ist jedoch mit dem von Wichmann, Tschuw. 
Lehnw. 118 behandelten tsuman Gefäss (Korb) von Birkenrinde' 
identisch : wie die von W'iedemann angeführte Bedeutung sich 
mit der eben erwähnten Bedeutung vereinbaren lässt, habe ich 
schon KSz. XII: 247 erörtert: «Das Gefäss, der Korb, in dem 
der Zauberer den seva hält, heisst seva-doz, seva-tsuman, aber 
der Zauberer selbst heisst auch seva-doz, seva-tsuman oder seva- 
poz (doz Gefäss'; tsuman Korb von Birkenrinde'; poz Nest’(».

S. 158. Nicht nur das Ass, Daus’ bedeutende syrj. tuz ist 
ein russisches Lehnwort, sondern auch tuz Zauberer'; s. auch 
Fuchs, KSz. XII : 245.

S. 159. Auf den Anlaut von ul'epaitny 'beschmutzen, be- 
sudeln (mit Nassem/ <  оляпать mag ul' feucht . . . . ' ,  utm§dni 
feucht, nass machen' usw. eingewirkt haben.

S. 165. Nach m. Aufzeichnungen bedeutet vesnak Biegel; 
задвижка въ двери'. Das Grundwort mag syrjänischen Ur- 
sprungs sein : vestyny 'schieben, stossen, bewegen. . . '  oder mag 
sich an dieses Wort angelehnt haben.

S. 167. Ich habe im Syrj. votka 'Branntwein' <  водка auf- 
gezeichnet. — Ebd. fehlt vors, vorsa 'Strich (auf dem Tuch(',
v. kerny 'einen Strich geben’ <  ворса Haar (auf dem Tuche), 
Strich’.

S. 170 fehlt zanaves, zanavesa (P.) 'Vorhang' <  занав׳Ьсъ. 
Vgl. S. 171 zaves, zavesa 'Vorhang’ <  завксъ.

S. 172. Zu zdalats 'gewandt, behend . . .’ vgl. unsere Be- 
.merkung S. 186 ■יי

S. 173. Zu zvöz 'Auffahrt, Abfahrt (am Flussufer)'<  свозъ 
id. vgl. als Original auch russ. взвозъ.



191LITTÉRAT U Е Е .

S. 186 führt К. unter den «Nachträgen zum Wörterver- 
zeichnisse» das Wort sotsinika 'dann und wann, bisweilen' an. 
Es ist dies gewiss kein russ. Lehnwort, sondern eine Ableitung 
yon sots (sot's) 'selten, dünn, undicht, licht' (s. Wied. § 24).

III. Der letzte Abschnitt, den wir noch kurz berühren 
müssen, führt den Titel «Rückblick. Folgerungen» (S. 176-+- 
182). Hier bespricht K. die kulturgeschichtliche Bedeutung der 
russischen Lehnwörter im Syrj., die zum grössten Teil «Be- 
nennungen für Bauten, häusliche Einrichtung, Geräte, Werk- 
zeuge, Hausindustrie, Landwirtschaft, gesellschaftliche und staat- 
liehe Einrichtungen und Verhältnisse, Tracht, Kleidung und 
Zierate, Handel etc.« sind; ausserdem finden sich unter ihnen 
viele Ausdrücke der christlichen Terminologie. Jedoch «ein 
grosser Teil des russischen Lehnguts besitzt keine kulturge- 
Schichthöhe Bedeutung, sondern ist nur geeignet von einer 
sehr tiefgehenden Sprachmischung Zeugnis abzulegen. Dieser 
Art sind die entlehnten Bezeichnungen für abstrakte Nomina, 
Verben und Partikel». K. führt auch zwei dem Russischen ent- 
lehnte Bildungssuffixe a n : •ok (s. auch Wied. § 26) und ■vei 
(s. Wied. § 43). Es hätten hier auch andere Suffixe erwähnt 
werden können; so z. B. •aß (s. Wied. § 42), ■uska (z. B. 
kotier uska 'Arme, Elende’), das oben angeführte ■kditni (Wied. 
§ 57), -nitni (Wied. § 60).

Bezüglich des Alters der russ. Lehnwörter stellt K. fest, 
was wir schon in der Einleitung erwähnt haben, dass «die Be- 
Ziehungen zwischen Syrjänen und Russen verhältnismässig jung 
sind. Vom 14. Jahrhundert an werden sie reger: die politische 
Abhängigkeit und das orthodoxe Christentum begünstigen das 
Eindringen russischer Lehnwörter im Syrjänischen» (S. 182).

W ir sind mit der Besprechung des lehrreichen Werkes zu 
Ende. Unsere Bemerkungen waren eher Ergänzungen zu Iv a - 
limas Arbeit, die sich zum Teil auf die Geschichte der behau- 
delten Frage bezogen, zum Teil wieder sich auf die Kenntnis 
eines neuen Materials gründeten, das dem Verfasser nicht be- 
kannt sein konnte. Das Werk, das seinen Stoff mit Gründlich- 
keit und Umsicht behandelt, bietet aber auch mehr, als es im 
Titel und in der Einleitung verspricht. Bei mehreren Wörtern 
ist auf die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit finnisch- 
ugrischen Wörtern hingewiesen, an manchen Stellen sind syr- 
jänische Lehnwörter im Russischen nachgewiesen, die Unter- 
suchung einiger Wörter führt zu ganzen etymologischen Aus- 
einandersetzungen (z. B. bei morda 'Fischreuse, Setzkorb’ S. 85, 
parma 'bewaldete Anhöhe’ S. 100, pats 'Ofen’ S. 102 usw.).

D . B . F u c h s .
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F in n isc h -u g r isc h e  F o r sc h u n g e n . Band X II :  1—á. H e f t.— Festgabe 
für Vilh. Thom sen. E rste r Teil.

Dieser Band der Finnisch-ugrischen Forschungen ist Thom- 
sen als Festgabe zu seinem siebzigsten Geburtstage gewidmet. 
In Anbetracht der unsterblichen Verdienste, welche sich Thom- 
sen in der Erforschung der Berührungen zwischen Finno-Ugriern 
und Indoeuropäern erworben hat, entnehmen die Mitarbeiter 
dieser Festschrift ihre Themen grösstenteils diesem Gebiete.

Die umfangreichste unter diesen Arbeiten ist die höchst 
anregende Studie E. N. S etä lä’s : Aus dem Gebiet der Lehn- 
beziehungen. In dieser Arbeit liefert S etälä Beiträge zur Kennt- 
nis der gegenseitigen Beziehungen der Finno-Ugrier und Indo- 
europäer zu verschiedenen Zeitaltern und berührt auch die 
Frage der Urverwandtschaft. Seine Hauptergebnisse sind fol- 
gende:

1. In den finnischen Zahlwörtern kahdeksan 'acht5 und 
yhdeksän neun’ entspricht das ■deksan (*deksarn) einem ieur. 
*dekm (zehn). 2. Die Bezeichnung der Siebenzahl in den ugr. 
Sprachen (ung. hét, wog. sät, ostj. läbdt, täpa£) stammt aus 
einem ieur. *sept-, *zept. — Die folgenden fi. Wörter erweisen 
sich als spätere, g e r m a n i s c h e  Entlehnungen: 1. marsio 
Tischsack5 י-י־ germ. *marsion (schwed. märsa, niederl. merse 
'Korb, Mastkorb5). 2. halve ( kalpej) 'iuvencus5 ~  germ. *kalbiz.
3. estS. köblas (*kobla) gehört zur Sippe vom d. 'Schaufel’, aus 
einem germ, *skobla. 4. rutja, rutjo (aus d. J. 1580 82) 'Sklave5
~  germ. *brutjan (aisl., aschw. bryti). 5. purilas, pamlas 'Mist- 
bahre, Fischgabel, Feuerrost5 ~  germ, *burilaz, bzw. *barilas 
(ahd. biril 'Korb5). 6. vakahinen, vakkaahat (*vakahat) 'zart5 ~  
germ, *svakaz (mhd. swach, nhd. schwach). 7. kavala 'schlau, 
listig, falsch5 ~  germ. *skawadla (von *skawa einer der merkt, 
acht gibt5, awno. skdld Dichter5).

Die Studie befasst sich grösstenteils mit m y t h o l o g i -  
s e h e n  W ö r t e r n .  1. Das fi. koljo 'statura grandis5, welches 
auch in Ortsnamen vorkömmt, wird mit den folgenden Wör- 
tern zusammengestellt: est. koU Popanz, Ungeziefer5, wotj. kil! 
'schwere Krankheit, ein böser Geist5, syrj. kuj! 'Teufel, Wasser- 
geist5, wog.-ostj. kul id., ostj. yyn 'Seuche5 (yyn-mos 'Masern5); 
hierher gehört auch das erste Glied des ung. hagy-mdz Fleck- 
typhus5. Das fi. Wort soll der Name einer urfinnischen, Krank- 
heit bringenden Gottheit gewesen sein. Es entspricht einem 
vorgerm. *koliä (aisl. hei 'Göttin d. Unterwelt5). 2. Fi. kouko 
'Tod, Gespenst, Raubtier, Laus5 ~  ieur. *kouko (lit. kaükas. 
apreuss. kauks); der Urbedeutung nach soll es 'die Seele eines 
Verstorbenen5 bezeichnet haben. 3. Fi. kurko, kurki 'ein gelin־
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des Fluchwort; Gespenst, Teufel’ ~  apreuss. Curche, Curcho 
"der Erntegott der heidnischen Preussen’.

In der weiteren Behandlung der mythologischen Wörter 
stellt er interessante Übereinstimmungen fest zwischen der nor- 
dischen Mythologie und den mythologischen Beziehungen der 
fi. Bunen. 1. So soll Rauni, die Gemahlin Ukko’s (bei Agricola) 
dem urnord. Namen der E b e r e s c h e  (aisl. reynir) entsprechen. 
2. Louhi (die Herrin von Pohjala in den Zauberrunen) ist eine 
Kurzform von Louhiatar, Loviatar; aus sachlichen Gründen 
schliesst S., dass Loviatar die Laufey der Snorra-Edda sei; der 
Originalbedeutung nach "ein Baum’. 3. Laufey’s anderer Name 
in der Snorra-Edda ist Ndl "die Nadel des Nadelbaumes’; im 
Finnischen: Äimätär, aus Äimä 'Nadel’. — Ndl ist nicht nur 
als Übersetzung, sondern auch direkt ins Finnische übernom- 
m en; anstatt Loviatar steht in einer Zauberrune Naata ; dieses 
WTort sei eine Verdrehung von *Naala <  anord. Ndl.

Es ist uns hier unmöglich, Setälä’s wohlbegründete Hypo- 
thesen alle zu besprechen ; dem Bisherigen füge ich nur noch 
hinzu, dass er den nordischen Ursprung mehrerer fi. mytholo- 
gisch er Wörter und des sich daran knüpfenden Volksglaubens 
mit grosser Wahrscheinlichkeit nachweist.

К. B. Wiklund sucht einige urnordische Lehnwörter im 
Lappischen nachzuweisen und stellt folgende Etymologien auf :
1. lp. staggo, hagyó 'Bratpfanne, GiesslöffeT ~  urn. *stainiön 
(ahd. steinna, ags. stcena 'Steinkrug’). 2. lp. starra, darra "breit- 
blätteriger Tang’ ^  anord. *stari, pari "Tang, Таге’. 3. lp. mielle 
'steiles Sandufer’ ~  an. welr "Sandbank' (< urn. *meliiaz). 4. lp. 
fellő "Brett’ ~  an. fjol (<  urn. *felhő). 5. lp. skidne, skidde 
'Fell» Leder' ~  urn. *skinpa (nord. skinn). 6. lp. sidne Sinn’, 
sidde 'Zorn5 ~  urn. *senpa. 7. In der zweiten Form des lp. 
Wortpaares rigges, rinkes sucht W. die Nasalinfigierung zu er- 
klären.

F. Kluge liefert einige, schon meistenteils bekannte Bei- 
träge zu den germ. Lehnwörtern im Finnischen.

E. Lidén befasst sich ebenfalls mit den germanischen 
bezw. indogermanischen Elementen des Finnischen : 1. fi. upia, 
upea 'sehr gut’ י-י־ germ, ubia- (ahd. itppi 'maleficus’, mhd. iippic).
2. fi. keikka 'recurvatus’ ~  urn. *kaika- (awnord. keikr id.).
3. fi. pino 'Holzstoss’ ~  germ. *find - (altengl. f in  id.). 4. fi. 
letto 'Sumpf, sumpfig’ ~  germ. Heddan- (ahd. letto 'Lehm’). 
5. estn. hila 'Ankerstein’ ~  gotl. ila-stain id. 6. estn. wint 
Fink' ~  schwed. tvint id. 7. fi. rääse 'Fischabfall' ~  schwed. 
räs id. 8. fi. tulkka Keil’ schwed. tolk id. 9. mordw. tarvas 
'Sichel’ pämirdial. derv id. 10. fi. sara "Riedgras’ ~  ir. *sara- 
(aind. gard- 'Rohr’).

13Keleti S z .m le . ХШ .



IRODALOM .194

Nach H. Suolahti bind die folgenden zwei fi. Wörter ger- 
manischen Ursprungs: 1. nasta 'Schnalle, Knopf, Beschlag’ ge- 
hört zur Sippe des d. Nestel (ahd. nestilo, norw. nest etc.). 
2. ruko 'kleiner Heuschober» entspricht dem anord. hroki ge- 
häuftes Mass’, dän. raage 'kleiner Haufe’, norw. ritka etc.

R. Saxén befasst sich ebenfalls mit den finniscli-germani- 
sehen Lehnbeziehungen: 1. fi. hiisi 'Berggeist, heiliger Wald' 
~  germ, *hipi (schwed. hed, kaid 'unbebauter Wald’, isl. heidr 
'Heide’ etc.). 2. fi. maima, maiva 'kleiner Fisch, Köder’ ~  germ. 
*maira- (isi. miór, aschw. mje etc. 'schlank, dünn’). 3. Das fi. 
upia reiht Saxén, ebenso wie Lidén, in die Sippe des d. üppig.
4. Der germ. Wortstamm *skim - (*skim -, *skaim-) ist im Finni- 
sehen in mehreren Formen vertreten : a)  kima 'glänzend’, kimo 
'Schimmel'; h) kaimo 'schwache Dämmerung', c)  kiimaista 
winken', d)  kiima 'Brunst, Geilheit’. — 5. Kiila, kiilo, kiilu  

'Brunst, Glanz’, kilo, kila, kilu id. stammt aus einem ieur. 
*ghlei- 'strahlen'.

0. Asböth erklärt das ung. Wort tanárok 'umzäunte Wiese, 
Gehege, Umfriedung etc.’ als eine Metathese aus tarónok und 
findet seinen Ursprung im slav. travnik.

A. Horger bekräftigt die schon bekannte serbo-kroatische 
Abstammung des ung. Wortes parittya 'Schleuder, funda’ durch 
interessante phonetische Ausführungen.

S. Simonyi stellt den slavischen Ursprung einiger ung. 
Satzgefüge fest; er findet auffallende Übereinstimmungen zwi- 
sehen dem Gebrauche der ung. Präverbien meg, el und dem 
der slavischen za und pred ; die ung. Endung ■ra -re entspricht 
in gewissen Funktionen der slav. Präp. na. Die vielseitige An- 
wendung des ung. Bindewortes hogy (wie) und des altbulg. jako, 
der Gebrauch des ung. Fragewörtchens -e und des slav. -li, die 
ung. und slav. pleonastische Verneinung weisen unleugbare 
Ähnlichkeiten auf.

T. E. Karsten weist einige Spuren der anord. Götterver- 
ehrung in Finnland nach. — K. Krohn entdeckt die nord. 
Naglfar-Vorstellung im finnischen Volksglauben.

Th. Korsch findet, dass das fi. ajattara weiblicher Wald- 
geist' persisch türkischen Ursprungs ist.

G. J. R amstedt führt aus, dass der samojedische Name 
des Hunde s :  jandu, wueno, bay, men, kanak etc. (*wen״) ein 
uraltes altaisches Lehnwort sei: tung. nänakin, gina, \nda etc. 
(*yene) ; mong. gendii, alttürk, känüü.

H. Winkler betont die nahe Verwandtschaft der samoje- 
dischen und finnisch ugrischen Sprachen und weist die Identität 
der Plural- und Dualbildung in den beiden Sprachfamilien nach.

B. Munkácsi stellt fest, dass der Titel des chasarischen
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Reichsverwalters, welcher bei Gardésí und Ibn Rusta in mehre- 
ren Varianten vorliegt (absad, isan, isad), äbsad oder ab-sad zu 
lesen ist und 'maiordomus’ bedeutet.

Fünf Aufsätze bewegen sich innerhalb der fgr. Sprachen: 
H. Ojansuu liefert einen südestnischen Beitrag zur Stufen- 
Wechseltheorie; er sucht zu erklären, warum der urfinnisclie 
Wechsel kl «-o. yl, kr ~  yr in südestn. Dialekten verschiedenartig 
vertreten ist (vili l ~  viglä ’Gabel [mit mehr als zwei Zinken]’ 
und как"l ~  käld ’Hals, Nacken’; kok'r ~  kogri 'Karausche’ und 
как'и kard Hafer’).

H. Paasonen weist nach, dass es im Finnisch-Ugrischen 
sowohl im An- als im Inlaut einen s-Laut gab, welcher in den 
Ob-ugrischen Sprachen eine ähnliche Vertretung hat wie der 
fgr. dentale s-Laut (~  anl. wog. t, ostj. t, l, i ; inl. wog. t, ostj. 
t, d, l). Das ist so zu erklären, dass das fgr. s noch zur Zeit 
der wog.-ostjakischen Spracheinheit zu s wurde. Die u n g a r i -  
s e h e n  Wörter savanyú und sovány können nach Paasonen’s 
Ausführungen nicht als Beweise für ein anl. fgr. s herangezogen 
werden; für das inlautende fgr. s liefert das Ung. zwei !Belege : 
méh 'Biene’ und ester gelt’; im ersten ist das fgr. s durch h, 
im zweiten durch s vertreten.

Z. Gombocz gibt die Etymologie von drei ungarischen Wör- 
tern: 1. biz, bízik ’hoffen, vertrauen’ ~  wotj. baz- id. 2. ung. 
mer 'wagen, sich getrauen’ «י-י wog. mär- (marrem) glauben, 
vertrauen’; 3. ung. záp ( szdp) 'Sprosse, Spriesse (der Leiter, 
des Schragens) etc.’ ~  8yrj. zyb, zib, fi. sompa, lp. soabbe, söbbe.

J. Szinnyei forscht nach der fgr. Sippe zweier rätselhafter 
ungarischer Wörter: 1. izé 'Dings, Dingsda’ ~  lp. äota, atta 
'Sache, Ding’, wog. ut id., ostj. at, ot id., tseber. ■3t, -3t; 2. 
ung. igen ’sehr’ (Adv. mit dem Suffix -n) ~  wog. tqnis 'stark 
(Adv.)’, tscher. s3y 'dicht, fest’, say 'sehr’.

Y. W1CHMANN stellt die folgenden Etymologien permischer 
Wörter auf: 1. syrj. gor , wotj. gar Kehle, Gurgel’ ~  fi. kero; 
2. wotj. istir Fussbinde’ ~  tscher. 3st3r, fi. hattara; 3. syrj.- 
wotj. juskini ausspannen (Pferde)’ ~  lp. ja {kse-, jäyse-, fi. jaksaa, 
mord. juksems, nksems; 4. syrj.-wotj. kab 'Leisten für Bast- 
schuhe’ <  tschuw. *kap (>  ung. kép); 5. syrj. keim 'Wolf, 
wotj. kiion ~  lp. gaidne; 6. wotj. l'am 'eine kleine Fliege’ ~  
wog. Щт-vj, est. tümm; 7. syrj. nom 'Mücke’ ~  tscher. lume;
8. syrj. pan ’hölzerner Löffel’, wotj. puiii ~  tscher. páni, mord. 
pens, fi. piena; 9. wotj. ped (pal) 'äussere Seite’ ~  fi. pinta; 
10. wotj. peza Meise’ ~  mord. pizas; 11. syrj. sil 'Fett’ und 
wotj. sil' 'Fleisch’ hält W. auseinander; 12. syrj. tos, wotj. tus 
'Bart’ ~  tscher. t3skä, tiiskg,, mord. tíkse, üss, fi. tähkä; 13. 
syrj.-wotj. tvjis Gefäss aus Birkenrinde’ ist als Entlehnung in

13*
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mehreren fgr. Sprachen vorhanden ; das Grundwort tut Birken- 
rinde’ ist auch in den sam. Sprachen belegt.

Ausser den hier besprochenen Aufsätzen machen einige 
ethnographische Abhandlungen den Inhalt dieser Festschrift 
noch wertvoller und abwechslungsreicher.

M. K e r t é s z^

F e s tsc h r if t  V ilh e lm  T h o m sen  zu r V ollend un g• d e s  s ie b z ig sten  
L e b e n sja h re s  am  2 5 .  J a n u a r  11)12. D argebracht von F reunden  
und Schülern. — Leipzig, Otto H arrasow itz. 1912.

Aus dem reichen Inhalt dieser ebenfalls Thomsen gewid- 
meten Festschrift wollen wir die in den Kreis dieser Zeitschrift 
gehörenden Abhandlungen hervorheben.

Z. Gombocz befasst sich mit einem wichtigen Problem des 
finnischugrisch-samojedischen Lautverhältnisses; er behandelt 
die samojedischen Vertretungen der fgr. s-Laute und kommt 
zu folgenden Ergebnissen: 1. Ein anl. fgr. *s-Laut ist in den 
samojedischen Sprachen durch t, t', th, c, c, s vertreten. Als ur- 
samojedischer Anlaut kann ein nichtmouilliertes *t angenommen 
werden; die übrigen Anlaute sind in Folge einer sekundären 
Palatalisation bezw. Affrikation entstanden. 2. Einem anl. fgr. 
*s-Laut entspricht in den samojedischen Sprachen : s, s (h), s ; 
als ursamojedischer Anlaut kann *s vorausgesetzt werden, wel- 
ches die Mouillierung in vielen Fällen eingebüsst hat. 3. Im 
Inlaut: fgr. =  sam. t, dy r ; fgr. *s׳^;z=: sam. s, s. г. —
Auf Grund dieser Ergebnisse setzt Gombocz für die uralische 
Ursprache zwei s-Laute voraus; der mouillierte *s'-Laut bleibt 
auch im Sam. als Sibilant erhalten, der nicht mouillierte s- 
Laut wurde schon in der ursamojedischen Periode zu t ver- 
schoben und hatte ein gemeinsames Schicksal mit dem urspr. 
f-Laute.

К. B. W iklund gibt in seiner Abhandlung: Zur Frage 
vom Stufenwechsel im Finnisch-ugrischen eine kurze Übersicht 
der Geschichte dieser wichtigen Theorie; dann knüpft er Be- 
merkungen daran, welche geeignet sind eine eingehende Diskus- 
sion anzuregen, da diese, heute schon allgemein angenommene 
Theorie niemals ausführlich begründet und auseinandergesetzt 
wurde

W iklunds erste Bemerkung ist, dass wir nicht bei der 
blossen Feststellung des Stufenwechsels stehen bleiben dürfen, 
sondern auch die Entstehungsart ergründen müssen. Er geht 
von den t ~  0- und dd ~  d-Wörtern aus; es ist zweifellos, dass 
wir es hier mit zwei etymologisch verschiedenen Dentalen zu 
tun haben, von welchen der erstere der stärkere war. Da die
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schwache Stufe in beiden Gruppen dieselbe ist, kann die Ver- 
änderung nur durch S h w ä c h u n g  erklärt werden. — Dasselbe 
gilt im allgemeinen von den к ~  у  und p ~  /?-Wörtern.

Bezüglich der übr. Spiranten, Liquid® und Nasalen, wel- 
che nach Setälä in der fgr. Urzeit ebenfalls einem Stufen- 
Wechsel unterworfen waren, führt Wiklund u. a. Folgendes an : 
im Lappischen gibt es neben den Wörtern ll י-י־ l auch Wörter 
mit l l ^ l l - ,  den Wörtern der ersten Gruppe entspricht im Fin- 
nischen l, denen der zweiten Gruppe l l : lp. gallé ~  Acc. gallé 
(<  *-em) =  fi. kyllä ~  kylläk.si, aber lp. guälle ~  Acc. guöle — fi. 
kala ~  Acc. kalan. Aus diesem Vergleich ist es a priori wahr- 
scheinlicher, dass in den ll ~  Z-Wörtern der ursprüngliche Laut 
in der schwachen Stufe erhalten wurde und der Stufenwechsel 
durch V e r s t ä r k u n g  des Stammkonsonanten entstand.

Wenn es in allen fgr. Sprachen ursprünglich einen Stufen- 
Wechsel t ~  0 gab, wie ist es möglich, fragt W., dass die t 0- 
und dd ~  d-Gruppen in allen fgr. Sprachen, ausser dem Finni- 
sehen und Mordwinischen erhalten wurden, obgleich man er- 
wartet hätte, dass die d-Wörter analogisch in die t ~  Wörter ־?> 
aufgegangen wären. Im Lappischen ist die Sache begreiflich, 
weil der Wechsel dd ~  d durch den Stufenwechsel bei den übr. 
Spiranten, den Liquid® und den Nasalen unterstützt wurde. 
Man muss also schliessen, dass der Stufenwechsel in den fgr. 
Sprachen entweder den ganzen Konsonantismus umfasst hat, 
oder dass diese Sprachen überhaupt keinen Stufenwechsel 
kannten.

G. J. B amstedt liefert Beiträge zur Geschichte der labia- 
len Spiranten im Mongolischen. Er führt aus, dass die langen 
Silben des späteren Mongolischen hauptsächlich durch Vokal- 
kontraktion entstanden; so wird in der mong. Schrift ä durch 
aya, ё durch eye bezeichnet, da der geschwundene Konsonant 
sehr oft ein у war. In vielen Fällen ist aber der lange Vokal 
in Folge des Schwundes von у oder w entstanden; auch in 
diesen Wörtern wurde а, ё durch aya, eye bezeichnet. B. be- 
legt den Schwund des *w mit vielen Beispielen und behauptet, 
das *w habe sich in einigen Fällen aus *b entwickelt; diese 
Entwicklung, sowie das türk, tap то . *tawá-Verhältnis (p^+w)
gehe auf einen Akzentwechsel zurück.

E. Setälä weist nach, dass das Wort sarajas, welches in 
der fi. Volkspoesie öfters vorkommt und verschiedenartig gedeu- 
tet wurde, eigentlich 'Meer’ bedeutet und arischen Ursprungs 
ist (aind. jrayas-, aw. zrajah-). Das Wort kommt auch in ande- 
ren fgr. Sprachen vor.

J.•J. M1KK0LA unterzieht zwei germanische Lehnwörter im 
Finnischen: nauta 'Bindvieh5 und lautta, laut WiehstalF einer
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phonetischen Prüfung und stellt zwei neue Etymologien auf: 
fi. rata 'Fusspfad’ ~  germ, *trafra (urgerm. *tra&o); fi. kuja 
'eingezäunter Weg5 ~  urgerm. *kuiö (got. *kaja).

Th. Korsch sucht den iranischen Ursprung einiger türk. 
Wörter nachzuweisen: 1. azbar 'Hof ~  ir. *as(p)a-dvdra Pferde- 
h o f ; 2. ajaq Tasse, Becher’ ~  awest. a j a n k 3. cyra (*cyraq) 
'Kienspan, Kienspanfackel’ ^  n.-pers. cyräy; 4. cyraj Gesichts- 
färbe, Gesicht’ ~  ir. *ciöraka-, n.-pers. cihra; 5. bayaq 'Schenkel’ 
<v> m.-pers. *päicak; 6. büri, biirü Wolf’ ~  ir. *biruka־ (west- 
oss. beräy)', 7. jaban 'Wüste’ ~  pers. bijäbän; 8. jajay 'Fuss- 
ganger, zu Fuss’ ~  m.-pers. *pijädak; 9. iazcLym 'Hilfe’ ~  n.־ 
pers. jävar +  türk. Bildungssuffix -dym.

B. Gauthiot vergleicht die indogermanische Anwendung 
des Duals mit der wogulisch-ostjakischen und stellt die voll- 
kommene Übereinstimmung fest. Der Dual, als Zeichen eines 
primitiven Sprachzustandes, — der synthetischen Satzbildung 
— ist aus den idg. Sprachen langsam verschwunden; im Wo- 
gulisch-Ostjakischen ist er noch heute vorhanden.

W. B a n g  veröffentlicht die komanische Bearbeitung d e s  
Hymnus 'A solis ortus Cardine’ aus dem Codex Cumanicus mit 
einem Facsimile.

A. von Le Coq publiziert ein stark beschädigtes, in uigu- 
rischer Schrift abgefasstes manichäisches Buchfragment, welches 
im Jahre 1905 in der Ruinenstadt Chotscho aufgefunden wurde.

Den Schluss der Festschrift bildet eine ausführliche Thom- 
SEN-Bibliographie von J. Eiser. M. K e r t é s z .

Y rjö  W ic h m a n n : Z u r g e s c h ic k te  d er  íin n isch -u g r isch en  an- 
la u te n d e n  aff’r ik a te n  (bes. im ungarischen und im  finnischen) 
nebst einem exkurs über die finnisch-ugrischen anlautenden klusile. 
Sonderabdruck aus den F innisch-ugrischen  Forschungen XI. 173—290.

Paasonen Henrik Die finnisch-ugrischen s-laute. I. Anlaut. Hel- 
singfors czímü, 1903-ban kiadott könyve óta nem került ki a sajtó 
alól még egy olyan finnugor nyelvészeti munka, mely egy spe- 
cziális hangtani kérdéssel hasonló részletességgel foglalkoznék, mint 
Wichmann fönt idézett értekezése. Valahányszor WicHMANNnak meg- 
jelenik egy-egy — akár kisebb — dolgozata is, az mindig örvendetes 
esemény a nyelvészetre nézve, mert mindenikben közreád valamit 
szerzőjük az ő nagy anyagából, a mely más kutatónak nem áll ren- 
delkezésére. Tudjuk, hogy PAASONENen kívül nincs finnugor nyelvé- 
szettel foglalkozó tudós, a ki annyi rokon nyelvet ismerne közvetlen 
tapasztalatból, mint éppen Wichmann. Anyanyelvén, a finnen kívül 
beszéli s évekig kutatta a votják, zűrjén, cseremisz nyelvjárásokat,



1 9 9LITTÉR A TU K E.

de kitünően tud magyarul is, még pedig nemcsak beszélni, hanem írni 
is, a miről már nem egy magyar nyelven közzétett czikke tanusko- 
dik. A magyar nyelv iránt külömben oly nagy érdeklődést érzett) 
hogy még magyar nyelvjárási tanulmányútra*) is vállalkozott, kisze- 
melvén azt a helyet, melynek nyelve a magyar nyelvtörténetre nézve 
talán az összes nyelvjárások között a legtöbb tanulságot Ígéri, s a 
hol igazán sok még a gyűjteni való, sőt sürgős is, mert valószínű, 
hogy csángó atyánkfiáit is az a sors fenyegeti, a mi több rokon né- 
púnkét: a környező népek közé való beolvadás.

A fgr. affrikátákkal nem Wichmann foglalkozik legelőször. Már 
Thomsen és Qvigstad vizsgálták a finn és lapp nyelv erre vonatkozó 
hangvi9zonyait. Paasonen is szándékozott írni róluk, de eddig csak 
egyes megjegyzéseket tett máig megjelent czikkeiben, legtöbbször a 
már említett Die finnisch-ugrischen s-laute-ban. A legeredményesebb 
kutatás Wichmann előtt ezen a téren kétségkívül SetI lI ó, a ki a 
FUF. II. kötetében kiadott Zur finnisch-ugrischen lautlehre czímű 
munkájának első, nagyobb felében tárgyalja a fgr. c־féle hangokat, 
mind a szókezdőket, mind a szóközépieket, főképpen a finn nyelvre 
való tekintettel. Setälä e becses munkájában már kétféle affrikátát 
vesz föl a fgr. alapnyelvben: egy jésítetlent (ts) és egy jésítettet (is). 
Ezt a fontos eredményt Wichmann kutatásai azzal egészítik ki, hogy 
mindkét affrikáta még kétféle lehetett a fgr. alapnyelvben, és pedig 
zöngés és zöngétlen. Ez a kétféle affrikáta a rokon nyelvek leg- 
nagyobb részében összeesett, csakis a zürjén-votják és a finn nyelv 
őrizték meg a külömbséget.

A négyféle affrikátát■ az egyes fgr. nyelvek a következőképpen 
tükrözhetik vissza:
alapnyelvi magy. vog. osztj. zürj.-votj. cser. mordv. lapp finn

Hs \ s (—s), cs s(s) ts, s(s) ts ts (s) ts (s) C h
*dz f dz (z) t
*fs I cs is, s is is is, is (ts) is, s C s
*dz J d'z t

Wichmann, mint már dolgozata czimében is jelzi, főleg a magyar 
és finn nyelvet vette beható vizsgálat alá, s elsősorban az ezekben

*) Ebből a tanulm ányút]ából is közölt m ár részleteket, szintén 
m agyar nyelven, a következő értekezéseiben: A moldvai csángó mással- 
hangzók történetéből. M agyar Nyelv 1908; A  moldvai csángó mássalhangzók 
történetéből. M. Nyelvőr 1908; A  t 's ,  s, z, s és z hangok története a moldvai 
csángó nyelvben. NyK. XXXVII. 149.
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meglevő szók etimológiái alapján jut a már említett eredményre. 
A munka vége felé azonban foglalkozik a többi fgr. nyelvek idevágó 
adataival is néhány lapon át, melyek szintén elősegítik a kérdés tisz- 
tázását. Sőt befejezésül összeállítja a tárgyalt szóknak a szamojéd 
nyelvekben levő megfeleléseit is (szám szerint tizenegyet), a mi arra 
az érdekes eredményre vezet, hogy a szamojéd nyelvekben is kétféle 
affrikáta volt: jésített és jésítetlen, tehát már az uráli alapuyelvben 
is fönn kellett állania ennek a kétféleségnek. Bogy zöngés affrikáták 
is voltak-e az uráli ősnyelvben, az azonban még nem tűnik ki a 
csekélyszámú megfelelésekből.

Az affrikátákon kívül fölvetődik ebben a dolgozatban még több 
más fgr. hangtörténeti probléma is. így elsősorban a fgr. szókezdő 
zárhangok kérdése, melylyel a dolgozatnak egy 27 lapra terjedő ki- 
térése foglalkozik. Ebben a részben Wichmann a fgr. alapnyelvi szó- 
kezdő zárhangokra vonatkozóleg egész új elméletet állit föl. Szerinte, 
főleg a magyar és permi nyelvek alapján, az összes zárhangoknak 
négy alapnyelvi formája volt: egy hehezetes zöngés és zöngétlen s 
egy hehezet nélkül zöngés és zöngétlen mássalhangzó. Tehát ősnyelvi 
szókezdő palatális hangok voltak: *k, *kh; *g, *gh; ■— labiálisok: 
*p, *ph; *b, *bh; — dentálisok: *t, *th; *d, *dh. És pedig fgr. *k 
esetén a magyarban is к van, *kh esetén h ; *g esetén a magyar és 
permi nyelvekben g, *gh esetén permiben g, magyarban h; — a fgr. 
*p-nek a magyarban is p felel meg, *ph-пак a permi nyelvekben p, a 
magyarban f \  *ő-nek permi és magy. b, *bh nak permi b, magy./ ;  — 
fgr. *í-nek magy., permi t, osztj. t, vog. t, *th-nak magy., permi t, 
osztj. л, t, j ,  vog. t ; *rf-nek magy., permi d, osztj., vog. t, *dh-nak 
magy., permi d, osztj. a, t, j,  vog. t. Természetesen ezt a kérdést 
maga Wichmann sem tartja véglegesen elintézettnek; csakis az egy^s 
nyelvek alaposabb vizsgálata után lehet szó végleges megoldásról.

Egy másik, nagyon tanulságos része a könyvnek az a rész, 
melyben kimutatja szerző, hogy a magyarban szókezdő h nem felel- 
hét meg fgr. affrikátának, mint Munkácsi és Paasonen állították, s 
hogy viszont szókezdő h magasbangú magyar szókban is előfordulhat.

A 182—184. lapon pedig néhány olyan példát hoz föl, melyben 
a zárhangok előtt megmaradt a magyarban az orrhangú mássalhangzó.

A mondottakból már sejthető, hogy Wichmann könyve rengeteg 
etimológiára támaszkodik, melyeknek igen nagy része 1ij, de a meg- 
levőket is új adatokkal egészíti ki egyik-másik rokon nyelvből. Hogy 
azután ennyi új egyeztetés közt talál az ember nem egyet, a mely 
nem állja meg a helyét vagy legalább is valószínűtlen, az már megint 
természetes. Különösen a magyar egyeztetések közt akad elég, a mely

M A G Y «
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az első pillantásra helytelennek látszik, mivel az illető magyar szók 
a magyar nyelv keretén belül kétségtelenül megmagyarázhatók, s így 
semmi szükség nincs arra, hogy rokon nyelvi adatokkal vessük össze.

Különösen óvatosnak kell lenni az egyszer előforduló adatokra, 
mert ezek könnyen lehetnek hibás olvasatok, vagy sajtóhibák. Ilyen 
a Ballagi Teljes szótára alapján idézett csölék ,Speisereste, die kru- 
men. das gebrökel‘, mely nem egyéb mint a NySz.-ban és a MTsz.־ 
ban egész sereg adattal idézett esölék, esölék .scrobs (Calepinus), ra- 
mentum, fragmen, fragmentum, putamen, minutia (Molnár Albert), 
reci8amen (Páriz - Pápai) ; abfálle ; hulladék‘. Nyilvánvaló, hogy ez az 
es-ik ige olyan származéka, mint a moslék, toldalék, töltelék, főzelék 
stb. (1. S1M0NY1, TMNy. 4-91—3.)

Szintén Ballagi Szótára alapján idézi Wichmann a biga ,hazánk- 
ban is tenyésző töredékeny héjú apró csiga, máskép: csiga-biga (he- 
lix); berki, szilvási biga‘, mely a NySz.-ban csakis a csiga-biga iker- 
szóban fordul elő. Az pedig a magyar ikerszók alakulásának törvénye 
szerint kétségtelen, hogy ebben csakis az első rész lehet önálló szó, 
míg a második úgy származott, mint a csere-here, tarka-barka, zörög- 
hörög; — ingóbingó, elegy-belegxj, izgat bizgat, Andi-Bandi ikerszók 
utótagja (1. TMNy. 357.).

A ded ,kisded (adj.); kisded, gyermek1 szó rokonítására sincs 
szükség, hisz ez egyszerű elvonás a kisded szóból, mint a kisdedóvó- 
ból a dedó.

Különös, hogy Wichmann a picsányi ,nagyon kicsi v. kevés, 
parányi, csöppnyi‘ MTsz. szót nem a picsa ,cunnus, vulva; weiber- 
scham‘ -nyi képzős származékának tartja, hanem ,kicsiny, picziny‘ 
jelentésű votják és cseremisz szókkal egyezteti.

Hasonlóan jár el a házas ,maritus, conjugatus, uxoratus, mari- 
tata; beweibt, weib habend, verehelicht‘ szóval, melynél Geleji Katona 
etimologizálását fogadja el, bogy «házasulni . . . azt jegyzi, hogy házat 
venni, szerezni, s nem minden házasul pedig meg, a ki feleséget vagy 
nőt vészen, sem nem mindennek vagyon nője, vagy felesége, a kinek 
háza vagyon» (Corp. Gramm. 317.). Wichmann ilyen fgr. szókkal 
egyezteti a házas alapszavát: zürj. gőz, gőz ,paar‘, gozja ,paarig, ge- 
paart; ehepaar‘, gozjasni ,sich paaren, sich begatten‘ stb. | votj. kuz 
,paar‘, kuzo ,paarig, gepaart‘, kuzjäni ,ein paar herstellen, zu einem 
paar vereinigen‘ stb. | lapp N. дазде ,comites, comitatus, familia‘,
К. käince ,genösse‘ | észt käza ,genösse, geführte, gatte, gattin‘; ,mit‘ 
(adv. und postpos.); finn kansa ,populus, comitatus 1. societas homi- 
num‘ 8tb. — Igaz ugyan, hogy sem nagyobb hangtani, sem jelentés- 
tani nehézségek nem йПнак útjában ennek az egyeztetésnek, de bizo
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nyos, hogy a házas, házasodás 8tb. már műveltségtörténeti fogalom, 
8 bizonyára primitívebb laká8viszon}'0k korában, mikor a ház még 
sátrat jelentett, sőt később is, külön lakóhelyivel járt az új pár egy- 
bekelése. Bizonyítja ezt éppen Munkácsinak egy czikke, melyben a 
házas kifejezést a törökből való fordításnak tartja (vö. ávli, kirg. üjlü, 
teleut. üjlü, csagat. äv-lik ,verheiratet, ein verheirateter mann‘, csag. 
,die frau‘, eigentl. ,haus haben‘ aus äv, öj ,haus‘; ä v l ä n csagat. 
öjlän-, csuv. awlan- ,sich verheiraten, heiraten [vom manne]‘).*)

Vannak azután olyan magyar szók W i c h m a n n  etimológiái között, 
melyek nyilván szóvegyülésből támadtak. Ilyen pl. a lóbál, lómbál, 
melyben W. -b- со -mb- fokváltakozást lát, pedig a lóbál igében az 
egész -bál már képző (vö. nyirbál), alapszava nincs ugyan meg, de a 
lóg, lódul igék segítségével kikövetkeztethető. Világos tehát, hogy a 
lómbál a lóbálból keletkezett a himbál ige hatása alatt.

Épp ilyen a csimbál, csimbáz, csimbákol ,hintázik, himbálódzik, 
lóbálódzik‘, csimbálkozik ,ráakaszkodik (a szekér v. kocsi hátuljára)‘, 
melyekben szintén a -bál képző van, 8 a melyekből a csirnba ,függő 
hinta‘ csak elvonás. Valószínűleg ezek alapszava azonos a Wichmann- 
tói egész más szókkal egyeztetett csingál ,kapaszkodik, kapaszkodva 
függeszkedik‘, csingaszkodik, csingallózik, csingalaszkodik ua., csingó- 
kodik ,kapaszkodik, kapaszkodva függeszkedik‘, csingolódzik ,valamibe 
kapaszkodva, vmiről aláfüggve himbálódzik‘, csingolódik ua., csinga 
,ragasztók, toldalék, függelék־ szók alapelemeivel, s bizonyára vala- 
mennyien összefüggnek a csimpaszkodik, csimpajgódzik, csimpajkodik, 
csimpajkódzik, csimbalkódzik (!), csimbojog (!), csimpelkedik, csim- 
pelködzik ,kapaszkodik, kapaszkodva függeszkedik, s talán még a csügg, 
csüng igével is. (A szóvégekre nézve vö. még a himba-limba ,hinta?‘ 
Palócság, himbóka ‘hinta‘ Abaúj m., himbókáz(ik) ,hintázik‘ Aljaúj m., 
Zemplén m., és hinga ,hinta‘ Zala m., hingároz ,hintázik‘ Tolna m. 
szókat).

A csömb ,csomó, görcs, bütyök‘ ( B a l l a g i  !), csömbök ,csomó, bog‘, 
csömbö ,összegomolvodott valami, pl. ruha aljához v. állat szőréhez 
tapadt és csomósán megszáradt sár, ganaj‘ (MTsz.) nem választható 
el a csömbőlék ,csomó (czérnán, madzagon, füvön, rántásban, lisztben);

*) A m agyar házas kifejezésnek a házzal való összefüggését külöm- 
ben m ár M u n k á c s i  előtt m egállapíto tta M i s t e l i  F e k e n c z , s u ta lt a jak u t 
és a k ínai nyelv hasonló jelenségeire. (Studien über die chinesische Spra- 
che. In ternationale  Zeitschrift fü r allgem eine Sprachw issenschaft I I I .  72. 
1887. — L. S i m o n y i : Emlékbeszéd M i s t e l i  F e k e n c z  külső tagról. 1911. 
13. 1.)
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ruha aljához v. állat szőréhez tapadt és csomósán megszáradt sár, 
ganaj‘, csömbölyeg ,csomó, gömbölyeg‘ szóktól, melyekkel együtt csak 
magashangú alakjai a csornbó ,csomó‘, csombók ,csomó, bog‘, csombolék 
,csomó‘ szóknak, melyek kétségkívül a csomó szónak részben más 
szókkal vegyült változatai.

Általában azt hiszem, hogy azok közt az etimológiák közt, me- 
lyekben a magyar szó csak tájszó, még több is lesz, a mi nem bizo- 
nyúl majd helyesnek, mivel ki lehet mutatni e szavak újabbkori
eredetét.

Találunk azonban ezeken kívül is elég merész egyeztetést. Csak 
a saját, sajdit, sajog, sújt, sujakodik szókat említem meg, melyekben 
a -j- со fgr. *•ts- hangmegfelelés SETÄLlnek egynéhány, tőle magától is 
nagyon kétesnek tartott etimológiáján alapszik (FUF. II. 221 — 37.).

Lehetne ugyan még több egyeztetés ellen is kifogást tenni, 
de nincs sok értelme a tér további foglalásának. A ki akár ezekkel 
a hangtani kérdésekkel foglalkozik, akár fölhasználja a könyvben fog- 
lalt szóegyeztetéseket, az úgyis vizsgálat alá veszi a rá nézve fontos 
részleteket.

Hogy W1CHMANN ennyi etimológiánál néha el-elveti a sulykot,׳ 
az érthető. A ki akkora aDyag fölött rendelkezik, az könnyen talál 
hasonló alakú és jelentésű szókra, de a munka hevében meg is 
feledkezik a kellő önbírálatról.

De annyi ־ értékes új egyeztetés, annyi rég várt új adat, annyi 
új eredmény, új kérdések fölvetése van ebben a munkában, hogy a 
finnugor nyelvtudomány egyik alapvető művét kapta benne, a mely 
nélkül alig lehet el valaki, bármelyik ágát műveli is a finnugor nyel- 
vészetnek. Веке Ödön.

J . H a lév y : P r é c is  d ’a llo g r a p liie  a ssy r o -b a b y lo n ie n u e . Paris, 
1912. 472 lap.

A kiváló nyelvész és orientalista, Halévy J ózsef, folyó évi 
szeptember 15-ikén ülte születése nyolczvanötödik évfordulóját s a 
patriarchal kor elérésének ezt az alkalmát azzal ünnepelte meg, hogy 
már is egész kis könyvtárra menő tudományos munkáinak tömegét 
egy újabb hatalmas kötettel szaporította.

Eitka halandó éri el mai napság ezt a magas kort 8 a kinek 
mégis megadalik, a Gondviselés specziális kegyelmének tekintheti, ha 
fizikumának tűrhető épségében jut el hozzá. Annyival nagyobb isten- 
áldás, ha a testéhez a szellemi erő csorbítatlansága csatlakozik. 
Halévy könyve arról tanúskodik, hogy nála e tekintetben sem állt be 
még a hanyatlás kora. Ugyanaz a sziporkázó szellemű, buzgó apostola,
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megalkuvásra nem hajló, tüzes bajnoka elméletének ma is, mint élete 
derekán, harminez-negyven év előtt. Konokságnak, makacsságnak is 
mondhatnák talán, mely az aggkor előhaladásával hova-tovább meg- 
merevedik, megkövesül. Nála azonban el kell ismernünk, hogy követ- 
kezetességének rugója a tiszta meggyőződés, legföljebb 11a némi el- 
fogultság által beárnyalva.

Sokoldalú irodalmi tevékenységének bizonyára legterjedelmesebb, 
legtartalmasabb részlete a sumírizmus ellen viselt barcza. Mikor a 
múlt század közepén az Eufrat-Tigris köz kurganjai, romhalmai alól 
gyorsan szaporodó tömegben jutottak napvilágra a letűnt évezredek 
történetének írásos okmányai, a velük foglalkozó körökben csakhamar 
megalakult az a vélemény, hogy ezek az okmányok két nyelv létezé- 
sére bizonyítóak és hogy azok egyike kétségtelenül sémi. -—- Kevésbé 
és nehezebben tudtak eligazodni a föltételezett másik nyelv iránt. 
Csupán annyit bírtak kikövetkeztetni, hogy annak szókincse, szerkezete, 
grammatikája teljesen elüt a sémitől, meg hogy maga az ékírás is 
ezen a nyelven lett megalkotva, következéskép ennek kell a régibb 
kultur-nyelvnek lennie. — Halévy volt az első, a ki most harmincz- 
nyolcz éve, a Journal asiatiqae 1874-iki évfolyamában szembe szállt 
e fölfogással 8 azt a doctrinát hirdette, hogy az ékírás tiszta sémi 
találmány, meg hogy mind az a szöveg, a mely más nyelvűnek lát- 
szik, sémiek által készített és csak a sémi nyelvek segélyével meg- 
fejthető merő allographia, merő rebus-írás. Érvei föltünést, majd vissz- 
hangot keltettek s többen az assyriologia jelesebb művelői közül is 
elfogadták nézetét. És megindult a sumír nép és nyelv léteztét vallók 
meg tagadók éveken át folyt heves küzdelme, a melyben a tagadók 
felekezetének nemcsak mindvégig Haléyy maradt a vezére, hanem ő 
volt legszélesebb körű tevékenységet, kifejtő championja .is. Szenve- 
délylyel vetette magát a leletek tanulmányozására és gyűjtötte belőlük 
a nyelvtani anyagot, hogy azzal érveljen ügye mellett, miközben 
számos oly részletet derített föl, a mely kikerülte a másik tábor 
figyelmét.

A teliolii, majd a nifferi s egyéb romok föltárása váratlan és 
az ellentábor által is alig remélt fordulatot adott a dolognak. Mikor 
a két fölfogás küzdelme megindult, a vita anyagát új-babiloni s új- 
asszir ékjegyekkel írt 8 vagy kizárólag egy — sémi — nyelvű szövegek, 
vagy az Assurbanipal könyvtárában talált bilinguisek szolgáltatván 
csupán, emez utóbbiak tekintetében nem volt jogosulatlan a kételke- 
dés, vájjon a különnyelvűnek látszó parallela nem-e cs#k a sémi sző- 
vegnek titkos jegyekbe burkolt hieratikus megismétlése ? Az újabb 
ásatások által rengeteg mennyiségben szolgáltatott, hasonlíthatlanul
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archaikusabb írásjellegű és régibb korból eredő szövegek azonban tel- 
jesen ama másik nyelven szólók és rajtuk semmi nyoma a séminek. — 
Ez a tapasztalat szükségkép hatalmas támaszává vált a sumír nyelv 
létezése mellett érvelőknek, kiknek száma új erők által is folyvást 
gyarapodott, ellenben Halévy tábora lassankint elkallódott, legjobb 
fegyvertársai kihaltak mellőle s még Delitzsch is, darab ideig egyik 
legbarcziasabb proselytája, ismét visszakanyarodott amazokhoz. Ám 
Halévy mind e veszteség daczára állja a harczot ma is, törhetetlenül. 
Bizonyság reá most közzétett munkája, melyben a majdnem negyven 
éves küzdelem valamennyi érve, rendszeresen csoportosítva, újra 
fölvonul.

A könyv rövidre összevont tartalma a következő: Bizonyítja 
mindenek előtt, hogy az ékírás sémi föltalálok által képíráson kezdett 
s eredetileg csak a jelezni kívánt fogalmak szemléltetésére szolgáló 
allographia, a melyből idők múltával a pbonetikai használat kiala- 
kult; továbbá hogy az úgynevezett «sumír״ nyelv puszta allopfiemia, 
azaz mesterkélt szent nyelv, mely csupán a papi körökre szorítkozott, 
de a melyet a profán nép meg nem értett. Sorraveszi aztán e ״mes- 
terkélt״ nyelv szókincsét, grammatikáját. Gazdag idézetekkel illusz- 
trálja annak — természetesen -— sémire visszamenő fő- és mellék- 
neveit, a számneveket, névmásokat, határozókat s a ragozást׳, de főkép 
az igéket, azok képzését, módozatait, a mely utóbbi részlet egymaga 
csaknem kétszáz lapot foglal le a könyv egész tartalmából.

Nem czélom 8 itt nem is volna helyén, hogy bővebben foglal- 
kozzam e részletekkel. Eddig sem tartozván Halévy iskolájához s az 
ő — bár igen nyomós és teljes figyelmet érdemlő — érvei most sem 
térítvén meg, szükségkép vitába kellene bocsátkoznom vele egyes 
állítmányai fölött; ezt a vitát pedig nálam hivatottabb szakemberek 
már elvégezték. Csupán két momentumra nézve teszek kivételt mégis.

Az egyik anthropologiai természetű. A fölírásos leletek közt 
számos oly darab akad, a mely emberi alakok karczolatával van 
díszítve; van aztán több dombormű meg teljes képszobor úgy a leg- 
régibb, valamint a későbbi babiloni-asszir korból. Ezeket az alakokat 
két fajjelleg külömbözteti meg félreismerhetetlenül: az egyik zömök 
testtel kerek fejet, szőrtelen, síma arczot egyesít; a másik nyúlánk 
termet, tiszta sémi jellegű hosszúkás arcz, göndör szakái bajusz. Emez 
utóbbi typus első példánya Naram-Sin domborművű képmása ; az előtte 
való kor rajzolatainak alakjai meg az Urbau- és Gudia szobrok ellen- 
ben egytől-egyig ama másik fajjelleget mutatják. Bizonyára Halévy 
volna az első, a ki teljes erővel — és méltán — tiltakoznék az ellen 
az insinuatio ellen, hogy a sémiek már hét-nyolczezer évvel ezelőtt
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nem egyöntetű tiszta faj, hanem keveréknép voltak. Vagy kerülnie 
kell tehát az anthropologiai kérdés fölvetését tovább is, mint a hogy 
eddig kitért előle; vagy el kell ismernie az Eufrat-Tigris-közön a 
brachy- és dolichocephaloidok egyidejű léteztét, kik közül a leletek 
amaz elsőt mutatják régibb bennlakónak. Mert egy sémi művészről 
mégis csak föl nem tehető az az ügyetlenség vagy épen lelkiismeret- 
lenség, hogy midőn p. o. fejedelme képmását akarja megörökítni: soha 
nem látott, pusztán képzeletbeli s egészen idegenszerű alakot és arczot 
rajzoljon meg és véssen szoborrá.

A másik észrevételem technikai. Az első — kétségtelenül — 
sémi írásos szöveg Urumustól származik, a ki legfeljebb ha százötven- 
kétszáz évvel előzte Naram-Sint; a többi néhány száz mind régibb 
korból való s vannak közöttük igen terjedelmesek (a ״Keselyűtábla» 
legalább 600, Eannatúm A. Galetje 151, Entemena kiípfölírása 217, 
Lugalzaggisi vázája 132 sor írást tartalmaz). Ezek a szövegek mind 
azon a H a l é v t  által allophemiának nevezett ״mesterkélt» nyelven 
szólanak, melyet állítólag csak a papok értettek, a profán nép azon- 
ban nem, és ennek a nyelvnek megvolt már a maga bármilyen, de 
nem sémi teljes grammatikája. Téve-tagadva, hogy az ékírás föltalálói, 
megalkotói sémiek voltak, képzelhető vájjon, hogy a kik találmányuk 
mellé mindjárt egy specziális szókincscsel, teljes nyelvtannal bíró 
volapüköt bírtak teremteni, ugyanők mégis annyira éretlenek legye- 
nek, hogy ellenben találmányukat a saját anyanyelvűkre alkalmazni 
már nem tudták, hanem arra csak hosszú századok múlva lettek ké- 
pesek ? Fokozza ezt a képtelenséget, hogy a terjedelmes szövegeken, 
mondjuk, államiratokon kívül nagy számmal vannak apróbb darabok: 
asszonyok, fejedelemnék rövid izenetváltása egymás közt; elszámolá- 
sok köznapi tárgyak bevásárlásáról vagy eladásáról, fuvarlevelek egyik 
városból a másikba küldött gyümölcs-, gabona-, barom־, baromfi- stb. 
szállítmányokról 8 más effélék, és higyje valaki, hogy mindezek az 
iratok a vulgus által nem értett rebus-nyelven szólották?!

Ezek a tekintetek annyira — hogy úgy mondjam — ״kézen- 
fekvők», hogy ellenükben HALÉvvnek, ha valamennyi nyelvtani érve 
megállná is a tűzpróbát, az ő tagadó álláspontja még akkor sem 
volna igazoltnak elfogadható ; csupán az volna beismerhető, hogy a 
sumír grammatikának még igen sok rejtélyes boga van, melyeknek 
megoldása a lankadatlan tanulmányozás föladata. É s  e részben Fí a l é v v , 

mint előzőleg is nem egyszer, ismét nagy szolgálatot tett a sumírio- 
logiának. Új könyve egész tömegükben rámutat a fölfejtendő bogokra 
s ez által irányt jelöl a további kutatásnak.

Megbecsülhetetlen érdeme a könyvnek még a benne fölhalmo
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zott rengeteg nyelvtani adat. B r u n n o w  listája, M e i s s n e r  és mások 
kisebb nagyobb szószedete megtartják értéküket továbbra is, terme• 
szetesen s becsesek maradnak az üj nemzedék, első sorban T h u r e a u - 

D a n g i n  fordításai meg egyeseknek nyelvtani vizsgálódásai. A gram- 
matika minden részletére kiterjeszkedő és systematikus rendbe szedett 
oly bőséges anyag-gyűjtemény azonban, mint a milyet e könyv tar- 
talmaz, mindez ideig nem található sehol. S ez a gazdagság csaknem 
nélkülözhetetlenné teszi e művet, némely hibája mellett is, mindenkire 
nézve, a ki a sumiriologiával komolyan foglalkozik. Persze némi elő- 
vigyázatosság szükséges használatához: az egészségeset benne meg 
kell tudni külömböztetni a hibástól.

Tudván HALÉvyről, hogy az ural altáji nyelvekben is mennyire 
otthonos, szívesen óhajtanám ugyan, kizártnak tartom mindazonáltal, 
hogy valaha convertáljon 8 harmincznyolcz év óta vallott hitét meg- 
tagadja. Ám segítse meg őt a Gondviselés, hogy testi és lelki erejé- 
nek teljes birtokában még hosszú éveken át folytathassa küzdelmét 
a sumírság ellen. Az ő mélyrehatni bíró szelleme többet fog annak 
így is használni, mint némely jóbarát legjobb igyekezete.

G a l g ó c z y  J á n o s .

L es em p ru n ts  tu r cs  d a n s le  g r e c  v u lg a ire  d e  R o u m é lie  e t  
sp é c ia le m e n t d ’A d r in o p le , par le R. P. L e v i u s  R o n z e v a l l e . S. J. 
(E xtráit du Journal Asiatique, Ju ille t—Décembre 1911.) Communique 
en substance au XYR Congres in ternational des O rientalistes, Athe- 
nes, 1912.

L’auteur faisant partié de cette pléiade de savants qui. sous le 
nőm de Faculté Orientale de l’Université Saint-Joseph á Beyrouth 
(Syrie), produisent á jet continu des étudss philologiques et lingui- 
stiques dönt l’éloge n’est plus á faire, adresse ce travail, comme il 
le dit lui-méme, «spécialement á deux catégories de lecteurs: premié- 
rement, aux amis du grec moderne vulgaire. . . ; deuxiémement, aux 
amis de la langue populaire turque-ottomane״.

La táche a été splendidement et consciencieusement accomplie, 
par l’abondance des matériaux recueillis et la solidité de la méthode 
avec laquelle ils sont traités. Un excellent avant-propos offre Torién- 
tation la plus complete dans ce dédale, et des notes intéressantes 
récompensent Tattention captivée.

Avant touché á deux reprises, dans cette тёте  Revue (1904•) 
et au XVIе Congres des Orientalistes, un sujet limitrophe (les vo- 
cables turcs dans le judéo-espagnol), ce volume nous a été particu- 
lierement instructif, et nous avons été agréablement surpris d’y ren- 
contrer des usages coincidents et des jeux (tels que Yádiz) semblables 
dans les ghettos israelite et grec, des termes souvent avec un sens 
analogue á celui qu’ils aifectent dans le jargon espagnol, qui leur 
garde la т ёте  physionomie, sauf le s ou le i final qui caractérise le
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néo-grec, mais parfois prenant d’autres nuances et des applications 
différentes. Pour prouver avec quel vif intérét nous en avons par- 
couru les pages, la plume ä la main, faisons quelques sobres remar- 
ques au sujet de certaines paralleles avec le turc dans le judéo-espa- 
gnol que cette agréable lecture nous a suggérées et qui serviront de 
complément a notre étude préc.tée:

1°. Termes employés dans le j. es. exclusivement au figuré ou 
simultanément avec le sens propre qu’ils ont en grec: abonoz =  

lourd. — bair-trupu (=  avanaq, toqmaq, torlaq) =  idiot, ignorant, 
entété. — bardaqtan (Cluvia) =  averse. — bastan-qara —  ä l’étourdi, 
en désespéré. — bogazcy =  glouton, gourmand. — dalaq (ou tűm- 
beleq ou sary-balmumu) —  hydropisie, hydropique. — (me echo al) 
dolap —  (il m’a) escroqué, friponné. — guvec (=  asuré con tra- 
báné) =  meli-mélo. — kacqyn =  tété féléé. — kadynjyq (ou hanum) 
=  femme distinguée. — (dm el) kalpaq (en bajo) =  (ii a) tressailli 
de joie. — kapd kuty —  e n cachette, clandestmement. — ■ kirlanyyc 
=  bavard, blagueur. -— (tomó al) ma'itap =  (il 8’est) moqué. — 
(Clorar) manyyr-manyyr =  (pleurer) amérement. — mantar (en dia- 
lecte judéo constantinopolitam) =  récit controuvé, canard. — nalbant 
—  médicastre, empirique. — (no le tomó la) tápa =  (il n ’a pás) 
ősé. — (se dieron 108) catdles —  (il8 se sont) chamaillés.

2°. Termes encadrés dans un dicton ou une locution prover- 
biale, en usage dans le j. es.: acykgöz kör olajaq =  regardez-moi ce 
prétendu espiégle! — aqsy melanet — irascible. — araijy-mum jy — 
cherché et recherché. — azyyn köpeq — polisson, effréué. — (dále 
que comió) baldyran (por ápio) =  propos mai piacé. — cinganeler 
sabah qalqar namaz qilmaz — Aposirophe adressée á un enfant irré- 
ligieux. — daoul у zorná у elfte-naara — tintamarre assourdissant. — 
jyné ilan saqa olmaz! =  sarcasme imité des Turcs qui traitaient le 
juif de poltron. — kanja bar aber man ja  bar aber =  qui est а ГЬоп- 
neur dóit étre á la peine. — katran (y pez que no sálga otra vez) 
=  importun, obséquieux. — nazly (сото el pazy) =  minaudier, sen- 
sitive. Le mot espagnol ״Pazy» entre dans un autre proverbe hybride: 
corti pazy, mundi pazy, me se hizo aksam namdzy =  un travail futile 
qui nTa pris toute la journée. — ujus vérén tez satar =  chose faite a 
la háté réussit mai (Syn. a jy lé  ilan olan evlad, ya kiör ciqar ya saqat).

3°. Mots qui ont en j. es. un sens plus ou moins différent (ou 
plus restreint) de célúi que leur attribue le grec: binié =  manteau, 
toge. — cyqur =  cordon passé, comme dans une gaine, dans le bord 
redoublé du caleQon et lui servant de ceinture. — folar — patisserie 
en forme de souiier, farcie d’un oeuf entier, que Гоп fait a l’occasion 
de la féte de Pourim. — ga'iyulé — modulation. — gara-batap — 
poisson de marais. — qyzyljiq — cornouille sec (l’espagnol «acrana» 
est réservé au mérne fruit frais). — surtuka =  veston. — topáé — 
pirouette.

4°. Certains mots turcs ont en j. es. une prononciation autre 
qu’en grec: paituq — courtaud. — trambuqa =  tambourin en térré 
cuite. — uvenq (employe, au lieu de hévenk, par le vulgaire qui le 
erőit dérivé de l’espagnol «Uva») =  grappes de raisins suspendus a 
l’air pour les sécher et les conserver.
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5°. Je ne citerai que deux exemples de termes turcs plus allon-
gés en j. es. qu’en grec: bekrizan (ou —■ Niqóla) =  ívre sóul. — 
sallana-soluna =  se dandénant.

6°. N’insistons pas non plus sur les поте et sobriquets, tirés 
du turc par le j. es.: ambériefy, istimaragy, misqalgy, sadé-su, sa- 
qaly, yedi-benqly, felérnénkéy (au lieu de pambukey dans le dialeete 
grec) ; sans compter les surnoms indiquant le lieu ou la vilié d’ori- 
giné (ex. baluqpazarly, engurly, nisly).

7°. Dans' le domaine gastronomique, le j. es. qui ne connait 
pás les plats «Imam-ba'ildy» et d’autres, ajoute ä son répertoire culi- 
naire : susamáto — moút solidifié par l’ébullition et couvert de sé- 
same. — tis-pisty =  gáteau sucré fait á la minute.

8°. En fait de jeux d’enfants, enregistrons ceux-ci, en dehors 
de ceux que ce travail évoque: «jyné, ipliq dostú, top véré dostú!» 
que les gamins, en cercle, se répetent. — <!tu(g)ra 0 yazy /» qui 
consiste a cacher entre les deux mains une piece de monnaie, dönt 
le partenaire dóit déviner de quel cőté, du monogramme impérial 
ou de !’inscription, eile va lui étre montrée.

9°. Je n’y trouve omis que les mots suivants, employes en j. 
es.: batal (encadré surtout dans ce dicton sarcastique : «Asno batal, 
provecho par el vécindad» pour flétrir un oisif, serviable plutőt aux 
autres qu’a lui-méme). — baqir avadanly — ustensile lourd. -— дат 
(dans ce proverbe: «Ni дат ni kasavet, ni mujer que mantener» =  
apathique, imperturbable. —■ soysuz =  effront, abject. — qortulus =  
échappatoire, porté de salut.

Constantinople, Juin 1912. A b r . D á n o n .

KELETI ISKOLAÜGY. — REVUE DES ÉCOLES 
ORIENTALES.

A  ni. k ir. k e le t i  k e r e sk e d e lm i akadém ia, m ú zeu m a .

Szinte közhelylyé vált az a mondás, hogy M agyarország a Kelet 
és a N yugat liatárm esgyéjét teszi. Bizonyos azonban — s ez a tény  úgy 
a folklore m in t a régészet segítségével tám ogatható  — hogy országunk 
földje az ősidők óta két óriási hullám verés ta ra já t nyújtja, a mely hullám - 
verés á tha tja  egész m ivoltunkat, közéletünket ép úgy, m in t a kis m inden- 
nap i foglalatosságunkat, népünk, m űvészetünk psychéjét épúgy, m int egész 
társadalm i létünket. E  két hullám , a m ely egyaránt közel visz — vagy 
elidegenít — Kelet és N yugat felé, két alapvető elv, a m ely gáta t emel 
abban, hogy E urópa és Ázsia valaha m egérthessék eg y m ást: a nyugati 
konstruktiv és a keleti dekorativ életelv külömbözősége. H azánk földje az 
egyetlen, a melyben ez az őseredeti ellentét néha, kis m értékben kiegyen- 
lítődésre ta lá l, s ezért épen országunk is kiválóan alkalm as arra, hogy a 
m egism erést a két elv képviselői között közvetítse: m egm utatván egyik- 
пек a m ásikról azt, a mi átvehető, a mi életképes, s m egm utatván azt, 
a m ire m indeniknek a m ásik ku lturanyagából szüksége van.

14Keleti Szemle. XIII.



S kiválólag áll ez az európai kontinens tekintetében receptiv érte- 
lem ben. Közvetítő, rakodó helylyé kell tennünk  az országot, m indannak 
a szám ára, a m it a Kelet ipara, szorgalm a terem tett. A balkán ipari mű- 
vészete rendkívü l sok táplálékot n yú jt mélyebb, néppszichologiai vizsgá- 
lódásra; term észetesen it t  nem szólván tiszta nem zeti m űvészetről. H iszen 
m aga Sztam bul is át m eg át van ita tva  a világ m inden tá járó l odatóduló 
behatásoktól. K onstantinápoly fénykorából való ism ertetők  is, a minő 
például G e r l a c h  préd ikátor, igen sok ott élő európai m űvészről tudnak, 
kivált aranym űvesekről és festőkről (csak újabban is ta lá ltunk  adatot egy 
Sztam bulban letelepedett erdélyi szász ötvösről), a kik közül nem  egy át 
is lépett az iszlám ba; de aztán annál erősebb az a behatás, a m elyet a 
Balkán Kelet, k ivált Persia felől nyert. íg y , eltekintve attó l a m űvészi 
élvezettől, a m elyet a keleti m űgyakorlat nyújt, épen azáltal is igénybe 
veszi érdeklődésünket, hogy m in t m inden valódi népi m űvészet, a m űvészi 
terem tés legm élyebb alapjaiba enged meggyőző betekintést, s rám u ta t 
azokra az őseredeti, de folyton ú jra  ható okokra és törvényekre, a m elyek 
a népiélek m inden m egnyilvánulásában: a dallá töm örült virágos gondo- 
latban, a tu lipános cserépben vagy a hóhérpallossá m erevedett néplelki- 
ism eretben, egyaránt m eg-m egvillannak.

A m ikor a Keleti K ereskedelm i Akadémia több év szorgos, k itartó  
m unkájával m úzeum szerűen egybegyűjtötte a Kelet, k ivált a közelebbi 
Kelet népies m űvészetének em lékeit, akkor tudományos, művészi és nemzet- 
gazdasági szem pontból oly te tte t produkált, a mely m éltán sorakozik nagy 
ku ltu rális te ttek  m ellé s nagy szem határú, hatásaiban k iszám íthatlan  erejű 
program m ról teszen tanúságot.

A m úzeum  tervszerűsége világosan szemébe ötlik a nézőnek, m ár 
futólagos áttekintésnél is, b ár tagadha ta tlan , hogy az ilyen vállalkozáshoz 
szükséges nagy hely és kellő anyagi erők h iánya igen nagy akadályokat 
gö rd íte tt a fent elsorolt hárm as érdek felé való törekvés elébe. A polcz- 
szerű felállítás tisz tán  tudományos m úzeum ok szám ára alkalm as lehet, de 
teljességgel alkalm atlan  a művészi hatások kiváltására  szolgáló hangulat 
keltésére, s m ég inkább alkalm atlan  a lelki abstrahálásra  épen nem  hiva- 
to tt gazdasági érdekek szem pontjából. S úgy vélem, hogy m ihely t az 
anyagszerzés nehéz m unkáján  csak kevéssé is tú lese tt a múzeum , minden 
erőit a m ár m ilieuszerűségével is hatékony, hogy úgy m ondjam  : keretes 
felállításra kell m ajd összpontosítania. Nem értem  it t  term észetesen a 
«mesés Kelet csodáinak» bazárszerű  egybehordását: csupán egy-két han- 
gulatakkordró l lehet szó, a mely enyhítené azt a kirívó ellentétet, a mely 
a nyugati túljózan építkezés, m in t keret és a k iá llíto tt tá rgyak  színes és 
hullám zó ry thm ikája , m in t ta rta lom  között bántóan hat, s csupán igen 
iskolázott szemben és agyban nem  ron tja  a tá rgyak  hatását.־

A bazár szót em lítettem , s úgy látom , épen e szó körül rejlik  a 
m úzeum  legnagyobb é rd em e: a rendszerin t lim -lom  bazáranyagból ki- 
em elni a lehető teljes m űvészi.és tudom ányos értéket; s ez — úgy lehet 
m ondani — teljességgel sikerült. S ikerült rám u ta tn i egyrészt a rra  az ősi
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elem re, a mely m int h is tó ria i mag, ezerhárom száz év m últán  is egyfor- 
m án v ibrál a népies művész kezében; sikerü lt azokat az ethnographiai 
hatásokat is feltüntetni, a m elyek lokális jellegű változásokat te rem te ttek ; 
és sikerült a gazdasági viszonyok eltolódása által előidézett lényegi elvál- 
tozásokat is determ inálni. Mind e három  szem pont bem utatására  ta lán  
nem akad alkalm asabb objectum, m int a szőttesek és hím zések azon gaz- 
dag sora, a m ely m indjárt a bejárati folyosón fogadja a látogatót. A ta tá r  
és kisázsiai szőttesek geom etriai m in tái ősi hagyom ányokon alapulnak, 
csakúgy m in t az anatóliai szőnyegek m eander-m in tá i: m egtaláljuk őket 
p. o. az Eregli m elletti Iv ris h ittita  emlékein, a k irály i taláron  ugyanazon 
változatokban m int akár i t t  a m úzeum  m intagyűjtem ényében. K iválnak 
ebből a rendkívül delikát selyem -hím zésű pesgir-kendők, és sajátságos 
színharm óniájuk által a rum éliai hím zések, a m elyeknek technikája egyéb- 
ként közös a X V III. sz. Erdélyben dívott kézim unkák «bustrophedon» 
hím zésével. Csupán helyszűke m iatt kerü ltek  ezzel az úgy gazdagsága 
m int ritka  darabjai á ltal elsőrangú gyűjtem énynyel egy csoportba a Szent- 
föld ama szerényebb emlékei, a m elyeket ״libanoni czédrus» és «jeruzsá- 
lem i olajfa״ faragások czímén varrnak  a zarándokok nyakába, a melyek 
azonban ottani tekintélyes, szinte m ár gyárszerű háziiparró l tesznek tanú- 
ságot. A szinte kaleidoskopszerű finomságú balkánhím zések mellé sora- 
koznak aztán m ár a term ekben a B alkán egyéb népm űvészeti term ékei, a 
hol békésen helyet ta lá l egymás m ellett a bulgár gyöngym unkájú óratáska 
m ellett a török tespichek sorozata, vagy az albán és herczegócz ezüst- 
filigrán, a nargilék  érdekes sora, az okvetlenül északi olasz hatáson  ala- 
puló üvegkarpereczek, vagy a gyöngyházfibulák, a m elyek m agukban is 
szinte kum ulálják a m űtörténeti problém ákat (a határozottan  Pendsab-ra 
m utató külső form a keveredik bennök tagadha ta tlan  késői antik  hagyó- 
m ányokkal). A kecses form ájú festéktartó  szurm adán-ok m ellett sajátságos 
kon trasz tta l ha t a szegbán-használta janicsár-pallos. Úgy a m onarchia 
gazdasági elhelyezkedése, m int Boszniának országunkkal való történeti 
kapcsolata á ltal érdeklődésünkre ta r th a t igényt egy gazdagon m egrakott 
boszniai gyűjtem ény, a m ely jórészben (T h a l l ó c z y  L a j o s  v . b. t. t. közve- 
títésével) a közös pénzügym inisterium  ajándéka. A tárlóban  való elhelye- 
zésénél dekorativebb szerepet gondolnék egy csinos m űvű m asrabiyének, 
a  mely világosan török m unka ugyan, de term észetesen déli ha tás ala tt 
á ll; jó l tudjuk, hogy a koniai (ikonium i) szeldsukok több ízben h ivattak  
kairói fafaragókat, s így  ezek vitték be oszm án terü le tre  a m asrabiyéket 
is. Igen tanulságos a balkán-kisázsiai keram ikai gyűjtem ény. A török 
keram ikában még máig is tisztán  m egkülöm böztethető két főirány ural- 
kodik, a melyek persze egységes alapon visszavezethetők a 16. és 17. 
századi, általában naturalisztikus persa v irágdíszítésű  k e ram ik á ra : az 
egyik a javarészt gazdag kék színskálájú dam aszkusi typus, a m ásik pedig 
a Bhodos-fayanceok, a m elyeken egyedül ta lá ljuk  az annyira  jellegzetes 
bolus-vörös színt. Úgy látszik, elnevezésük daczára m indkét typus Kon- 
stan tinápoly  közeléből, Isnikből (Nikéa) kerül ki, m íg a török fayence-ipar
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m ásik centrum a K utahia (Anatoliában) jórészt az előbbi fajták ham isítvá- 
nyait szolgáltatja (gyűjtem ényünkben érdekes példányok foglaltatnak). 
H ozzájuk csatlakozik a hom ályosabb színezésű és kivált csúnya vörös 
színével feltűnő, a K aukázusra visszavezethető ú. n. kubacsa-fayence, 
továbbá a Kuszcsuk-vidéki fekete keram ika (a m elyet a XIX. század kö- 
zepe tá ján  M agyarország egy-két helyén is m egpróbáltak), végül az üszkübi 
m ázas kancsók, egész barokkos-hangulatú  putto-ornam entikájukkal. A bal- 
káni oszm ánságnak értékes emlékei még m úzeum unkban az Európa-szerte 
híressé vált karagöz-figurák és orta-oinu képek gyűjtem énye, a m elyet e 
folyóirat olvasói előtt felesleges volna dicsérnem . A m úzeum  tudós igaz- 
gatója iránytadó m unkát végzett egybegyűjtésükkel m ár akkor, a m ikor 
az európai o rien talisták  még fogalomm al sem b írtak  a comm edia del a rte  
ezen sajátságos o ldalhajtásáról.

M onarchiánk legakútabb gazdasági érdekeihez szolgáltat illusztrácziót 
két szekrény, a m elyben tip ikus viaszfigurákon külömböző törzsű albán 
kosztüm öket látunk, s a mely szekrények általában tarta lm azzák  m indazt a 
ku lturanyagot, a mely E urópának ezt a legenigm atikusabb népét jellem zi.

Szép keram ikai csoporttal van Szíria és Tunisz a m úzeum ban kép- 
viselve: nyers anyagú m ecsettipusokat ta lá lunk  itt sajátságos színtelen 
anyagból gyúrva. A nnál színesebbek m ellettük  azok a szirus falcsempék, 
a melyeknek betűduktusa szinte visszavezet a leghieratikusabb kufikum ra. 
D am aszkusból még egy tá rgy  ötlik fe l: egy érdekes taulajáték . Az iszlám  
grotteszk terü leteire vezetnek a k iá llíto tt egyptusi lábpereczek, valam int 
a szudáni strucztoll-gyűjtem ény, mely utóbbinak kiváló példányai nem  
egy látogatóban fognak m éltán irigységet kelteni.

Az úgy tudom ányos, m int gazdasági szem pontból napról-napra 
m indinkább előtérbe nyom uló Középázsia eddig, sajnos, még csak igen 
másodlagos szerepet visz a m úzeum ban. A könyvnyom tatásnak Abbas 
M irza álta l a XIX. sz.. elején való bevezetésével vége szakadt annak a 
hatalm as művészetnek, a mely valaha Iránnak  lényegét tette, a könyv- 
festésnek, a mely ebben a síita országban vitte legm agasabb v irágába az 
iszlám  m űgyakorlatot. A hol egykor indosina, buddhista, m anichäus és 
bizánczi-hellinisztikus befolyásokból létrejö tt egy R idha művészete, m a 
selejtes kőnyom atok szolgálják az emberek m űvészi szükségletét. Az egyet- 
len m aradéka annak a szinkretisztikus m űvészetnek m a még a lakkíestés- 
ben tengődik, a mely egykor úgy Persiában m int Ind iában  a könyvkötő- 
sek és díszládák rem ekeit te rm elte ; technikájukat m a is ism eri még a 
persa, de az ecset művészete v isszahozhatlanul elpusztult. Az újkori de- 
kadenczia korai idejéből sikerült a mírzeum nak néhány  pom pás, teá trá lis  
jelenetű ilyen kaszettá t szereznie. A miben azonban máig is élnek a régi 
művészi hagyom ányok, azok a pendsabi bronzm űvek. A teherán i dsám iból 
áll itt két á ttö rt m ívű fáklyatartó , a m elynek finom csipkézete a legjobb 
X H I. századi m ezopotám iai b ronztechnikára  em lékeztet. Korban ugyan 
valószínűleg újabb, de az alapjául szolgáló eszmei tőke dolgában jóval 
rég ib b : szasszanida hagyom ányokra visszavezető a m úzeum nak egy érez-
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pávája, a mely sajátosan stilizált dekorjával szorosan csatlakozik a korai 
iszlám nak azon persa m unkáihoz, a melyeket még szinte lehetetlen a 
szasszanida eredetiektől rnegkülöm böztetni. H ogy a hagyom ányok külöm- 
bözősége még ma, évszázadok m últán is minő szerepet já tszik  a népi 
technikában, tisztán  látjuk  az ugyanazon szekrényben k iállíto tt egyéb 
érczm űveken, m in t pl. a gyertyatartóu l szolgáló szent kobrakígyón. Pilla- 
nat ala tt egészen m ás ku ltu rális légkör szele csap m e g : am ott még szinte 
an tik  hagyom ányokon alapuló az állatábrázolás, it t egyszerre a Ganges 
párázatával, buja fantasztikum ával eltelt superstitiosus gondolatvilág te líti 
e l a kézműves agyát. S ez a babonás levegő já rja  át az egész indus gyűj- 
tem ényt összes kabbalisztikus, m antikus, asztronom ikus instrum entum ai- 
val, a melyek m int asztrolabium ok, horoskopium ok, varázstükrök, kozmo- 
gráfiák m ind-m ind az embernek szim patikus konstellácziók beállítására 
szolgálnak, s m int a sémi Salam on-pecsétje, vagy a latin  condi, a szem- 
verés és egyéb bűvösség m egrontására  hivatvák. Jogos czím mel sorakoz- 
nak m elléjük az északibb Boddhiszatvák, hom lokukon a Tas gyöngyével, 
m íg az egésznek b izarr keretét adják az angloindus katonák csinos gipsz- 
m intái. S hogy épen M agyarországnak van bizonyos etikai jogosultsága 
India exploatálásához, annak bizonysága az a kis triko lo r koszorúszallag, 
a mely m esszi földről, D ardsilingből, a H im alája hófedte kupolái alól 
szakadt ide az egyik vitrinbe, kegyeletes megem lékezésül hazánk egyik 
nagy  nevet szerzett fiára, K ö r ö s i  C so m a  SÁNDORra . . .

A gyűjtem ényhez csatlakozik még egy nagyobb előadó terem , a 
m ely h ivatva leend, hogy falain a keleti szőnyegek Schulsam m lungját 
egyesítse (igazán it t  volna az ideje, hogy a keleti fantázia csapongásával 
egyform a já ra tú  vág képzeteinket a keleti szövési term ékekről bizonyos 
összehasonlító anyag alapján a megfelelő korlátokkal övezzük); itt nyertek 
továbbá elhelyezést a Balkán egyes vidékeiről való olajfestmények, s egy 
igen értékes apparátus hazánk török emlékeiről. Végül ugyancsak itt van 
a nagy sorozatú keleti énekek fonoarcliivum a is felállítva. S 11a késő száza- 
dók m últán Gülbaba rózsái el is fonnyadtak m ár, s az egri m inaret kövei 
m ár régen gyaur tem plom  falába lesznek építve, itt a m úzeum  csöndes 
szobájában még m indig felsír m ajd a müezzin vékony hangján, a hatalm as 
«la ilahi il A llah! . . .» Dr. S u p k a  G é z a .

TÁRSULATI ÜGYEK. -  AFFAIRES DE L’ASSOCIATION.
I.

K ivonat, a  N em z e tk ö z i K ö zép - és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M ag y ar 
B iz o ttsá g a  1912 ja n u á r  2 5 -ik én  t a r t o t t  ü lé sé n e k  je g y z ő k ö n y v é b ő l.

Jelen vannak: Kunos Ignácz dr. alelnök, Mader Béla, Mahler 
Kde dr., Germanus Gyula dr. bizottsági tagok és Munkácsi Bernát 
dr. titkár és jogvző. Távollétüket kimentették: Almássy György dr., 
Nagy Géza és Vámbéry Armin elnök.
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1. Az elnök akadályozva leven a jelen ülésen való megjelenhe- 
tésben, helyette az alelnök látja el az elnöki tisztet.

2. Felolvastatván az 1911. május 18-ikán tartott ülés jegyző- 
könyve, ez észrevétel nélkül hitelesíttetik.

3. A titkár előterjeszti Fuchs D. R. dr. jelentését a zűrjének 
földjén tett nyelvészeti és régészeti tanulmányútjáról. A Bizottság 
örömmel veszi tudomásul e tanulmányút szép sikerét s elhatározza a 
jelentésnek közlését a Bizottság értesítőjében.

4. A titkár előterjeszti Barátosi Balogh Benedek jelentését a 
zűrjének és szamojédok földjén tett néprajzi gyűjtő útjáról. A Bízott- 
ság elismerésének ad kifejezést az önfeláldozó munkáért, melylyel a 
jelentéstevő fáradalmaktól és veszélyektől vissza nem riadva feladatát 
kiváló sikerrel megoldotta 8 elhatározza ennek a jelentésnek is közzé- 
tételét a Bizottság értesítőjében.

5. A titkár jelentést tesz a Bizottság pénzügyi helyzetéről. Fen- 
maradt a múlt évről 2150 kor. régészeti és 150 kor. néprajzi czélra, 
összesen 2300 kor. A f. évben esedékes államsegély összegének folyó- 
sítása után a szokásos költségvetés szerint rendelkezésre jut: 1. Nyel- 
vészeti czélra 600 kor., 2. néprajzi czélra 750 kor., 3. régészet- 
történeti czélra 2750 kor., összesen 4100 kor. Tudomásul van.

6. A titkár bemutatja Proliié Vilmos dr. egyetemi m.-tanár s 
biz. tag kérvényét, melyben a török-perzsa határon nomadizáló majar 
nevű törzsekhez teendő nyelvészeti, néprajzi és régészeti tanulmány- 
útjának támogatását kéri. Ezzel kapcsolatban a titkár fölhívja a Bi- 
zottság figyelmét a folyamodónak egy korábbi levelére, melyben Tevfiq 
bej közlése nyomán egy kis szómutatványt közöl a Sehrizur-vidéki 
madsarok nyelvéből. A közönséges török has fej’, ajaq ‘láb’, gőz 'szem 
szók mellett itt ilyenek is előfordulnak : anisq 'könyök’, lut 'orr, k'är- 
näk 1szűr’, t'äplä 'süveg’, lőj 'hal5, judnu 'csikó5, manda 'telién, od 
'ökör’, kürulä 'állatkölyök5, pisik 'macska5, t'osqan 'tyúk5, k'elebab 'ka- 
kas’, jügiq 'csirke5, helqa 'tojás5, auzeyg 'keugyel5, leu 'ajak5, öd 'szív5, 
höngel 'hónalj5, mäl 'madár5, gil 'ház5, qíi 'híd5, mii 'a nyúlnak az áll 
és mell közti része5, berin 'seb , haluz 'szén5, melyek bizonyára rész- 
ben jövevényszók a kaukázusvidéki nyelvekből. A Bizottság készséggel 
ajánl föl Pröhle Vilmos dr. bizottsági tagnak 1000 kor. segélyt a jel- 
zett tanulmányútra, még pedig 600 koronát a nyelvészeti s 400 кого- 
nát a régészeti szak járandóságainak terhére. Egyben elhatározza, 
hogy a mennyiben Pröhle Vilmos dr. e tanulmányújából fényképeket, 
néprajzi és régészeti tárgyakat hozna, ezeknek megvásárlását a mú- 
zeumok részére a maga eszközeivel is elő fogja segíteni.

7. A titkár előterjeszti Barátosi Balogh Benedek fővárosi tanár
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folyamodványát, melyben a M. Nemzeti Múzeum megbízásából f. év 
nyarán teendő újabb szamojéd néprajzi tanulmányújának támogatását 
kéri. A Bizottság Barátosi Balogh Benedek tervbe vett szamojéd 
tanulmányútja czéljára 600 kor. segélyt állapít meg azzal a föltétellel, 
hogy ez összeg csakis a M. N. Muzeum Néprajzi Osztálya számára 
gyűjtendő néprajzi tárgyak vásárlására fordítható.

8. Kunos Ignácz dr. alelnök arra kéri a Bizottságot, hogy azt a 
150 kor. összeget, melyet a Bizottság múlt évben zűrjén dallamok 
gyűjtésére Fuchs D. R. dr.-пак ajánlott föl, de emez a megbízást nem 
vállalta, fordítsa a Keleti Kér. Akadémia múzeuma néprajzi tárgyai- 
nak gyarapítására. A Bizottság Kúnos Ignácz dr. kérelmét teljesíti s 
a Keleti Kér. Akadémia múzeumának néprajzi tárgyak vásárlása czél- 
jából a szokásos feltételek mellett 150 kor. segélyt állapít meg.

9. A titkár bemutatja Nagy Géza régészeti szakelőadónak leve- 
lét, melyben készségét jelenti be arra, hogy a f. év nyarán, ha egész- 
sége engedi, a szomszédos országok múzeumaiban levő közép- és kelet- 
ázsiai régészeti anyag áttanulmányozása czéljából meglátogatja a bér- 
lini, krakkói, lembergi, csernovitzi, esetleg odesszai, aztán jassyi, bu- 
karesti és szófiai múzeumokat s e tanulmányútra 1000 kor. előirány- 
zását kéri. A Bizottság a kért segélyt régi érdemes tagjának a terve- 
zett tanulmányút czéljára a szokásos föltételek mellett szívesen 
megadja.

10. A titkár bemutatja Germanus Gyula dr. bi׳ . tag folyamodvá- 
nyát, melyben törökországi könyvtárakban teendő történelmi búvár- 
latok czéljára 600 kor. segély megszavazását kéri. A Bizottság Ger- 
manus Gyula dr. biz. tagnak a kért 600 kor. segélyt a szokásos föl- 
tételek mellett megadja.

11. A titkár jelenti, hogy f. év márczius 19-ikén lesz a Bízott- 
ság nagyérdemű megalapítójának 8 elnökének, Vámbéry Ármin dr. 
ny. egyetemi tanár úrnak 80. születésnapja, melynek illő megünnep- 
lése czéljából ajánlja, hogy a folyóirat legközelebbi füzete az ünnepelt- 
nek arcképével s róla szóló bevezető cikkelylyel jelenjék meg; to- 
vábbá hogy gondoskodás történjék irodalmi munkáinak összeírására 
nézve, végül hogy a születésnapon a Bizottság nevében őt egy kül- 
döttség üdvözölje. A Bizottság méltányolván elnökének világraszóló 
nagy érdemeit, a titkár javaslatait lelkesedéssel elfogadja.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kúm,s Ignácz dr., elnök.
Hitelesítik : Germanus Gyula és Mader Béla.
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II.

Je g y z ő k ö n y v  a  N e m z e tk ö z i K ö zép - és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a- 
g y á r  B iz o tts á g á n a k  1912  m á rc z iu s  2 8 -án  a  K e le ti  K ér. A k a d é -  

m ia  h e ly isé g é b e n  t a r t o t t  ü lé sé rő l.

Jelen vannak: Kunos Igndcz dr. alelnök, Gennanus Gyula dr., 
Mahler Ede dr., Nagy Géza bizottsági tagok és Munkácsi Bernát dr. 
bizottsági titkár és jegyző.

1. Az elnök akadályozva lévén a jelen ülésen való megjelenhe- 
tésben, helyette az alelnök látja el az elnöki tisztet.

2. Felolvastatván az 1912 január 25-ikén tartott ülés jegyző- 
könyve, ez észrevétel nélkül hitelesíttetik.

3. A titkár jelenti, hogy a múlt ülés határozatának megfelelve 
e hó 19-ikén a Bizottság nevében küldöttség tisztelgett a 80. születés- 
napját ünneplő elnöknél, melyben Bacher Vilmos dr., Pröhle Vilmos 
dr. s a titkár vettek részt, míg a Bizottságnak más tagjai, mint 
Máder Béla, Mahler Ede dr., Germanus Gyula dr. és Sebestyén Gyula 
dr. egyéb tudományos társulatok küldöttségeihez csatlakozva fejezték 
ki ugyanez alkalommal tiszteletüket az agg mester iránt. Bizottságunk 
nevében a titkár intézett üdvözlő beszédet a nagyérdemű elnökhöz, 
ki meghatottan válaszolt, kijelentvén, hogy valamint megalapította s 
kezdettől fogva szeretettel vezette társaságunkat, úgy ezután is szívén 
hordozza valameddig él ennek jövőjét és sikeres fejlődését. Megemlé- 
kezett arról is, hogy néhai Kuun Géza gróf és Szilády Áron barátai- 
val már 40 évvel ezelőtt fáradozott egy hasonló célú társaság létre- 
hozásán, de akkor ez irányú törekvése nem vezetett eredményhez, 
mert a magyar szempontú keleti kutatások iránt az ifjabb nemzedék 
nem érdeklődött s hiányzott az anyagi segély is ily vállalkozáshoz. 
A Bizottság örömmel veszi e jelentést tudomásul.

4. Ezzel kapcsolatban a titkár bemutatja a Keleti Szemlének 
Yámbéry Ármin tiszteletére ajánlott legutóbbi füzetét, mely világhírű 
tudósunk jól sikerült arcképével jelent meg s bevezető cikkelyében 
az ünnepeltnek kiváló érdemeit méltatja. A Bizottság elismerését fejezi 
ki a szerkesztőségnek e számnak az ünnepelthez méltó kiállításáért.

5. A titkár bemutatja Nagy Géza régészeti szakelőadó levelét, 
melyben a jövő, vagy következő évre Supka Géza múzeumi segédőr- 
пек a Grünwedel és Le Coq vezetése alatt álló turfáni expeditióhoz 
való kiküldetését ajánlja. A Bizottság szívesen fogadja az ajánlott 
tanulmányút eszméjét, de elvárja, hogy e tárgyban maga Supka Géza 
muz. segédőr tegyen a feladatokról 8 a várható eredményekről részle- 
tesen tájékoztató előterjesztést.
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6. Kunos Ignácz dr. alelnök, mint a Keleti Kér. Akadémia 
igazgatója avval a kéréssel fordul a Bizottsághoz, hogy a vezetése 
alatt álló intézetnek keleti múzeumát, mely rövid idő múlva a nagy- 
közönség számára is megnyílik, s melynek feladata egybehangzó a 
Bizottság szabályzatában meghatározott célokkal, a Bizottság szintén 
támogassa néprajzi és régészeti tárgyak vásárlására szánt segélyekkel. 
Minthogy pedig a Keleti Kér. Akadémia tanárai és növendékei a jövő 
hónapban Konstantinápolyba utaznak, ezúttal a fentírt célra 600 kor. 
segélyt óhajtana. A Bizottság elhatározza, hogy a Keleti Kér. Aka- 
demia múzeumát időnként szintén támogatni fogja néprajzi és régé- 
szeti tárgyak gyűjtésére vonatkozó törekvéseiben s minthogy a múlt 
ülésen tárgyalt szamojéd néprajzi tanulmányút a folyó évben nem lesz 
megvalósítható, az erre szánt 600 kor. segélyt a szokásos föltételek 
mellett néprajzi tárgyak vásárlása czéljából a Keleti Iver. Akadémia 
múzeumának ajánlja. Egyben kimondja, hogy a mennyiben a M. Nemz. 
Múzeum a tervbe vett szamojéd néprajzi tanulmányutat a f. év nya- 
rán mégis lehetővé tenné, az erre megszavazott 600 kor. segély köl- 
csönképen a régészeti alapból folyósítandó a jövő évben néprajzi czélra 
rendelkezésre jutó osztaléknak terhére.

7. A titkár jelenti, hogy a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium f. évi márczius 16-ibán 19,479. sz. a. kelt rende- 
létével a Bizottságnak f. évi 4000 kor. államsegélyét folyósította. 
Örvendetes tudomásul van.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kunos Ignácz dr., elnök.
Hitelesítik : Germanus Gyula és Mader Béla.

III.
M észá ro s  G y u la  dr., m . nem z. m ú z e u m i se g é d ő r  e lsz á m o lá sa  a 
N e m z e tk ö z i K özép - és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a g y a r  B iz o ttsá g á - 
tó i  ré sz é re  k is á z s ia i n é p ra jz i  g y ű jté se k  cz é ljá b ó l k iu ta lv á n y o z o tt

600 k o r. seg é ly rő l.
Korona

93058—93556. sz. 499 db. festöminta, Konstantinápoly, á 20 fill. 9980־ 
־480 » » » » 24 » .94352—94329
94353—94362. « 10 « fejkendő (cetre) « á 8 kor. 8000־

94363. « 1 « 4 « « 00 ״ __ _״ 10־
־540 __ .. _ __ » » » » 1 » .94364
94680. « 1 « imádkozó-szőnyeg. Hereke 20000־
94681. « 1 « « Avanos 00 ..״ ״ 80־
94682. « 1 « « Kiráehir00 50 .״ ״ 
94683. « 1 « « Angorai v. 7000־

Összesen _ 600 00
Dr. Mészáros Gyula, m. n. múzeumi s. Őr
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Alulírott ezennel hivatalból bizonyítom, bogy a fenti jegyzékben 
foglalt leltári számok mellett jelzett néprajzi tárgyak a M. N. Múzeum 
Néprajzi Osztályában őriztetnek s hogy azok árait a magamévá téve, 
Mészáros Gyula dr. nemz. múzeumi segédőr úrnak ez ügyből folyólag 
az osztálylyal szemben többé semmi kötelezettsége.

Budapest, 1912 január 20־ikán
Dr. Semayer Viliháld, a M. N. Múzeum Nép- 

rajzi Osztályának igazgatója.

KISEBB KÖZLÉSEK. — MELANGES.

Syrjän. v ö m  'Farbe’ ('schöne, leuchtende Farbe’, röma 
'farbig5, római-, römöd-, römt- 'färben, anstreichen, bunt machen5, 
römmi-, römsal- farbig werden' etc. Wied.) wird von Budenz 
mit syrj. römid =  wotj. iomit 'Dämmerung', finn. гита häss- 
lieb' =  lapp, rohrna 'Unrat. Schmutz5 und magy. rút 'hässlich 
zusammengestellt (MUgSz. 674): das Wort scheint jedoch iráni- 
sehen Ursprungs und als Entlehnung mit neupers., päzend rang 
'Farbe5 (armen. LW. eräug id.) — skr. ranga- 'Farbe' (Horn : 
Neupers. Etym. 138, Hübschmann: Armen. Gramm. 1:148, 
Uhlenbeck : EtWb. d. altind. Spr. 242) identisch zu sein. Be- 
kanntlich entspricht in den permischen Sprachen ein in- und 
auslautendes m manchmal auch einem ursprünglichen y, das 
in den verwandten Sprachen durch y, yg oder yk vertreten ist, 
wie in syrj. ״rüg Himbeere5, wotj. ämef, ämez id. (wog. LW. 
ümis, ümés id ) =  cerem. cyéz, éygéz id.; wotj. ämespi 'Bräuti- 
gam, Schwiegersohn5 ~  vgl. cerem. iceye, wiygé 'Schwiegersohn5, 
ostj. vey, voy, magy. vő; syrj. toman 'Schloss, Hängeschloss5 
(wog., ostj. LW. tuman id.) —wotj. tuygon id.; wotj. zum-, syrj. 
nun-, sunal- 'tauchen, untertauchen5 (intr.) =  cerem. suy-alt-, 
suyg-alt- id. (Paasonen : Die fugr. s-Laute, 20); syrj. pom 'Ende, 
Grenze5 =. wotj. puy , pum id. —- wog. päyk, puyk Haupt, Kopf 

finn. pää, magy. fő  id. etc. (MUgSz. 501); syrj. vom. от, tim, 
wotj. im, <°m Mund, Mündung5 =  ostj. uyy, oy Mündung5 etc. 
(ibid. 724). Dass dieser Lautwechsel nicht gar so alt ist, dass 
man ihn in einem iranischen Lehnworte nicht annehmen könnte, 
ist schon daraus ersichtlich, dass die ursprüngliche Lautform 
sich noch manchmal im Wotjakischen erhalten hat (vgl. auch 
wotj. hay, ham, syrj. ban 'Wange, Gesicht5, wotj. ziy, zim, syrj. 
zin 'Geruch, Gestank', wotj. pwyif, puniit, syrj. pánid gegen, 
entgegen5, wotj. soyal-, sonal , somal- 'schwingen, wedeln5). Frei- 
lieh müssen solche arische Lehnwörter, wie syrj. ögir, wotj. 
ägir 'glühende Kohle5 — skr. dngära- 'Kohle5, syrj., wotj. vag
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'Stiel, Griff, Henkel’ =  skr. dnka- 'Haken. Klammer; Biegung, 
Krümmung’, wotj. ■éog, cog 'Pflock, Nagel’ =  wog. särjkw 'Keil’, 
magy. szeg 'Nagel’ =  skr. cahkä- 'Holznagel, Pflock’ (s. IvSz. 
IY : 37S, 382), in denen einem altindischen yg durchweg in 
allen permischen Dialekten g entspricht, einer älteren Periode 
zugeschrieben werden. Zum Verhältnis der Vokale zwischen syrj. 
röm und pers. rang vgl. syrj. Hob 'Lippe' =  neupers. Iah, pahl 
lap; syrj. kört 'Eisen’ =  av. karéta-, pahl. kärt, osset. k'ard 
Messer’, syrj. römid 'Dämmerung' ~  vgl. skr. rama- 'Dunkel, 

Nacht’, syrj. ögir 'Kohle’ etc. (s. AKE. 535).

Wotjak. is t ir ,  e ster  'Fusslappen' ('Fussbinde aus gro- 
bem wollenem Tuch’) und cerem. éstér, estér, istir, ester etc. 
'Fussbinde (am Unterschenkel aus Wollfries)’ verbindet Wich- 
mann im jüngsten Hefte der FUE. (XII : 129) mit finn. hattara 
(dial, hattar, hatar) 'Fetzen, Lappen. Fusslappen’ und nimmt 
als Urformen zum letzteren Worte *sattara, zu den früheren 
*sitir, bezw. setér an. ohne jedoch für eine solche Metathese 
in den betreffenden Sprachen Belege zu liefern. Vielleicht ver- 
dient bei der Erklärung dieser Wörter auch jene Ansicht Be- 
achtung, die ich anzudeuten schon einmal Gelegenheit hatte 
(s. ÁKE. 628), wonach nämlich die angeführten wotjak. und 
cerem. Wörter als Entlehnungen aus einem arischen Sprach- 
gebiete zu skr. västra- 'Gewand, Kleid, Zeug, Tuch’ =  av. vasira-, 
pahl. vastr 'Kleid, Gewand, Kleidungsstück’ (Uhlenbeck : EtWb. 
d. altind. Spr. 279, Bartholome: : Altiran. Wb. 1386) gehören 
können und demnach ihre Grundbedeutung etwa 'Kleid, Klei- 
dungsstück (Fussbekleidung)’ wäre (cerem. estras, istras etc. mit 
dem Suffixe -as 'wollenes Tuch, wollener Stoff, Fries zu Fuss- 
binden. Hosen, Kaftanen’, eigentl. 'Kleidzeug, zum Kleide ge- 
eignet’). Mehrfach werden, schreibt Schrader in seinem Real- 
lexikon d. indogerm. Altertumskunde (S. 740), auch Benennun- 
gen der Fussbekleidungen von dem Verbum lit. ай-ti, lat. 
ind-uo, ex-uo gebildet, welches im Litauischen den speziellen 
Sinn von 'Fusslappen ( autas) anlegen' hat: aw. ao&ra- 'Schuir, 
aodrava- 'Gamasche’, lit. äwalas 'Fussbekleidung’ etc Was den 
Schwund des anlautenden v anbelangt, so mögen in Betracht 
kommen: wotj. im, em 'Mund’ =  syrj. vom id.; wotj. is-, és- 
'umkommen, verloren gehen’ -- syrj. vos-, magy. vész-, vesz-; 
wotj. vét- 'öffnen’ =  syrj. vost-; wotj. ag 'Vorderraum’ =  syrj. 
vo$; cerem. uryem, éryem 'Kleid’ neben wuryem, wéryem; cerem. 
iid- 'säen' neben wild-, magy. vet- (s. В е к е : Cserem. Nyt. 106); 
auch in Lehnwörtern arischen Ursprungs, wie syrj., wotj. u£, 
cerem. ozo, o£a Hengst’ =  finn. orhi-, orii- id. == osset. ivurz, 
vurz, ги-s 'Hengst’ ( H ü b ^ c h m a n n  : Etym. d. osset. Spr. 32), vgl.
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aw. varsni- 'männlich (Widder)’, skr. vrsní- id. (Horn : Etym. 
d. neupers. Spr.206 ־); cerem. orsa, arza 'Mähne’ =  aw. varasa- 
'Haar (der Menschen и. Tiere)5, pahl. vars (Barthol. a. a. 0. 
1374); cerem. гis 'Schlägel, Hammer' ~  vgl. skr. vagi- 'Axt5. 
Dass einem arischen a in den finnisch-magyarischen Sprachen 
ein Yordervokal entspricht, ist wie bekannt eine ganz gewöhn- 
liehe Lauterscheinung (s. KSz. 4:382). Wenn aber nach diesen 
die hier erörterte Etymologie als richtig gelten darf, so kann s 
nicht als ursprünglicher Anlaut angenommen werden und dem- 
zufolge muss auch der Zusammenhang der wotj. und cerem. 
Wörter mit finn. hattara aufgegeben werden. Vgl. zum letzteren 
finn. hatta Tos, faserig, zerfetzt5 und hata-kka 'kleine losgerisse- 
nen Teile einer Wolke' (Szinnyei : Finn Szót.).

Die Beschwörung der Götzengeister wird im Nordwogu- 
lischen gewöhnlich durch das Verbum kästi (LW. kästi) ausge- 
drückt. Regelrecht vollzogen besteht die mit diesem Worte be- 
zeichnete Handlung im sachverständigen Hersagen der Zauber- 
formel (kästul, kdsténé lätiy); falls aber dies nicht möglich ist, 
so geschieht sie auch durch das blosse Denken an die Gottheit, 
oder durch die Erwähnung ihres Namens. Zufolge dieses Ver- 
fahrens erscheint der vorgeladene Geist des Göthens mit Blitzes- 
schnelle vor dem Beschwörer und stellt sich diesem mit Wohl- 
wollen oder Unlust zu Diensten. Indem die Erinnerung an die 
Gottheit und der Anruf ihres Namens auch bei dem Gelübde 
geschieht, bedeutet kästi auch 'etw. geloben, der Gottheit ein 
Opfertier, oder einen Gegenstand (Pelzware, Tuch etc.) anbieten’, 
endlich auch 'der' Toten (mit Seelenfeier od. Totenschmaus) ge- 
denken’ (поминать, поминки дклать). Alle diese folkloristischen 
Vorstellungen und sprachlichen Anwendungen habe ich aus- 
führlich behandelt im II. Bande meiner Wogulischen Samm- 
lungen (S. 0350—3), wo ich auch jene Meinung angedeutet 
habe, dass NW. kästi als Causativum (oder Intensivum) mit 
NW. käiseli bemerken, wahrnehmen, erblicken' zusammenbän- 
gen mag, so dass z. B. pupV kästi eigentlich diese Bedeutung 
hätte : bemerken machen, veranlassen dass die Gottheit merke 
(wahrnehme)'. Diese Vermutung erstärkt zur Gewissheit durch 
den Umstand, dass die Wörter kästi und kaséli sich in ent- 
sprechenden Lautformen und Bedeutungen auch im Syrjänischen 
vorfinden, hier aber ihr Zusammenhang zweifellos klar ist. Im 
Wörterbuche W iedemanns treffen wir die Angaben : kaztini 
erinnern, in Erinnerung bringen, aufmerksam machen; geden- 
ken, erwähnen, anführen; Seelenmesse lesen lassen (bei Lytkin: 
поминать, вспоминать) und kazalni (kazavnx) merken, bemer- 
ken, gewahr werden, aufmerken, sehen, erblicken' etc.; so auch
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in den «Ostpermischen Sprachstudien« von Genetz : k u s t i •  "ge- 
denken, erwähnen’ und k a z a l -  "bemerken, gewahr werden’. Nach
D. R. Fuchs bedeutet syrj. k a z t i v n i  auch "b esch w ö ren  (s. KSz. 
X II: 254). Diese syrjänischen Wörter sind offenbar identisch mit 
NWT. k ä s t־ und k a sé i - ,  wobei zur Entsprechung der Konsonan- 
ten syrj. z ,  s und nordwogul. s im In- und Auslaute, syrj. k u z  
'lang’ =  NW. y g s - ä  id., syrj. k i z  'zwanzig’ =  NW7', y ü s  id., syrj. 
n i z  'Zobel’ == NW. n o y s ; syrj. v o s la l -  'schreiten5, v o sk o l  'Schritt’ 
~  vgl. NW. u s i l -  'schreiten5, ü s i l -  'Schritt5, syrj. vös  'Pfeifente 
(Anas Penelope)5 =  NW. v ä s  'Ente5, syrj. i n s  "eine Falkenart 
(Falco lanarius)5 ~  vgl. NW. s iw é s  (NO. s i w é s ) "Fischadler’ und 
syrj. u s -  'fallen’ =. NW. is- 'sich niederlassen’ als Analogien an- 
geführt werden können. Bekanntlich ist diese Lautentwickelung 
(wog. s <  *d) von Paasonen und Setälä auch im Anlaute als 
regelmässig bewiesen worden. In einem Lehnworte zeigt sich 
dieselbe Entsprechung der s-Laute in NW. tä s  'fertig, bereit5 
(;t ä s t i  'bereiten5) =  syrj. d a s  "fertig, bereit5 { d a s t -  'besorgen, an- 
schaffen, in Bereitschaft setzen5), welches Wort sich als Ent- 
lehnung auch im nordostjakischen ta s  'fertig5 (Ahlqüist) vor- 
findet. Eben wie hier, d. h. mit der erhaltenen Mouillirung (s 
statt s) haben wir neben NW. k asé i-  im Nordostjakischen kasé i-  
( k a s é i t - )  'erblicken, merken, sehen’ und auch im Konda-Wogu- 
lischen k a sé i -  id., dessen zufolge wohl auch NW. k ä s t -  und 
k a sé i -  für Lehnwörter anzunehmen sind, umsomehr da dies 
auch die Übereinstimmung der Yokale empfiehlt. Freilich muss 
diese Entlehnung in eine ältere Periode gesetzt werden, als z. 
B. die von NW. v e s k é t  "ehrlich, rechtschaffen’ <  syrj. v e s k id  
'recht, richtig, wahr, zuverlässig, rechtlich' (vgl. v e sk a l -  'gerade 
werden', ve sk ö d -  'gerade machen’), wo das s sich auch im Nord- 
wogulischen mouilliert erhalten hat.

Ungar, in g y e n  unentgeltlich’ hat im älteren Schrift- 
tum, sowie in der heutigen Volkssprache noch folgende Bedeu- 
tungen : 1. ' u ms o n s t ,  v e r g e b e n s ,  grundlos, erfolglos5 (z. B. 
in g e n  g u lo l ten ec  e n g e m e t  'sie hassten mich umsonst’, d. h. 'grand- 
los5, m u n c k e t  h e y á b a  a u a g  in g en  h a b o rg a c  "du störst uns umsonst', 
s. Nyelvtört. Szót.; in g y e n  v a n  m i n d e n  ig y e k e z e t  'vergeblich ist 
jedes Bestreben', in g y e n  j ö t t e m  f e l  "ich bin umsonst heraufge- 
kommen’, d. h. 'erfolglos5, s. Magy. Tájszót.); — 2. ' bloss ,  
n и r’ (z. B. in g y e n  a z  k i t  a z  m ező n  t a l á ln a k ,  m e g v e r ik  'wen man 
nur am Felde trifft, den schlägt man’ NySz.); — 3. mit se m  
'auch nicht’ zusammengesetzt: in g y e n - s e m  ' g a nz  u n d  g a r  
nicht, garnicht, d u r c h a u s  nicht5 (z. B. in g y e n  s e m  g o n d o l ja  
'er denkt es überhaupt nicht’, in g y e n  se m  o ly  á ro s  'es ist gar 
nicht so teuer' NySz.). Wie aus der Nebenform i n g y - é r t  um
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sonst, unentgeltlich' (mit -ért um, wegen’) klar hervorgellt, ist 
dieses bisher nicht erklärte Wort eine adverbiale Bildung, wie 
szép-en ’schön’, kész-en ’fertig’ (Adv.) aus einem selbstständig 
nicht nachweisbaren Stamme *ingy. Eine auffallende Überein- 
Stimmung mit diesem lässt sich in dem nordwogulischen Ad- 
verbium vunsäX, vonsäX wahrnehmen, das mit dem adverbialen 
Lativ -äX (wie in yot-äX ’wohin', el-äX 'vorwärts’, möt-äl' anders’, 
toy-äX 'so’ etc.) gebildet folgende Bedeutungen hat: 1. ' um- 
s o n s t ,  v e r g e b e n s ’ (z. B. jäles, jálés, ngyy-neilés: äs vunsäX, 
mä ätim die Taucherente ging, ging, kam vom Wasser her- 
auf : aber wieder vergebens, Erde war keine da’ Vogul Népkgy. 
1 : 1 ;  vunsäX'n joytést sie sind umsonst gekommen’); — 2. 
b l os s ,  n u r ’ (z. B. tan vonsäX raytét ’sie sind bloss aus Lehm, 

они только глины’ I: 131, vunsäX poryänen ti mineit ’nun gehen 
nur ihre Kümpfe’, d. h. ohne Kopf und Fasse II : 304); — 
3. ' ganz  u n d  gar ,  d u r c h a u s ’ (z. B. atpén yum vunsäXn tuti- 
pimét fünfzig Mann sind ganz und gar weggerafft worden, чисто 
все унесъ’ II : 68), besonders in negativen Ausdrücken (z. B. 
пё-mäter äiim, vonsäX nichts ist da, durchaus nichts’ 1:2, kam- 
kämt vonsäX пё-mdtér yul äXim in meiner Keuse gibt’s gar keinen 
FisclT Vogul Nyelvjárások 30). Wie bekannt, entspricht einem 
inlautenden wogulischen ns im Ungarischen ngy auch in langyos 
'lau’ (vgl. wog. lansiy 'lau’), hangya, hangyái 'Ameise’ (vgl. wog. 
yüns, k'üns Bandwurm’, ituns-k'assei ’Ameise’, syrj. kogil, wotj. 
kugiXi ’Ameise’, s. AKE. 326), und kengyel 'Steigbügel’ (s. ibid. 
400), anderseits einem wogulischen и (0) ungar. i auch in fű  
'Gras’, ül- 'sitzen’, sűrű ’dicht’, sügér Terca fluviatilis’, die in 
der älteren Sprache und dialektisch auch heute die Formen f i  
(fiv), ü, síró (sírí), sígér haben (vgl. wT0g. pum, pem ’Gras’, 
Tml-, venl- ’sitzen’, sürä 'dicht׳' von Flüssigkeiten, sukér 'Core- 
gonus lavaretus’; s. KSz. XI: 170). Zum Schwund eines anlau- 
tenden v vor i im Ungarischen können ül-, il- 'sitzen’ =  wog. 
venl-, üres, ires 'leer’ ~  dial, vires, ügy, igy 'Sache, Angelegen- 
heit’ ~  dial, vigy und imád- beten’ ~  in den ältesten Sprach- 
denkmälern rimád als Analogien angeführt werden. Im Nord- 
ostjakischen wird im Sinne des wogulischen vunsäX das Wort 
vuesa gebraucht (jem orti sijél pa vuesa antom auch die Nach- 
rieht fehlt ganz und gar von dem vortrefflichen Fürsten’ Pápa?
J . : Osztják Népköltési Gyűjt. 113; in demselben Texte S. 119 
vuesa, S. 118 vues ; dies stammt als Lehnwort aus dem Syrjä- 
nischen, wo vesa 'umsonst, vergebens’ und ves 'vergeblich, um- 
sonst, unentgeltlich, müssig’ bedeuten; vgl. auch vesig 'so gar, 
(c. negat.) nicht einmal, auch nicht’ (Wied.). Da in den permi- 
sehen Sprachen der wogulisch-ostjakischen Konsonantengruppe 
ns gewöhnlich j, 5, z entspricht, ist kaum anzunehmen, dass
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dieses ve s  mit wog. v n n s ä l  Zusammenhänge; eher könnte dies- 
bezüglich das kondawogulische Adverbium asé ,  a s  'umsonst, 
vergebens, zwecklos, grundlos, nur so' in Betracht gezogen wer- 
den (s. hinsichtlich der Vokale AKE. 557).

Das Sternbild des Grossen Bären wird im Osttürkischen 
fast überall mit dem Namen j ä t i g ä n  und dessen Lautvarianten 
bezeichnet. In dem grossen türkischen Wörterbuche ILadloff’s 
finden wir diesbezüglich folgende Angaben: Gag. j ä t i g ä n  das 
Siebengestirn, der Grosse und der Kleine Bär5 (III : 361). Uig. 
j ä d i g ä n ,  Leb. j ä t t ä f ä n ,  Alt. j ä t t i g ä n ,  Tel. j ä t t i y a n .  Koib., Katsch. 
j e t t ä g ä n  'das Siebengestirn5 (a t - j . 'der Grosse Bär5, i t - j .  'der 
Kleine Bär5; vgl. a t  'Pferd5, i t  'Hund5 III : 3 6 5 6  wo unter ,(״ 
'Siebengestirn5 (welches deutsche Wort eigentlich die 'Plejaden'. 
d. h. das Sternbild der 'Gluckhenne5 bezeichnet und türkisch 
ü lg ä r ,  i i lk ä r  heisst) der aus sieben Sternen bestehende 'Grosse 
Bär5 zu verstehen ist, da in dem altaischen Wörterbuche Ver- 
bitzkij’s (S. 87 u. 92) Kondom, j e d i g e n  und Tel. j e t t i g a n  als 
Большая Медвкдица (созвкдае), d. i. 'der Grosse Bär' übersetzt 
werden und mit derselben Übersetzung werden auch im tatari- 
sehen Wörterbuche Ostroumov’s (S. 80) ü d e g ä n  é o n d o z  und im 
baschkirischen Wörterbuche Katarinskij’s (S. 101) йетеган ион- 
дозы =  j ä t ä y a n  j e n d e g e  angeführt; vgl. auch Koib. ü d e g ä n ,  
t i d i g ä n ,  d 'id igän , Kar. ü d e g ä n ,  Salb, t'etegän delte°s der Grosse 
Bär' und im baschkirischen Wörterverzeichnisse P röhle’s (KSz. 
V : 248) j i t e g ä n ,  j i d e g ä n  'a gönezöl szekere5 ('der Grosse Bär5). Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass dieses Wort als erstes Glied das 
türkische Zahlwort j ä t i ,  j ä d i ,  Alt. j ä t t i  etc. 'sieben' enthält, da 
diese Art der Benennung des Grossen Bären sich auch in an- 
deren Sprachen, wie z. B. in den Ausdrücken: Cuw. s i t s - s é ld e r  
('Sieben-Sterne5), Wotj. s i z i m  k i z i l i  (id. Ucebn. 57), Mord, siserh  
tä s ( (id. Ucebn. 49), Awest. h a p tö - i r i n g a -  ('mit sieben Merkmalen' 
Bartholom. Altiran. Wb. 1767), Neupers. h a f tö r a n g ,  Lat. se p te n -  
t r io n e s  etc. vorfindet. Desto dunkler ist aber die Endung -g ä n , 
die doch gewiss nicht das Suffix des Nomen verbale -y a n ,  -g ä n  
sein kann. Eine Stütze zur Erklärung dieses Rätsels bieten uns 
vielleicht die Formen j e t t i y a n  im Teleutiscben und j ä t ä y a n  im 
Baschkirischen, welche nämlich mit ihrem nicht assimilierten 
Vokal zu jener Vermutung leiten, dass wir es hier mit einem 
Kompositum zu tun haben, wie dies schon von Verbitzkij an- 
gedeutet wird dadurch, dass er das teleutische Wort mit einem 
Bindestrich (j e t t i - g a n ) schreibt (nach ihm auch bei Radloff 
ohne Angabe des Grundes : j ä t t i - y a n ) .  Diese Endung - y a n  (■g a n )  
scheint nun das gemeintürkische Wort k a n  'Fürst, Chan5 zu 
sein, wonach der Ausdruck j ä t t i - y a n ,  j ä t i g ä n  eigentlich ' die 
s i e b e n  F ü r s t e n '  bedeuten würde. Eine gleiche Benennung
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ist im Mongolischen d o lo y a n  ä b ü g ä n  Mer grosse Bär', eigentlich 
' di e s i e b e n  G r e i s e 5 (Golstunskij : Mong. Wb. 111:145), im 
Burjatischen d o lo g  öhögöt id. (Castrén). Im Kirgisischen heisst 
der Grosse Bär’ g ä t i  q a r a q s i , d. 11. s i e b e n  R ä u b e r  : die 

die zwei Pferde, welche sich die Volksphantasie in zwei Sternen 
des Kleinen Bären vorstellt, erbeuten wollen (s. B udagov I I : 
363, Katarinskij : Kirgis. Wb. 80, H. Vámbéry : Die primitive 
Kultur d. turko-tatarischen Volkes, 154). Vgl. auch Cag. j ä t i  
q a r d a s  Mas Siebengestirn5, eigentl. d ie  s i e b e n  B r ü d e r '  
(Radloff Wb. III : 361). Gelegentlich bemerke ich, dass ungar. 
h e te v e n y  (dial.) 'Siebengestirn5 aus h ét 'sieben5 neben der Kol- 
lektivbildung hetÖ -jük  'ihrer sieben5 in demselben Verhältnisse, 
wie m e r e v é n y ,  m e r e v e n  'ganz, vollständig, starr5 neben m e r ő  id. 
und e leven  (dial, e leven y)  'lebend, lebendig' neben é lő  id. (s. 
Simonyi: Tüzetes Magyar Nyelvtan, 503) aufgefasst werden kann, 
d. h. h e te v é n y  — 'die Sieben5, vgl. auch hetes  (dial.) 'Sieben- 
gestirn5, eigentlich 'der Siebner5.

O sttürkisch u v a r  'Markt' (Radloff Wb. I : 1723, 
рынокъ Budagov I: 116; =  p a z a r ,  Sulejman : Cag. Wb. 16),
das von J. Németh in den Formen ocar ,  u c a r  auch aus dem 
Kumükischen belegt ist (KSz. XII : 137, 152), erregt unser be- 
sonderes Interesse dadurch, dass es zu den älteren iranischen 
Entlehnungen gehört und dem pahlavi Worte v ä c ä r  'Markt5 
entspricht. Aus diesem entwickelte sich bekanntlich durch pä- 
zend v ä z ä r  'market, usage5 das neupers. b ä z ä r  'Markt, Handel5 
(s. H orn : Etym. d. neupers. Spr. 38) =  türk. LW. b a z a r ,  p a z a r  
Vgl. zum Wechsel des Anlautes in ocar ,  u c a r : Kir. ö p a  — u a p a  
— ar. lij, v e f ä  'Treue5, Kir. o p a t  = u a p a t  =  ar. v e f ä t  'Tod5
Kir., Koib., Sag. oba l, Kas., Kkir. uhal — ar. JL^. v e b ä l  'Sünde 
(Radloff Wb. I : Karacai o ,(־, 15931782 ,1155  s j a t  Testament, 
Vermächtnis5 =  ar. ^ g ^ u y  v a s j e t ,  o sä  'Vormund' — ar. , ^ c y  v a s t  

(Pröhle : KSz. X : 1 26). Mit pahl. v ä c ä r  hängt auch ung, v á s á r  
'Markt' zusammen und schon bei einer früheren Behandlung 
dieses Lehnwortes (AKE. 627) sprach ich die Vermutung aus, 
dass es anbetrachts des Wechsels c > s  im Inlaute unmittelbar 
aus jenem türkischen Dialekte übernommen sein mag, woher 
die alten ungarischen Lehnwörter, wie kos  'Widder5 =  türk, кос,  
b o rs ó  Erbse5 =  türk, b u rca k ,  bo rs  'Pfeffer5 =  türk, bőre, s a r u  
'Schuh, Sandale5 =  türk, c a ru k ,  sereg  'Heer5 — türk, cer ig  etc. 
stammen. Diese Vermutung erhält nun dadurch eine Stütze, 
dass das Vorhandensein des mittelpers. v ä c ä r  in türkischen Dia- 
lekten erwiesen ist. Als ein anderes derartiges Lehnwort (näm- 
lieh mit ungar. s <  türk, c <  pers. c) kann s á t o r  'Zelt5 =  türk. 
c a t i r  <  pers. c ä d i r  id. angeführt werden. B e r n h a r d  M u n k á c s i .



«Die Morgenröte spaltet sich»), — B eilage: Kunos,!.: Sej/ Sulejman Efendi’s Cagataj-Osma- 
nisches Wörterbuch.

I I I .  J a h r g a n g  (1902). Inhalt: Almásу, G .: Centralasien die Urheimath der Turkvölker.— 
Bacher W .: Türkische Lelmwörter und unbekannte Vokabeln im persischen Dialekte der Juden 
Buchara’s. — Balkanoglu: Dialecte turc de Kilis. — Bang, W .: Über die Mandschu-Version der 
viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking. — Bonelli, L . : Voci del dialetto turco di 
Trebisonda. — Gennep, A ,: Origine et fortune du nom de peuple «Ostiak». — Hartmann, M .: 
Zur metrischen Form des Kudatku Bilik. — Katanoff, N .:  Türkische Sagen über Besitznahme 
von Ländern nach Art der Dido. — Gr. K u u n G .:  Gardezi über die Türken..— Kuhnert, F.: 
Bestehen Beziehungen zwischen chinesischer und ungarischer Musik ? — Munkácsi, В . : Koma- 
nischer Ursprung der Moldauer Tschango. — Munkácsi, В.: Ältere Berichte über das Heiden- 
thum der Wogulen und Ostjaken. — Paasonen, H. : Zur tatarischen Dialektenkunde. — 
Shiratori, iT.:Über den Wu-sun Stamm in Centralasien.— L iteratur: Bang, W.: Dr. J. Marquart: 
Eränsahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac’i. — Bang, W.: Mittheilungen des Seminars 
für oriental. Sprachen an der kön. Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrg. IV. Erste 
Abth.: Ostasiatische Studien. — P. R .: Die histor. Quellen der ungarischen Landeinnahme.— 
Szilasi, M .: N. Th. Katanoff: Отчетъ о покздкк въ У Фимскую губертю. — Vámbéry, А.: 
Vom Beisewerke. Ewlia Tschelebi’s.— Kleinere M itteilungen : Bálint, G.: Die Hunnenfrage.— 
Huart, Gl. : Quelques observations sur le judéo-persan de Bokhara. — Kunos, l . : Türkisch 
andiz.— Paasonen, H.: Ungarisch-türkische Etymologien. — Beilage : Kunos, I . : Sej/ Sulejman 
Efendi’s Cagataj-Osmanisches Wörterbuch (8—13. Bogen•).— Bang, W.: Facsimile der Mandschu- 
Version der viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking.

IV. Jahrgang (1903). Inhalt: Bouvat, L .: Les emprunts arabes et persans en turc os- 
mauli ־— Dánon, A .: Essai sur les vocables turcs dans le judéo-espagnol. — Hüsing, G .: 
Sakisches. — Gr. Kuun G .: Gardezi über die Türken. — Munkácsi, В.: Ältere Berichte über 
das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken. — Patkanow, S .: Geographie und Statistik der 
Tungusenstämme Sibiriens. — Pröhle, V .: Baskír nyelvtanulmányok (Baschkirische Sprach- 
Studien). — Shiratori, K .: Über die altkoreanischen Königstitel. — Sismanov, I . : L’étymologie 
du nom «Bulgare». — Thúry, J . : Von dem chasarischen Bangtitel isa. — L ite ra tu r : Bang, W .: 
Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen von G. I. Barnstedt. — Grönbech,V.: For- 
studier til tyrkisk lydhistoiie (Selbstanzeige). — Munkácsi, В.: Über die Sprache der Hiung-nu 
Stämme von dr. K. Shiratori. — * * * Die estnische Litteratur von 1855—1900. — Kleinere 
M itteilungen: Balkanoglu: Dialect de Behesni. — Kunos, I .:  Mit geminirten Zusammen- 
Setzungen verbundene Zeitwörter im Osmanischen.— Munkácsi, В.: Ung. szirony. —- Munkácsi, В.: 
Ung. dió «Nuss». — Munkácsi, В.: Verschiedenheit in den arischen Lehnwörtern der finnisch- 
magyarischen Sprachen.

V . Jahrgang (1904). Inhalt: Balhassanoglu: Dialecte turc d’Erzerum  — Dánon, Л. : 
Essai sur les vocables turcs dans le judéo-espagnol (H). — Hartmann, M .: E in türkischer Text 
aus Kasgar (I—HI). — Houtsma, M. T h .: La dynastie des Benu Mengucek. — Jacob, G .: Tradi- 
tionen über Bekri Mustafa Aga. — Kunos, I.: Über die Sprache der Donautataren.— Gr. Kuun. G.: 
Gardezi über die Türken. Sachregister). — Munkácsi, В . : Ältere Berichte über das Heiden- 
thum  der Wogulen und Ostjaken (IV—V). — Munkácsi В . : Alanische Sprachdenkmäler im 
ungarischen Wortschätze. — Patkanow, S .:  Geographie und Statistik der и Tungusenstämme 
Sibiriens (III—IV).— Pröhle, V.: Baschkirische Sprachstudien. H. Glossar. — Sismanov, I.: L ’éty- 
mologie du nom «Bulgare» (IV).— Thur у J. : Das cagataische W örterbuch «Abuska L ugati» .— 
L i t e r a tu r :  Munkácsi, В .:  H. 0 . Катановъ: Опытъ изелкдовашя урянхайскаго языка. — 
Dr. Fritz Hőmmel: Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orients. — Rubinyi, M .: 
Joseph Balassa: Ungarische Lautlehre I. Ungarische Phonetik. — K le in e re  M itte ilu n g e n : 
Kuun, G .: Der Name «Körtikin» bei den Toghuzghuzen. — Marmorstein, A . : Vom Volke 
«Kumani» der Keilinschriften. — Munkácsi, В. : Änmerkung zu der Etymologie des ungar. 
Wortes kígyó «Schlange». — f  Iwan Nikolajewitsch Smirnov (1856—1904.) — Über die «uralten 
armenischen Lehnwörter» im Türkischen. — Ungar, teker- «drehen, winden». — Ungar. 
szapu «Getreidemass». — Paasonen, H .: Ungar, kígyó «Schlange».

V I .  Jahrgang П 905) Inhalt: Kunos, I . : Wortbildung im Osmanischen. — Pröhle, IV.: 
Baschkirische Volkslieder. — Hartmann, M .: Ein türkischer Text aus Kasgar. (IV.) — 
Munkácsi, В . : Seelenglaube und Totenkult der Wogulen. — Patkanow, S.: Geographie und 
Statistik der Tungusenstämme Sibiriens. (V.—VI.) — Munkácsi, В.: Die Urheimat dér Ungarn. — 
Kimos, I.: Beiträge zum Dialekt der Türken in Jarkend. — Balhassanoglu: Une inscription 
torque á Kütahja. — L iteratur : Jacob, Georg: Türkische Bibliothek 1—4. Bd. (Selbstanzeige). — 
Kegl, Alexander: SaTabijeh. (Ein türkisches Lehrgedicht aus Persien.) — Melioranskij Platon: 
Dr. Kúnos Ignäcz. Janua linguae ottomanicse. Oszmán-török nyelvkönyv. — K le in e re  
M itteilungen: Munkácsi, В.: •)Graf Dr. Géza Kuun. — )Nikolaj Anderson. — Dr. Rubinyi, M.: 
) Móriz •Szilasi״ — Munkácsi, В .:  «Hahn» als «Sänger» und «Schreier». — Ungar, hátas 
verheiratet. — Guwas. kil’ «Haus». — Beiträge zu den alten arischen Lehnwörtern im Tür- 
laschen. — Ungar, gyaláz- «schmähen». — Üngar. gyárt- «machen». — Ungar, özön «Flut, 
Überschwemmung».

VII. Jahrgang (1906). Inha lt: Patkanov-Fuchs. D. R. : Laut- und Formenlehre 
der süd-ostjakischen Dialekte. (I HI.) — Mészáros, J .: Osmanisch-türkischer Volksglaube. 
(I—II.) — Kunos, I.: Bumelisch-türkische Sprichwörter. — Menzel, Th.: Bekri Mustafa bei 
Mehmed Tevfik. — Balhassan-oulu: Un texte ouigour du XII• iérne siécle. — Munkácsi, В.: 
Die Weltgottheiten der wogulischen Mythologie, fl.) — Mészáros Gyula: Materialen zum osma- 
nischen Volksglauben. — Munkácsi, В.: Götzenbilder und Götzengeister im Volksglauben der 
Wogulen. 11—II.) — L ite ra tu r : Fuchs, D. R.: Die Lokativbestimmungen im Wotjakischen. 
(Anzeige des Verfassers.) — Веке Ödön: Sammlung ostjakischer Volksdichtungen. — J. Ger- 
manus: E. J. W. Gibb. A History of Ottoman Poetry. — K leinere M itte ilungen: Hoffmann- 
Kutschke, A .: Sakisches. — Fabó, В.: Bhythmm und Melodie der türkischen Volkslieder. — 
Munkácsi В .: Ungar, vek «Wuhne» und válu» Trog». — Ungar, láp «Floss.» — Ungar, csök



«Taufschmaus». — Ungar, csök «sinken.» — Spuren <ines altgermanischen Einflusses auf die 
ostfinnischen Sprachen und auf das Cuwasische. — Ungar, szeplő «Sommersprosse». — Ungar. 
szék «Stuhl». — Ungar, kötélverő «Seiler». — Türkisch, kilic «Schwert».

V I I I .  J a h r g a n g  (1907). Inhalt: Kunos, 1.: Türkisches Volksschauspiel. (I—II.) — 
Munkácsi, В .: Die Weltgottheiten der wogulischen Mythologie. (II). — Mészáros Gyula: 
Materialen zum osmanischen Volksglauben. (II.) — Läufer, Berthold : Skizze der mongolischen 
Literatur. — Germanus Gyula: Evlija Tschelebi von den türkischen Zünften desXVII. Jahr- 
hunderts (I.) L ite ra tu r  : M. Hartmann: Dr. K. Futterer: Durch Asien.*— Fuchs D, R . : Веке 
Ödön־; Die wogulischen Umstandsbestimmungen. — Germanus, Julius: Erzählungen und Lieder 
aus dem Vilajet Konja von dr. Friedlich Giese. — Germanus, J . : Türkische Volksmärchen 
aus Ada-Kaie von Dr. Ignaz Künos. — K leinere M itte ilu n g en : B. Munkácsi: Ein altes wogu- 
lisches Kostüm — Ungar, ük — Syrjen. akan. — Ungar, csök — Karácsonyi János: A láp 
szó magyarázatához. — B. Munkácsi: Das anlautende h im Ungarischen. — Ein altungarischer 
Falkenname. — Ungar, zsezse und süseték. — «Pilz» und «Bausch». — B eilage: Веке, Ö.: 
Nordostjakisches Wörterverzeichnis.

IX . J a h r g a n g  (1908). Inhalt: Germanus Gyula: Evlija Tschelebi von den türkischen 
Zünften des XVII. Jahrhunderts (II.) Läufer, Berthold: Skizze der manjurischen Literatur. — 
Munkácsi, Bernhard: Die Weltgottheiten der wogulischen Mythologie, (Ш.) — Patkanow, S . : Über 
die Zunahme der Urbevölkerung Sibiriens.— Snessareff, A .: Religion und Gebräuche der Berg- 
Völker des westlichen Pamir. — Vincze, Friedrich: Beiträge zur׳ Kenntnis des nnatolischen Tür- 
kisch. — L i te r a tu r : Germanus, Julius: E- J. W• Gibb: A History of Ottoman poetry. — 
Dr. L. M .: Dr. M. H artm ann: Chinesiseh-Turkestan. — K leinere M itte ilu n g en : Munkácsi, 
Bernhard: Ein altpersischer Monatsname bei den Südwogulen. — Das altindische Fabeltier 
garabhas. — Ungar, szesz. «Duft, Dunst». — Ungar, tályog. «Eitergeschwulst». •— Ungar, orvos 
«Arzt». — Ungar, gyűr «flechten». — Ungar, dió «Nuss».— Ungar, taraj «Kamm (der Vögel)».— 
Ungar, csök «Taufschmaus». — B eilage: Веке Ödön; Nordostjakisches Wörterverzeichnis.

X . J a h r g a n g  (1909). Inhalt: Ágnef Lajos: Europäische Elemente, im Japanischen. — 
Fuchs, D. R.: Zur Etymologie des wogülischen Suffixes -tél. — Fuchs D. R.: Über die ungarischen 
Verbalpräfixe meg und el. — Menzel, Theodor: Mehmed Tevfiq’s «Istambolda bir sene» — 
Munkácsi, Bernhard: Die Weltgottheiten der wogulischen Mythologie (IV.) — Munkácsi, Bern- 
hard : Karäisch-tatarische Hymnen aus Polen. — Patkanow, S.— D. R. Fuchs: Laut- und Formen- 
lehre der süd-ostjakischen Dialekte (IV.)— Pröhle, Wilhelm: Karatschaisches Wörterverzeichnis.— 
Pröhle, Wilhelm : Karatschaische Studien. — Schriefl, Karl; Der Lokativ im Jakutischen. — 
L ite ra tu r : Fuchs D .R .:  Heinrich Winkler: Das Baskische und der vorderasiatischmittel- 
ländische Völker- und Kulturkreis. — Fuchs, D. R .: Heinrich Winkler: Der ural-altaische 
Sprachstamm. — Germanus, Julius: Evlija Chelebi’s Seyahet-name. — Germanus, Julius:
Turk Darnay. — K leinere M itte ilungen: Munkácsi, Bernhard: Der Würdentitel u j j ú ' — 
Ungar, süket «taub». — Ungar, seb «Schnelle, Geschwindigkeit». — Ungar, csak «nur, bloss». — 
Ungar, tarang «Natterwurz». — Ungar, térd «Knie» und térdepel «knien». — Ungar, tökéll- 
«verrichten» und tökéletes «vollständig». — Ungar, gyomor «Magen». — Ungar, szaka, szak 
«Doppelkinn». — Ungar, üröm «Wermut».

X I . J a h r g a n g  (1910). Inhalt: Mar quart J . : Kapjj-raXoúx der «saythische» Name der 
Maiotis. — Hóman, B álint: Zeitalter der orientalischen Quellen zur Urgeschichte der Ungarn. — 
Germanus, Julius: Osmanische Puristen. — Patkanow, S.—I). R. Fuchs: Laut- und Formen- 
lehre der süd-ostjakischen Dialekte (V.). — L i te r a tu r : Menzel, Theodor: Hacki Tewfik’s 
Türkisch-deutsches Wörterbuch. — Munkácsi, Bernhard: H. Brunnhofer: Arische Urzeit. — 
K leinere M itteilungen. Fuchs, D. R.: Ungar, ez «dieser». — Das Volk Nandar ( \  J o i j )
bei Gardezi. — Munkácsi, Bernhard: Die Benennung des «Speiseopfers» im Wogulischen und 
Ostjakischen. — «Stadt» in den ostfinnischen Sprachen. — Das syrjänisch-wotjakische 
Wort piz, piz «M.ehl». — Ungar, ólál-, ólálkod- «lauernd nachstellen». — Beilage. Vambéry, H . : 
Jusuf und Ahmed (ein ösbegisches Heldengedicht). •

X I I .  J a h r g a n g .  (1911.) Inhalt: Almásy, Georg von: Der Abschied des Helden Manas 
von seinem Sohne Sémetéj. — Bacher, W .: Aus einem jüdisch-persischen Lehrgedichte. — 
Веке Ödön: Über das Loeativsuffix im Wotjakischen. .— Веке Ödön: Über ein finnisch- 
magyarisches Nominalsuffix. — Fuchs, D. R . : Eine Studienreise zu den Syrjänen. — Munkácsi, 
Bernát: Vámbéry Armin. — Munkácsi Bernát: Spuren eines assyrischen Einflusses auf 
finnisch-magyarische Sprachen^*»- Németh Gyula: Kumükisches und balkarisches Wörter- 
verzekshmi. — NémMufákgy^h: .Ptoben der kunjükischen Volksdichtung. — Patkanow, S .—D. 
R. Midit:" Laut-, йвд, EqrEneiäehre der süiÜöStjakischen Dialekte ' (Schluss). — Pröhle, 
Wilhelm ZurcJ£rage des Wörtakzents im Osmanisch-Türkischen. — Winkler Heinrich: Die 
Zugehörigkeit"* ■dér finnischen Sprachen, zum' uralaltaischen '־Sprachstamm. — L i te r a tu r : 
Lewy, Ernst: Jolsef Szörnyei.: Finnisch-ugrische' Sprachwissenschaft.— Menzel Theodor: Aus 
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BEITRÄGE ZUR FINNISCHUGRISCH-SAMOJEDISCHEN 
LAUTGESCHICHTE.

— Yon H . P a a s o n e n . —

Bald sind schon 60 Jahre verflossen, seit Castrén’s Werke 
liber die samojedischen Sprachen im Druck erschienen, und bis 
zu der allerletzten Zeit war der verstorbene ungarische Sprach- 
forscher I. Halász der einzige, der das von dem berühmten 
finnischen Forschungsreisenden und Forscher gesammelte hoch- 
wichtige lexikalische Material, welches inzwischen durch ein 
von Budenz in der Zeitschrift Nyelvtudományi Közlemények 
XXII veröffentlichtes, auf Grund eigener und Reguly’s Auf- 
Zeichnungen zusammengestelltes jurak-samojedisches Wörterver- 
zeichnis einigermassen bereichert worden war, für die verglei- 
chende Sprachforschung eingehender zu verwerten versuchte. 
Das geschah in einem längeren Aufsatz über die finnischugrisch- 
samojedische Sprachverwandtschaft («Az ugor-szamojéd nyelv- 
rokonság kérdése״), welcher vor ca. 20 Jahren in der soebenge- 
nannten Zeischrift erschien (Bd. XXIII 14—34, 260—278, 436— 
447 ; XXIV 443—469).*) Die Ursache davon ist wohl vornehm- 
lieh in der Schwierigkeit einer solchen Aufgabe zu suchen. 
Lange nach dem Erscheinen von Castrén’s samojedischen Werken 
ging ja die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft selbst noch in

*) In  demselben Heft der NyK., wo der erste Teil von H a l á s z ’ Auf- 
satz erschien, findet sich auch ein Aufsatz von M u n k á c s i  «Adalékok az 
ugor-szam ojéd nyelvhasonlításhoz» (S. 87—93), wo der V erfasser auf G rund 
des ju rak ischen  W örterverzeichnisses von B u d e n z  in zusam m engedrängter 
Form  nicht weniger als 173 sam ojedisch-finnischugrische W ortzusam m en- 
Stellungen bietet, von welchen die m eisten auch in der später erschiene- 
nen Fortsetzung von H a l á s z ’ Aufsatz anzutreffen sind.

15Keleti Szem le. X III.
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den Kinderschuhen, und so lange man nicht einmal ernstlich 
bemüht war die finnisch-ugrischen Lautverhältnisse festzustellen, 
waren ja von einer Vergleichung der beiden Sprachstämme 
keine sicheren und für die Wissenschaft wirklich fruchtbaren 
Resultate zu erwarten, obwohl man leicht einige augenscbein- 
lieh richtige Wortvergleichungen aufstellen konnte. Erst durch 
Budenz’ grossartige Leistungen auf dem finnisch-ugrischen 
Sprachgebiet wurde ein Grund gelegt, auf welchem eine ernst- 
liehe Erforschung des Verhältnisses zwischen Finnisch-ugrisch 
und Samojedisch schon einigermassen möglich wurde, wie auch 
die oben erwähnte Arbeit• von Halász bezeugt, von deren ca. 
240 Wortvergleichungen nach meiner Mutmassung etwa 140, 
wenigstens teilweise, stichhaltig sind und die in manchen Punk- 
ten die lautlichen Verhältnisse mit Erfolg aufgeklärt hat. Leider 
hat Halász den Konsonantismus im Inlaut nur mehr im Vor- 
beigehen berücksichtigt, was natürlich manchmal eine allzu 
grosse Freiheit im Etymologisieren verschuldet hat.

Seit dem Erscheinen von Halász’ Forschungen hat die 
finnisch-ugrische Sprachforschung in vielen Beziehungen grosse 
Fortschritte gemacht. Es sind u. a. mehrere neue Konsonanten- 
laute für die fugr. Ursprache festgestellt worden, und die von 
S ltälä aufgestellte Theorie von dem fugr. Stufenwechsel hat sich, 
soviel auch dabei im einzelnen noch unklar und schwankend 
ist, für die Forschung als sehr fruchtbar erwiesen. Derjenige, 
der jetzt die Fi’age. von den finnischugrisch-samojedischen Be- 
Ziehungen wieder aufnimmt, befindet sich deswegen in einer 
verhältnismässig viel günstigeren Lage. Die Schwierigkeiten sind 
indessen noch immer gross genug. Abgesehen davon, dass es 
noch viel Unklarheit in der fugr. Lautgeschichte, sogar in vielen 
Hauptfragen giebt — was den Vokaiismus anbelangt, könnte 
man zur Zeit Voltaire’s bekannte Definition über die Sprach- 
Wissenschaft für unser Gebiet fast noch gelten lassen —, so 
wird die Aufgabe besonders dadurch 11'eiklig, dass das zu Gebote 
stehende samojedisebe Wortmaterial so unzureichend ist und 
zwar noch aus den verschiedenen Dialekten höchst ungleich- 
massig bekannt ist, welch letzterer Umstand oft die sichere 
Feststellung der ursamojedischen Form des betreffenden Wortes 
erschwert oder unmöglich macht. Schuld daran dürfte nicht
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am wenigsten die von der Petersburger Akademie Castrén ge- 
gebene. von Sjögren ausgearbeitete Instruktion sein, in der es 
ihm zur Pflicht gemacht wurde «über den sämmtlichen innern 
grammatikalischen Bau der Sprachen nach ihren Lautverhält- 
nissen, Formveränderungen und syntaktischen Gesetzen sich 
eine möglichst vollständige Übersicht zu verschaffen« und das 
Sammeln von Wörtern nur «als ein zweites, wenngleich in Be- 
zug auf die Vollständigkeit untergeordnetes Desiderat« bezeich- 
net wurde;’) offenbar hat Castrén sich angelegen sein lassen, 
jene kaum ganz wohlbedachte Instruktion gewissenhaft zu be- 
folgen.

Seit einem Jahrzehnt habe ich bei meinen Untersuchun- 
gen auf dem Gebiet der finnisch-ugrischen Lautgeschichte meine 
Aufmerksamkeit auch auf das Samojedische gerichtet gehabt, 
besonders aber seit dem Jahre 1911, in dem ich im Frühlings- 
semester an der Universität Helsingfors Seminarienübungen im 
Samojedischen und in der samojedisch-finnischugrisclien Laut- 
geschichte hielt.* 2) Die Resultate meiner diesbezüglichen Beob- 
achtungen wollte ich ursprünglich nicht der Öffentlichkeit über- 
lassen in Anbetracht dessen, dass zwei junge Forschungsreisen- 
den cand. phil. K. Donner und cand. phil. T. Lehtisalo in den 
zwei letzten Jahren bei den Samojeden neues Material gesam- 
melt haben, das sie hoffentlich bald bearbeiten und veröffentli- 
eben werden. Das Samojedische scheint indessen eine grosse 
Anziehungskraft auch auf andere finnisch-ugrische Linguisten 
auszuüben,3) was ja auch in Anbetracht seiner grossen Wichtig-

г) Siehe Gramm, der sam. Sprachen, Vorwort S. XI.
2) E in dam aliger Schüler von m ir, stud . phil. A. A. S o t a v a l t a  hat 

sp ä te r einen in teressanten  kurzgefassten Aufsatz über den Stufenwechsel 
im  Samojedischen («A stevaihtelusta sam ojedikielissä») in  den Sitzungs- 
berichten der F innischen Akademie der W issenschaften (Esitelm ät ja  
pöy täk irja t 1912. I, S. 47—52) veröffentlicht und in demselben auf den 
uralischen U rsprung jenes W echsels hingewiesen.

3) In  einem Aufsatz «Zur finnischugrisch-sam ojedisclien Lautge- 
schichte» (Festschrift W. T h o m s e n  am 25 Jan u ar 1912 dargebracht, S. 
8 — 14) hat Z. G0MB0CZ die von m ir früher nebenbei m itgeteilte Beobach- 
tung, dass die fugr. s-Laute, das dentale s und das dentipalatale s, im 
Sam. verschieden vertreten sind (und also aus der uralischen U rsprache 
herstam m en), durch zahlreiche Belege beleuchtet. Y. W ic h m a n n  hat im

15*
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keit für die finnisch-ugrische Sprachforschung leicht erklärlich 
ist, und so habe auch ich schliesslich meine Bedenken aufge- 
geben, besonders da man ja hoffen dürfte, dass diesartige ver- 
gleichende Untersuchungen, wenn sie auch auf einen dürftigen 
Grund bauen, jedoch den künftigen Forschern, die über ein 
vollständigeres und zeitgemäss aufgezeichnetes Material verfügen, 
schon bei der Erforschung der ursamojedischen Lautverhältnisse 
von einigem Nutzen sein können.

Was den Wortanlaut betrifft, habe ich bei denjenigen 
Konsonanten, die schon Halász in der Hauptsache richtig be- 
handelt hat, mich auf nur wenige Belege und einige kurze An- 
deutungen beschränkt.

Ausser den von Castrén untersuchten samojedischen Dia- 
lekten habe ich auch die zu seiner Zeit schon ausgestorbenen 
südlichen Dialekte, das Koibalische, Motorische und Taigi, von 
denen uns kleine Wörterverzeichnisse von älteren Forschern 
überliefert worden sind, berücksichtigt, gelegentlich auch sonst 
Belege aus älteren Quellen herbeigezogen. Diese Quellen wer- 
den am Ende dieses Aufsatzes in dem Verzeichnis der Abkür- 
zungen aufgezählt.

Das von Castrén gesammelte Material wird hauptsächlich 
nach den von Schiefner redigierten gedruckten Ausgaben an- 
geführt; jedoch habe ich gelegentlich auch Castren’s Original- 
handschriften berücksichtigt.

Bei der Wiedergabe. der finnisch-ugrischen Sprachen habe 
ich, wo möglich, mich an die in Finnland gebräuchliche und auch 
von Szinnyei in seinem hier oft zitierten Wrerke Magyar Nyelv- 
hasonlítás4 befolgte Transskription gehalten, aus typographischen 
Rücksichten jedoch einige Vereinfachungen daran gemacht. Die 
aus ähnlichen Rücksichten gebotenen Änderungen an Schiefner’s 
Transskription des Samojedischen sind leicht erkenntlich.

A nschluss an seinen Aufsatz «Zur G eschichte der fngr. anl. Affrikaten», 
FU F. 11 : 287—289 die sam. E ntsprechungen  der fu. c-Laute im  W ortan- 
lau t festzustellen versucht. E. N. S etälä wiederum  te ilt neulich in  einer  
«Vorläufigen Mitteilung» (FUF. 11, Anz. S. 15) m it, dass er zu den Er- 
gebnissen gelangt ist, dass der Stufenwechsel sich auch im Sam. konsta- 
tieren  lässt, und dass derselbe ein gem einschaftliches E rbgut der fugr. 
und sam. Sprachen sein muss.
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I. D ie  N asale,

a) m .

A n l a u t .
fu. m- =  sam. m-; bisweilen sam. m- >  K. b- (so auch 

im Koib.). Z. B.
1. f. minid I ung. meny ; ost. men \ wog. min | syrj. mon; 

wotj. meri j lpL. manne 'Schwiegertochter5.
Jur. meje | T. meai | Jen. ml j K. meji 'Schwiegertochter'. 

Halász Nr. 154.
2. estn. mösk- mord. muske- j tscher. muskam \ syrj., wotj. 

miski- I ung. mos- 'waschen5.
Jur. mäsa-u Jen. masua-bo j OS. miisa-u \ K. beze-lam 

'waschen5. Halász Nr. 160.

I n l a u t .
Im Ungarischen entspricht — wie man schon früh er- 

kannte, aber lange nicht befriedigend erklären konnte*) — in 
mehreren sicheren Fällen einem (ursprünglich) intervokalischen 
oder postkonsonantischen m der verwandten Sprachen teils m 
teils v, resp. 0 (Schwund). Z. B. ung. eme 'Weibchen5 ~  fi. emä 
'Mutter5, aber ung. név (acc. neve-t) 'Name5 ~  f. nim i; ost. ném 
etc. I ung. szem (acc. szeme-t) 'Auge5 ~  f. silmä; mord. sehhe; 
ostj. se'm etc., aber ung. nyelv (acc. nyelve-t) 'Zunge5 ~  lpK. 
nälme 'Mund5; ost. nahm 'Zunge5 etc. | ung. nyúl 'Hase5 ~  
mord. пит010; IpS. nőmmel etc. (vgl. NyH. 44 f.; Sprw. 46).

In den letzten Jahren hat man eine ähnliche zweifache 
Vertretung, resp. einen dialektischen Wechsel auch in anderen 
verwandten Sprachen konstatiert; im Druck liegt eine zusam- 
menhängende Darstellung von dem gemeinfinnischen Wechsel 
m ^ v  von H. Ojansuu vor («Yhteissuomalainen vailitelu m ~  r». 
Zeitschrift Virittäjä 1909, 20—29).**)

*) Vgl. z. B. MÜSz. 706.
**) D aselbst wird ein von Prof. E. N. S e t ä l ä  in der F innisch-ugri- 

sehen G esellschaft gehaltener Ä7ortrag  erw ähnt, in  welchem er die Spu־ 
ren  des Stufenwechsels (auch bei den Nasalen) in verschiedenen finnisch־ 
ugrischen Sprachen behandelte.
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Es mögen hier einige Beispiele zur Beleuchtung der Frage 
angeführt werden.

O s t s e e f i n n i s c h ,  a) Intervokalisch: estn. kaw, gen. 
kaive 'Weberspule’ ~  f. kiiämi id. (Ojansuu, 1. c.) — Auch f. 
dial, käävi id. (Lönnr.)

f. lovi "Kerbe, Furche, Einschnitt, Aushöhlung, Falz"; 
estn. löwi 'Biss, Sprung" ~  f. loma, (diai.) lomi, lome 'Zwischen- 
raum, Spalte; Aushöhlung, Einschnitt, Falz".

f. juova das tiefste Binnsal im Flussbette, Gerinne, Finne, 
Furche" ~  juoma die tiefste Stelle in einer Bucht, Furche"; 
estn. jöm "Strömung"; jöe j. 'die mittlere Sfcromstelle im Flusse"; 
kar. juomu =  f. juova.

f. uuve 'die Weichen" ~  uumi id.
f. kievas 'flink, schnell, geschwind; schlau, verschmitzt; 

schmeichelnd" ~  kiemas der unbemerkt od. heimlich greift; 
geil (v. einem Mädchen)".

wot. Öuna; estn. Öun, gen. öuna Apfel" ~  f. omena id.; 
estn. (mundartl.) omin "Pferdeapfel".

f. liva, livo "Schleim" ~  f. lima, lirno id.; estn. lima 
'Schleim, Eiter, Feuchtigkeit", limu 'Schleim, Feuchtigkeit, 
Schlamm’ (nach Tunkelo, FUF. 1 : 184, urnord. Lehnwort; 
<  *slima <  *slimö n., vgl. altschwed. slim, altisl.-norw. slim id.).

f. liva. 'junges Laub, junger Laubzweig' limo junger 
Laubbaum; abgeschnittener belaubter Zweig"; liimo, liimu jun- 
ger dichter Birkenwald’ (nach Tunkelo, FUF. 1 : 183, <  urnord. 
*limo, *lima; vgl. altwestnord, lim n. 'das feine, belaubte Beis 
in den Zweigen eines Baumes"; lim f. 'dünner, schlanker Zweig 
im Baumgipfel" usw.).

b)  Postkonsonantisch (resp. postdiphthongisch), f. oivaltaa 
"fassen, begreifen"; kar. oiveldoa id. ~  estn. oimama "verstehen, 
einsehen" (Ojansuu 1. c.).

f. maiva 'Fischköder; kleine Fischarten" ~  maima id. 
('Fischköder; Fischbrut’); estn. maim 'kleiner Fisch, Fischbrut, 
spez. die kleinen Cyprinusarten" (vgl. Saxén, FUF. 12 : 110).

olon. halveh =  f. halme 'wachsendes Getreide usw." (Ojan- 
suu 1. c.).

wot. ürvüllä niedergeschlagen" ~  f. yrmy, yrmeä mürrisch, 
störrisch" (ibid.).
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f. näcirvä 'Schambug, Schamleiste5; kar. near övä ; olou. 
neärävä id. ~  lpK. парте id.

f. usva «י-י f., kar. usma "Nebel5 (ibid.).
Vgl. weiter Ojansuu 1. c. und Wiedemann, Gramm, der 

ehstn. Spr. § 29, c.
L a p p i s c h ,  a) lpN. dievva; lpL. tievas; IpE. tiev 'voll5 

~  tscber. teme 'voll5; temem 'füllen5; ung. töm- 'verstopfen5 (Verf., 
NyK. 41 : 37S).

h) lpK. koajva 'Spaten5 ~  mord. kojrhe id. (ibid.). 
lpN. beütve lignum flammeum5 ~  halhma id. (vgl. f. patvi, 

palvi id.).
lpN. duolvva 'labes, macula5; lpL. tu?lava 'Schmutz5; IpS. 

(Lind ) tuolw 'squalor, sordes vestium ; fuligo5 ~  f. talma 'limus 
adhaerens, pituita, pulvis adhaerens5 (ibid.).

lpN. asvas ( asbas)  ~  asmas 'delicatus sapore5 (ibid.).
Ygl. noch Wiklund, Laut- und Formenl. der Lule-lapp. 

Dial. 203, 250.
M o r d w i n i s c h ,  a) mordE. kav 'Speicher' ~  syrj. kum 

'Zimmer, Eumpelkammer, Speicher5; ostJu. kom 'Vorratshaus, 
Speicher5.

mord. sav 'Bart an der Ähre; Geld5 ~  syrj. sóm 'Schuppe; 
Geld'; f. suomu 'Schuppe5; etc.

mordM. sovar; mordE. tsovar 'Mörser' ~  kar. huumar; 
weps. hurnbar; f. huhmar; etc.

mord. suv 'Nebel5 ~  f. sumu; lpN. sobmo. 
mord. lov 'Schnee5^- f. lumi; tscher. lum; ung. lom pruina5. 
mordM. kavSrks ~  mordE. kamurks 'hartes Klümpchen 

(Schnee u. dgl.)5. — Vgl. weiter Verf., Mord. Lautlehre =  MSFOu. 
22: § 41, 2.

b)  mordM. kujvs 'Korb5 ̂־  .mordM. kujihs, mordE. kujrhe ׳
mordM. kujv§skad§• ~  kujmdskadS- 'sich krümmen, sich 

werfen’.
mordE. orvo Geschwür5 ~  ver-orma 'Blutgeschwür5; lpK. 

upm 'Pocke, Blatter5; f. urme, urmas 'Auswuchs, Geschwür auf 
der Haut des Viehes5.

mordE. erva- ~  erma- warten, erwarten5. 
T s c h e r e m i s s i s c h .  tscher. suar 'Mörser' ~  kar. hűmar 

etc. (siehe oben).



H . PAASONEN.232

tscherB. ko'ßzas (Kamst.) "Grütze mahlen, Getreide zer- 
malmen’ (veralt.); tscherW. (Troitzkij) kovzem (=  koßzem) id. 
("обдираю, приготовляю изъ зеренъ крупу5); tscherO. koéem 
(Gouv. Ufa) id., d. h. "das Korn e n t h ü l s e n  auf der Graupen- 
mühle5 ~  tscher. kumuzcts (Troitzkij nach ZemlXnitzskij) =  
kovzem; vgl. tscher. kom "Kinde, Hülse5.

D ie  ü b r i g e n  S p r a c h e n .  Syrj., wotj. kiz; ost. ko" s ; 
wog. km (ung. húsz) 'zwanzig' סי־ mord. komos, koms id.; perm. 
-mys "zehn": syrj. nel'a-mis "vierzig5; veti-mis 'fünfzig5; syrj. ok- 
mis; wotj. uk-mis 'neun5 (MUSz. 123, 421; NyH. 50; Sprw. 109. f.).

Über den Wechsel zwischen m und г-Laut in den Personal- 
Suffixen der 1. Person vgl. NyH. 106 ff.; Sprw. 114 ff., 148.

Abgesehen von den etwaigen Fällen, wo der !;-Laut allein 
ursprünglich ist, welche ja jedenfalls auch geeignet sind für einen 
ehemaligen paradigmatischen Wechsel von m und !;-Laut zu 
zeugen, kann es wohl unter den hier angeführten und anderen 
ähnlichen Belegen gewiss auch spätere Assimilations-, resp. 
Dissimilationserscheinungen, Vermischungen mit anderen Wör- 
tern usw. geben. Man kann jedoch nicht umhin auf Grund 
solcher in allen finnisch-ugrischen Sprachen belegten Wechsel- 
fälle anzunehmen, dass schon in der finnisch-ugrischen Grund- 
spräche m in solchen Stellungen einem auch qualitativen Stu- 
fenwechsel unterworfen war, dass in einer früheren Periode dem 
m der starken Stufe in der schwachen ein schwächerer Laut, 
zuerst wohl irgend ein Mittellaut zwischen m und ß (bilab. v- 
Laut) entsprach, welcher dann in den verschiedenen Sprachen 
mit dem ursprünglichen r-Laut verschmolz und somit jetzt in 
denselben ähnlich wie dieser vertreten ist.

S a m o j e d i s c h .  Ähnliche Wechselfälle und zwar auch 
paradigmatischer Art sind im Samojedischen noch viel öfter 
zu finden.

a) Intervokaliscli. In seiner Grammatik der samojedischen 
Sprachen (Lautlehre) hat schon Castrén auf mehrere Fälle hin- 
gewiesen, wo ein (ursprünglich) inlautendes m mit u, w, b,*)

*) Nach Gram m . 16 pflegt im Jurak-sam ojedischen b «zwischen 
zweien Vokalen einen schw ächeren L au t anzunehm en, der sich dem w 
n ähert und dialektweise auch dam it verw echselt w ird .״
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Jen. auch 0 innerhalb des Jurakischen, Jenisseisclien und 
Ostjak-sarnojedischen mundartlich oder auch in derselben Mund- 
art paradigmatisch wechselt.

Mundartlich: Jen. tomaku ~  tobiku 'Batte, M aus'(§ 172) |
OS. tim, tiu 'Zahn5; in den Yerbalendungen -am ~  -au usw. (§ 
202, 1); kämia^kawia 'Flachs5; пота ~  newa 'Hase5 (§ 196, 5).

Paradigmatisch: Jur. nem Name' ~  neb-l 'dein Name5 
(Gramm. § 142 b, 1 ; vgl. S. 242); gen. plur. niwi od. m W  
(S. 132); jam 'Meer5 י-י־ acc. jau-m [< *jaw״m]; gen. jau ; pro- 
sec. jau-mna; nom. plur. jau , gen. jawo' usw. (§ 142 d, 1, 3); 
и {w) ~  m in dem Affix für die erste Person (§ 143 a) | Jen. 
lahumaro' 'ich wurde erwärmt5 ~  lahuo' [< *lahme2 ['״. pers. 
imper. (§ 170) | OS. auk 'iss5, St. am-; usw. (§ 187, 1).

Über den paradigmatischen Wechsel ist weiter zu ver- 
gleichen (ausser den Stellen in der Grammatik, auf welche 
Castrén 11. cc. hinweist): Jur. 483 und S. 409—412, zweite 
Conjugationsclasse: yama-dm 'ich ass, etc.' ~  Imperativformen: 
yauyaw an, yawad.

Die Belege für einen mundartlichen Wechsel innerhalb 
der genannten Hauptdialekte, besonders des Ostjak-samojedi- 
sehen können aus den Wörterverzeichnissen leicht vermehrt 
werden. Z. B.

Jur. jibea, jibi, jiwie 'Leim5 ~  (Knd.) simea \ sawua, sauica 
'Mütze5 ~  (Knd.) liama | OS. neivarnay (K.) 'säugen5 ~  nemarnay 
(Jel. В. Tas.), nimarnay (Tas. Kar.) | t'euwa (NP.), t'eu (МО. К. 
Tsch.) usw. Leim' Häme (Tas.), cime (В.). | Jen. ke'mime (В.) 
'kurz werden5 ~  ke’eme (Ch.).

Sogar aus dem Kamassinischen kann wenigstens ein ähn- 
licher Wechselfall angeführt werden : K. na'b ~  na'm 'Ente5.

Ein p a r a d i g m a t i s c l i e r  Wechsel zeigt sich mehrmals, 
bes. im OS., bei einer Vergleichung der Stamm- und Ab lei -  
tungsform,  resp. der verschiedenen Ableitungsformen*) mit 
einander. Z. B .:

*) Weil in dem W örterverzeichnis die verschiedenen M undarten 
des Ju rak ischen  m eistens n ich t unterschieden werden, ist es n ich t im m er 
möglich zu entscheiden, ob ein solcher paradigm atisclier W echsel genau 
in  derselben M undart stattfindet.
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Jur. haem 'kurz' ~  haebit', haewic id. (vgl. Gramm. § 142, 
b, 3) I yama-u 'essen ~  inch, yawa-ryädm, yauwa-ryädm, yö- 
ryam י hem 'Blut' ~  hewo-täu 'mit Blut beschmieren j OS. am- 
nah (N.), am-nam (00.) 'essen' ~  aua-rnak (N.), auo-rnay (00.) 
id. I OS. nem-nau (MO., K.), nem-nam (NP.) 'saugen' י--־ nea-raa 
(MO., K.), newa-ram (NP.) 'säugen'.

Untersuchen wir in der fraglichen Beziehung das Ver- 
hältnis zwischen den fünf H a и p t d i a 1 e к t e n, so finden wir 
in dem Wortvorrat zahlreiche Fälle eines derartigen Wechsels. 
Wenn das Wort in mehreren Dialekten belegt ist, begegnet nur 
ausnahmsweise m gleichmässig in allen; gewöhnlich findet ein 
interdialektischer Wechsel s ta tt: m ~  w (uw), h, u, resp. Schwund 
mit oder ohne Kontraktion der angrenzenden Vokale, auch 0, 
bes. im Jenissei-Dialekt.*) Verhältnismässig am seltensten finden 
wir im Tawgy-Dialekt und im Kamassinischen die letztere Ver- 
tretung, während m wiederum im Jenissei-Dialekt ziemlich selten 
ist; ein buntes Bild zeigen, wie oben gesagt, schon unterein־ 
ander die zahlreichen Mundarten des Ostjak-samojedischen. 
Einige Beispiele bieten schon die nachfolgenden fugr.-sam. 
Wortvergleichungen; vgl. weiter «Deutsch-samojedisches Wörter- 
verzeichniss» unter: 'anderer, Asche-Kohle, Ast (Jur. jam-d ~
T. jabu), athmen, Bauchgurt, Baum (liegender), Blut, essen, fest, 
fallen, Flussarm (OS. térne, täma, tim ~  K. thu), gut, Klafter, 
Knochenmark,**) kurz, Lunge, Mütze, oberer, scharf, Schuhband, 
Schwanz (K. thima ~  Jur. taewa, taeuwa), Stiefel, still, stossen, 
umsonst, Zahn’.

b) Postkonsonantisch, - r m - ,  In einigen sam. Dialekten 
begegnet in dieser Lautverbindung eine zweifache Vertretung.

Jur. 1. rm ; 2. rw, ru (ró), r:  1. Jur. uörm, yörm, eärmf 
yerm 'Nord'; vgl. T. yarmuy | Jur. sarmik, särmink, (Knd.) sär- 
miy 'Wolf, wildes Tier5; vgl. OS. sürm usw.; Jen. säme Jur.

*) Jen . 0 , z. B. Jen. yiio 'Gras’ Jur .  yum \ Jen. «го: tü-sio 'Kohle’ 
oT־» . simi; Jn r. tu-sibea id .; OS. sime, siiva, siu Asche’ | J e n . feo-suma dun- 
kein’ (neben fei dunkel’) OS. pärn-na id., usw. | Jen י-י* . lahuma-vo «־-j  lahiui 
(G ram m . § 170).

**.) Ju r. haewa, (Knd., mscr.) каст а׳, T. koaim u׳, Jen. kä  (Ch.), kia  
(B .); OS. küm: let-küm; K. khemä 'K nochenm ark’ ist offenbar eine alte 
E ntlehnung  aus dem M ongolischen: m ong. kérni id.
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jermiea nicht wissen, nicht kennen’; vgl. T. jani а та | Jur. 
yärmam 'wachsen; gross werden’ (m Derivationssuffix: yär 
gross’); vgl. OS. orm-nak usw.; — 2. Jur. jierwu, jieru, je n i; 

(mscr. auch) jienvo (Tas.) 'Wirt, Herr, Dichter, Fürst’; vgl. Jen. 
biomo 'Fürst’ ; T. bárba id. | Jur. karú 'Lärchenbaum’; (mscr. 
auch) harwu; vgl. Jen. kami (Ch.), катти (В.) id.; T. karú 
dürre Lärche Jur. harua-dm, haruädm, haruam, Jiaroam 'wol-

len, wünschen’; (Tas.) haruabtäu (mscr.; hei Schiefner wohl 
fehlerhaft haräbtäu) 'Heben’; vgl. Jen. koma-do (B.), koma-ro 
(Ch.) Vollen'; T. karbu-tum id. | Jur. härad, (Kan.) /árad Haus’; 
vgl. Jen. kamodo; T. koru .

T. 1. rm ; 2. rb, r(u): 1. T. yarmuy 'Norden'; vgl. Jur. 
uörm usw. — 2. T. bárba 'Fürst’; vgl. Jen. biomo; Jur. jierwu 
usw. ] T. karbu-tum wollen’; vgl. Jen. koma-do; Jur. harua-dm j 
T. korid (plur. -rudaj Haus’; vgl. Jen. kamodo; Jur. härad | 
T. karu 'dürre Lärche’; vgl. Jen. катти, kami ; Jur. harи 'Lär- 
chenbaum' ] T. jarbu-tum blinzeln’; vgl. Jen. jimui-yado' (B.), 
jimui-yaro’ (Ch.) id. | T. jaruama 'nicht wissen’; vgl. Jur. jármiéa.

OS. 1. rm ; 2. rw, ru, r : 1. OS. sürm, surm ( sürum, 
sürem, sürem, süram, sürup, hürup)  'wildes Tier ; vgl. Jur. 
sarmik usw., Jen. säme; — 2. OS. kara-hno (Tas.) 'Erdhütte’ ; 
vgl. Jen. kamo-do 'Haus, Hütte’; Jur. härad Haus’; T. koru 
'Haus, Hütte’. — In demselben Stamm wechseln in diesem 
Dialekt rm, rw, ru mundartlich, resp. paradigmatisch in folgen- 
den Fällen: OS. särm ~  (N.) häru 'zehn (um höhere Zehner 
auszudrücken)’, vgl. Gramm, 192, 196 | OS. orm-nak, orm-bak 
(N.), örm-bay (B.), orm-nay, orm-bay (MO., K., 00., Tsch.) 'auf- 
wachsen’, resp. 'auswacbsen’ ^  orwe-spak (N.) 'wachsen'. — Ygl. 
noch OS. närmäk (B.) ~  närga (Kar., Tas.) 'Feuermarder’; OS. 
árma (N., K., NP.) 'Gerste’ ~  oarba (Tschl.), e'arba (00.); Lehn- 
wort, vgl. mong. arbai, türk, arba, arpa id.

Im Jenissei-Dialekte begegnet immer m, resp. mm (starke 
Stufe) <  *rm. (vgl. Gramm. 86): säme 'W olf; jimuiyado’ 'blin- 
zeln'; biomo 'Fürst’; kami (Ch.), катти (В.) 'Lärche’; komado 
Wollen, lieben’; kamodo Haus, Hütte’; vgl. oben.

-Im -. Diese Lautverbindung liegt in einem in mehreren 
samojedischen Dialekten belegten Stamm vor, der zugleich auch 
in einigen fugr. Sprachen vorkommt (f. kalma usw., vgl. unten):
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Jur. halme-r 'Leiche' Jen. kame-ro (B.), kame-d־o (Ch.) 
id. I К. kolmu 'Geist der Abgeschiedenen’.

Die Vertretung ist eine ähnliche wie mehrfach hei rm : 
Jur. Im,*) Jen. m <  *Im. Auch im K. liegt die starke Stufe 
vor. — Vgl. weiter Jur. halmirta 'Marder' K. malmi 'Schwieger- 
sohn’ und unter l.

Ein Wechsel: m ~  v-Laut, Ö, zeigt sich dagegen in dem 
Worte für Auge’, das im Fugr. im Inlaut -Im- hatte (f. silmä 
usw.), aber im Gemeinsamojedischen

* im  (zunächst wohl aus *lm) : T. sajme \ Jur. saeu, (Ivnd.) 
haem; (Bud.) seu, säu; (Schlöz. 70) sajwa J Jen. sei OS. saiji, 
sai, sei, hai j K. sima || Koib. sima Motor, sima4, Taigi sime-dä.

Auf Grund solcher Wechselfälle können wir für das Ur- 
samojedische bei dem ?מ•Laute einen ähnlichen Stufenwechsel 
wie für das Finnisch-ugrische (siehe oben S. 232) ansetzen, 
woraus weiter folgt, dass die Wurzeln dieses Stufenwechsels 
sich bis in die uralische Ursprache erstrecken.

Eine Musterung des hierherbezüglichen gemeinsamen 
Wortschatzes ist geeignet diese Ansicht zu bestätigen. Wo auf 
dem fugr. Sprachgebiet ein (ursprünglich) intervokalisches oder 
postkonsonantisches m, teilweise mit einem v-Laut oder (in 
urspr. intervokalischer Stellung) mit 0 wechselnd, auftritt, finden 
wir im Samojedischen m, dialektisch oder mundartlich meistens 
daneben auch b, w, u, (0), resp. 0; in einem Fall ist im Sam. 
nur eine (jurakische) Form mit и belegt.

Fu g r .  -Ш-.
3. f. emä 'genetrix; Mutter’; emä-lammas 'ovis femina’ 

ung. eme 'Weibchen5; eme{-disznó) 'Mutterschwein, Sau’. — Mit 
Karjalainen, FÜF. 13:19 f. ist wohl ost. imi usw. 'altes Weib ;

*) -lb-, -lu- Hegt vor in Ju r. yalbaei (neben yablaei) 'getö tet (vom 
R enntier)’ ; (in Castrén’s H andschr.) yaluaei, albau'y id ,; yalutau 'зада- 
вплъ . Die Form en in T. und Jen. gehen auf -ml- zurück : T. yamlabä 
'e rw ürg t, getö tet’ ; yamla'am 'erw ürgt, getötet w erden’ ; Jen . olé'ei, ölesei 
'getö tet (vom R enn tier)’ ; olero' (Ch.), oleclo' (B.) 'getö tet w erden’ (Jen. 
/ <  *ml). V ielleicht is t also h ier Ju r. -lb- usw. durch M etathesis aus *-ßl- 
entstanden und deutet also auf einen früheren sam. Stufenwechsel *-ml- 

-ßl- hin.Г43
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Mutter des Mannes; ältere Schwester des Mannes; Frau’ usw., 
welches bisher mit dem f.-ung. Worte identifiziert worden ist 
(MUSz. 783; NyH. 44; Sprw. 46), zu scheiden.

T. name ,-Mutter Jur. neben, niebea-, (Schlöz. 52) niwä \ 
Jen. e, gen. ea j OS. ämä (B.), eme (Tas.), em (Jel., Kar.), äwue 
(NP.), eu (00.), eu (MO.), au (N.) Ц Motor, ima-m -Mutter’; Taigi 
emme, ima-m id.

Das von Halász Nr. 180 herbeigezogene K. ija, ja -Mut- 
ter' (vgl. Koib. ja-m id.) gehört nicht hierher (vielleicht =  jak. 
ijä -Mutter’).

Mit dem oben genannten ost. Worte imi usw. (u. a. auch 
'Frau des älteren Bruders des Vaters; Frau des älteren Bruders 
der Mutter’, siehe Karjalainen 1. c.), dem vielleicht im Lappi- 
sehen ibme (lpN.) -uxor patrui sive avunculi’, ipme (lpL.) Trau 
des Oheims’ entspricht,*) ist wahrscheinlich folg. sam. Wort zu 
verbinden: OS. ima (N., B., Jel., Tas., Kar.), ema (MO.) altes 
WTeib; Frau’ Ц Koib. nemy-ka 'altes Weib’.

4. f. ime- -saugen’ ung. em- ost. äm-; vgl. noch permO. 
iiim-: nimal-, nimas- saugen'; lpK. nimme- saugen'; etc. — 
MUSz. 149; NyH. 44; Sprw. 46 (ung. ost. f.); vgl. NyH. 142.

Jur. yamea-dm 'saugen’ T. nimirim | OS. nimay usw. | K. 
nimerlim.

Jur. yame-tau -säugen’ OS. nemarnay, newaray, neurau, 
etc. — Munkácsi Nr. 5; Halász Nr. 205.

K. nüjii Euter’ (mit -j-) gehört nicht hierher, wohl auch 
nicht die von H. gleichfalls herbeigezogenen Jenissei-samojedi- 
sehen Wörter.

5. mord. jam -Brei, gekochte Grütze; Suppe’.
T. jam -Brei’.
6. mord. joma-, juma- -vergehen, zugrunde gehen, verloren 

gehen' I tscher. jomam, iamam -verloren gehen’ | lpK. jamme- 
-sterben'; etc. j  ? syrj. jam- -abnehmen, geringer werden, sich 
vermindern; fallen, zurücktreten (v. Wasser)’ j  ? f. jumo-; jumota 
-zusammenziehen; einschrumpfen’. — MUSz. 78 (mord., tscher.).

*) N ach K a r j a l a i n e n  1. c. ist m it dem ost. W orte zu verbinden 
wog. ( M u n k . - T r ó c s .)  amakém 'm ein M ütterchen’ und w ahrscheinlich lpN. 
aehmoi, aebmo 'g ran d is’; f. ämmä 'altes W eib; Gat t in;  M utter des V aters 
od. der M utter’.
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Jur. jama-и 'krank sein'. -—- Halász Nr. 227.
7. mord. Jiahe 'hart, fest' | f. kämä 'steifer Zustand . 

kämeä 'dick, fest' ung. kemény 'hart, fest'. — MUSz. 1(5; NyH. 
88 (ung., mord.).

OS. köm, кит, köm'a 'hart' j К. kom-del'am hart machen 
(Eisen), härten5.

8. ung. hom-: homlok 'Stirn5 j syrj. kirne•: kimes 'Stirn'; 
wotj. kwijs id. (NyH. 82).

К. kama 'Stirn' | OS. kät, kat id.
Der ungarisch-permische Stamm ist nicht mit f. kulma 

'angulus5; estn. kühn 'Stirn' zu verbinden, wie Halász Nr. 9 
annimmt, indem er nach B u d e n z , MUSz. 109, für die fragliche 
Wortsippe eine fugr. Grundform *kulma aufstellt. Ursprüngliches 
-Im- ist im Kamassischen bewahrt (nicht >  m, wie H a lá sz  a. a. 
0. annimmt), vgl. К. kolmu 'Geist der Abgeschiedenen ~  f. 
kalma; demnach ist wiederum das sam. Wort nicht mit f; 
kulma usw. zu verbinden. Vgl. oben S. 235—6.

9. syrj. komi 'Syrjäne, Permier'; wotj. kam: sara-kum 
(Wied.) 'Syrjäne' | wog. /um, khum, khom 'Mensch, Mann .

OS. ките, кит, kup, кор 'Mensch' | ? Jur. hübe-ri, hüweri 
(Kan.) id.

Í0 . ost. num usw. (Karj. 136) ober; das Obere; Hirn- 
me!' I wog. num 'das Obere', numi id., numi-tq,rém 'Himmels- 
gott', numi id.

Jur. num Himmel, Luft, Gott' OS. пот, пор usw. Gott 
Koib., Motor., Taigi num 'Himmel'. — M u n k á c s i  Nr. 128; Ha- 
l á s z  Nr. 215.

Das ugr. Wort ist wohl eine alte Entlehnung aus dem Sam.
11 . f. nimi 'Name' ung. név etc. — MUSz. 398; NyH. 

30; Sprw. 46.
Jur. nim, nim, пет, num Name' T. nim Jen. m , nu \ 

OS. nem, nim, nime, пет, пер К. nim || Koib. nim Motor. 
numme-de. — Munkácsi Nr. 98;׳ Halász Nr. 209.

12. lpL. nommu- (mit illat.) fassen, ergreifen'; lpN. 
njoammot 'serpere; inficere'; IpK. noamma- 'kriechen'.

? Jur. namä-u 'fangen, festhalten' ? Jen. nu'aho («St. 
no’o», Castr.) 'fangen'. — Halász Nr. 201.

13. ost. патэк (Karj. 2) 'weich; mild' (vom Wetter)
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wogN. namék "weich' IpS. nemok 'mollis’ (L in d .). — Yerf. FUF. 
3 : 113.

T. namay, namagä weich (Häute)5 ! Jen. nuggo (< *nuygo, 
*numgo, *numago), ugge ’weich’ ! OS. namagel, neukka К. no- 
mür Jur. nuy (< *nuyga, *•númga). — Ygl. Halász Nr. 202.

Gombocz (NyK. 32 : 197 ; MSFOu. 30 : 78) vermutet, dass 
im Ost. und Wog. eine Entlehnung aus dem Sam. vorliegt; zu 
beachten ist jedoch das oben angeführte lappische Wort

14. ung. nyúl Hase' j  syrj. nimal mord. numolo, numal 
IpS. nőmmel; etc. — MUSz. 425; NyH. 136.

Jur. nawa ’Hase T. nomu Jen. naba ' OS. пота, newa, 
пио, по. — Halász Nr. 194.

15. syrj. nomyr 'Wurm, Made'; wotj. numir, nomer id.; 
tel-nomer "Johannis-würmchen, Leuchtkäfer' (vgl. ? syrj. nom, 
wotj. nimi 'Mücke’).

? OS. nimere, nimer, niuri, mire usw. 'eine kleine Mücken- 
art (thrips)’, russ. 'мошка' j  Jur. niberu id. — Vgl. Gombocz, 
NyK. 32 : 200.

16. f. p im e -c i  'finster, dunkel'; p im e -n e e  'es wird finster j 
syrj, p e m i d ;  wotj. p e im j t  (Wichmann, Wotj. Gloss.) "dunkel, 
finster5. - MUSz. 500.

Jur. paebi "dunkel, finster’; paewu-da id.; (B u d .) paeve, 
paivi; (R e g .) paibi ' T. faemei Jen. fe i Ch.; fei■ re (Ch.), fei-de 
(B.) Taigi hinde 'dunkel' <  *pimde. — Halász Nr. 103.

17. ung. fii (acc. füve-t) 'Gras, Kraut' wog. puim 1 ost. 
pum, pum usw. (Kart. 150) — NyH. 138.

Jur. peamea 'Zunder' T. fuu  "Kraut, aus welchem Zunder 
bereitet wird; Zunder' Jen. fe'e 'Zunder' К. phemü id. || Koib. 
piadmia 'Feuerschwamm’. — Halász Nr. 122.

Bedenken erregt die kamassinisch-koibalische Form.
18. f. suomu 'Schuppe, Fischschuppe’; suomus id. mord. 

sav 'Bart an der Ähre; Geld’ syrj. söm 'Schuppe; Geld’; wotj. 
som 'Schale, Schuppe’ tscher. síim, síim id. wog. säm usw. 
'Fischschuppe' ost. sbm usw. id. lpK. cümm ’Fischhaut'; cümas 
'Fischschuppe5; etc. — Verf., s-Laute 35; Setälä FUF. 2 :260; 
W1CHM. FUF. 6 : 21.

Jur. ( R e g .) sjau "Schuppe5. — Gombocz Nr. 15.
19. f. tymä Gluten' IpN. dahme; lpL. tapme; IpS. tabme,
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(dial.) hibme (Lind.); IpE. tame tscher. liimö 'Leim’ syrj., wotj. 
l'em id. ! wogN. elém j  őst. didim, эгэт (Karj. 17 f.) | ung. enyv 
(enyö, enyii) 'Leim, Gluten5. — MUSz. 638 ( f . ,  tscher.); S e t ä l X, 
NyK. 26 : 435.

Jur. jibea, jibi, jiwie, (Knd.) simea; ( K e g .)  ibe 'Leim'; jiu- 
Heu, ( K e g . )  iut'e- 'leimen5 T. jimi 'Leim' Jen. ji, ie OS. dime, 
cime, t'eu usw. K. mmä. — Halász Nr. 231 (ung. enyv ~  sam.); 
vgl. Munkácsi Nr. 9.

Die ugrischen Wörter sind mehrmals behandelt worden, 
s. Karjalainen 1. c. Wegen des ost. Vokalismus, meint K., sei 
es nicht ausgeschlossen für das ost. Wort fremden Ursprung 
anzunehmen. «Als Original könnten die türkischen Formen (tat. 
Tob. jälem usw.] in Frage kommen, obwohl die Gestalt dersel- 
hen (türk. I ~  ost. i, wog. I) Schwierigkeiten bereitet.»

Die Annahme einer Entlehnung aus dem Türkischen 
scheint mir ausgeschlossen. Es bleibt wohl nichts anderes 
übrig als mit S e t Xl X, NyK. 26 : 435, das ost.-wog. Wort als ein 
Kompositum aufzufassen (wog. ё lém usw.) und es mit perm. 
lem usw. zu verbinden. Dasselbe gilt auch für ung. enyv, wel- 
che Möglichkeit auch S e t Xl X 1. c. andeutet, obwohl er jedoch 
eher ung. gyimbor (dial.) 'Mistel, Vogelleimbeere5 herbeizieht. 
Es wäre wohl, wie S. hervorhebt, sehr kühn anzunehmen, dass 
im Ungarischen j  <  *d' vor *m zu n übergangen wäre, aber 
vielleicht lässt sich die Assimilation besser verstehen unter der 
Annahme, dass sie aus einer älteren Zeit stammt, als urspr. о 
im Ung. noch durch *l vertreten war.

F и g r. ■im-.
20. f. äimä 'acus major sutoris; grosse Nähnadel, Stopf- 

nadel" j tscher. ime 'Nadel5; tscherB. im 'Nadel, Nähnadel; 
Stachel, Dorn5 | syrj. jem 'Nadel, Tangei, Dorn, Stachel5; permO. 
im 'Nadel5 lpN. aibme acus triqueta5; IpL. aieme 'Schusternadel 
mit dreieckiger Spitze5.

Jur. nibea, nxbea Nadel'; (Bud.) n iv i; ( K e g .)  iahe id. J K. 
nimi II Koib. neme 'Nähnadel' | Motor, ime id. •

F u g  r. -Im-.
21 . f. halma putor 1. foetor corporis mortui 1. moribundi;



inde fig. niors, funus, corpus hominum mortuorum (Eenv.); 
foetor mortui (Jusl.) ; Leichengeruch ; der Genius des Begräbnis- 
platzes, der Herrscher des Grabes od. der Gräber, Tod; Krebs 
(Krankheit); Grab, Unterwelt; Leiche; leichenblass (Lönnr.)5; — 
in den übrigen ostseefinn. Sprachen bedeutet das Wort 'Grab, 
Begräbnisplatz5; f. kalmea, kalme Teichenbleich, blass5 j  lpN. 
gülbme 'cadaver'; lpL. kaleme 'Grab'; lpK. käLlme id. (das lp. 
Wort ist wohl eine Entlehnung aus dem Finn.) | mord. kalmo 
'Grab5; halma- 'begraben'. — SetXlä, FUF. 4 : 9 3  f., verbindet 
(Bedeutungsentwicklung 'sterben erbleichen ~  erschrecken5) 
noch lp. guolbmat 'infirmum, pallidum lumen effundere, prae 
tiinore aut morbo pallescere5 und — mit einigem Zweifel — 
ung. halovány, halvány, halaväny pallidus, infirmus5.

K. kolmu 'Geist (der Abgeschiedenen)5 j Jur. halmer 'Lei- 
che5 I Jen. kamero (B.), kamefro, harnet0 (Ch.) id. — Ygl. oben
S. 235- 6.

22. tscher. n§lme, j9lme Zunge5 ! wog. nelum | ost. nahm 
usw. (Kar.t. 2) I ung. nyelv lpK. na,lm Mund, Mündung5; etc.— 
MUSz. 412; NyH. 45; Sprw. 46. (Ygl. noch Ojansuu, Virittäjä 
1909, S. 29).

Jur. nämi 'Zunge5. — Munkácsi Nr. 85; Halász Nr. 187.
23. f. silmä 'Auge5 J mord. sel'ihe j  syrj., wotj. sin (sinm-) j 

wog. säm, sem ost. sem (Karj. 155) [ ung. szem \ tscher. s}ndzä 
usw. ן lpK. t'sälme; etc. (MUSz. 289; NyH. 25; Sprw. 46).

Jur. saeu, (Knd.) haem; (Bud.) seu, säu; (Schlöz. 70) sajwa |
T. sajme \ Jen. sei | OS. saiji, sai, hei, hai ; K. sima || Koib. 
sima I Motor, sima-, Taigi sime-dä. — Munkácsi Nr. 121; Ha- 
lász Nr. 79.

Ygl. oben S. 236.

Fu g r .  -rm-.
24. mord. karma- '־wollen, beabsichtigen, anfangen, be- 

ginnen, unternehmen; werden (zur Umschreibung des Futu- 
rums)5; karmavt'o-, karmaftS- (caus.) 'zu etwas veranlassen, 
lassen, heissen5.

Jur. harua-m, haroa-m, (Bud. auch) hamva- 'wollen, wün- 
sehen5; haruabtäu (Tas.) 'lieben5 j  T. karbu-tnm 'wollen5 j  Jen. 
koma-ro (C11.), koma-do (B.) 'wollen5; kometabo (B.) 'lieben5.

16
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Vgl. oben S. 234—5.
Über fugr. mp, mt siehe unten unter den Verschlusslauten.

b) Die n ■Laute (n  und n).

A n l a u t .

Auf demjenigen fugr. Sprachgebiete (ugr., perm., lp.), wo 
die beiden fugr. w-Laute, das dentale n und das dentipalatale 
n im Wortanlaut bewahrt sind, giebt es, wie bekannt, in ein- 
zelnen Fällen Schwankungen zwischen diesen Lauten (auch 
mundartliche in derselben Sprache), deren Ursache nicht immer 
klar ist.1)

Auf dem samojedischen Sprachgebiete, wo n und n in 
allen Dialekten Vorkommen, ist dieses in viel grösserem Umfang 
der Fall. Offenbar hat sich n (sowie auch einige andere Konso- 
nanten), wie C a s t r é n  in seiner Grammatik hervorhebt,2) sowohl 
im An- als im Inlaut vor palatalen Vokalen palatalisiert, — un- 
gleiclimässig in den verschiedenen Dialekten, resp. Mundarten, 
am wenigsten, scheint es, im Kamassinischen und in gewissen 
Mundarten des Ostjak-samojedischen. Andererseits hat anl. n 
vorzugsweise vor gutturalen Vokalen die Mouillierung einge- 
büsst, besonders im Kamassinischen und im Jenisseischen.3) Es 
ist somit oft unmöglich, besonders wenn das Wort nicht in 
mehreren Dialekten belegt ist, die Beschaffenheit des w-Lautes 
im Ursamojedischen mit Sicherheit zu bestimmen, aber auch 
auf Grund des von C a s t r é n  'aufgezeichneten Materials lässt 
sich indessen, wie H a lá sz  hervorgehoben hat, mit Beachtung 
eines solchen späteren Lautwandels im Samojedischen in einigen 
Fällen eine Kongruenz zwischen Fugr. und Sam. in Bezug auf 
die verschiedenen w-Laute im Wortanlaut feststellen.

I n l a u t .
Etwas besser als im Wortanlaut hat das Sam. in inter- 

vokalischer Stellung den Unterschied zwischen n und n be-

J) Beispiele in MUSz. 387; FUF. 3 :112  f.
2) G ram m . 75, 76, 78, 79; 87, 89, 498; 98; 103.
3) Y g l. H a lá sz , NyK. 24:456 , 462.



wahrt, obwohl auch hier Schwankungen Vorkommen, welche 
meistens davon herrühren, dass •n- vor (und nach) palatalen 
Vokalen sich zu -n- palatalisiert hat, besonders im Jur. und Jen.*)

Uber die Vertretung des fugr. *-n- und *-?Í- in den ver- 
schiedenen fugr. Sprachen vgl. NyH. 43; Sprw. 44 f.

F u g r .  -n-.
Dem fugr. -n- entspricht gewöhnlich auch im Sam. -n-, 

abgesehen von späteren Assimilationen und anderen mundart- 
liehen Entwickelungen, wenn -n- durch Abfall des nachfolg. 
Vokals in den Auslaut geraten is t :

25. f. anoppi 'Schwiegermutter5 J wog. апэр | ? ung. пар 
(пара-). — MUSz. 392; NyH. 133. Vgl. K a r ja l a in e n , FUF. 
13 : 25 f.

? Jur. yynah 'Mann der älteren Schwester; Schwieger- 
vater5 T. yinaba 'Schwiegervater; älterer Bruder der Frau5 j 
Jen. inoho id. (Wegen des Bedeutungswechsels vgl. ung. öcs 'jün- 
gerer Bruder; jüngere Schwester einer weiblichen Person5; mord. 
pai'a 'älterer Bruder [mordM.]; ältere Schwester [mordE.]5; 
mordE. jalaks 'jüngerer Bruder, [mundartl.] jüngere Schwester5; 
usw.) — M u n k á c s i Nr. 10; H a lá sz  Nr. 164.

26 . f. enä subst. defect. 'Menge, Mehrheit5; ei enää 'nicht 
mehr5; enempi (compar.) 'mehr5, usw. | IpL. atna, ana 'viel, 
viele5; atiap 'mehr5; etc. | mordE. ine 'gross5 | syrj. una 'viel5; 
wotj. uno id. 1 wog. jäni usw. 'gross5 [ ost. m -  usw. id. — Vgl. 
MUSz. 783, 857.

T. ani'e 'gross5; ani’emane 'mehr5.
27 . f. uno-hta- 'vergessen5 j  syrj. vunöd-; permO. vansi 

'vergessen5.
T. yanabtai ema 'ich vergass5 (*yana-).
Vgl. türk, unut- 'vergessen5; usw. (B a d l o f f , Wbuch I, 1643).
28. syrj. gön 'Haai, W'olle, Feder5; lek vgl g. 'Haar- 

büscliel über dem Hufgelenk5; wotj. gon 'Haare (am Körper); 
Gefieder5.

? К. kun 'Mähne5.
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*) Vgl. über die P alatalisierung  der inl. K onsonanten überhaupt 
G ram m . 75, 76, 84, 87, 89, 98, 103, 498.
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29. lpL. топпё Ei'; etc. j f. типа E i; Hode5 ! mord. 
топа 'Hode5 ! tscher. типа, niana 'E i; Hode' > wog. man 'Hode5 | 
ost. тип usw. ,"männliches Glied’ | ung. mony 'Ei; Hode; männl. 
Glied’. — MUSz. 629; NyH. 138 (ohne das ost. Wort).

T. manu 'Ei’ | Jen. топа \ OS. mdne, man männliches 
Geschlechtsglied’ K. münü\ münü'i, munü'i 'E i . — Halász 
Nr. 159.

30. mordM. rhena-, msnd'a- (in verschiedenen Mundarten); 
mordE. 7hene-, rhend'e-, ríienda- (in verseli. Mundarten) 'biegen’ 
ost. mänai-, mäni- usw. sich biegen, beugen'; menat- (auch 
тёпэг■), mlna^ta- usw. 'beugen, biegen' (Karj. 3 f., 89) j wog. 
mäneti, mänemti usw. reissen’ ung. menüi-, menyül- 'luxari, 
eluxari’; menit-, menyit- 'eluxare'. — MUSz. 613.

Jen. типа-Ъо (B.); mumiabo (Ch.) 'biegen (die Schlitten- 
kufe)5; типи', gen. munuro' 'Biegung der Schlittenkufe’ j  T. 
muni'ema 'biegen5; типа'' (plur. munada) Biegung der Schlitten- 
kufe’ ן OS. menarn, mynam usw. 'biegen' | K. münü'bläm id.

31. f. puno- 'zwirnen, drehen, winden’ | lpK. ponna- dre- 
hen (z. B. ein Seil auf d. Knie)’; etc. | md. pona- 'flechten, win- 
den’ j tscher. punem usw. 'drehen, zwirnen, flechten’ syrj. pan- 
'haspeln, aufwinden’; wotj. pun- 'winden, flechten' j wog. pun- 
'zwirnen’ I ost. pon- in ропату 'geflochten ; usw. | ung. / on- 'spin- 
nen, flechten’. — MUSz. 531; NyH. 43; Sprw. 45.

T. fonu-rum 'ich flechte’ I Jur. payalyau 'flechten (Haar); 
zwirnen (Bogensehne)5; paparym (Knd.) flechten’ OL. papal- 
pau usw. id. (pap- <  *pan-g-)'. — Munkácsi Nr. 130; Halász 
Nr. 119.

32. f. suoni Ader; Sehne’ | lpK. sinn; etc. mord. san | 
tscher. sün \ syrj.-wotj. sen \ wog. tan ! ost. ton, lan, iän \ ung. 
in. — MUSz. 816; NyH. 26; Sprw. 26.

Jur. tean, tön ( t e a te', teap)*) Ader, Sehne’ T. tap <  
*tan 'Sehne5 (plur. tana Gramm. 167) 1 Jen. ti' (Ch.), ti (B.), 
gen. tino (Gramm. 175) | OS. ten (Kar.), cen (MO.), N. cat **) 
usw. I K. then. — Munkácsi Nr. 113; Halász Nr. 60.

33. ung. tanul- 'lernen'; tanít- 'lehren5 | mord. tona-do-

*) Ju r. m undartl. ■n כ> -rj (Gram m. 79).
**) OS. m undartl. ■n >  -t (Gram m. 98j.



lenien, sich gewöhnen' | tscher. tune-mam id. j f. tottu <  *ton- 
ttu- 'sich gewöhnen’. — MUSz. 177 ff.; NyH. 146.

OS. täna-mtay usw. "sich gewöhnen, lernen"; tanamdalqam 
usw. lehren" Jen. taddabo (Ch.) lehren". — H alász  Nr. 37.

Das von H. herbeigezogene K. üisü-täm lernen, sich ge- 
wohnen" ist ein türkisches Lehnwort, vgl. tob. tűsük- etc. "sich 
gewöhnen': Auch Jur. tohy-dm id. gehört nicht hierher. Jen. 
tötabo (Ch.), totabo (B.), von H a lá sz  nach dem Deutsch-sam. 
Wörterverzeichnis zitiert: "lehren", bedeutet nach dem Jen.-sam. 
Würterverz. lesen’ (mscr. «читаю»).

In folgenden drei Belegen begegnet im Sam. ein dialekti- 
scher, resp. paradigmatischer Wechsel -n- ~  0:

34. f. mene- "gehen, Weggehen' | lpK. manni-; etc. j  mord. 
diene- 'loskommen, entlaufen’ | tscher. miem, mijem gehen" 
syrj. тип-; wotj. mini- wog. mini I ost. тэпэт ung. men-, 
men-. — MUSz. 650 f.; NyH. 30; Sprw. 44.

Sam. Stamm m-6n-; vgl. Gramm. 573: K. minä’ "geh!' 
(sing. 2. imper.):

Jur. miye-*) (B u d .) 'gehen'; C a s t r . Sprachprob. S. 328, 
Yers 64, 74: min-dän du fährst"; S. 329, Yers 93: miya 
'fährt" j T. men-dem; 2. mene-feandem gehen"; mea-jendem id. 
Jen. muo-siro id. | OS. män-dak usw. ״Vorbeigehen' K. miyäm*) 
'ich gehe’ (Gramm. 572). — Vgl. M u n k á c si Nr. 165; H a lá sz  

Nr. 153.
35. ung. m o n d  (< c * m an - n d -) 'sagt' tscher. m a n e m  'dicere, 

loqui, nominare" lpL. (Lind.) m u o n e t  norninare, divinare, desti- 
nare"; lpL. m ö n a te -  'raten'; lpN. m o a n n a t  'conjicere, divinare" 
f. m a n a t a  'ermahnen, ermahnend antreiben; verwünschen, flu- 
chen"; estn. m a n a m a  herunter machen, zu Schanden machen'; 
ä r a  m .  'verwünschen"; ta  m a n a b  s i n d  'er verläumdet dich, redet 
dir Böses nach"; m ö n a m a  id.; 'zu verstehen geben, andeuten" [ 
? mordE. т и п а - ,  mordM. т э п а -  'behexen, durch Zauberei ver- 
derben'. — Ygl. MUSz. 628 f.; NyH. 55. — Wegen des Be- 
deutungswandeis vgl. mord. a z a n  'ich sage (mordM.); ich ver- 
wünsche (mordE.).

Jur. mä-m (St. man-; s. Gramm. 77; 432 f.) 'sagen"; vgl.
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? Knd. (mscr.) типи am 'говорю'. — Ygl. Munkácsi Nr. 143; 
Halász Nr. 158.

36. f. pane- legen, stellen, setzen' j  wotj. pon- : wog. poni 
nsw. J ost. рупэт usw.

T. fanu-'ama 'legen' (vgl. Gramm. 442) | Jur. pueya-u (<c 
*p u e n -g a St. puen- vgl. Gramm. 74, 382); vgl. Gramm. 413— 
416: 2, sing, imper. puei (vgl. Gramm. 76); opt. pue-lawadm■ 
usw.; puei-bt'eu, pueji-bt'eu 'ein wenig legen' | Jen. fuya-bo (St. 
fun-, Gramm. 87; 2. sing, imper. fu n o , Gramm. 509) OS. 
pan-nap, panespap usw. (St. pan-, Gramm. 520) | K. phel-Um 
(< *phen-lim, vgl. Gramm. 103, § 209, d). — Vgl. Halász 
Nr. 118.

Auch sonst finden wir, dass im Sam. -n- nicht immer 
gleichmässig auftritt, sondern dialektisch od. mundartlich, resp. 
paradigmatisch mit 0, resp. i, j  wechselt. Z. B.:

K. sä-r-lam 'spielen ~  OS. säna-r-nay ; T. sanirum; Jen. 
seniyado; Jur. seanokudm j  OS. tei (MO., K.), teiji (NP.) 'Ver- 
stand' ~  OS. tene (Tas.), ten (Jel., Kar.), tanä (Tschl.), ten (N., 
В.) id.; terbay (К., NP.), tärbak (N.) 'denken' ~  tänerbay (B.), 
tenerbay (Jel.), tenernam (Jel., Tas., Kar.); vgl. Jen. teái 'Ver- 
stand'; Jur. t'eneu 'denken'; Jen. tenitaro id.; К. tlienömän id. 
(ursam. -n- oder -n■?) || (p a r a d i g m a t i s c h) Gramm. § 500: 
das Paradigma des negat. Hülfsverbums: imper. 2. non ~  indic. 
1. wi-m •usw. (Jur.); vgl. § 521 (Tawgy). Gramm. 508 : «Indem 
intr. Verbum fi'em 'ich reifte’ fällt n in der ersten Zeit des 
Indicative und im Imperativ fort, wird aber in allen übrigen 
Formen beibehalten, z. B. ßnsievi usw.» (Tawgy). — Ein para- 
digmatischer Wechsel liegt wahrscheinlich auch in der in 
Gramm. § 261 behandelten Wortklasse vor: Jur. t'e 'Sehne'; 
gen. ten od. tean; ту' 'Magen, Inneres', accus, тёп-m; gen. 
тёп, prosec. mymna (wohl nicht тёп <  *тёп-n, mymna<*myn- 
mna); vgl. noch K. kozan 'Hase', acc. kozane-m; gen. kozän 
neben kozane-n (Granmp 184'.

*] Ygl. auch den K onjunktiv -charak ter: OS. ni, ne; Ju r . ni, ji ; Jen . 
íii, ji , i (71, n ich t 7i , u rsprünglich , vgl. ung. -ne ; Castrén, Gramm . 369).
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F 11 g Г. -71-

ist in den vorhandenen Belegen im Sam. durch j  (ij), i, resp. 
0 vertreten:

37. ung. huny- 'die Augen schliessen’ j  ost. yön- usw. | 
wog. yoni j  syrj. kun-; wotj. kini- \ tscher. катет mord. копа- \ 
f. kyyny 'der halb offene od. geschlossene Zustand des Auges'. — 
Ygl. MUSz. 121 f.; NyH. '43; Sprw. 45.

Jur. haje-boryädm, haije-boryam, hai-boryadm 'blinzeln, 
winken'.

38. ung. könny Träne’ f. kyynel j lpK. kennal; etc. [ wotj. 
kil'i, kW: sin-к. id. (sin 'Auge’). — MUSz. 42; NyH. 153.

Jur. häjel, maijel, hajai 'Träne5 [ T. käle | Jen. kö&i (C11.); 
koiri (В.) I OS. gai: sain-gai (sai Auge5) ' K. kejel. Munkácsi 
Nr. 22; Halász Nr. 17.

39. IpS. manne-, etc. 'Schwiegertochter' f. minid syrj. 
mon; wotj. men: it'si-men junge Frau, Braut' wog. min | ost. 
men I ung. meny. — MUSz. G13; NyH. 43; Sprw. 45.

Jur. meje, mejea 'Schwiegertochter T. meai (meae) Jen. 
mi K. meji. — Munkácsi Nr. 1 6 3 ;  H alász Nr. 154.

Indessen finden wir innerhalb des Samojedischen auch 
Fälle, wo n mit j  (OS. mundartl. auch c), i, 0 dialektisch 
(mundartlich)׳*'), resp. paradigmatiscli wechselt. Z. B.:

Jur. hanea; OS. keine (Jel., В., Tas.), kan (Kar.) 'Frost’ 
OS. käji (NP.), käi (N.); kdeay (Tsch., 00.) | T. nunu; OS. nüne 
(Jel., B., Tas., Kar.) 'Quappe’^ Ju r. nöjea; Jen. nuija (B.), noa 
(Ch.); OS. nuija (NP.), nü (N.); K. nuja j OS. öné (B.), öna (Tas.), 
one, on (Kar.) 'Mutterschwester’ ~  OS. oije (N.); Jur. úejea, 
niejea T. fainuam  'aufschwellen' ^  Jen. faefribo (Ch.), faeri 
(B.) j OS. nünci (B., Tas., Kar.); nünendel (Jel., B., Kar.) 'süss’ 
~  OS. nui, nujedal (N.), nujidi (K., NP.), nuindi (MO.), hujündü 
(Tschl.), nuiind'e (00.) | OS. pönel (B., Tas., Kar.) 'Brautschatz’ 
~  pojel (N.), päjel (MO., K.), päjal (NP.), puajel (00.) j Jur. ndn; 
OS. nan (N.), ndn (B., Tas., Kar.) Brot' ~  OS. nai (N.) (Lehn- 
wort, vgl. syrj. nan usw.) | OS. kene (Kar., B., Tas.) 'Fischsuppe' 
~  OS. kaije (NP.), kai (N.), kei (Jel.) ] Jur. nineka 'Oheim' ~  
nieka || ( p a r a d i g m a t i s c h )  Jur. Verbalstamm kan- 'gehen,

) Ygl. Gramm. S. 80, § 151, 8; S. 100, § 202, 5.
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kommen': 2. sing, imper. lian, sonst mit j ,  i:  indic. hajeadm, 
infin. hais и sav., vgl. Gramm. 76, 431—2 (in Castrén’s Hand- 
schritten sind aus einer anderen jurák. Mundart zwei Formen 
mit -гг belegt: imper. haneh  'ступам5; nim дат eh не пошелъ5).

Offenbar ist der hier behandelte Wechsel n, n  ~  г-Laut, 0 
ähnlich aufzufassen, wie der Wechsel m ~  v-Laut. 0 (s. oben 
S. 232): der г-Laut, resp. 0 vertritt die ursprüngliche schwache 
Stufe des гг, гг.

Besonders in Anbetracht des Samojedischen kann man 
nicht umhin auch in denjenigen verhältnismässig seltenen Fäl- 
len, wo auf dem finnisch-ugrischen Sjmachgebiet ein Wechsel 
0, г-Laut ~  гг, гг begegnet, wenigstens zum Teil Spuren eines 
ursprünglichen Stufenwechsels zu sehen.

Am augenfälligsten sind die hierherbezüglichen Fälle im 
Tscheremissischen. Während einem n (=  fugr. -гг-) der ver- 
wandten Sprachen auch im Tscher. n entspricht z. B. in sün 
"Sehne' =  ung. in, syrj. sen usw.; pSnem 'flechten5 =  ung. fon~, 
syrj. pan- usw., begegnet in folgenden drei Belegen, wie schon 
B ud en z  in MUSz. hervorgehoben hat, 0 (resp. ein г-Laut): 
tscher. miem ( mijem)  gehen' =  ung. men-, syrj. тип- usw.; 
tscher. гг г, ni (nij) 'Lindenbast'== syrj. nin, wotj. nin, f. niini; 
tscher. pi (pij) 'Hund' =  syrj. pon, wotj. pnni, lpK. pien, pienney 
usw. Von dem letztangeführten Stamm finden wir im Tscher. 
auch eine Form mit гг< ¥n in der Zusammensetzung: tscherB. 
(Kamst.) р^пеуэ 'der junge Hund' (auch in anderen Dialekten: 
Ucebn., Troitzkij pmege, lies: рэпеуе; auch mit Metathesis, z. 
B. im tscherO. [gouv. Ufa] piyene); das letztere Glied ist гуэ, 
iye Junges (von Tieren)'.*) Mehrere Fälle von mundartlichem 
Wechsel hat В е к е , Cseremisz nyelvtan 101, 109 verzeichnet.

Aus anderen Sj3rachen mögen folgende Beispiele angeführt 
werden: wotj. gir-pum, ger-pup 'Ellenbogen; Elle' (vgl. syrj. 
gyrd'za, permO. gerija id.) ~  f. kyynär-pää 'Ellenbogen', kyynärä, 
kyynär 'Elle'; mord. Ilenere, keim’■ 'Vorderarm; Elle'; tscher. 
кэпег Ellbogen5 wotj. kili, k il: sin-к. 'Träne5 ~  lpK. kémiai;

*) Das n  ist n ich t als Genitivsuffix aufzufassen, welches im Tscher 
als n au ftr itt; vgl. übrigens die Nebenform im  tscherB .: рыуэ; w eiter 
kot'iyd rdas K ätzlein’ ; kekiy,> 'd e r junge Vogel’, usw. (KSz. 13 : 108—9.)
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etc.; ung. könny, f. kyynel (MUSz. 42; vgl. oben Nr. 38) | f. kure, 
kiiru Eile’; kiirehti-, kiiruhta- usw. festinare, properare'; okra 
kiiruhtaa 'hordeum praeproperanter maturescit5 mord. kenere- 
'bei Zeiten hingelangen; zu Stande kommen, fertig werden; 
reifen, reif werden; erreichen'; antsak keners kuloms 'er war 
kaum gestorben.*)

Fugr. -ni ,  -nc-, -nc- werden unter den Verschlusslauten, 
resp. Affrikaten behandelt.

c) -V־•
In den allermeisten fugr. Sprachen finden wir bei dem 

fugr. intervokalischen ?;-Laute eine zweifache Vertretung, die 
auf einen fugr. Stufenwechsel zurückgeht. Z. B.:

tsclier. ßeye 'Schwiegersohn5, vgl. ost. uey; tscher. tiiy 
'Wurzelende5, vgl. wotj. diy, aber tscher. i, yj 'Eis5, vgl. lpK. 
jiyy, wog. (dial.) lay, mordE. (mundartl.) ey; tscher. pü, püj 
'Zahn5, vgl. mordE, (mundartl.) pey.

wotj. puy,**) pun, pum, syrj. pom 'Ende5, vgl. wog. (dial.)

*) Über Fälle von einem dialektischen, resp. paradigm atisclien 
W echsel n ^ 0  in den baltisch-finnischen Sprachen und im U ngarischen 
siehe O j a n s u u , V irittä jä  1910, S. 36 f. ; S e t ä l ä  Nyr. 4 1 :3 1 : k a r . mie, m iä  
( =  f. minä) 'ich ’ ; gen. rnivn (— f. minim), elat. miusta (=  f. m inusta) usw. 
ohne n \ f. (m undartl.) sie 'du’ ( =  sinä), gen. siu, elat. 'siust usw., aber 
part, und illat, sinnuu; ingr. saon ich sage’ ( =  f. sanon), saotä 'm an 
sag t’ (=: f. sanotaan), aber sannou 'e r sag t’ ( =  f. sanoo)\ f. (m undartl.) 
meen 'ich gehe’ (=  m enen)׳, ung. (m undartl.) тек, тёк, (in anderen Mund- 
arten  тёпёк, топок) 'ich gehe’ usw. Die V erfasser wollen solche Form en 
ohne n  als V ertreter der schwachen Form  erklären. Es ist jedoch viel- 
leicht zu beachten, dass die von ihnen angeführten hierherbezüglichen 
Belege eben sehr häufig gebrauchte W örter oder W ortform en sind, bei 
welchen das schnelle Tempo die lautliche Form  besonders beeinflussen 
kann (bei der f. m undartlichen Form  meen [nicht *mien] 'ich  gehe’ zeugt 
ja  das Ausbleiben der D iphthongisierung direkt für den späten U rsprung 
jener einsilbigen Form ). Ein solcher Wechsel braucht nicht im m er auf 
einen finnisch-ugrischen Stufenwechsel zurückgeführt zu werden. — Vgl. 
K. B r u g m a n n , «Abkürzung im sprachlichen Ausdruck, ihre Anlässe und 
ih re  Grenze», Nyr. 41, bes. S. 16— 17.

**) tj kom m t auf dem perm ischen Sprachgebiet selten vor; sta tt 
dessen begegnen m, n, n, was wohl so zu erklären ist, dass die u rsp r. 
iy-Reihe durch die V erm ittlung der schwachen Stufe gewöhnlich in irgend 
eine andere, resp. in andere N asalreihen überging. Ä hnliches begegnet bis- 
weilen auch in anderen verwandten Sprachen.
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р г у ; wotj. cliy, din, syrj. d'in 'Wurzelende’, vgl. tscher. tiiy, 
aber wotj. pi, pij, syrj. pi 'Busen', vgl. lpK. p ü yy ; wotj. jö, 
syrj. j i  'Eis', vgl. lpK. jiyy  usw.

wog. (dial.) läy cEis’, vgl. lpK. jiyy  usw.; wog. pay (dial.) 
Kopf’, vgl. wotj. puy, aber wog. ni (neben niy) 'Weib’, vgl. ost. 
ney ; wog. tüw, tu, tuj usw. 'Sommer', vgl. ost. toy usw. 
(Kaej. 84).

ost. uey usw. (Kaej. 170) 'Schwiegersohn', vgl. tscher. 
ßeye; ost. toy usw. 'Sommer', aber ne (neben ney; auch para- 
digmatisch ne ~  пгуэт 'mein Weib’) 'Weib'; ygu Monat', vgl. 
mordE. (mundartl.) koy .*) — Ygl. Szinnyei, NyK. 38 : 277 ff.; 
NyH. 42; Sprw. 43 f.; Yerf., NyK. 41 :379 f.

Ähnliche Wechselfälle, und zwar auch paradigmatischer 
Art, begegnen im Samojedischen : ^  г-Laut, ?;־Laut, resp. 0,
und sie sind natürlich auch auf ähnliche WTeise zu deuten; 
у vertritt die urspr. starke Stufe; i, v, 0 die schwache.

Paradigmatisch : Jur. na (< *nay, vgl. Knd. nay ; T. yäy 
usw.) 'Mund’, dat. nand (<  *nay-d), 10c. nayana (<  *nay g an а), 
usw. ~  acc. nam, gen. na (<  *na-n) usw. [ Jur. si' (<  *siy) 
'Deckel’, dat. sind <  *siy-d, 10c. siyana (<  *siygana) usw. 
acc. si-w, gen. si (<  *si-ri), gen. plur. siji (neben siyo', siyu), 
usw. (Gramm. 133 f.).

OS. kük (<  küy) 'Auerhahn' ~  gen. küun (Gramm. 150). 
OS. (mscr.) aayg (K.) 'Mund' (— Schiefnee äy), abl. aang-gan 
(=  äy-gan) ~  gen. aan (=  ä-n); etc. — Ygl. noch Jur. pareyo\ 
pareu'o' gen. plur. von pare’ 'Bohrer' (Gramm. 77, 132) K. 
thedey 'Ceder’, gen. thedeyen od. theden (Gramm. 181) OS. tedek 
(<  *tedey) id., gen. tedin, nom. plur. tedit.

Mundartlich: Jur. jiayota ~  näivota dick’, vgl. K. naynu 
<  *nay da id. (Gramm. 79) OS. küye-semil (B.), küye-semel 
(Tas., Kar.) ~  köu-hul (N.) 'reissend’ OS. kayar (B., Kar., Tas.), 
kagar (Jel.) ~  kar (N.) 'Beuse' \ OS. muyat (N., NP., Jel.), muyet 
(Tschl., B., Tas., Kar.).^ műt (Tsch.) 'Busen’ | OS. pay (В., Tas.,

*) Im  Mord, kom m t ף (=  starke Stufe) n u r in einer Erzä-M undart. 
(im Gouv. S im birsk, Kreis A latyrj) vor, sonst is t die schwache Stufe ver- 
allgem einert worden, z. B. kor] 'Mond, M onat’, gew. kov, ko u ; ey 'E is’, 
gew. ej, tj, js j.



Kar.), pag (Jel.), pagi (N.) ~  pua (00.), poa (Tsch.), pci (MO., K., 
NP.) 'Messer' I OS. lay а (В., Tas., Kar.), lagu (Jel.), lagge (NP.) 
~  lea (00.), loa (Tsch.), lä (N.) 'Plötze'; — vgl. weiter unten 
die fugr.-sam. Wortvergleichungen.

Interdialektisch: OS. laye-nnay, laye-t'ay rufen’ ~  Jen. 
leu-yaro (Ch.), leu-yado (В.) I Jur. jieya 'Schritt5 ~  T. bua; Jen. 
muci; OS. kuec (<  *kuej) usw.; K. bäd'i < *bäji j Jur. bay (auch 
hae); K. khäy Donner5 ~  T. kajuay; Jen. ke, gen. keo’; OS. 
kän-nom <  *käy-nom | OS. sey, seye, seaya, bay Auerhahn'
K. seje ; OS. pbyer 'Trommel5 ~  K. phiri. — Weitere Beispiele 
unter den nachfolgenden fugr.-sam. Wortvergleichungen.

Fu g r .  -y-.
40. wotj. ay 'Backenbein, Kinnbacken5; permW. an id. (скула, 

челюсть) j őst. ауэп, ауэп usw. (Karj. 1) 'Kinn' [ wog. a in id.
Jur. Уьауи 'Kinn, Kinnlade5, nayui 'Kinnlade' | Jen. nayu 

(B.) 'Kinn, Backenknochen5; vgl. ? eu (Ch.) 'Kinn5, enno (Ch.) 
Backenknochen5 j OS. äka (К., B., Jel.) 'Kinnlade5; äkai (Tsch., 
00.); äkku (NP.); äkal-li (Tas., Kar.) id. (-к- <  yk-) К. oyai־* 
'Kinnlade5 \\ Taigi üyii-sta 'Kinn'. Ygl. Halász Nr. 168, wo das 
sam. Wort mit den in MUSz. Nr. 793 zusammengestellten fugr. 
Wörtern verglichen wird. Ost. ауэп, welches auch dort herbei- 
gezogen wird, ist von den übrigen: wog. ids 'Kinn5 [őst. óy§l 
usw. Kinnlade5], wotj. ayles, ung. all usw. (vgl. NyH. 132) ganz 
zu scheiden, vgl. bes. den verschiedenen Vokalismus im Wog. 
und Ost. (s. Karj. 1 und 72 f.). Es muss übrigens dahingestellt 
werden, mit welcher von diesen fugr. Wortsippen die sam. 
Wörter zu verbinden sind, und ob Jen. eu, nvuo (Ch.) mit Jen. 
(В.) Уму и identisch ist.

41. 08t. gy usw. 'Öffnung (einer Flasche), Mündung (eines 
Flusses)5 usw.; yoD-oy 'Tür5; vgl. Karj. 72, 73 j  wog. äßi 'Tür5 | 
syrj. от, vom 'Mund, Mündung, Öffnung5; wotj. im id. | tscher. 
ay, äy Mündung, Öffnung' | mord. oy-, ov-, oj-: oykst (plur.), 
ovks, ojkst (plur.) 'Gebiss am Zaum' f. ovi 'Tür5 ! lpN. vuö'yäs 
'capistrum'; lpL. vüoyas id. — Vgl. NyH. 151.

T. yäу 'Mund' j Jur. Уму (Knd.), na' \ Jen. ё\ gen. eo* 
(C11.); na', gen. nä' (B.) 'Mund' [ OS. äy, oay, eay, ak, äk 
'Mund'; äyai, akai usw. 'Zaum5 j K. ay 'Mund5; aynad 'Zaum,
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Zügel' II Koib. a n  'Mund'; a g n e t  'Zaum' Motor, a g - m a  'Mund 
Taigi ä y - d e  id.

42. mordE. k o y  (mundartl.), kov , k o u ;  mordM. kov, kou  

'Mond, Monat' f. k a u  ung. l ió  (hava■)  'Monat' ostKo. y g u  

'Monat'. — - NyH. 42; Sprw. 44.
Iv. kh i  'Mond, Monat' ? T. k l-  in klt 'adä  id. || Koib. k u l i  

'Mond'; k g i i  'Monat'; vgl. auch Motor, k i s t i t ; Taigi k i s t i n  id. -  
Vgl. Halász Nr. 2.

43. lpK. kägjyel 'Achselhöhle'; k.-violaj id.; (К) kajyel- 
vuölanc id. (violaj, vuelanc das unter etwas Befindliche'), tscherO. 
koyla Achselhöhle', k.-jSmat, k.-nSmal id. (j§mal das Untere’) ; 
tscherB. koygdla id. j mordE. kaval: kundij kafta kavaldo (-do 
Ablativsuif.) 'sie ergriffen sie unter den Armen'; kavalo: k.-pat’sa 
'Einsatz in der Achselhöhle des Hemdes'; gewöhnl. mordE. 
kaval-alks ( kavlalks. kavalks), (in den übrigen Kasus) kaval-al- 
'Achselhöhle'; mordM. kaval-al, kav§l-al, kavlal id. (alks, al- 
'das unter etwas Befindliche') j estn. (süd-estn.) kaygla; kaygel, 
gen. kaygla Achsel'.

T. k a l i y  'Armhöhle' j  K. k ä la y  id. — Andere fugr. Wörter 
bei Halász, Nr. 3.

Die Zusammenstellung setzt eine, wenigstens auf dem 
fugr. Boden nicht ganz ungewöhnliche, Metathesis voraus, vgl. 
z. B. mord. kaval 'Weihe', mordM. (mundartl.) kalava.

44. ostS. ney; Trj. ne; 0. niy usw. 'Weib'; vgl. Trj. ту- 
(in Zusammensetzungen) 'das Weibchen' (Karj. 163); im Jugan- 
Dialekt: ne 'Weib', пгуэт 'mein W7eib' : wog. ni uswT. ung. nö 
Weib' j mordE. ni tscherO. (Gouv. Ufa) nö: tsütsS-iiö 'die 

Frau des Onkels' (tm tjö  'der jüngere Bruder meiner Mutter’) | 
lpN. njiyyelas femina (de bestiis); lpL. niyyelissa- Weibchen'; 
lpK. niyyelas id. — NyH. 30; Sprw7. 29 (ost., w7og., ung. mord.).

Jur. n ie ,  n e  'Weib' ] T. n e  'Weib, Eheweib' Jen. ne  

'Weib' I OS. n e ä  'Frau' K. ne, n e  'Weib'. — Munkácsi Nr. 96; 
Halász Nr. 210.

45. w7og. p e y ,  p ä y k ,  p u y G  'Kopf; Anfang' ung. f ő  ( f e j )  

'Kopf' wotj. p u y ,  p ú m ,  p u n  Ende, Grenze, Spitze' ( W i f .d . An- 
fang'); syrj. p o m  Ende, Ziel, Grenze'; p o m y s  p o m ö d 'z  von An- 
fang bis zu Ende, von einem Ende zum anderen' j  mord. p e  

(mordM. auch St. p e j -  in der Lativform p e j i  < * p e j 9 - j )  Ende';
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ped'e pes Von einem Ende zum anderen, von Anfang bis zu 
Ende5 I f. pää 'Kopf; Spitze, Gipfel; Ende; Anfang'; päästä 
päähän Von Anfang bis zu Ende’. — NyH. 42; Sprw. 44.

T. feai (feae) 'Ende, Gipfel, Ausserstes5 | Jur. pea-u 'an- 
fangen'. — Anders verbindet das fugr. Wort H a l á s z , Nr. 117.

46. f. pivo, pio palma compressa, pugillus; hoble Hand’; 
pivon ala 'Handbreite5 estn. peo (südestn.); pihu, gen. peu, pihu 
'Handfläche5. — Das Sam. zeigt, dass im Fugr. die zweite Silbe 
mit у anlautete.

Jur. peay, piey, pe, pie' 'flache Hand' | T. feay, gen. 
feayay (Gramm. 167) | Jen. feo (Cb.), Je, ре (В.) | K. phey.

47. f. pyy 'Haselhuhn5; estn. pu, südestn. püvi 'Rebhuhn5 | 
lpN. bagyoi 'Tetrao bonasia5; lpL. pakküj, gen. радуй usw. 'Ha- 
selhulm5 ! mordE. povo, pov ; mordM. (demin.) povne id. | ostVj. 
pengh, püyk; ostV. pünk id. (P á pa i) ung. fogoly 'Rebhuhn'; in 
der Volkssprache: fogu-maddr, fogor-maddr id.— S et ä l ä , EUF. 
2 : 279. Das mord. und f. Wort setzt eine Grundform mit -y- 
voraus: *p-eiji.

K. pize Haselhuhn5. -£e scheint ein Derivationssuffix (De- 
minutivsuffix) zu sein, vgl. K. nirée Schaft5 ~  T. n ir ; Jen. ni 
(< *nir); OS. nir I K. phirze 'hoch' ~  Jur. pir (pirt'ea, pircea); 
T. fira K. täze 'Gans5 -̂־  OS. tweg, toko; usw.

48. ost. tgy, Igy, ioy' usw. (K a r j . 84) 'Sommer5 j wog. 
tuiu, tu, tuj usw. f. suvi. — Vgl. C a s t r é n ’s Ost. Wverz.; D o n n e r , 

WTbuch Nr. 555; S e t ä l ä , Festskrift til Yilh. Thomsen 232; 
EUF. 2 : 255; Verf., s־Laute 134.

T. tayci 'Sommer5; tayä 'sommerlich5; tayadä 'Sommer- 
Stiefel5 j Jur. ta' 'Sommer'; tayy 'auf d. Sommer bezüglich5; 
tayad 'Sommerstiefel5; (B u d .) ta : ta-jer Sommer'(eig. die Mitte 
des Sommers5); tavu-ko, tau-ко 'Sommer5; (R e g .) ta 'Sommer5 | 
Jen. tö 'Sommer5; tojio (Ch.); toe (B.) 'sommerlich5; tö-di 
'Sommerstiefel' OS. täy (B., Kar., Tas.); tag (Jel.); tagge (NP.); 
tagi, tat (N.) Sommer5 | K. theya Sommer5 || Koib. t'a'ga 'Som- 
mer5 Motor, d'a’gan. — G om bocz Nr. 9. Vgl. H a lá sz  Nr. 39 
und M u n k á c s i Nr. 100, wo ein anderer fugr. Stamm verglichen 
wird und die Grundformen demgemäss unrichtig aufgefasst 
werden.

49. lpK. soayya- eintreten5; etc. | mord. sova-, suva- ein-



H . PAASONEN.2 5 4

treten, hineingehen, hereinkommen’ tscher. suygaltam usw. Чаи- 
chen, nntertauchen; stolpern, fallen’ | syrj. sun-; wotj. zum- 'tau- 
chen’ [ ost. tgy-, lgy-, ivyä- usw. (K a r j . 49) Eintreten’ | wogK., 
wML., wP. tui, wogT. to 'hineingehen’; A h l q . tum Eingehen’; 
(frequ.) tuje-ntam id. j ung. av- Eindringen’ usw. — Verf., s- 
Laute 21; vgl. S e t ä l ä , FUF. 2 : 253.

Jur. iщ и -dm, {щ и-dm, iü-dm Engehen, kommen, einge- 
hen'; iü-wy ’gekommen’; (R e g .) {щи- 'intrare’. — G om bocz Nr. 2.

50. ung. szag ’Geruch’ j  syrj. zin ’Gestank’; wotj. ziy, zim 
’Geruch’. — NyH. 154.

? OS. sayam ’schmecken’.
Semasiologisch zu vergleichen ung. íz ’sapor’ ~  üz 'odor5.
51 . ost. sorg usw. (K a r j . 84) 'Ecke, Winkel’; vgl. (?) wog. 

säm ’Ecke, Gegend’; (A h l q .) soam ’Ecke’ | ung. szug, zug 'Winkel, 
Ecke’; vgl. szög, szeg id. — Ygl. MUSz. 315; A n d e r s o n , Wand- 
lungen 9G b.

OS. seäyä ’Ecke, W’inkel’ ] Jur. siejea 'Ecke’.
52. ost. uey usw. (K a r j . 170) ’Schwiegersohn’ | ung. vö \ 

tscher. ßeye; tscherB. ßiygz j mordM. ov | f. vävy \ lpK. vivv; 
etc., wohl f. Lehnwort j syrj. von, vun 'Bruder’; wotj. vin 'jün- 
gerer Bruder’. — NyH. 133.

Jur. wii (Knd.), ji i (C a s t r é n , mscr.: wij [Knd.], jij) 'Schwie- 
gersohn’ j T. hiyi-y, hiyi \ Jen. Ы 'Schwager, Mann der Schwe- 
ster I OS. kue-ney, kuenek (Jel., В.) 'Schwiegersohn’; kuenek (N.), 
kuenä (Tas.), kuenay (Kar.) 'Schwager, Bruder der Frau’; kue-rme 
(N.), kuarme (MO.), kuermeä (Tsch., Jel.); kermä (B.) 'Schwager, 
Mann der altern Schwester’. — Auch die OS. Wörter, welche 
bei H a lá sz  (Nr. 143) fehlen, gehören wohl hierher. (M u n k á c si 

Nr. 59.)
53. lpK. vujy ’Geist’; vujyas usw. 'Atem, Atemzug, Seufzer; 

Geist’; vijyi- 'atmen’ (vgl. auch vuayye- usw. 'ruken’); lpN. 
vuoigya spiritus, anima, fiamén’; vuoigyat 'spirare, spiritum 
ducere’; lpL. vu9iaya- (s. Lule-lp. Wb.); vüdiyas 'Atemzug, 
Atmen’; vüdiyate- ’atmen; ruhen’ mordM. vajrhe; mordE. ojthe 
'Atem, Atemzug; Geist, Seele’ («Hauchseele»); mordM. vajma-; 
mordE. ojma- 'ruhen; sich legen, nachlassen (v. Winde)’ | estn. 
vaim Geist, Seele; Person’; f. vaimo Eheweib; WTeib’. — Das 
-m- (statt des zu erwartenden ־v־) im F. und Mord. =  lp. -y-
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erklärt sich so, dass das Wort in jenen Sprachen durch die 
Vermittlung der schwachen Stufe, die bei m und у ähnlich 
lautete (ע), in die ш-Eeihe überging. Für die Ursprünglichkeit 
des ■y- zeugt das Samojedische.

Jur. wind 'Seele, Hauch5 (Obdorsk, K la pr . 144; P allas I, 
347: 'Luft, воздухъ’); jind  'Seele, Luft, Dampf5 \ T. bait'u 
,Seele5; baiiu'a 'Dampf, Dunst (v. der Kälte)5 | Jen. beddu, gen. 
bedduro (Ch.) 'Seele5; bedduo (Ch.) 'Dampf5 | OS. kuei, kuai, 
kuaji 'Seele5; kuejarnak, kuejarnay 'atmen'; kuennay, kuannay 
id.; kuett'el-gum 'ein Atmender5; kueskannak, kuaskannay, kues- 
pay usw. 'ausruhen, sich erholen5 | K. műje 'Seele, Dunst; Kind5.

Die Stammform *v-y- liegt im OS. und K. vor. In den 
übrigen Dialekten haben wir es offenbar mit einem Derivatum zu 
tun. Vor dem ü-Laut des Suffixes ist im Jur. у zu n geworden: 
wind <  *wiy-d; ähnlich im Jen., wo dann regelmässig nd>dd. 
Im T. bai- vertritt der i-Laut, ähnlich wie im OS. und K., die 
schwache Stufe v. y; zu vergleichen das Wort für 'Schneide5 
(OS. dyd), wo bei der Lautverbindung у +  i-Laut eine ähnliche 
Vertretung in den verschiedenen Dialekten zu finden is t: Jur. 
nand, T. yait'a, Jen. eddo, naddo. — Das anl. m (statt des zu 
erwartenden *5־ <  *m?־) im K. ist, wie in mehreren anderen 
Fällen, eine Assimilationserscheinung, die wohl aus der Zeit 
stammt, als im K. noch eine (starke) Form mit -y- existierte; 
vgl. K. müyni 'Vielfrass5 ~  Jur. jignei, (Knd.) wegne, T. bintisi, 
Jen. biggodi, OS. üyang (weitere Beispiele im Deutsch-sam. 
Wverz. unter Hund, Riemen, Wurzel). *— Anders W ich m a n n , 
FUF. 2 : 165, wo Jur. jind mit Jen. edde Freude5, eddebido 
sich freuen'; OS. eandabay id.; К. ayall'am id. zusammengestelt 

wird und diese sam. Wörter mit f. into 'Geisteskraft, Geistes- 
antrieb, Entzückung5; syrj. ed 'Hitze, feuchte W'ärme, Kraft, 
Eile5, wotj. edi 'Kraft, Stärke5 verglichen werden.

54. lpN. vuoiyamas 'Gehirn'; lpL. vüdiyame- id. | f. aivo 
id. I ? mordM. uj 'Gehirn, Mark'.

Jur. yaewaei, nemaei, niemaei Gehirn5 T. d'ia \ Jen. ae 
(Ch.); ebe (В.) id. | OS. köu, küu, küuy, küy | ? K. huju 'Gehirn5.

Jur. -m- (nemaei)  erklärt sich so, dass das W'ort durch 
die Vermittlung der schwachen Stufe aus der -Beibe in die 
m-Beihe übergangen ist.



H . PAASONEN.2 5 6

55. f. vyö 'Gürtel, Gurt' j lpK. evv (N.) 'Gurt5; lpN. avve; 
lpL. avve | tscher. ü-stö, tscberB. э-std (vgl. MUSz. 862) syrj. 
ven \ ting, öv, ő. — MUSz. 862; NyH. 154 (ung., syrj., f.).

Jur. ivija (Knd.); jinea, jinea 'Riemen5; (B u d .) nine ״szíj; 
Kiemen (tkp. nijiiie öv-szíj)»*) : T. bene Jen. bine OS. iine, 
unö, un \ K. minä 'Kiemen, Halfter. — H alász Nr. 144.

Das fugr. Wort (syrj. n ; ung., lp. v) gebt auf eine Grund- 
form mit -y- zurück. Das lautliche Verhältnis erklärt sich so, 
dass das Wort im Sam. durch die Vermittlung der schwachen 
Stufe aus der ^-Keihe in die w־Reihe übergangen ist. In Knd. 
unja kann eine lautgesetzliche Form vorliegen.

- y k -

über fugr. -yk- vgl. S z in n y e i, NyH. 35 f.; Sprw. 37 f.
Ähnlich wie im Fugr. hat es auch in der samojedischen 

Ursprache eine Lautverbindung у -j- homorg. Verschlusslaut ge- 
geben. Diese liegt z. B. in folgenden Wörtern vor (nach S c h ie f - 
ner zitiert):

T. jonku 'Wuhne'; Jen. jagga ; Jur. jaya; OS. cuaya (t'uaya) 
(Tsch., NP.); kuek (Tas., Kar.); кёк B. ('Loch im Eise für den 
Fischfang'); kuekka (Tas., Kar., B.) (wohl demin.: kuek-ka) \ T. 
fonka Schaft'; Jen. foggo (Cb.), poggo (B.); OS. pay a (Tsch., 
00.), pay (MO., К.), рак (N., В., Tas., Kar.) j T. sanku 'Glocke5; 
Jen. segga ; Jur. seaya | T. janku 'es giebt nicht5; Jen. jaggua, 
jiggua; Jur. jayu | Jen. foga (Ch.), fuga (B.) 'Netz'; Jur. poya; 
OS. poyo (Tsch., 00.1, *oya (K., NP.), роу (МО.), pok, war-pok 
(Jel., B., Tas., Kar.); K. phaya \ T. jankagä grau5; Jen. jegoi 
(Ch.) I T. munka Klumppfeil'; Jen. muggeo (Ch.) id.; Jur. muy 
Pfeil5; К. mö id.; [wogN. mäyyw 1. 'fejsze foka =  Rücken der 
Axt' (bei S z il . irrtüml. 'Schneide der Axt'); wML. saurép-meykhw 
id.; 2. 'buzogány; Keule'; näl-m. (wN.) 'nyílbuzogány5; wohl 
aus dem. Sam.] ! OS. säyay (Tsch.), seayay (K., 00.), sieyay 
(NP.), sekak (N.), säkay (B.), säkkay (Tas., Kar.) übernachten'; 
Jur. seayam ; K. sä-lam. — Vgl. noch OS. peäya (Tschl.), piciya 
(00., NP.), peay (K.), peäka (B., Kar., Tas.), peak (N., Jel.) Elen-

*) Das anl. n  in nine könnte vielleicht auch als eine A ssim ilations- 
erscheim m g aufgefasst werden.
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tier' OS. cäyos (NP.), cäkos (B., Tas.), takos, cäkkoas (Kar.), 
täkkoas (Tas.) 'Schlafstelle’ | OS. tayel (Tscli., 00.), tayi (K.), 
tayie (NP.), takkal (N.), takke (Jel., В.), takkel (Tas., Kar.) 'das 
Untere (am Fluss)'; takkel-gup 'unterhalb wohnender Ostjake’; 
vgl. K. the-ze hinunter’; the-zen 'unten'; tlieZen inä 'ein Unten- 
wohnender’.

Die ursam. Lautverbindung у +  /»;■Laut ist also nach 
S c h ie f n e r ’s Transskription in den verschiedenen Dialekten fol- 
gendermassen vertreten : T. nk (in der schwachen Stufe y, vgl. 
Gramm. 159, 160: banka 'Grube’, gen. bay а); Jen. gg (g); Jur. 
у ; OS. y, k, kk (in verschiedenen Mundarten); K. y, 0. S c h ie f - 
n e r ’s Bezeichnungsweise ist jedoch zum Teil irreführend. Sicher 
gilt das für das Jurakische. Schon aus der Grammatik geht es 
deutlich hervor, dass das Zeichen у nicht immer denselben 
Lautwert hat; es heisst S. 10, § 17: «In allen samojedischen 
Sprachen giebt es ein nasales y, wofür ich das Zeichen aus 
dem lappischen Alphabet entlehnt habe. Oft ist dieser Laut 
ursprünglich, nicht selten entsteht er aber auch durch Zusam- 
mensetzung aus n-\-g (h). In beiden Fällen ist die Aussprache 
meist dieselbe, ist der Laut aber durch Zusammensetzung ent- 
standen, so kann er auch in seine Grundlaute aufgelöst und 
so ausgesprochen werden, dass jeder Bestandteil an und für 
sich hörbar wird: z. B. neneeeyad oder nenecen-gad 'von dem 
Menschen’». In C a st r é n ’s Handschriften scheint das Zeichen у 
nach Vokalen überhaupt nicht vorzukommen, sondern statt 
dessen ng, resp. nk. An einer Stelle heisst es, dass ng und nj 
«einen so tiefen nasalen Ton annehmen, das sie fast in einen 
einzigen Laut zusammenschmelzen und vielleicht eigentlich mit 
einem einfachen Zeichen zu bezeichnen wären». In den lexika- 
lischen Aufzeichnungen aus dem Jurakischen steht oft bei sol- 
eben Wörtern, die im T. nk, im Jen. gg zeigen, eine (von 
S c h ie f n e r  nicht angeführte) Nebenform aus einer anderen 
Mundart mit nk oder deutet die Bezeichnung darauf hin, dass 
der Aufzeichner selbst nicht recht wusste, welche Transskription 
er anwenden sollte, ng oder nk, z. B. ponkdh (mit einem g 
oberhalb des к geschrieben) Netz, Beuse'; punga Dud.; punka 
Tas. (=  poya bei S c h ie f n e r ) | waankah; uaang’ 'Grab’; uaayg 
Dud.; waank Tas. 'Grube’ (=  icäy bei S c h ie f n e r ). In solchen

17Keleti Szem le. K ill.
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Fällen liegt nach gefälliger Mitteilung von mag. phil. T. L e h t i- 
salo in den von ihm untersuchten jurakischen Mundarten eine 
Verbindung von у und einem schwachen Verschlusslaut (stimm- 
lose Media?) vor, z. B. ßäyGa (mit geschlossenem und etwas 
palatalisiertem a) ’Grube' (=  uäy hei S c h ie f n e r ) ;  lvyGau ah- 
nagen' (=  luyau hei S c h ie fn e p״), wogegen in den oben S. 251 ff. 
behandelten Fällen, wie Jur. tayy auf den Sommer bezüglich', 
vgl. T. tayä Sommer', in welchen nach dem Zeugnis anderer 
Dialekte ein ursam. у anzusetzen ist, auch im Jurakischen 
wirklich у  vorliegt. Wahrscheinlich ist auch S c h ie f n e r ’s у  in 
der schwachen Form im Tawgy-Dialekt als yg aufzufassen : T. 
yk «סי yg, ähnlich wie y f  ~  mb, nt у  nd (s. Gramm. 159); viel- 
leicht auch das у im Ostjak-samojedischen; in diesem Dialekt 
wäre denn die schwache Stufe (yg) in einigen Mundarten (K., 
Tsch., Tschl., 00., MO., NP.) verallgemeinert worden, in ande- 
ren (Tas., Kar., B., N., Jel.) wiederum die starke: к (kk)  <  yk. 
Dagegen möchte man die Vermutung wagen, dass im Kamassi- 
nischen wirklich ein у vorliegt (phaya 'Netz'); es ist nämlich 
zu beachten, dass in anderen Fällen 0 begegnet (K. mö 'Pfeil'; 
sälam übernachten'; siehe oben S. 256), was darauf hinzuweisen 
scheint, dass in diesem Dialekt die urspr. yk-Reihe mit der 
.Reihe zusammengefallen ist־;?

Einzelne Fälle von Vermischungen zwischen den beiden 
Reihen (wohl dadurch veranlasst, dass die starke Stufe der y- 
Reihe der schwachen Stufe der yk-lleihe nahe lag) kommen im 
Samojedischen vor. Ein derartiger Fall durfte z B. in dem 
Worte für 'Kinnlade' vorliegen : Jur. nayu, Jen. пауи (В.), K. 
oyai, im OS. dagegen mit к (kk)  <  *yk: äka (Jel., В.), a kai 
(Tschl., 00.), akku (NP.); äkal-ll (Tas., Kar.',*) in welchen! Worte 
auch solche ost.-sam. Mundarten (Tsch , 00., NP.) к (kk) auf- 
weisen, die überhaupt, wie oben angedeutet, die schwache Stufe 
von yk (nach S c h ie f n e r  y) verallgemeinert zu haben scheinen. 
Ahnlicherweise ist wohl das k, welches in einem anderen zu 
der ?;-Reihe gehörigen Worte in einigen ost.-sam. Mundarten 
begegnet, als aus *yk entstanden zu betrachten und somit da- 
bei ein Übergang in die yk-Reihe in jenen Mundarten anzu-

) Vgl. oben S. 251 Nr. 40



nehmen: 03. ak, äk (N., •Jel., Kar.) 'Mund' (in den übrigen 
ost.-sam. Mundarten mit у : äy [MO., K., NP., B.], oay [Tschl.], 
eay [00.]) ~  T. ydy; Jen. e, na; vgl. oben S. 251. Ygl. noch 
? OS. t'ey (MO.), t'eya (K., Tscli., 00.), t'cy (NP.), t'iy (Kar.), cey 
(N.), t'yy (B., Jel.), cyy (Tas.) 'Schwan' (in allen Mundarten mit 
у ; also ursam. *y ?•); Jen. jed’u <  *jend'u, *jey-c'u (K. neji); aber 
im T. mit ■nk-: jankuä.

Auf dem fugr. Sprachgebiet sind ähnliche Vermischungen 
häufig; auch dialektisch in derselben Sprache begegnen zweierlei 
Formen. Z. B. tscher. ßeye ~  tscherB. ßiyg9 'Schwiegersohn'; 
tscherO. eyas ^  tscherB. 9ygäs 'verbrennen' | ? wotj. vugez ^  
vug, vui 'Krummholz, Geigenbogen'; vgl. syrj. vadé 'Bogen'; 
tscher. ßaze (T r o it z k ij) 'Bogen5 ('лукъ — 0руд1е'; bei S zila si 
durch ein Missverständnis Zwiebel'); syrj. agas Egge5 ~  wog. 
n si; wotj. tuygon ^  syrj. toman 'Schloss' wog. täykdr ~  täydr 
'Maus5; päyk ~  pzy Kopf5 j ost. ydyy- (DN.) usw. ~  k'äySt- 
(V. Vj.) 'klettern5 (K a r j. 9G); ost. moyyds- (DN.), muyy- (Ni.) 
usw. ~  möySt- (Trj.), möyd's- (DT.) 'abwischen5 (K a r j. 98) | 
rnordE. poygo ~  mordM. pova, pov 'Busen'; mordE. tseyge- *י-י 
mordE. (mundartl.) tseje-, mordM. sejd- 'verbrennen' | f. luo- 
'schaufeln5 usw.; I. hautaa ein Grab aufwerfen'; l. sontaa 'aus- 
misten'; vgl. estn. lö-, kar. luo■; im Olon. luo- Tuoda, heittää 
(beiniä) pielekseen', aber luyga- (mundartl.) Tuoda sontaa5; vgl. 
IpK. loyyi- 'heben' (S etälä , Festskrift til Vilh. Thomsen 231); 
tscherB. loygas 'werfen, schütteln, worfeln5; tscherW. (Tr o it z k ij) 
loyam (y oder yg?) 'worfeln' ('ировкваю верна посредством!, 
постепеннаго высыпашя ихъ изъ начевокъ5).

Fu g r .  -ук-.
Ein uralisches -ук- liegt in folgenden Wörtern vor:
56. ung. rág- 'nagen, kauen5 (vgl. wogL. ragn-, infin. 

rqgnuy kauen5, MUSz. 641).
T. hiyuama, 2. l'uyka-juama 'nagen' j Jur. luyau 'abnagen'.
57. IpK. vioyka 'Höhle (des Fuchses)5; lpN. vuoggo 'an- 

trium, in quo mus sylvestris tegit; die Höhle einer Waldmaus; 
tugurium ; schlechte Hütte5 wog. vqy/ä usw. 'Grube5 (A h l g . 
voyga Grab, Grube5; voyqes 'Grube, Lager, Fuchsnest5) ost. 
иду/ usw. (K a r j. 103) 'Grube, Lager des Bären5; (ostN.) uyy,

17,
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byk usw. 'Höhle, Grube eines Tieres5; vgl. auch f. onka-lo 
'Höhle, Höhlung, Schlucht'.

Jur. wäy (vgl. oben S. 258) 'Grube, Grab' | T. banka, gen. 
baya 'Grube, Nest' Jen. hacjgo Grube5; baggo-ta 'Fuchsloch in 
der Erde'. — Ygl. H alász Nr. 138, wo das sam. Wort mit den 
von B u d e n z , MUSz. Nr. 583 zusammengestellten Wörtern (ung. 
vág- hauen, schneiden', etc.), aber auch mit dem oben ange- 
führten wog. Wort verbunden wird, und Go.ubocz, NyK. 32 : 
211 f., wo das wog.-ost. Wort als eine Entlehnung aus dem 
Sam. betrachtet wird.

I I .  D ie  L iquidse. 

a) 7.
Wahrscheinlich hat es in der fugr. Ursprache zwei wesent- 

lieh verschiedene Z-Laute (ausser einem mouillierten l gegeben. 
Im Ostjakischen finden wir nämlich sowohl im An- als Inlaut 
den Z-Laut der anderen verwandten Sprachen in verschiedenen 
Wörtern verschieden vertreten.*) In der einen Wortgruppe ha- 
ben alle Dialekte ein stimmhaftes Z ohne Reibungsgeräusch (in 
den meisten: Trj., V., Vj., Ni., Kaz. postalveolar), z B. liB d t 

usw. Blatt5 (K a r j . 217), vgl. wog. lüptä, ung. levél, ? f. leve 
(NyH. 139); ost. peldk usw. Hälfte' (K a r j . 155); vgl. wog. peil, 
syrj. pgl, IpS. pelle, usw. (NyH. 24);**) in der anderen dagegen 
begegnet in Trj. und Kaz. ein stimmloses Z, das in dem erst- 
genannten Dialekt zugleich stark spirantisch ist, in V., Vj. ein 
postdentales stimmhaftes Z, in 0. ein alveolares, in den Irtyscli- 
Dialekten, sowie in Ni. ein Z-Laut (zunächst aus l, resp. Z [im 
Inl.j), z. B. süd-ost. tit, Ni. tit\ Trj. D l  u s w . 'Atem5 (K a r l  
209); vgl. wog. Ы, syrj. lol, f. löyly, lpN. le'eulä, ung. lélek 
(NyH. 28). Da man nicht einsehen kann, warum ein einheitli- 
lieber Urlaut sich im Ost. so differenziert hätte, liegt der Schluss

*) Auch bei n giebt es• im  Ost. eine Zweiteilung, wie aus K a r j a - 
l a in e n ’s sorgfältiger T ransskrip tion  hervorgeht.

**) W eitere Beispiele v o n  diesem Z-Laut findet m an bei K a r j . z . B. 
(Anlaut) S. 2, 10, 15, 17, 18, 20, 48, 54, 56, 70, 71, 88, 96, 102, 113, 124, 
137, 172, 179, 197, 203, 213, 223; (In laut) S. 155, 162, 166, 194, 199, 200, 
203, 204 usw.
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nahe, dass das Ostjakisclie eine ursprüngliche Verschiedenheit 
widerspiegelt.

Im Samojedischen scheint keine Verschiedenheit in der 
Vertretung der verschiedenen urostjakischen i-Laute vorzuliegen.

Fu g r .  I-
Auch im Sam. 1-; bisweilen neben l- auch l'- (die Mouil- 

lierung sekundär).
58. f. lansi (lanté-) 'niedrig; niedrig gelegenes Land' 

mord. land'a- 'sich setzen, sich senken' wotj. lud Т ем ; Opfer- 
hain’; syrj. lud 'Wiese, Waldwiese, Weide'. -— W ich m a n n , Wotj. 
Gloss, (perm., f.).

Jur. lamdo niedrig' | Jen. loddu, luddu OS. lamdi usw.—■ 
Anders H alász Nr. 236.

59. f. luu 'Knochen, Bein’ | mord. lova&a 'Knochen' 
tscher. lu j  syrj., wotj. li | wog. lu ( luw-) usw. | ost. 10/ ,  louj} 
idu usw. (K a r j. 206).

Jur. ly, le 'Knochen' OS. li, le, lä, ly | K. le || Koib. le j 
Motor, le. — Vgl. M unkácsi Nr. 168; H alász Nr. 239.

60. syrj. li 'Baumsaft, Cambium, Splint5.
K. leji 'Baumsaft5. Urverwandtschaft? — Anders und kaum 

richtig verbindet das kamass. Wort H alász Nr. 237 (mit f. liemi, 
ung. lé (leve-)•, usw.).

Vgl. noch H alász Nr. 241 : f. laiska 'faul5; etc. ~  T. l'isu 
'faul'; Jen. lusu, lesu.

F u g r .  -I-
Wie schon H alász bei seinen Wortvergleichungen gele- 

gentlich hervorgehoben hat, entspricht einem fugr. intervok. -I- 
im Sam. teils l (auch Г< l ; ll), teils 0. — Ursam. intervok. -I- 
ist im Jenissei-Dialekt zu r (Baicha-Mundart), &*) (Chantai 
Mundart) geworden; im Jur. mundartlich (Knd.) zu l, z. B. Jur. 
hälea, (Knd., mscr.) käreä neben käleä 'Fisch5; Jur. yyl, (Knd., 
mscr.) yr unter5.

*) W ird nach Gram m . § 21 «fast wie Ir im  D eutschen ausgespro- 
chen». «Beide Consonanten sind deutlich hörbar, sie werden jedoch wie 
ein einziger un trennbarer L aut und auf die W eise ausgesprochen, dass r 
das Übergewicht erhält. Derselbe L au t findet sich auch im Satakunda-
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Beispiele von der erstgenannten Vertretung sind:
61. f. al-: cdta von unten her’; alia <  *al na 'unter, 

unterhalb’; usw. ; IpS. vudlle- 'unten belegene Stelle, unter-'; 
etc. I mord. al-: al-do 'von unten her’; usw. tscher. ül- ; syrj., 
wotj. ul- I wog. ial- I ost. il, гъ, It usw. (Karj. 217) 'unterer; 
nieder' ung. al 'das Untere, Unterraum; Unter-'. — MUSz, 
728 f.; NyH. 29; Sprw. 29.

Jur. yyl 'Boden, Grund': 10c. yyl-na 'unter'; usw. (Gramm. 
581) I T. yilea- 'das unten Befindliche': 10c. yileanu 'unter’; usw. 
(Gramm. 583) | Jen. ifro (Ch.), iro (B.) 'Boden’: 10c. iahone un- 
ter’; usw. (Gramm. 584) I OS. yl usw. 'Boden' (vgl. Gramm. 
584) K. 11■ de (dat.) 'unten hin', usw. (Gramm. 585). — Mun- 
kacsi Nr. 11 ; H alász Nr. 167.

62. ost. ahm, dD3m usw. (Karj. 4) 'heben’; vgl. ost. ül- 
'tragen' ן wog. äl-mi 'heben’; vgl. wog. äl-nti 'trägt' ung. *em- 
<*el-m-: emel- heben’. — MUSz. 783; NyH. 61, 142.

Jur. jila-u 'aufheben’; jili-mhiu 'ich hebe auf’ j T. jiliema, 
2. jilajeama aufheben' i Jen. iHabo (Ch.), jirabo (B.) id. j OS. 
ilau usw. 'aufheben, wiegen' K. ül-delim id. — H alász Nr. 2 2 4 .

63. f. elä- ’leben’ | IpS. ellet (prses. 1. aläu); lpK. jielle-, 
ielle-; lpN. cellet } tscher. diem, Hem J syrj. 01-; wotj. uli- ung. 
él-. — MUSz. 773; NyH. 142.

Jur. jilea-m, jile-dm leben' | T. niletm \ Jen. iefiro' (Ch.), 
jiredo' (B.) 'leben’ j OS. elak, г lay, illay usw. | K. üli 'lebend’; 
iile-läm 'wieder aufleben' || Taigi ili-nde lebendig’. — Munkácsi 
Nr. 60; H alász Nr. 223.

64. f. kala 'Fisch' lpK. kiTdl; etc. mord. kai | tscher. 
kol j wog. кил usw. I ost. k'id usw. j ung. hal. — MUSz. 77; 
NyH. 41; Sprw. 42 f.

Jur. hälea, hale', häle; (Bud.) hälea, hale usw.; (Beo.) hale 
'Fisch’ I T. kole | Jen. ka^e (Ch.), karé (B.) | OS. kuele, kuel | 
K. kola II Koib. kola | Motor, kele; Taigi kalld. — Munkácsi Nr. 
37 ; Halász Nr. 5.

Finnischen . . .». Der finnische Laut, auf welchen hier an gespielt wird, 
ist ein alveolarer Tremulant mit einem Schlag: Ц (vgl. S etälä, Fl F. 
1 : 38), weshalb ich hier dieses Zeichen auch für den fraglichen sainoje- 
dischen Laut gebrauche.



65. ost. '/ähв usw. (Karj. 88.) 'Netz' | wog. килр usw. | 
ung. háló. —  MUSz. 84; NyH. 139; vgl. Setälä, NyK. 26:380.

Jen. kuo&ese' (Ch.), kuorese (B.) 'Netz'; kuo&iaro1 (C11.), 
kuoreado (B.) "mit dem Netze fischen’. — H alász Nr. 7.

6 6 . ost. yidd/ usw. "Rabe’ (Karj. 147) ( wog. yfday usw. | 
ung. holló. — MUSz. 106; NyH. 137; vgl Munkácsi АКБ. I, 351.

T. kula 'Rabe5 | Jen. ku&u-ke (C11.), kuru-ke {B.) ! OS. knie, 
kulli usw. 1 K. khiili. — Halász Nr. 8.

67. lpK. mile- 'schlucken’; etc. | f. niele- \ mord. nil'e- 
tscher. nelam | syrj. nil-, wotj. riili- | wog. палй, nalaii ' ost.
71el-, ne't- usw. (Karj. 158) | ung. nyel-. — MUSz. 411; NyH. 
30; Sprw. 29.

Jur. nal-yau, nal-iau; (Bud.) näla-mta- schlucken’ | T. 
naltcimVema \ Jen noddoabo (< *nol-do- vgl. Gramm. § 167). — 
Munkácsi Nr. 93; H alász Nr. 186.

6 8 . wog. pal usw. 'Hälfte; Seite’ j ost. pehk usw. (Karj. 
155) I ung. fé l I syrj. pel; wotj. pal | tscher. pele usw. mord. 
pd'e usw. j  lpK, pielle; etc. j f. piel-tä- 'ad marginem vergere v. 
nutare (pata pieltää 011a obliqua jacet); hue et illuc moveri, 
oscillare; sich seitwärts neigen od. wackeln'; pielos, pielus 
'margó; Rand'. — MUSz. 507; NyH. 24; Sprw. 24; Verf., NyK. 
41 : 378.

Jur. pealea, peal'ea; (Bud.) piele 'Hälfte [ T. fealea \ Jen. 
fe&e (Ch.); ferie (B.) j OS. pälek, peley usw. j K. plnel. — Mun- 
kácsi Nr. 139; H alász Nr. 109.

69. ostS. pit, ostJu. pip 'Freund, Kamerad, Gefährte; 
Ehegenosse’; ney-p. 'Ehegenossin’; ostN. pib (Ahlq.) 'Gesell- 
schaft; Gefolge; Gesellschafter, Freund’; p.-y° Gefährte’; (Pápay- 
В еке) pil 'Genosse'.

Es scheint mir wahrscheinlich, dass dieses ost. Wort auch 
im Ungarischen seine Entsprechung hat: ung. fé l 'proximus; 
Nebenmensch, Nächster, Gefährte’ (NySz.); latiatuc feleym (Hai. 
Besz.) videtis fratres mei’; vgl. weiter fele-barát 'proximus; der 
Nächste’; feleid-bardtid, feled-barätid (ErsC.; vgl. NySz. S. 177 
und TMNyt. 225); varas fél 'civis, Bürger’ («városi polgártárs״ 
TMNyt. 225); feleség uxor, conjunx, m arita; Eheweib’, — wohl 
nicht fele-ség (Szarvas, Nyr. 16 : 423), sondern feles-ég (vgl. 
Karjalainen, FUF. 13 : 211).

BEITRÄGE ZUR FUGR.-SAM OJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 2 6 3
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OS. päl, pälle 'Kamerad5 К. phele id.
Das ost. Wort ist sowohl in Anbetracht des Yokalismus 

als wegen der Verschiedenheit des CLautes (t, l, l, l) von dem 
Worte für 'Hälfte, Seite': ptldk (mit stimmhaftem, nicht-spiran- 
tischem l in allen Dialekten) ganz zu scheiden, wie andererseits 
wohl auch das sam. Wort von dem nächst zuvor behandelten 
(beachte den verschiedenen Vokal in OS. pälle [NP.] 'Kamerad' 
und pilay [NP.] 'Hälfte5; K. jdtele 'Kamerad5 und phiel Hälfte5). 
— Vgl. H alász Nr. 110, wo das sam. Wort mit ung. fél 'Ge- 
fährte5 und weiter mit mord. pola 'Gattin5 auch 'Teil5] . zusam- 
mengestellt wird; letzteres ist natürlich mit f. puoli 'Hälfte, 
Seite5 identisch (vgl. f. puoliso 'Gatte, Gattin5). Nach Gombocz, 
NyK. 32:203 wäre das ost. Wort aus dem Sam. entlehnt.

70. f. sala 'clandestinus5; salata 'occultare, abscondere, 
celare5 lpN. suoladet fürari5; etc. mord. sala- 'stehlen' tscher. 
sold 'Dieb5; usw. wog. tüli 'verbergen5, usw. j  ost. töDSm-, läläm-, 
iälam- usw. (Karj. 88) stehlen'. — Verf., s-Laute 48 f . ; Setälä, 
FUF. 2 : 254.

Jur. täte-и, täten, tälieu; (Bud.) täte- stehlen5 T. tola- 
rum ! Jen. tatHbo (Cb.), tarebo (B.) | OS. tuelap, tuellam; tuelirnay 
usw. I K. thole-rtim stehlen'; tholi Dieb5. — Vgl. Munkácsi Nr. 
104; Halász Nr. 52; Gombocz Nr. 4.

Dagegen liegt im Sam. 0 vor in folgenden Belegen:
71. f. kuole- sterben5 ! mord. kulo- i tscher. kolem | syrj. 

kul-; wotj. kuli- ! wog. ygli, usw. | ost. у 01-, usw. ung. hal-. — 
MUSz. 78; NyH. 41; Sprw. 43.

Jen. hä-dm 'sterben5 T. ku am \ Jen. kädo’ (B.); käro' 
(Ch.) OS. kuak, kuay, kuway, kuyay, kumbak, usw. j K. khü- 
-läm. -— Vgl. Munkácsi Nr. 18; H alász Nr. 6. (Beide Verfasser 
vermuten in dem fugr. I ein Derivationssuffix.)

72. lpN. nualluot lecken'; etc. | f. nuole- mord. nola- 
tscher. nulem syrj. nul-; wotj. null- | wotj. näld-riti j ost. ny,l-, 
ng,t- usw. (Karj. 50) [ung.  nyal-. — MUSz. 407; NyH. 29; 
Sprw. 29.

K. nü-l'äm lecken'. — H a lá sz  Nr. 183.
73. lpN. nuollä; etc. 'Pfeil5 f. nuoli \ mord. nal j  syTrj., 

wotj. nel I wog. näl usw. | ost. nal, not usw. (Karj. 88) j ung. 
nyíl. — MUSz. 416; NyH. 29; Sprw. 29.
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K. nä 'Kugel, Flintenkuger; (Klapr. 144) nie 'Pfeil5 Jur. 
ni : tü-ni 'Flinte' j| Koib. ne, (Atl.) nie 'Pfeil5 | Taigi ne'i-mä id. — 
Halász Nr. 188 (fugr. ~  Jur.).

Dass das jurák. Wort, wie Halász annimmt, eig. =  «Feuer- 
pfeil», geht aus den übrigen einheimischen Benennungen der 
Flinte im Sam. deutlich hervor: T. tü-bidi, vgl. bidi 'Pfeil (von 
Eisen)5; Jen. tü-mimo, vgl. mimo 'Pfeil (von Eisen)5; OS. tülde 
[Klapr. 162 nach Messerschmidt t.yldis («Ob. Meerbusen»], vgl. 
tise usw. 'Pfeil5. (Die andere Benennung der Flinte im Jur.: 
tupi [Knd.] ist wohl mit T. tubidi identisch.)

Das fragliche Wort steckt wahrscheinlich auch im Jur. 
па-mi 'Doppelpfeil5, wie auch Halász vermutet; das zweite Glied 
-mi ist wohl =  К. то Pfeil'.

74. f. tide- 'kommen' | tscher. tolam id. — Vgl. MUSz. 175.
Jur. tö-m, tö-dm; (Bud.) tö-, tq-, toq-, tu- 'kommen' | T.

tü'am I Jen. tunro 'kommen' («St. tu»); to'aro’ (Ch.), to'ado (B.) 
id. j OS. töak, tuay, tüway, t'uway usw. | K. ? so-lam 'kommen5 
oder ? thu-lam 'wohin gelangen'. — Ygl. Halász Nr. 49.

Es giebt im Sam. auch solche Fälle, wo l mit 0 dialek- 
tisch (resp, paradigmatisch) wechselt:

75. f. pala 'Bissen, Stück' j  lpN. buola ('frustulum5) ; etc. 
mord. pal | tscher. puldas j wotj. paläs 'Stückchen (кусокъ)'; 
syrj. (P.) palak: jy-p. 'Eisscholle' , wog. pül usw. 'Stück, Bissen5; 
puli fressen' ’ ost. рЫ, pul usw. 'Bissen, Stück5; piulimam 'ab- 
beissen' ung. fal- 'verschlucken, fressen'; falat Bissen'. — Ygl. 
MUSz. 492 (ung., wog., ost., tscher., f., lp.); NyH. 142 (ung., 
08t., wog., f.).

T. fili-mi'a, fil'imia 'Stückchen, Bissen" | Jen. f i -ЫЧ (Ch.); 
fibi'e (B.) 'Bissen, Brocken'; fibotibo 'zerstückeln, zerteilen5. — 
Halász Nr. 112.

76. wog. pali usw. fürchten5 j ostKo. patam; ostJu. paVam 
usw. ung. fél- ן syrj. pol ־ ן  mord. fiele- lpK. palli-; etc. j f. 
pel-jätä (prses, 1. pelkään). — MUSz. 508; NyH. 142.

T. fili-tima fürchten5; inch, fe-me'am ' Jur. pil'u’u, pinám 
Jen. fiebo'; inch, fimedo (B.); fimero (Ch.) K. phimnäm (<  
phi-m-l'äm; vgl. Gramm. § 210, 2). — Vgl. H alász Nr. 111.

77. f. tuli 'Feuer' | lpN. dolla; etc. mord. tol \ tscher. tul, 
t§l I wotj. til; syrj. t i l: t.-kört 'Feuerstahl'.
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Jur. tu 'Feuer' | T. tai | Jen. tű (Ch.)•; tu (B.) | OS. tii, tu 
K. sä II Koib. siü, (Atl.) siu j Motor, tu e k .Taigi tui ,׳

Eine sam. Form mit ausl. I liegt vor im OS. tiilde 'Flinte'; 
vgl. Klapr. 162 (nach Messerschmidt) tyldis («Obischer Meer- 
busen») id. Das letztere Glied ist das Wort für 'Pfeil', nach 
Castrén OS. tisse, tise usw. (ähnliche Komposita sind Jur. tüni 
'Flinte'; vgl. K. nä 'Kugel', nach Klapr. 144 K. nie 'Pfeil' | T. 
tübidi id.; vgl. T. bidi Pfeil' Jen. tumimo id.; vgl. Jen. mimo 
Pfeil5. — Vgl. Munkácsi Nr. 112 und Halász Nr. 48, wo nach 
Budenz (MUSz. 242) mit f. tuli etc. das ugrische Wort für 
'Feuer' (ung. tűz usw.) identifiziert wird und demgemäss auch 
das lautliche Verhältnis zwischen den fugr. und sam. Wort un- 
richtig aufgefasst wird.*)

Ein ähnlicher Wechsel liegt in folgendem Worte vor, in 
dem für das Fugr. wahrscheinlich eine Lautverbindung ■Iv- an- 
zunehmen is t :

78. f. polvi Knie' | lpK. pulv; etc. j mordM. p§l•: pdlmand2e 
'Knie'; mordE. pul'- (<z*pul-): pul!za- 'niederknien5; (Wied.) 
pul'aza Knie5 j  tscher. p u l: pul-ßuj 'Knie'.

Jur. püle, püly Knie' | T. fua-gai | Jen. fuase, fose j OS. 
püle, pul-sai, püla-saiji usw. || Mot. hua 'Knie' (Klapr. 143). - 
Vgl. Halász Nr. 108, wo angenommen wird, dass die zweite 
Silbe in der f. und lp. Form ein besonderer Bestandteil ist, 
der «nach dem Zeugnis der samojedischen Dialekte» in der 
uralischen Urform fehlte; es ist jedoch wohl möglich, dass 
postkonsonant, v im Sam. geschwunden ist. — In der ost.-sam. 
und der jeniss. Form ist das zweite Glied das Wort für 'Auge' 
(OS. sai, saiji; Jen. sei); vgl. tsohuw. tsarGussi 'Knie' (ihr =  
tat. tdz 'Knie5, кus 'Auge').

Es ist einleuchtend, dass im Sam. I die ursprüngliche 
starke Stufe, 0 die schwache vertritt.

Auch in den fugr. Sprachen giebt es bei l Erscheinungen, 
die man auf ähnliche Weise deuten möchte. So meint Setälä,

*) Auch von dem schon oben S. 264 angeführten W orte für 'stehlen’ 
giebt es im  OS. W echselform en m it und ohne l: tue-rnak (Np, tue-rnay 
(K., Tsch., 0 0 ., B.l, tue-rennar] (B., Tas.) <י-י tueli-marj (NP.), vgl. tuela-p, 
tuele-spap (N.), tuela-u (K.), tuela-m  (Tsch., 0 0 ., B.), tuelle-jam (B.), tueile- 
t'am  (Tas.), usw.
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Nyr. 41 : 31, dass die ungarische mundartliche Form vaok, väk 
'ich bin' (St. val-: vgl. vala 'er war') vielleicht die ursprüngliche 
schwache Form vertritt, ähnlich wie im Finnischen oon 'ich 
bin', tuun 'ich komme' (mundartl. ölen, tulen); vgl. hierzu oben 
S. 249, Note. Besonders sind zu beachten die Angaben Wiede- 
mann’s (Gramm, d. syrj. Sprache, S. 27 f.) über Wechselfälle 
bei l in den permischen Sprachen.

Über i in der Lautverbindung -Im- vgl. die Belege oben 
S. 236, 241 und K. alma 'Schlaf' ~  Jen. ema (C11), пота (В.); Jur. 
пета : Jur. -Im- ~  -m ; vgl. ost. nahm (St. nalm-) Zunge', aber 
sem 'Auge5 (wog. Im, m; ung. Iv, m ); tscher. k§lme 'kalt' ( =  f. 
kylmä), aber kum 'drei' (=  f. kolme). -— Vgl. NyH. 4 5 ; Sprw. 45 f.

Die Lautverbindungen -Ik- (-kl-) und -It- werden unten 
unter den Verschlusslauten behandelt.

b) V
Ähnlich wie im Inlaut (vgl. unten) hat die fugr. Ursprache 

wohl auch im Wortanlaut einen mouillierten /'•Laut gehabt, ob- 
gleich es mir nicht gelungen ist durch Vergleichung der fugr. 
Sprachen unter einander vollkommen sichere Belege für ein 
fugr. /'- zu finden. Es ist nämlich schwer, wenn das Wort nur 
in gewissen Sprachzweigen vorkommt, mit Sicherheit zu ent■• 
scheiden, ob wir es mit einem fugr. H- oder *0'- zu tun haben.

In Anbetracht der Vertretung im Samojedischen haben 
wir wohl in folgenden zwei Wörtern ein finnisch-ugrisches (=  
uralisches) /'- anzunehmen:

79. mordE. lavs 'Wiege, Kinderwiege' j  tscher. leps, leßs; 
tscherB. hop'i’s, r90p'rs id.

Jur. jiebcu, jiebc, jiebsu, jiebs’ 'Wiege' OS. t'opse (K., 
Tsch., 00., NP.), tops (MO.), cof (N.) , K. tepsii.

Fugr. *l.pc. (*l»pc•). Ursam. *j»pc•. — Ural. l'»pc• od.
/ •pc».

80 . mordE laké, laké, leké; mordM. les, (Gouv. Kasan) 
laké Pieif, Bauhfrost5; mordE. laksa- usw. mit Beif bedeckt 
werden'; mordM. l'esa- id. tscherO. lups, (nach Genetz auch) 
lußs; (Ucebnik 48) lußas, lupss, lup9s; tscherW. lußas (Porkka), 
laps (Bud., Troitzkij), raps (Troitzkij), (Ucebnik 48) lußds, lupss, 
lupds; tscherB. ISp'fé 'Thau' : lpN. lakse; IpS. lapse id.



H . PAASOXEN.2 6 8

Jur. jabta 'Thau5; (B u d .) japtu- feucht werden5 T. jobtúay 
'Thau5 Jen. jote OS. capte, capt (N.), captu (NP.), t'aptu (K.), 
t'apte (00.), iapt (В., MO.) || Koib. dzibda 'Thau5 Motor, cipta-l.

Fugr. n apse (l'gksg); ürsam. j׳ apt״. — Ural. *lapsa.
Lp. I- zeigt, dass diese Wörter im Fugr. mit einem LLaute 

(nicht mit *о -, welcher Laut im Mord, und Tscher. gleichfalls 
ein l- gegeben hätte) anlautete.*) Da dem fugr. I-, wie wir oben 
gesehen haben, auch im Sam. I- entspricht, kann der gemein- 
same Urlaut nicht ein l- gewesen sein; andererseits auch kein 
j-, denn einem sam. j-  (>  OS. {-, c-, K. {-) entspricht auch im 
Fugr. ein j-Laut; vgl. oben S. 237—8, Nr. 5, 6 und Halász, 
NyK. 24 : 464. Der uralische Laut ist offenbar ein l'- gewesen, 
welches in der fugr. Ursprache wahrscheinlich erhalten war, 
aber später im Lp., Mord, und Tscher. die Mouillierung ein- 
büsste, im Ursamojedischen wiederum zu einem ;-Laute wurde 
und so an den späteren dialektischen Wandlungen des ur- 
sprünglichen j- (> OS. {-, c-, K. ('-) teilnahm.

Von dem letzteren Worte giebt es im Mord, auch eine 
Form mit l'- vor einem gutturalen Vokal: mordE. l'aks. In An- 
betracht dessen, dass das Wort im Tscher. hintervokalisch is t : 
lups usw., ist vielleicht eben jene Form im Mord, als ursprüng- 
lieh zu betrachten: l- wäre also hier im Mord, bewahrt,**) ähn- 
lieh wie das aus fugr. *<?'- entstandene l- mundartlich im Worte 
mordE. l'om, auch lom, mordM. lajrhe 'Traubenkirsche5.

Fu g r .  •Z-.
Für ein inlautendes fugr. 1' giebt es mehrere sichere Be- 

lege. Z. B.:
wotj. pol'i, piile 'Daumen5 (im Syrj. dagegen mit l : pel) 

wogN. pajä, wUL. pajä, wK. päjä, wP. paj, wML. pale id. 
mordE. pel'tia, mordM. реГкг id. | lpN. baelgge; lpK. piejke; 
lpL. peleke id.

*) Über die Y ertretuBg des fugr. d'- vgl. oben S. 239—40 s. v. f. 
tymä  und den dort zitierten Aufsatz von Setälä.

**) Vor palatalen  Vokalen erscheint auch urspr. 1■ im  Mord, als l'-, 
wie überhaup t alle K onsonanten sich im  Mord, in solcher Stellung pala- 
ta lis ie rt haben (nur s- h a t sich auf dem grössten Teil des m ord. Sprach- 
gebietes behauptet).
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wogN. sal'gi, wK. säl'gi, wUL. säl'ti 'spucken5; wN. salemi 
id.; wUL. selem-üt' "Speichel5 | ostJu. süiydm, т о т .  зйгтэиъ 
"spucken5 I in den perm. Sprachen mit l : syrj. sölal- 'spucken5; 
sölas- "sich bespeien' j mord. selige- "spucken5 j f. sylke- id. j lpN. 
colggat; lpL. coi°ko-; lpK. colke• id.; usw. (Ygl. Verf., s־Laute 
33 f.).

ost. DN. yiiDdin, Trj. к 'й ъ 'эт , V., Vj. k'ül'din, Ni. yuitdm, 
Kaz. у ги ь 'эт , О. у и Г э т  "Schläfe5 (Karj. 136); nach meinen Auf- 
Zeichnungen: ostKo. у й к э т  ’Schlafbein, Augenwinkel5 ( =  f. 
silmä-kulma); ostJu. к й Г эт  (mit u n m o u i l l i e r t e m  spirant. 
I) "Augenlid" I f. kulma "angulus; Ecke, Winkel5; silmä 1. otsa- 
kulma 'tempus capitis; Schlafbein5; estn. kühn, gen. kulmu 
Augenhügel, Stirn5 | lpL. kudleme "Augenstern5; lpK. kutlme 
'Augenbraue5 (=  f. silmäkulma, kulmakarvat); lpN. gulbme 'locus 
superciliorum supra oculos".

syrj. peiim, pejim, pejim 'Asche5; wotj. pen, St. penm- <  
*pel'm- id. ן f. pelme 'Stäubchen, Schmutz5. — Wichmann, FUF. 
3:101. Der Verfasser nimmt eine Grundform mit -Im- an, mit 
Hinweis auf syrj. kuiim, wotj. kiuinm- "drei5 (=  f. kolme usw.), 
wo in der Tat fugr, -Im- eine solche von der gewöhnlichen ab- 
weichende Vertretung in den perm. Sprachen zeigt.

wog. yüPm usw. "Asche5 | ost. уогэт, yápm  | ? syrj. кип 
( kunm-) Lauge5 j f. kulmu 'Stäubchen, Schmutz, Unreinigkeiten, 
Auskehricht, Spreu; Kleie5 [ ung. hamu "Asche" (MUSz. 86; 
NyH. 135).

wogN. pöl'i 'es ist ihm kalt (=  ung. fázik); Kälte verursachen 
jemandem"; pölem "frostig"; wP. pöü 'frieren' ■ ostKo. poi "ge- 
froren ; (Patkanov) pojem "frieren" | ung. fagy- 'frieren, gefrieren" | 
f. pala- ’flagrare ut ignis, ardere, uri ut lignum; brennen, flam- 
men"; palele- "(qs. frigore aduri) algere, frigere, frigore lsedi; 
Kälte empfinden, frieren" [ lpK. ffuolas 1. puoles (N.) 'Kälte5; 
puojlle- brennen" (intr.); lpN. buolas "vehemens frigus5; buollet 
ardere, flagrare5; bolttut "frigore laedi, uri, tumere5; boalddet 
urere, comburere" ן mord. palo- 'brennen ;  frieren5.

BüDENZ, MUSz. Nr. 0 13 verbindet mit den obigen noch 
ung. fáz- (fd-z aus *fajo-z) 'algere5 und ost. pot- "frieren5 unter 
Annahme einer gemeinsamen Grundform *pade-. Setälä, NyK. 
26 : 410—11, 424 — 5, trennt die f., lp. und mord. Wörter (mit
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-l■), zieht aber auch ung. fáz-, ost. pot- herbei und will das 
lautliche Verhältnis durch die Annahme eines fugr. Stufen- 
Wechsels t ~  0' erklären: ung. 2 (fáz-) < * t;  ung. gy (fagy-)<. 
о , usw. Nach meiner Ansicht gehen die von mir oben zusam- 
mengestellten Wörter auf eine fugr. Form mit zurück ; ung. 
fáz-, ost. pot- sind von jenen zu trennen.

ost.: süd ost., DN. usw. t'g't'-, Trj. ьаь '-, V. Ш-, Vj. iah-, 
Ni. tgf ,  Kaz. lo'l '- 'stehen5 (Karj. 74) j wogN. lül'i id.; XüXiy 
'hoch5 J tscher. löltem, tscherB. liiltem heben'; löltam, liiltäm 
'sich heben5. — Verb, FUF. 8 : 71. Vielleicht liegt hier 
auch ein anlautendes fugr. X vor: wog. X-, ost. 1/־, г- (<  l'-), 
t'- (<  l'); der unmouillierte Anlaut: ost. I- (V.V, l- (Kaz.), t- 
(Ni.) wäre durch die Annahme einer Dissimilation zu erklären; 
tscher. I- <  X-, ähnlich wie tscher. I- <  +X< *<?' in tscher. liimö 
'Leim5, lontbd- 'Faulbeerbaum5.

wog. polt; (Munk.) wogN. pol'tä, wUL. pol'ta 'Auerhahn5 
ung. fajd, (alt) faith id. — NyH. 137. Mit diesen ist wohl noch 
zu verbinden syrj. baidög, baidyk, badek; perm Wh bade у ; perm О. 
haduk Bebhuhn5 (als Lehnwort aus dem Syrj. auch im Ost.).

Vergl. weiter die unten folgenden fugr.-sam. Wortverglei- 
chungen.

Fugr. intervokalisches X ist also in den verschiedenen 
Sprachen lautgesetzlich folgendermassen vertreten . syrj.-wotj. X; 
i, j  wog. X; j  (i) ost. l (Trj.), l ' (Kaz.), postdent. X (V.. Vj.), 
postalveol. X (0.), d , i (in den Dialekten am Irtysch und dessen 
Nebenflüssen), { (Ni.); i ung. gy; j  \ mord. I tscher. I \ {. I \ 
lp. I. Die zweifache Vertretung in den permischen und ugri- 
sehen Sprachen ist wohl so anfzufassen, dass i, j  die urspr. 
schwache Stufe, X usw. die starke Stufe repräsentiert.

Fugr. intervokalisches *X hat im Sam. in folgendem Be- 
lege eine ähnliche Vertretung wie fugr. anlautendes *X j, ij 
(>  T. 0, OS. (, tt\ 5).

81. syrj. itX 'fgucht, frisch, roh (ungekocht)'; permO. yX 
'feucht, frisch, roh5; wotj. iX, eX 'roh, frisch (Fleisch od. Holz); 
feucht, nass5 | wogN. iX feucht5: iX jiic nedves fa' (Munk.- 
Trócs.) I tscher. ile 'feucht, roh'.

Jur. yäje-baei, yaije baei. yäi-baei; (Bud.) äjvaj roh, un- 
gekocht' j T. yöbua id.; yöba'a 'es Dt roh, ungekocht Jen.
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aijobä (Cb.); aijeba, aijibe (B.) 'roll, ungekocht' j OS. nahebei 
(N.), walebi (MO., 00.), watt'ebi (K., NP.), wuelebel (Tas., Kar.), 
muet'ebel (B.) Tob'.

Dagegen entspricht in einem anderen Fall einem f и gr. -I- 
(f. ־ll-) im Sam. I, 0 (=  die Vertreter eines fugr. -I■):

82. wog. kuli 'männliches Glied* * * 5; permO. köb männliche 
Geschlechtsteile' 1 f kulli 'penis, membrum virile; scrotum, testi- 
culi5; estn. koü, köl 'männliches Glied' | lpN. guolla, gen. guola 
'testiculus' (schwache Stufe l, nicht ll, wie man in Anbetracht 
des f. -II- erwarten möchte); lpL. kiulla 'Hode5; IpK. lull id.

Jur. hgle 'Hode (шулата) 1 К. khy, kin männliches Glied'.
Halász Nr. 11. Vgl. Wiklund, NyK. 37 : 9.

Schwankungen zwischen *l und H  kommen ja auch auf 
dem finnisch-ugrischen Sprachgebiet vor; vgl. z. B. oben S. 
208—9.

c) Fug r .  -Ц-.
Im Finnisch-ugrischen gab es eine Lautverbindung -Ij-, 

welche im Ostseefinnischen und Lappischen teilweise noch un- 
verändert auftritt.*) Z. B. f. neljä 'vier5; lpL. neljs, lpN. neeljä, 
IpK. nelj, nel; mord. nil's, 7'äle; tscher. 7191, m l ; syrj. nul', not, 
wotj. nil usw.; wog. nilä usw.; ost. 1191, 1i9ns usw. (Karj. 182); 
ung. négy (vgl. NyH. 30; Sprw. 29) | lpL. j ei j e ; etc. 'O hr'; 
mord. pit's, p ile  .tscher. p9h s, usw.; syrj., wotj. pel; wog. pal ,׳
pil; ost. p9l, p'9L, p9t usw. (Karj. 179); ung. f ü l ; vgl. ung. 
figyel- 'attendere, auscultare5, neben fülel-, filel- 'auscultare, 
aures erigere5 (MUSz. Nr. 57G; NyH. 24; Sprw. 24). — Vgl. 
weiter lpN. ba-llje (Friis), f. pieli, mord. psl, syrj. bei, ung. fél

*) Vgl. B u d e n z , MUSz. Nr. 420, 57G. — W i k l u n d , der einzige, der
nach B u d e n z  die fragliche L autverbindnng von vergleichendem  Stand-
punkt aus behandelt h a t (Zur Gesell, d. lapp. A fiiikaten =: JSFO u. 23:16,
S. 4 ff.), is t geneigt anzunehm en, dass f. und lp. Ij- auf einen älteren 
m ouillierten /-Laut zurückgehen, aber wie oben S . 268—270 gezeigt, ist ja  
fugr. /' in den ostseefinnischen Sprachen und im  Lappischen durch / 
vertreten . Bei der Entscheidung der Frage, ob fugr. 1' oder Ij anzunehm en 
ist, komm en eben das Finnische und Lappische in ers ter Beihe in  Be- 
trach t. — l’ber die jetzige "Vertretung in den verschiedenen ostseefinni- 
sehen Sprachen und lappischen D ialekten vgl. S e t ä l ä , Yhteissuom. Aänne- 
hist. 424 f., 431—7; W i k l u n d  1. c.; N i e l s e n , Die Q uantitätsverli. im 
P o lm ak lapp .; MSFOu. 20, S. 109 f.
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(NyH. 152); f. к01 jo und die von S etä lä , FÜF. 12: 170 ff. da- 
mit verbundenen Wörter.*)

Bei H a lá sz  (Nr. 46) finden wir eine fugr.-sam. Wort- 
Zusammenstellung mit finn.-lapp. -Ij- :

83. f. talja 'pellis pilosa; rauhes Fell5 ! lpN. duöllje 'pel- 
lis'; etc. I wogN. taivél, tqut, wML. tout 'Leder5; wog. (Ahlqv.) 
tout, tarnt "Haut, Leder; Fell eines erwachsenen Renntieres5.

Jur. täi, tai (mscr.), taj 'Kopfhaut, Stirnhaut5; ( B u d . )  tajl 
'Stirn (eines Renntiers)5 j T. tuaja 'Stirnhaut unter dem Haar5 
Jen. täjo (Ch.), taijo (B ) 'Kopfhaut5.

Das lautliche Verhältnis zwischen dem f.-lp. und wog. 
Worte ist unklar. Das sam. Wort hat eine ziemlich stark ab- 
weichende Bedeutung; es ist jedoch zu beachten, dass nach 
C a s t b é n ’s handschriftlichen Aufzeichnungen Jen. täjo eine allge- 
meinere Bedeutung hat: schwed. «hy» (=  Haut, Gesichtsfarbe5).

d) r
kommt im Sam. im W o r t a n l a u t  äusserst selten vor. In 
C a s t r é n ’s gedruckten Wörterverzeichnissen findet man —- ausser 
solchen, die als enclitica bezeichnet werden — folgende Wörter 
mit r - : Jur. rakhy 'Freiwerber5 (mscr. rakhl сватъ5); Jen. rusa 
(B.) Russe'; OS. rus (N., B., Tas.) id. (vgl. Jur. lüca, lusa, lusa, 
T. l'uasa, Jen. [Ch.] tuota id.); OS. rakka (K.) 5Stück, Bissen5, 
vgl. laka (N .), laka (Tas., Kar.) id. In C a s t k é n ’s handschriftli- 
dien Aufzeichnungen aus der Kondinschen Mundart des Jur. 
finden wir noch raesä 'Grashügelehen' (schwed. «tufwa») nebst 
rassä 'Russe5. B ü d e n z  hat aus der Kaninschen Mundart ein 
Wort mit r- verzeichnet: rieska 5eine Art Gebäck, Pirogé5. Letz- 
teres, sowie das Wort für 'Russe5 sind offenbar Lehnwörter (vgl. 
WicHMANN, Sam. Lehngut im Syrj., FUF. 2:166—7 Note, 171, 
183), und dieses ist wohl auch bei den übrigen der Fall.

Für die uralische Ursprache haben wir indessen gewiss 
ein anl. r anzusetzen, welches in fast allen fugr. Sprachen sich 
als r-Laut behauptet, hat,**) aber wohl schon im ürsamojedi- 
sehen zu l wurde. Vgl.

*) Die zweifache Vertretvmg im  U n g .: Z (fü l, f é l ) jy (négy, figyel-)> י-־־»   
is t wohl auf einen ursprünglichen  Stufenwechsel zurückzuführen.

*•) N ur im  Wotj. is t r- zu dz-, dz- (durch A ssim ilation an einen 
nachfolgenden palatalen  c L au t d'z- geworden, vgl. NyH. 2S—9; Sprw. 28.



84. f. rita 'decipula lignea e. c. vulpium, apparatus quis- 
vis capiendis feris, decipuia, fovea; Fuchsfalle’; k a r .  rida ( G e n .)  
=  f. rita; weps. ricla (A h l q v .) Falle5 \ lpK. ra,tte 'Tierfalle’, f. 
rita' ! tscherO. riioö (gouv. Ufa), (G e n .) lüdö (gouv. Perm) 'Falle'; 

tscherB. (K a m st .) 1йдэ0 id.; nach W ic h m a n n  (Suomen Museo 
1912, Nr. 2) tscher. rildö, Hidd, lődd Falle, womit besonders 
Hasen, Auerhühner und Mäuse gefangen werden’ | syrj. ri 
(W ic h m a n n , nach eigenen Aufzeichnungen, 1. c.) 'Falle zum 
Fangen von Waldvögeln ; Hebepinne in Fallen’. —  Ygl. S e t ä l ä , 

NyK. 26:383; Yerf., NyK. 38:192; W ic h m a n n  1. c.
Fugr. Grundform mit ־t * r g t g  (tscher. mundartl. 1■ se- 

kundär, vgl. Yerf. 1. с., В е к е , Cser. nytan 103—4). — LpN. 
radas, gen. raddasa apparatio nivis, musci etc., ubi pedica 
vulpina collocatur’ (mit -Ő-) ist wohl, wie W ic h m a n n  1. c. he- 
merkt, bes. wegen der abweichenden Bedeutung zu scheiden 
und wahrscheinlich mit W ik l u n d , Entwurf einer urlapp. Lautl. 
(MSFOu. X, 1) mit f. ryde 'Haufen von umgefallenen Bäu- 
men, Windbruch' zu verbinden. Das Kola-lapp. Wort, das nicht 
in anderen lapp. Dialekten belegt ist, k ö n n t e  möglicherweise 
auch eine alte Entlehnung aus dem F. (Kar.) sein.

OS. lata (MO.), latta (K., NP.), lada (N.), laca (Tsch.), lace 
(00.) 'Eichhornfalle’; lata (B., Tas., Kar.) 'Hermelinfalle’ | Jur. 
lälo-rna 'Fuchseisen’; (mscr. auch) lädorodna (Tas.) «клепцы» 
(schwed. «räffänge»).

85. f. moto, ru)ti, ruota os piscium et dorsale et late* 
rale; Fischgräte’; selkä-r. ’spina dorsi’; ruoto-puoli 'pars potior 
1. major, cui adlneret os piscis dissecti'; veitsen r. dens 1. cla- 
vus cultri laminam manubrio affigens’; häntä-r. 'truncus caudae’; 
malkain r. pertica tenuis asserculos tecti penetrans et conjun- 
gens’; kynän r. 'caulis pennae'; selkä-r. spina dorsi; Kückgrat’; 
motto 'sceietus, ossa sine carne’; — estn. röd 'allerlei Festes, 
das inwendig die äusseren, schwächeren, weicheren Teile stützt’; 
adra r. Pflugsterze’; kala r. 'Mittelgräte in Fischen'; nina r. 
Nasenbein'; setja r. 'Kückgrat’; usw. | tscher. riioö, riiod 'Mark 

des Baumes, Stützpfahl'; tup-r. Kückgrat'; sorta-r. 'Kerzendocht’; 
m9lande-r. das Innere der Erde'; ner-r. Nasenrücken'; rüoö• 
pejse 'Grenzzaun zwischen zwei Ackerfeldern’; tscherB. эгдэ
Mark, Kern (des Baumes)'; krandas-э. 'Graphit des Bleistifts'.
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Jur. lydy, leady 'Bückgrat5 | T. lata ’Knochen' Jen. lidi 
(B.), liri (Ch.) 'Knochen5.

86. ung. rág- 'rodere, mandere, mosticare'.
Jur. luya-u, luyä-u 'abnagen' T. luyu'ama, 2. l'unkajuama 

’nagen5. — Vgl. oben Nr. 56, S. 259.

I n l a u t .

Inlautendes r ist auf dem grössten Teil des samojedi- 
sehen Sprachgebietes, ähnlich wie in den fugr. Sprachen,*) he- 
wahrt. In der Chantai-Mundart des Jenissei-Dialektes ist r in 
intervokalischer Stellung durch a vertreten, z. В. bafto 'Band5 

Jen. (B.) haro, Jur. wuara, T. bara; vgl. f. vieri 'margó 
Jen. (Ch.) ifrio 'Mond. Monat' ~  Jen. (B.) jirie , Jur. jiry , OS. 
äre, irri. In beiden Mundarten des genannten Dialektes ist r 
vor g assimiliert worden, z. B. Jen. fagge 'Kleidung jeglicher 
Art5 ~  Jur. (Beg.) parka =  wog. porka 'Kleidungsstück aus dem 
Fell der jungen Benntiere5; OS. porga 'Kleidung5, K. parga 
'Pelz5 I Jen. (B.) agga 'gross' ^  Jur. yarka, OS. warga, K. urgo 
(vgl. Gramm. 86, § 167, Anm.), und im Wortauslaut geschwun- 
den, z. B. Jen. fa d u  (B.), fa n t  (C11.) 'Brief5 ~  Jur. pädar, T. 
fadur  I Jen. belli' 'Bergkoppe ~  T. bagir. Im Jurakischen ist r 
mundartlich (Knd.) durch l vertreten, z. B. nala (Knd.) 'Schnee- 
kruste5 ~  Jur. nara, T. noru, Jen. nara (B.), n a f a  (Ch.) í sala 
(Knd.) 'Begen5 ~  Jur. saru, säro, T. soruay, Jen. sare (B.), sa&e 
(Ch.), OS. säro, K. surnu.

F u g  r. -r-.
87. f. kuro- falten, fälteln, krampen, zuziehen, zuschnü- 

r en; mit weiten Stichen heften, zusammenflicken, ausflicken 
lpK. koarra- 'nähen5; etc. -— Donner Nr. 181.

OS. kura-p, kurram  usw. flechten, z. B. eine Beuse' | K. 
khür-läm  'flechten'. — Halász Nr. 21.

88. f. m uuran,.gen. muuramen; muurama 'Bubus chamte- 
morus' j wogN. тога/, more/, usw. id. [ ost. тйгэ/, тдгэу'к', 
usw. (Karj. 142) id.

Jur. maraya 'Schellbeere (Bubus chama?morus)5 | T. mu-

*) Ygl. NyH. 41—2; Sprw. 43.



ra'ka Jen. maragga (B.), mofragga (Cb.). — Verf., NyK. 38:268; 
W ic h m a n n , ibid. 275—6. Vgl. G om bocz NyK. 32 : 196, wo das 
wog.-ost. Wort und f. marja mit dem sam. verbunden wird. 
Das daselbst nach B u d a g . II, 221 angeführte tob.-tat. mrak ist 
offenbar ein Lelmwort aus den Ob-ugr. Sprachen, und tung. 
mploka 'Traubenkirsche' (C z e k . 400) liegt zu fern. — Bei H a lá sz  

Nr. 145 unrichtige Zusammenstellung.
89 . syrj. n'xr 'Nase, Schnauze, Schnabel; Vorderteil, Spitze, 

Vorderstes'; wotj. nir 'Nase, Schnabel; vordere Spitze eines 
Gegenstandes' ’ tsclier. ner 'Nase, Schnabel, Schnauze, Büssel; 
Vordersteven, hervorstehende Ecke'; kem-ner 'der vordere Teil 
des Stiefels' | mord. nef, ner 'Schnabel, Schnauze, Büssel; Spitze 
überh.'; pejel'-n. 'Messerspitze' j f. nir-kko 'cuspis e. c. cultri, 
aculeus; Spitze'; wot. nirko 'Büssel5 (schwed. «tryne») lpN. 
nierra gense'; lpL. nierra 'Wange'; lpK. nirr Wange, Backe'.— 
Vgl. D o n n e r  Nr. 926.

Jur. ner, nier das Vordere, Frühere' j T. narä 'das Vor- 
dere'; naray 'vor, früher'; nargnu vorn' | OS. nar-ne 'vornhin5; 
nar-nen vorn, vornher'; nar-nei der Vordere'; näranni id.; 
usw. I K. ner 'Spitze' || Koib. ner-de Ende' j  Motor, jery-da id. 
—  M u n k á c si Nr. 91 ; H a lá sz  Nr. 213 (Jur., T., OS.).

90. ost. pnr usw. (K a r j . 56) 'Bohrer5; ostKo. рдгэгэт 
'bohren'; ostJu. porisLam id. j  ung. fúr- 'bohren' | ? f. pura 
'Bohrer'. —■ Über weitere Zusammenstellungen siehe W ik l u n d , 

Le Monde Oriental I (1906), 59 f.
Jur. pare', pare'e 'Bohrer'; pareyo’ou, pareyo'täu, pareyo- 

piu (Tas.) 'bohren'; ( B e g .)  paruata- i d .  j OS. pur ( B . ,  Tas., Kar.) 
'Bohrer' (? <  ost.). — Vgl. H alász  Nr. 123.

91 . f. poro heisse Asche; grober Staub, Schutt5 | ung. 
por 'Staub'. — Weitere Zusammenstellungen bei W ic h m a n n , 

FÜF. 11 :222 (vgl. auch MUSz. Nr. 471); man könnte noch 
auch an andere fugr. Etymologien denken.

K. phürä 'Sand' || Koib. prja id. j Motor, chura id .; Taigi 
hura id. — H a lá sz  Nr. 124.

92. f. tora 'Streit, Zank, Hader5; toru- 'zanken, streiten' | 
lpN. doarro pugna, conflictio, lucta’; doarrot Tuctari, pugnare'; 
etc. I mord. tufe-, iure- 'balgen, sich schlagen' | tscherB. torlem 
'increpare' (s. B u d e n z , Vocab. Cerem.) | ung. dorgál- 'repre-

18*
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hendere, objurgare, corripere, castigare’. — NyH. 141; vgl. 
MUSz. 257.

Jur. täro das Eingen’; türo-yadm, tCiro-tadm 'ringen' T. 
tordtum id. j Jen. taruyado id. [ OS. tär Streit’ | ? K. t'abdoll'am 
'ringen'. — H a lá sz  Nr. 14.

93. f. varis, vares (gen. variksen, varekseri) Krähe'; olon. 
várói id. lpN. vuoras, gén. v и orr аса ; (Qvigst.) vuoracas; vuor- 
ces; lpL. viídracissa-; IpK. vlrcce usw. ] mordE. varak'a, vartéey, 
vartsej, var sej, varksij, varksjj; mordM. varéi, vartsi (varai'a) \ 
wog. ú r i: u.-nikße | őst. uaryái, 'uryi usw. (K a r j . 62) ung. 
varjú. —  Ygl. MUSz. 566; NyH. 137; ÁKE. Nr. 382.

Jur. wary a, warye Krähe' OS. kuere usw. ן К. bari. — 
H a lá sz  Nr. 139. Es ist möglich dass die nahe Übereinstimmun 
zwischen der jurák, und ostj. Form auf späterer Beeinflussun 
beruht.

94. f. vieri margó e. c. vasis, navigii, rhedse; ora e. c. 
fluvii, vulneris; Eand, Kante, Seite'; estn. wer 'Band, Ufer'.

Jur. wuara 'Eand'; war 'Band, das Ausserste' | T. bära, 
bara id. ; Jen. baro (B.), ba&o (Ch.) 'Band'. — Anders Halász 
Nr. 136 (mit ung. part; wotj. hord usw.).

In folgendem Worte folgte nach dem Zeugnis des Finni׳ 
sehen r ursprünglich einem Diphthong:

95. f. koira canis familiáris, max. mas'; koiras rmas, 
masculus brutorum et avium; Männchen bei Tieren'; koiras• 
kettu der männliche Fuchs'; koiras-hanhi 'Gänserich’; koiras- 
teeri 'Birkhahn5; koiras ja naaras 'таз  et femina animalium' 
syrj. kyr, kyr-pon männlicher Hund' ! wogK., wML. khor 'Männ- 
chen; Stier, Eennstier; männliches Elentier; Hengst’; wogN. 
ydr 'Eennstier’; yär-pV 'Hengstfüllen'; wogT. khär Hengst'; 
nach A h l q v is t  : wog. yar Männchen; Eenntierochs’; yar-lu 
'Hengst’ (lu 'Pferd'); qer, qir 'Männchen, Eenntierochs, Hengst'; 
qer-ispin Eber'; qer-kiskä Kater’; qer-os 'Hammel'; qer-souir 
'Ochs' I 03 t. ydr, Kár" usw. (in allen Dialekten, K a r j . 8 8 )  Eenntier- 
ochs; Hengst; Männchen (von Tieren)’. — Setälä, NyK. 27 : 76.

Wie schon B u d e n z , MUSz. 393 in Bezug auf f. koira be- 
merkt, ist das Wort wahrscheinlich ein Derivatum; der ur- 
sprüngliche Stamm liegt vor in lpK. kijj, kujj Ehegatte'; wogN. 
yoj, yuj 'Männchen’; ost. k'ui, yui usw. 'männlich; Männchen



(von Tieren)5, vgl. ost. /01, k'd usw. 'Mann, Ehemann; Mensclr 
(siehe K art. 136, 99). Ein zweites Derivatuni von demselben 
Stamm vermutet S etälä 1. c. im ung. hím 'mas, masculus' und 
in dessen mutmasslicher wogulischen Entsprechung (vgl. MUSz. 
Nr. 125; NyH. 137); ein drittes liegt vielleicht, wie ich in 
Kieleil. lisiä 14 angenommen habe, im mordE. kiska ( ki-ska)  
'Hund' vor.

Jur. hova 'Renntierochs5; hörie 'Benntiermännchen'; (R e g .) 
Jiörie ’Renntier (Mann)5; harci id.; höre sarmik 'Bär (Mann)'; 
habartaу hove =  wog. sorp ('Elentier-Stier5) ; (Schlöz. 299) choru 
juna  'chanterius5 (juna equus5) 1 T. kara nicht verschnittenes 
Renntier' 1 Jen. ката (В.), ku^a  (Ch.) id. (mscr. «порозъ») j 
OS. kor (Jel., В., Tas., Kar.), kor-syr (К.), kor-hyr (N.) 'Stier; 
Hengst5; mscr. «порозъ; tjur, hingst» {syr, hyr 'Kuli5); kor- 
kulija (В.) 'Enterich5 (kulija 'Entenart'); korai: k.-äti (NP.) 'un- 
kastriertes Remitier', vgl. äti 'Renntier5 | K. kura 'Ochs'; kara- 
t'iijüy 'Auerhahn5 (tiijüy Auerlmhn5), vgl. smmü-iiijäy 'Auer- 
henne5 (siiiinü 'Stute5).

Vgl. H a lá sz  Nr. 18, wo die sam, Wörter mit dem ost.- 
wog. Worte und weiter mit syrj. kör Remitier' zusammenge- 
stellt werden und für dieselben samojedischer Ursprung ange- 
liommen wird. Syrj. kör (о: к er, ker, perniO. kör) scheint in 
der Tat, wie W ic h m a n n  FUF. 2:175 annimmt, ein sam. Lehn- 
wort zu sein [später ist das sam. (jur.) Wort, wie daselbst S. 
170 bemerkt wird, aufs neue in zwei syrj. Dialekte übernom- 
men worden: syrj. (I., U.) kora 'Renntierochse'; — direkt oder 
durch Vermittlung des Russischen; vgl. russ. diai. .(Archang.) 
хора unkastriertes Renntier, Renntierochse5] ; auch das Ver- 
liältnis des ugr. Wortes zum samojedisclien (Urverwandtschaft 
oder alte Entlehnung?) lässt sich wohl zur Zeit nicht mit voller 
Sicherheit feststellen. — Das von H a lá sz  noch herbeigezogene 
Jen. kére', here' (Ch.), kéde (В.) ist, wie der inl. Konsonant (Ch. 
r  sekundär) zeigt, ein verschiedenes Wort (vgl. G o m bo cz , NyK. 
32 : 185, wo es als Lehnwort aus dem Tungusischen erklärt 
w ird : <  tung. Kond. yira 'unkastriertes Remitiermännchen5). 
Vgl. M u n k á c si Nr. 45 (Jur., wog., ost.).

Über fugr. -77c-, -rt- siehe unter den Verschlusslauten.
(FortsetzuBg folgt.)
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DER c GENETIV» IM JAKUTISCHEN UND VERWANDTES.

— Von Dr. K .  S c h r i e f l  (Graz). —

(Zweite M itteilung.)

Von Wichtigkeit ist nun auch folgende Erscheinung. Da 
die Suffixe im Uralaltaischen ursprünglich selbständige, eigen- 
bedeutende Wörter sind, was für einen Teil derselben, die «se- 
kundären» Suffixe völlig sicher, für die anderen aber, auch aus 
Gründen der Analogie, ziemlich wahrscheinlich ist (wobei aller- 
dings über die besondere Herkunft der «Primärsuffixe» nichts 
gesagt werden soll): so ist demnach eine Suffixform eine Zu- 
sammensetzung, die a priori ebensowohl das verbindende -n 
verträgt wie eine andere, d. h. ein Typus ev de ist von Hause 
nicht anders gestellt als qiz{in) ev(i). Die «Stammwörter» stehen 
zum «Suffixe» in attributivem Verhältnis, das durch -n zum 
Ausdruck gelangen könnte. Nun kann kein Zweifel darüber he- 
stehen, dass sicher in den gegenwärtigen Sprachstadien, vielleicht 
auch überhaupt durch alle Zeit schriftlicher Tradition den Dekli- 
nationssuffixen dieser Sprachen kein Selbständigkeitswert an- 
haftet oder anhaftete. Aber diese Tradition geht wahrlich nicht 
weit zurück, wenn man mit den Zeitläuften misst, die für 
sprachliche Entwicklungen in Betracht kommen. Es ist möglich, 
dass der Prozess der «Agglutinierung» erst kurz vor unseren 
ersten schriftlichen Überlieferungen sich vollzog, ja vielleicht 
noch in ihre Zeit hineinreichte. Ja eine späte Entwicklung wird 
sogar wahrscheinlich dadurch, dass innerhalb der drei grossen 
Gruppen dieses Sprachgebietes trotz weitgehender Übereinstim- 
mung im allgemeinen doch beträchtliche Verschiedenheiten in 
der Verwendung und Auslese der als «Primärsuffixe» auftreten- 
den Bildungssilben besteht. Das Suffix ■n ist aber zweifelsohne 
(nach seiner Verbreitung, und wie ich schon glaube gezeigt zu 
haben, nach der Übereinstimmung seiner Verwendungsformen) 
recht alt, konnte daher schon vor der Agglutinierung vor den 
Suffixen verwendet werden. Der daraus sich ergebende Zustand 
konnte aber auch nach der Agglutinierung noch weiter wirken 
und zu besonderen Entwicklungen führen. Eine solche Entwick-



279DER «G EN E TIV » IM  JAK U TISCH EN  UND VERW ANDTES.

hing scheint nun gerade durch den gegenwärtigen Stand des 
Jakutischen direkt bezeugt. Zunächst erinnern wir uns, dass 
gelegentlich die -«-Form nur im Plural sich findet, wie in 
ä rc l t tä r ,  u o l a t t a r ,  k i r g i t t a r .  Die Pluralbildungen sind im Altai- 
sehen späte Bildungen, wie das Auseinandergehen nicht nur in 
den Bildungssilben, sondern auch in den Bildungswegen zeigt,*) 
vereinzelt vollzieht sich ihre Bildung sogar noch vor unseren 
Augen; hier mag der Selbständigkeitswert der Ableitungsilbe 
(sofern eine Zusammensetzung vorliegt) noch lange sich erhal- 
ten haben, ist vielleicht heute noch nicht völlig geschwunden. 
Auch die nicht seltenen Doppelformen des Plurals wie to jo t to r  

und to jo n n o r  weisen auf ähnliche Verhältnisse wie u o l  «Knabe»: 
u o l a t t a r ; zu einem ursprünglichen *fojVi «Häuptling» wurde wohl 
ein Plural *t o j a n la r  >  *t o j a n t a r  >  to jo t to r  gebildet (wie im Ab- 
lativ *-n ta n  >  - t t a n ,  wie ■n(i zum Sufiixe -cci wurde) — als 
aber später das -n  allgemein wurde und es nur mehr to jon  

hiess, erzwang die A n a lo g i e  die Assimilation zu -n n - , bei Wör- 
tern aber wie den obgenannten, bei denen das ■n nicht allge• 
mein wurde, fehlt daher die Form mit -n n - ,  d. h. ein *ä rc in n ä r , 
* u o la n n a r  sind nicht bezeugt. Einen besonders günstigen Boden 
für die Perpetuierung des -n musste andererseits der Akkusativ 
geben, da nach unserer obigen Aufstellung -n  als allgemeines 
Attributivzeichen auch den Akkusativ bezeichnen konnte und 
wahrscheinlich zeitlich noch vor der Verwendung des Suffixes 
-xg i  -xg**) so gebraucht wurde, so dass wir in der jakut. Akku- 
sativsilbe -n i  wohl ursprünglich ein Doppelsuffix vorliegen ha-

*) Es liegt teils Zusammensetzung, teils Differenzierung 
suffigierter Formen gegen den «Stamm» oder untereinander vor. 
Darüber an anderer Stelle mehr.

**) Dieses Suffix ■g -g i steht im Abstufungsverhältnis zum 
dativischen -да  wie ta ti t im Lokativ oder das Suffix t'a/t'i { 
(da z. B. in verbalen Ableitungen) des «Nomens actionis», das 
aber auch in anderen Verwendungen vorkommt und wahr- 
scheinlich «Zugehörigkeit» überhaupt bezeichnet; u. a. m. Ob 
das Suffix zunächst unterschiedlos den «Dativ» und «Akkusativ» 
bezeichnete oder erst später in den Akkusativ eindrang (und 
das -n oder den Stamm verdrängte?), jedenfalls liegt eine nach- 
trägliche Bedeutungsdifferenzierung vor.
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ben (wie so häufig im Altaiscben; parallel ist das türkische 
- s in i  neben - s in  im Akkusativ des Affixums); das speziellere 
Kasusgefühl muss dann ganz auf das um sich greifende -xg 
übergegangen sein und ■n nur mehr als «verbindend» schlecht- 
hin gefühlt worden sein. Ursprünglich sind wohl - n i  und -i  

indifferent nebeneinander gebraucht worden, später fand dann 
im Jakutischen eine Verteilung nach phonetischen Rücksichten 
statt (wie osman. - u y  : -n u y ); man sagt a y a l l i  von a y a ,  aber 
to h u f ß i  von tobuk , so dass das -n- als eine Art Vokaltrenner 
auftritt — während die türkischen Dialekte vereinheitlichen, 
wie auch sonst, und teils nur ■ni, teils nur - i durchgefübrt 
haben. Völlig durchgedrungen ist das -n- aber im Ablativ- 
Instrumental, wo a y a t t a n ,  o lo m ta n  ebenso auf * a y a n t a n ,  *o lo m - 
гn t a n  zurückgehen (*o lo m ta n  hätte * o lo m n o n  ergeben) wie die 
Instrumentale a y a n a n ,  o lu m u n a n ,  deren i-Schwund sein Seiten- 
stück im Lokativ und im Affixpronomen hat (s. X. p. 212 d. 
Z.); wahrscheinlich lag zuerst eine rein phonetische Auswei- 
chung bei Bedeutungsidentität vor, die dann durch doppelseitige 
Analogiebildungen zur Vervollständigung der Paradigmen und 
im Zusammenhänge damit zur funktionellen Scheidung führte. 
Aber auch der Dativ weist nicht selten eine solche -?1-Form 
auf: k i ä s ä y y ä  (kiäsä «Abend»), o r t o y y o  {or to  «Mitte»), o c c o y y o  

(aber auch o c c o y o : occo  «soviel»), b a c c a y y a  (auch b a cca yc i :  ba cca  

«soviel»), t ö s ö y y ö  (auch t ö s ö y ö : tö sö  «wieviel»).*) Der Lokativ 
hingegen kennt k e in  -n-, ausgenommen bei den Pronominal- 
stammen, wo überall das -n- weitergehenderer Verallgemeinung 
unterliegt als in der substantivischen Deklination; es erklärt 
sich dies zur genüge daraus, dass der Lokativ der Substantive 
ein altertümlicher Best ist, dessen Verdrängung wohl schon 
frühzeitig begann.**) Er steht daher isoliert da, zumal er von 
der allein häufig gebrauchten gleichen Form der Affixprono- 
mina sich lautlich getrennt hat. Als einzigen Fall einer -n-

*) Wie sehr jetzt das wohl hauptsächlich wegen des 
Akkusativs, als phonetisches Bindeelement betrachtet wird, zei- 
gen deutlich tösöniii? und yannanii?, d. h. tösö «wieviel?» und 
yanna «wo?» +  Fragesuffix -ui.

**) Vgl. noch den Nachtrag III.
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Erweiterung im Lokativ kenne ich i s in n c iy i  «innerlich»< * is ( in )  

- \ - t a - \ - k i ;  da es nicht *i s i n ä y i  heisst, ist schon deshalb eine 
junge Bildung zu vermuten, ob nicht eher nach dem häufigen 
ad verhielten i s in  «wegen» als nach den übrigen Kasus mit -n,  

wie i s i n ä n  etc., bleibe dahingestellt.1י־) Damit sind jedoch die 
a l t e n  Kasus erschöpft, die jüngeren, der Adverbialis, Comitativ, 
Comparativ B.’s, sind -71-los (natürlich wo nicht etwa das -n 
ü b e r a l l  durchdringt, auch in den «Stamm»); das ist von Be- 
deutung, es zeigt, dass der Prozess der -?г-Annahme auf ver- 
hältnismässig junge Bildungen nicht mehr wirkt, mithin in 
seiner Entstehung weiter z u r ü c k l i e g i .  Dies stützt wiederum meine 
oben gegebene Erklärung dieser Erscheinung. Natürlich können 
die gegebenen Bestände auch heute noch im einzelnen auf ein- 
ander analogisch abändernd einwirken, aber eine Eroberung 
n e u e r  G e b ie te  scheint ausgeschlossen. — In gleicher Weise tritt 
die -n-Form auch vor Wortbildungssuffixen auf, die ja an sich 
gleicher Art mit den «Kasussuffixen» sind. So vor der häufigen 
und zweifelsohne alten Bildungssilbe -lcu,-к г :  k i s i y y i  «winter- 
lieh»: k is ( in ) «Winter», k ü s ü y y ü  «herbstlich»: k ü s(ü n) «Herbst», 
andere Beispiele bei B. Gr. § 383. Diese Form * - xn k i  findet 
sich fast ausschliesslich bei Worten, bei denen auch sonst die 
-w-Form bezeugt ist; man ersieht darau3, dass ein Zusammen- 
hang mit der Deklination besteht ־— andererseits ist die An- 
nähme eines -n-Abfalls dadurch unwahrscheinlich gemacht, 
dass die türkischen Dialekte, soweit sie dieselben Worte be- 
sitzen, nur die -w-lose Form des Nomens haben, z. B. nur qis, 
nur gece. Auch ist darauf hinzuweisen, dass ־»/־Bildungen nie mit 
-n- auftreten, wenn die Grundwörter se lb s t  wieder mit Suffixen 
gebildet sind; was auf ze i t l i c h e  Differenzen hinweist und meine

*) Vergleiche aber auch rnijiginJbäji, äjiginJläyi, bisinJläyi, 
äsiginTlayi «mein, dein, unser, euer», offenbar auch Neubildun- 
gen, denn die Lokative lauten: mijigillä, etc. (die Adjektive 
zitiert bei J a s t r e m s k i p. 84). — Wo bei J a s t r e m s k i Längen 
gegen die Kürzen B.’s auftreten, liegt kaum ein Fehler B.’s 
vor; vielmehr sind diese Längen zum mindesten in einem Teile 
ganz sicher sekundär, daher 13.’s Angaben wohl einen früheren 
Zustand spiegeln. Zum Zwecke der Sprachvergleichung sind sie 
bequemer.



К . SC H R IE F L .282

Auffassung bekräftigt (vgl. auch die Anm. XIII p. 81).*) Mit 
diesen Bildungen identisch scheinen die Bildungen mit - y ü  

(B. Gr. § 285), 9>adayl «arm», k i c a y l  «guter Hauswirt»: ß a c la i  

«arm werden», k i c ä i  «sorgsam verfahren»; diese Formen stellen 
offenbar die regelrechte Lautentwicklung dar (wie z. B. im N0- 
men actionis ■й <  */га, usw.), die in jenen früheren Fällen 
durch das Bewusstsein der Zusammensetzung gestört wurde, 
während hier dies Bewusstsein durch das Fehlen eines n o m i -  

n a le n  Zwischengliedes getrübt wurde. Die -n-lose Form, also -ü,  

findet sich gleichfalls daneben, einige Beispiele aus B. Gr. § 372 
gehören hieher, z. B. t o y u  / fa r  «gefrorener Schnee»: t o y  «frie- 
ren», a n n i  «Eisen zum Eisaufhacken»: a n n - < L * s a n i  «stechen», 
so dass t o y l t : f a d a y i  — o r  t o k i t : o r t o y y u ; doch macht hier 
der Zusammenfall mit -(11'ץ •~(i)y с̂ е Entscheidung oft unmög- 
lieh.**) Mit kurzem Vokal trotz Ausstossung des g finden wir bei 
J a s t r e m s k i pag. 49: ö r d o y i i  «vorzeitlich» (neben ö r d o y i i  — B. 
ö rd ö y i i)  — mongol, u r i d a k i ,  ü ö s ä y i  «oberer» (vgl. B. W. ü s ä  

«Höhe»), daher wohl auch B.’s o r to y u  (Gram. § 383 und Wort, 
s. v., mit isolierter Bedeutung) neben o r t o k u  und o r t o y y u  rieh- 
tig sein wird. Was es mit diesem W echsel von Länge und 
Kürze für Bewandtnis hat, weiss ich nicht zu sagen — a priori- 
Erklärungen wären leicht zu finden; doch mag auf eines hin- 
gewiesen werden, auf den Wechsel von и und u i ,  a und ai 
usw. im Wortausgange des Mongolischen. Demnach können ־wir 
hieher auch rechnen das Suffix - t i y i  (B. Gr. § 276, J a s t r e m s k i

* j J a s t r e m s k i pag. 49 sieht hierin einen Genetiv, den er 
auf -n annimmt (s. Nachtrag L), +  hi, wie in osm. benimki, 
alt. ataniygi «väterlich»;• dagegen spricht im Jakutischen selbst 
der klare Zusammenhang mit den ־/i-Formen der Deklination 
und ausserhalb des Jakutischen apodiktisch das Vorkommen 
derselben Bildung im Mongolischen und Tungusischen, wo die 
Anknüpfung an den Genetiv unmöglich. Dass gleichwohl und 
inwiefern die Parallele richtig ist, soll im zweiten Teile dieses 
Aufsatzes bei Besprechung des ural-altaischen Genetivs über- 
haupt erörtert werden.

**) Vgl. zum obigen Beispiele dschag. sancyl «Fischeisen», 
das auch in der Bedeutung nahe stellt, aber auch türk, sanely 
(Shaw) «kleine Lanze». Im letzten Grunde halte ich beides für׳ 
identisch.



Gr. § 96י, z. B. in yaratiyi «schwärzlich», sasaryaidiyi «gelb- 
lieh», giäthji «Häuschen»; es ist wohl als ti.-\-n-\-ki zu fassen 
und ti <z *ti, bezw. *di dem osman. -да, -ge gleichzustellen (<  
*da), z. B. kar а да «schwärzlich». Die Gleichsetzung bei Ja- 
str em sk i  mit alt. -ziman, z. B. yaraziman «schwärzlich», wäre 
höchstens für den ersten Teil denkbar (-zi <  ■si <  ■t'i) und dann 
läge eine ähnliche Erweitung wie im Tungusischen vor: zi -j- 
main). Sicher ist aber das «deminutive» -да,-ge des Osmanischen 
identisch mit dem «vergleichenden» -да;-ge in hunga etc. (dazu 
die г-Form in ban-gi-lain, s. oben XIII p. G5) und mit dem 
«adverbialen» -ge überhaupt (z. B. tezge = tez «rasch», adv.); 
dieses da, Щ findet sich auch in den übrigen türkischen Dia- 
lekten in entsprechender Lautform, auch im Jakutischen als -ca 
bei den Zahlwörtern, z. B. uonca «etwa zehn». Der Ausgangs- 
punkt aller dieser verschiedenen Verwendungen ist die Idee 
des «Nahekommens,» «Nahestehens».*) Jn  letzter, zeitlich weit 
zurückliegender Möglichkeit könnte daher das Suffix auch mit 
dem Ortsaffix der «Deklination», mit dem Lok. Abi., zusammen- 
gehören ; es wäre nur eine Übertragung der Palatalisierung von 
der Form ti, t'i auf die Form ta anzunehmen (ti : t'i =  ta : *Ha), 
ähnliches bietet das Altaische häufig. Desgleichen weist das 
Suffix •acél (В.) oder -äcci (Ja s t r .), wie in slmijcicci «Lügner»: 
simija «Lüge», bisäcci «wer schneidet» : bis «schneiden» u. s. w., 
auf Anfügung des Suffixes mittels -n- bin, also <  *ja -f n +  t'i 
statt des üblichen *ya +  t'i (vgl. B a m s t e d t , Ivonjug. Khalklia- 
Mong. p. 104), da sonst die Verdopplung des c kaum verständlich 
wäre.**) Desgleichen die Variante dieses Suffixes (mit angetrete-

*) Vergleiche die Entwicklungen des -lik(a) in den germa- 
nischen Sprachen.

**) Von den bei B. Gr. § 218/6 genannten Fällen von 
unbegründetem Doppel-c kommen überhaupt nur die beiden 
ersten: k u c e u g a i  «klein», ä r g i c c i i  «sich drehen» in Betracht, alle 
anderen sowie die übrigen Fälle des Wörterbuchs wei-en Assimi- 
lation aus zwei Konsonanten auf. Whs k u c c u g u i  betrifft, hat es 
sich entweder an a c c ig i i  «klein» angepasst oder besitzt (w7ahr• 
scheinlich) wie dieses von Hause aus zw7ei Konsonanten (vgl. 
osm. k i t  «wenig»), ä r g i c c i i  (neben ä r g i c i i !  s. Pekarski s. v.) 
erklärt sich entweder aus ä r g i i  «idem» (j -)- c >  cc)  oder aus 
mong. er  g in  «ringsum».
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nem Sufűx -к, das so häufig zur Personbezeichnuug auftritt): 
-accik (B.) -accik (Jastr.), mit gleicher Bedeutung. Die -н-lose 
Bildung ergibt -sit, -cit etc., z. B. atislt «Kaufmann», kömiicciit 
«Silberarbeiter» (kömüs -p cit), dessen auffallendes -t B öhtlngk 
Gr. § 225 auf den mongolischen Plural zurückführt ; unwahr- 
scheinlich, da die Entwicklung des anlautenden Palatals türkischen 
Charakter aufweist. Ich möchte vermuten, dass -sit, cit ebenfalls 
auf -*kik zurückgeht, mit der häufigen Übertragung der Pala- 
talität, also -kik >  kik >  kik >  cit, s i t ; к am Wortschlusse gibt 
regelrecht t, vgl. z. B. die Verbalendung -ät türk, -yac oder 
ilt, Imper. zu ilg- «führen». Dass bei accik diese Entwicklung 
nicht statthat, muss mit der abweichenden Entwicklung des 
Anlautspalatals Zusammenhängen. Den Ausgang -nki, aber mit 
progressiver Assimilation (zu beurteilen vielleicht wie die ähnli- 
chen Verhältnisse im Plural, s. oben p. 279, wozu vergl. kötördör 
«die Vögel», und kötöllör «sie fliegen», beide <  *kötör +  lör), 
haben wir auch im Ordinale, z. B. sättinni «November», aysinni 
«Dezember» etc. (B. Gr. § 412): sättä «7», ayis «8» etc. =: 
türk, (osm.) jedingi, sekizivgi etc.; im Tungusischen finden sich, 
und dies ist bezeichnend für die Stellung des -n-, -ngirna und 
-gima (— t'i -p via) nebeneinander. Auch bei dem schon erwähnten 
«adverbiellen» -ca -ce finden sich Formen m it-?г- als Band; so 
surbäcca : siirbä «20» aber otucca : otut «30», uonca : uon «8» 
(-nc- unter dem Analogiezwange erhalten; sonst wäre überhaupt 
progressive Assimilation zu erwarten : *aonna). Ferner in bacca, 
occo «soviel», yacca «wieviel» ? <  *banco, *onco, */anéa ; in den 
Pronominalstämmen sind ja allerdings die тг-Formen überhaupt 
überwiegend. Sonst scheint dieses Adverb selten zu sein ; viel- 
leicht in yßf)0b «dann und wann», wahrscheinlich in innä «so» 
( =  türk, inge «so»; phonetisch regelrecht wäre: *innä, *innä, 
es dürfte Angleichung an den Lokativ innä  <  *in +  te «hier» 
vorliegen), fraglich ob in ätäyyä  (B. und Pekarski : Dativ von 
*ätä{n), doch spricht die syntaktische Verwertung dagegen, die 
der Dativ sonst findet; meine Annahme setzt allerdings einen 
Wandel *ätännä >  ätäyyä  voraus, der nicht lautgesetzlich sein 
kann, möglich dass eine Umdeutung in den Dativ wie im vorigen 
Falle in den Lokativ stattfand, weil das Suffix in dieser Ver- 
Wendung nicht mehr empfunden wurde — der gleiche Umstand



285D ER  « G E N E T IV » IM  JAK U TISCH EN  U N D  VERW ANDTES.

erklärt dann auch die progressive Assimilation in den beiden 
letzten Fällen).*) Nicht hieber dürfte k u cca  (nach J a s t r e m s k i : 
k u c c a ) «ganz und gar« gehören, das auffallend zu gold. / ot't'/a 

«fertig« stimmt und vielleicht aus dem Tungusischen stammt. —- 
Noch bei anderen Suffixen lässt sich der n- «Einschuh» auf- 
zeigen, so in y a t i y i r  «hager«: y a t  «trocknen» mit dem Suffix ■gir 

wie in k i l b ä g i r  «glänzend» (B. Gr. § 3 5 3 oder in i ;(׳§ 352,  t a T ln a y  

«wer gerne weint» : i t ä  <  * i t  a  +  у a  «weinen» mit dem Suffixe 
- c a y  (vgl. B. Gr. §§ 315, 316); so bietet B ö h t l in g k  Gr. § 382 
das Yerwandtendeminutivum (türkisch -q a i , mong. - y a i )  als •k a  : 
a y a k a m  «(mein) liebes Väterchen», b a l t i k a m  «(mein) Schwester- 
lein» etc., aber J a s t r e m s k i Gr. § 97 : a y a h J c a m ,  ba lt iJcJcam  etc., 
deren Doppel-A; wieder aus der Verbindung -n k -  erklärt werden 
muss (vgl. tojoJcJcom  von to jo n  «Herr»).

So bleibt schliesslich die n-lose Form bei manchen Wörtern 
auf den «Casus indefinitus», den suffixlosen Casus beschränkt. 
Ja bei sai «Sommer», kis «Winter», kiis «Herbst», moi «Hals» 
wird nach B. (wegen der ersten drei siehe die Nachträge zum 
W., von moi wird dies an einer Stelle der Grammatik erwähnt, 
die ich aber augenblicklich nicht zitieren kann) als Subjekt nur 
die -?t-Form gebraucht: sajin, kisin, küsün, mojun; das Geltungs- 
gebiet der -n-losen ist dadurch für diese Wörter noch weiter 
eingeschränkt, auf die syntaktisch nicht gegliederten engen 
Verbindungen mit Nomen oder Verb wie sai or to [to] «Sommer- 
mitte» и . ä. Wenn diese Angabe B.’s richtig ist (bei J a s t r e m s k i 

kann ich hierüber nichts finden), so hätten wir hier einen deut- 
liehen Ansatz zur Bildung einer Nominativ form, für das Altaische 
eine interessante Tatsache. Die Casus mit den sekundären 
Suffixen (-11, -lin, -töyor) nehmen bei diesen Wörtern dann auch 
die -n-Form an. In solchen Fällen bedarf es nur eines Schrittes, 
um das -n- auch noch im «Casus indefinitus» ganz durchzu- 
führen und es so dem Worte völlig einzuverleiben.

Die Entwicklung hegt im Jakutischen auffällig durchsichtig 
zutage; aber es fehlt nicht an Erläuterungen dazu in den

*) Im Goldischen haben wir aja «gut, gesund» und ajalld'e 
«gesund», was obigem entspricht; aber alt. ezende ist ein 
formeller Lokativ.
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anderen altaischen Sprachen. Am stärksten in den tungusischen 
Sprachen. Zwar im Deklinationsgefüge des Nomens finden sich 
(vom Genetiv hier nicht zu Sprechen, der weiter unten zur 
Betrachtung kommt, anscheinend keine Spuren vor; der «Comi- 
tativ» allein enthält ein -?г-in seinem Suffix: - n u n / - n u n ,  dessen 
Herkunft mir nicht klar ist. Sollte es mit türk, in n ä n  «mit» 
Zusammenhängen, dann könnte es vielleicht hieher gehören, 
denn in n ä n  <  *a n  +  d en ,  wobei es sich allerdings um den 
Pronominalstamm handelt (doch hat das Ochotskische: f l u n ) .  

Auch Akkusativformen wie h u l u m : (norm) b u lu n  «Feind» wei- 
sen auf keinen Wechsel zwischen -n - und n - lo se n  Formen h in ; 
denn hier liegt eine rein phonetische Entwicklung aus b u lu n  

w a  vor, wie C a s t r é n  das Zwischenglied bietet: o r o n m a  =  
o ro n  w a .  Dass jedoch die Verhältnisse nicht immer so stan- 
den, bezeugen ausser der grossen Anzahl von Worten, die 
sowohl m i t  wie ohne -n -  d u rc h  dekliniert werden (s. u.), wohl 
noch einzelne adverbiell isolierte Kasusformen, z. B. g o r i n u k  

«weither» (S c h ie f n e r ) :  g o r ( u ) «weit», dass offenbar einen Ablativ 
(Endung : -d u k ) darstellt — was die obige Gleichung - m m  <  *n d u n  

wahrscheinlicher macht — ; a l d a n d u  «unter»: a ld a  «Zwischen- 
raum»; d o k o n d u ,  d o k o n d u la  «mitten durch » : d o k o ; t a w a n k i  
(G r ü b e ) «danach, darauf», wahrscheinlich mit dem Bichtungs- 
suffix -k i  von t a w u i  «dieser, jener», also etwa =  «auf das hin» 
(die Palatalisierung des -n -  durch das folgende k i  k i  hätte ־? 
ihr Seitenstück in a m u s k i  «nach hinten», bei S c h ie f n e r  Beiträge 
p. 703/4, zu a m a r l a  =  gold, y a m e l a  «hinten», also <  * a m u r k i ) ; 
vielleicht ist auch t i m a n a ,  c im o n a ,  c im o n e ,  c im a n e  «morgen» ein 
alter Kasus von cirnai, c e m ie  «idem» (alle goldisch), t i m e i  «idem» 
( O r o c .), etwa ein «Dativ» (i. e. Lokativ) auf -d a ,  auch mandschu 
c im a c i  ist ein Ablativ (in der Bedeutung eines Prosecutivs?), 
anderwärts t e m a c in a  mit gleicher Ableitung aus c im a c i ,  damit 
identisch ti7nat71a <  *t im a t ' in a  und mit Umstellung t i m a n t a  (Ob. 
Angl.), doch könn-te in dem -n a ,  -ne  auch das Wort i n a y i ,  in e y i ,  

in i g i ,  in i  «Tag» stecken. Deutlicher spiegelt sich ein älterer 
Zustand in der Pluralbildung : o r o r  «Bentiere» : o ro n ,  y i s i l  plur.: 
y i s i n  «Furcht», c u k a r  «die Küchlein»: c u k a n ,  ä d z ä s ä l  «die Herrn»: 
ä d z ä n  mandschu : u r u s a  : u r u n ,  s a r g a d a  : s a r g a n ,  auch Zusammen- 
Setzungen wie m . Hase  «drei Jahre» =  i l a n  se ,  k u m u d a  «Musi-
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kant» =  k u m u n  d a ,  zeigen gesetzliche Verhältnisse, wie sie sich 
am leichtesten durch vorheriges Bestehen einer n - lo se n  Form 
erklären; eine Umbildung * ä d z ä n s ä l ,  * u r u n s a  erlaubten schon 
die besonderen phonetischen Gewohnheiten dieser Dialekte nicht. 
Zu den oben entwickelten Anschauungen vom attributiven 
Charakter des -?!-Suffixes stimmt es dann auch, dass wir z. B. 
(bei Castrén) d i g i n  «vier», aber d ig l ,  d i g i w u g d a ,  d ig i tk u  (alle =  
«der vierte») haben, desgleichen m . d u in  «vier», aber d u ic i  «der 
vierte», d u i t e  «zu vieren»; andererseits bildet z. B. das Goldische 
wieder d u i l b g im a  «der vierte». So finden wir keineswegs Uber- 
einstimmung mit der Entwicklung im Jakutischen, auch nicht 
genaues Zusammengehen der tungusischen Mundarten unter- 
einander. Gerade das zeigt uns eben, dass wir eine Entwicklung 
vor uns haben, die nicht etwa rein lautlich verlief, sondern 
nach den verschiedensten Seiten hin sich den besonderen Ver- 
hältnissen anpassen konnte. — Besonders deutlich aber sprechen 
eine Beibe von Ableitungen, die noch weit häufiger als im 
Jakutischen mit dem -n- Bande auftreten. In erster Linie stehen 
auch hier die adjektivischen Bildungen auf -k i / - k u ; meist stehen 
ihnen allerdings Grundwörter mit Doppelform ( m i t  und o hne  -?!-) 
zur Seite, doch findet sich eben vor dem Adjektivsuffixe dann 
nahezu ausnahmslos n u r  die Form mit - n - : b o a y k i  b o a y g i  

«himmlich» : boa  «Himmel» ; b o y g o  «oberster, erster» (aber boki  

«äusserer»): bo äusserer, oberer»; s e j a y k u  (auch: s e ja k u ) «beohrt»: 
s e j a «Ohr» ; d u r u y k u  «hübsch» : d u m  «Gestalt»; d id 'a y k i  «nahe» : 
did'a  «nahe»; — e g iy k u  «Untertan»: edi(n),  eg i(n) «Herr»; a m -  

b a n k u *) «besessen» : arn ba in) «Teufel» ; u j u y g i  «lebendig»: u iu (n )

*) Ich mache wie überall die orthographischen Besonder- 
beiten von Grube’s Gewährsmännern mit, obwohl ihnen gewiss 
vielfach die tatsächliche Grundlage mangelt: so ist gewiss auch 
hier *ambaljku zu lesen, oder vielleicht überall ein Zwischenlaut 
zwischen у und n (etwa wie in italienisch vengo, fango); ebenso 
i — j ,  d  —  5, u. s. w. — Das -gu in den zehnern erklärt sich 
aus *gi >  *gi, das auf gu hinübergewirkt, oder wohl richtiger 
aus jenem das г! aus Gründen der Vokalharmonie bezogen hat; 
Formen mit gi finden sich auch: gabkungi, gabkuyni, gapkuyi «80», 
nadangi, nadayi «70», nuygungi «60» etc. Nie aber -gi, wohl 
wegen des Zusammenfalls mit dem ׳ Ordinale auf -gi{ma).
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«lebend!) ; kusuyku «stark» : kusu(n) «kraft», kusuli- «Gewalt 
anwenden»; ganku «schicklich»: ga{n), gay «Gesetz» (mong. 
dzay «Sitte», dza-s-ak «Gesetz, Strafe»), (chines.?); murunku 
«klug» : mvru(n) «Sinn», muráéi- «denken» ; nuygungu «60» : 
nuygu, nungun «6» ; nadangu, nadaygu, nadango «70» : nada(n) 
«7»; gakfungu, gakpaygu, gakungu «80»: gakpuin), gakfun «8»; 
/ujuygu, yujangu, yujungo «90» : yuju{n) «9» ; — vereinzelt auch 
von abgeleiteten Formen, so argalayku «listig» : argala- «listig 
handeln», argalanf «falsches Zeugnis» (: Oroc. arka «Betrug», 
mong. arga «List, Ausweg»), gal'eciyku «hinterlistig» : galieéi 
«Hinterlist, Heuchelei» (: 0. gal-dui «Betrug», gal'e-ndi «böse»), 
aber auch gal'eciku «heuchlerisch», ebenso ohne -n-: gaysumacikic 
«mit einem Schwur» : gaysumaci «Schwur». Daneben haben wir 
aber auch Bildungen ohne das vermittelnde -n-, z. B. seku 
«bejahrt»: se «Jahr»; loyoku «mit einem Schwerte»: hyo 
«Schwert»; anuku «krank»: anu «Krankheit»; cisiku «verheiratet»: 
asi{n) «Weib»; naigi «menschlich»: nai «Mensch». Wahrscheinlich 
handelt es sich hiebei um spätere Bildungen, wie offenkundig 
in nuanigi «sein» : nuan «er», minigi «mein» : mi «ich» etc., 
die aus dem Genetiv gebildet sind, s. später. Auch für die 
verschiedene phonetische Behandlung des anlautenden Gutturals 
müssen wir zur Erklärung ausser rein lautlichen Gründen wohl 
auch zeitliche Abstände in der Entstehung heranziehen.
Suff -t'i: oldaliéi «mittlerer»: alda «Zwischenraum», aldayse 
«mittlerer» (-yse =  mong. -ksi), aber edepéi «letzter» : ede «letzter» 
(-p- =  m(a)?), daneben edepéigima «idem». Aus diesem letzteren 
Falle wie aus boygogima «der erste» =  boy go «idem», bokejima 
«das Äussere» : boke «draussen», boki «äusserer», guXegima «der 
erste» : gute «zuerst» können wir ersehen, dass die Endung 
-gima hier pleonastisch auftritt; da sie nun nach dem Ausweis 
der anderen Sprachen aus gi +  та entstanden sein muss, so 
ist wohl das -ci von edepéi, aldanéi dem *-gi in -gima gleichzu- 
stellen (vgl. m. ila-ci etc.), in edepéi gima liegt dann Suffixdopplung 
vor. Diese Verwendung des -gima als Bedeutungsverstärkung 
haben wir auch in omgima =  «der eine, der einzige» : от, omu(n) 
«ein». Mit den anderen Zahlen haben wir eiall gima «der dritte»: 
ela{n) «drei», duiTlgima «der vierte»: duiin) «vier», nondaTlgima׳ 
(wohl Fehler für nadangima): nadaiyi) «sieben», aber ohne -n-:



ßurßima «der zweite» : ßur «zwei», ferner tongaßima «fünf (von 
den zehn Jungfern)״ : tonga{n) «fünf» (wegen der Bedeutung 
beachte soeben omßima und пгпд-си «sechs» bei den Juceri). 
Ohne ■n- auch in agßima, agdima =  «der fünfte Monat, der 
Jänner», eigentlich * «älterer (Bruder)» : aga «älterer Bruder» ; 
in neußima (b'e) «Februar», neudima «der sechste Monat» =  
neudima «jüngerer (Bruder, Schwester)» : neu «idem» ; in naci- 
ßima «der kleinste» : iiuci «klein».*) Die nichtgoldischen Dialekte 
haben z. T. andere Bildungen für das Ordinale; im Mandschu 
herrscht nur die -n-lose Form : Had etc. trotz Hall. Da aber 
aldaTlci sowohl isoliert zu sein scheint als auch wegen des -ci 
einen älteren Wortcharakter aufweist, wäre ich mit Rücksicht 
auch auf das Mandschu eher geneigt, an eine Rückbildung im 
Gebrauche des -n- zu denken, soweit sich hier überhaupt etwas 
vermuten lässt. Fraglich ist. ob auch Bildungen wie ßal'eJbdi 
«der Böse» : ßal'eci «Heuchelei», m. ßali «List» die Bildungsilbe 
-ü enthalten. — Hingegen findet sich der -n- Zutritt ungemein 
häufig in verbalen Ableitungen, und da dies einerseits charak- 
teristisch ist, andererseits die Identität einer Beibe von verbalen 
Bildungssilben (nach Form und Bedeutung) mit den ural- 
altaischen Nominalsuffixen im Tungusischen durchsichtiger ist 
als in den anderen Sprachen, so gehe ich hier von meinem 
oben ausgesprochenen Prinzipe ab und führe eine Reihe solcher 
verbaler Bildungen hier an. Mit dem Suffix -da -du/-di (Lokativ): 
pulsinda-, Causativ zu gukpi- «verlöschen» ; ma/oranda-, ma%0- 
randi- «beten» =  viadora- «beten» ; galinda-, galindi- «bitten, 
suchen» : gali «nötig» ; gisuranda- «(mit einander) sprechen» : 
gisura- «sprechen» ; tuanda- «herausziehen» : tua- «idem» ; toi- 
kacinda- «träumen» : tolkaci «idem» ; tetcinda- «bekleiden» : tetei- 
«idem» ; bacinda- «begegnen» : baci- «idem» ; apsinda■ «liegen» : 
apsi- «idem»; isinda- «sich versammeln»: isi- «gelangen»; 
ominda- «trinken» : umi- «idem» ; da ferner im Goldiscben -i- 
im Wortschlusse so vielfach mit -e- wechselt (in den Aufzeich- 
nungen), so können wir wahrscheinlich auch hieher ziehen:
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*) Zu den Monatsnamen vgl. die arabischen Monatsbe- 
Zeichnungen mit evcel und thäni, bezw. cr/ire und die mandschu- 
mongolischen Monatspaare.

19Keleti Szemle .  XIII.
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harpande- «schiessen» =  harpe- «idem» ; trinde- «rasten» : tri 
«ltast»; tekpunde- «schlagen»: tuka- «schlagen» (<. *tukpa-), 
tukpa «Nagel» ; auch 5emun di-, gimundi- «satt werden, sättigen» 
ist wohl in gleicher Weise von дети «hungrig, Hunger» (3emusi 
«hungrig, hungern») gebildet, vgl. Och. ominarem «hungern» 
(soll heissen : «dürsten» ?): gold, omi- «trinken», auch im Mongo- 
lischen werden «dürsten» und «Trunk» aus einem Stamme 
gebildet. Häufig findet sich der -n- Einschub auch vor der 
Ableitungssilbe -gu, die ich wegen ihrer Bedeutung — diese 
scheint Zugehörigkeit, Annäherung zu sein — mit der adjektivi- 
sehen Ableitungssilbe -Im, -gu, -ki, -gi zu identifizieren geneigt 
bin, wie sie andererseits sicher in mongol, -gul, d. i. gu -j- l 
(Causativ) wiederkehrt;*) z. B. sikseygu- (auch: siksegu-) «Abend 
werden» : sikse «Abend», yiiygu- «vergiessen» : yii «das Fliessen», 
apseygu- «sich legen» : apsi- «liegen», yasaygusi- (mit weiterer 
Ableitung) «reden» : yase «Wort, Rede», aber nur galigu- «bitten, 
suchen» : gali- «nötig sein» (trotz der gleichbedeutenden galinda-, 
galindi-). Da -da und -gu ziemlich identisch zur Verwendung 
gelangen, so müssen wir auch die Verbindung -dagu (mit 
gleicher Verwendung) im wesentlichen als pleonastisch auffassen; 
wenn jedoch unsere Gleichsetzung von -gu mit dem Adjektiv- 
suffix richtig ist, dann können wir hier das verbale Seitenstück 
zu dem adjektivischen (mong.-türk.) -deki sehen, so dass diese 
Verbindung möglicherweise gemeinuralaltaisch ist. Beispiele: 
nigundagu- «austreiben» : nigu- «hinausgehen», deregindagu- 
«zurücklassen» : deregi- «übrigbleiben», balgindagu- «gebären» : 
bal'gi- «geboren werden». Ich füge gleich einige Fälle mit dem 
Suffixe -hu (gleicher Verwendung) bei: nigumbu- «austreiben»: 
nigu- «herausgehen״, yuXumbu «aufgraben»: yul'e «graben», 
tuombu- «herausnehmen» : tua- «herausziehen» ; auch hier finden 
wir die -71- Erweiterung. Über die Herkunft dieses Suffixes ver- 
mag ich nichts zu sagen, doch ist es sicher dem causativ-

*) Mit mong. -gu- (vgl. tungus. -Igu =  mong. -gul mit 
anderer Reihung der Elemente) ist bedeutungsgleich mong. -да, 
daher wir auch hier wieder ein Ablautsverhältnis haben. Identisch 
mit mong. -да (Causativ) ist der türkische sogenannte «Potential- 
stamm» : osm. seve-, ja:a-.



passiven (-m)bu des Mandsclm gleichzustellen, die ebenfalls die 
-71- Erweiterung haben, und wahrscheinlich auch dem mongoli- 
sehen Präsens auf -muj *) — Im Mandschu haben wir ausser 
den schon erwähnten Pluralformen m. W. in der Deklination 
kaum noch Anzeichen eines älteren Schwankens (vom Personal- 
pronomen hier abgesehen); ein Fall wäre vielleicht ereilt neben 
erei, gen. von ere «dieser», falls ersteres nicht erst nach suweni, 
ceni gebildet wurde. Im allgemeinen wurde strenge Ausgleichung
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*) Gegen Bamstedt, Konj. Kh. Mong. p. 7G, sei bemerkt, 
dass mong. -mui nicht auf *-mbi, sondern auf *-mbui oder 
richtiger * mbui zürückgeht (dessen Auslaut wie sonstige Doppel- 
formen auf a/ai, elei, и/ui zu beurteilen ist), was keinerlei 
phonetische Schwierigkeit bietet. Damit könnte vielleicht auch 
das türkische Gerundium auf -p Zusammenhängen (osm. girüp < 
*girup <  *gir-p, danach jejüp Analogiebildung); so dass wir auch 
hier b bu nebeneinander hätten. B amstedt stellt dieses -p dem 
präteritalen ■ha des Mongolischen gleich (a. a. 0. p. 84), was 
mir mit der syntaktischen Verwendung des türkischen Gerundiums 
unvereinbar scheint. [Bamstedt bringt auf p. 85 Anm. 1 Paral- 
leien für den Übergang von präteritaler zu präsentischer Bedeu- 
tung; weder die mongolischen, noch die deutschen Beispiele 
sind auch nur annähernde Parallelen, das tscheremissische 
Beispiel kann ich nicht beurteilen.] Bamstedt wird zu seiner 
Gleichsetzung wohl durch die Form -pan des Gerundiums ver- 
anlass (die aber klärlich unter dem Einflüsse der «Partizipial»־ 
endung ־gan(-qa71) entstanden ist) und durch kirg. bAip-pin 
«ich ging» etc. Der Gebrauch in letzterem Sinne kann nach 
dem Zeugnis der osttürkischen Dialekte nicht jung sein, er 
erklärt sich aber aus der dritten Person durch Ünterdruckung 
eines «Modalverbs», etwa unter Mitwirkung einer Gleichung 
qala-dur : qala-bin(-min) =  qalip-tur : qalip-pin (vgl. ähnlich im 
Mongol, z. B. die Präterita auf -gi aus den Präsenspartizipien 
auf -gi oder ähnliche Erscheinungen im Japanischen durch 
Satzunterbrechung); in qalip-tur ergibt sich präteritale Bedeu- 
tung erst aus der durativen des tur. — Zusammengehörigkeit 
des mongol, -ha mit den anderen Suffixen (im Sinne eines Ab- 
lautes ba bu/'b) wäre jedoch insoweit möglich, als mong. -ha 
von Hause aus keine bestimmte Zciifunktion haben konnte. 
Die Verwandtschaft wird aber dadurch zeitlich sehr in die 
Ferne gerückt, in eine Zeit, wo das uralaltaische Verb noch 
nicht (durch Differenzierung und Zusammensetzung) ein Zeit- 
system entwickelt hatte.

19*
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durchgeführt. Doch zeigen eine ganze Eeihe von Ableitungen 
das -n-Band, z. B. die häufigen Bildungen auf -уда, -уде: то- 
riyga «beritten«, doroygo «regulär» — hier ist allerdings, wie 
überwiegend im Mandschu, auch in den Hauptwörtern das -n- 
d»rc/7geführt worden : morin, doron, in anderen tungus. Mund- 
arten: mori, doro-erdemuyge «vollkommen«: erdemu, tacihayge 
«gelehrt» — taciha, nalmaiyge «menschlich«: iialma i «des Men- 
sehen« (gen.), miniyge «mein, mir zugehörig«: mini «mein« (gen.), 
weiyge «welcher Art?«: ivei «wessen?« (gen.) (vgl. türk, benimki, 
babaniyki); daneben die -w-lose Form ka, ke, z. B. iveike — weiyge, 
emke «ein» : emu «ein». So auch ilajjga «der dritte» (in beson- 
derer Verwendung): iluci «der dritte»; ilaljgeri «dreimal», aber 
emgei’i «einmal« ohne ■n-. So findet sich -ygi und -k i: z. B. 
ete-ygi «gewaltig, stark», hül-hi «dumm», acabuki «schmeichelnd». 
In der Verbalbildung herrschen ähnliche Verhältnisse wie im 
übigen Tungusisch : Bildungen auf -du und -ndu stehen neben- 
einander, aus -ndu phonetisch >  -nu, daher vielleicht auch -na 
<  *-nda ; sie entsprechenden eben erwähnten goldischen Bildun- 
gen mit -da -di auch in der Bedeutung. Auch vor dem causativ- 
passiven -bu, z. B. vesrinbumbi «hinaufreichen» und vesibumbi 
«aufheben», beide: vesimbi «sich auflieben». Vereinzelt findet es 
sich auch in «Zeitformen», so im Präteritum -ka und -yka 
(z. B. cayka — caha, suyke =  suhe) und im Gerundium der Ver- 
gangenheit -pi und -mpi (fom pi: prät. foha, sampi: fut. sara), 
ganz selten auch in anderen Formen. Das Futur auf -7idara 
statt des regelrechten -ra ist offenbar regelrechte Bildung von 
einem anderen Stamme, von Bildungen auf -nda, wie im Tungu- 
sischen und wie wir sie soeben als Grundlage der -׳/ta-Bil- 
düngen annahmen, bezüglich der Bedeutungsidentität mit dem 
Simplex vgl. man die goldischen Beispiele und etwa gosimbi =  
gositambi; also gere-nde-re neben dem Simplexfuturum gere-re, 
usw. — -77-lose Formen dieser Art sind ganz selten : judere =  
jundere, getere —Rendere, gidere (das Nebeneinander von d/t ist 
nicht erklärt, findet sich aber auch sonst wieder).

Im Mongolischen wie im Türkischen sind die Verhältnisse 
an sich weniger durchsichtig, im Türkischen wegen der fast 
durchgängigen Ausgleichung; im Mongolischen aber wegen des 
weitgehenden Auftretens von Doppelformen (mit und ohne -n ),
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die dann ebenfalls beide durch die ganze Konjugation, vielfach 
auch in den Ableitungen durchgeführt werden. Ebenso wie im 
Tungusischen sprechen auch hier die Pluralformen für einen 
älteren Zustand des Schwankens 1innerhalb des Deklinatione- 
schemas; so haben wir morid : marin, s a id l ld : sain und so 
in allen Dialekten. Darauf weist auch das Verhältnis -ci zu -ein, 
von denen ■ein als Plural zu ci erscheint, z. B. abacin «die 
Jäger» : abaci «der Jäger», während es andererseits häufig genug 
auch schon im Sgl. auftritt, z. B. sibegein «Diener», jelbicin (=  
jelbici) «Zauberer» etc.; ebenso das von tai: tan (Plural), z. B. 
bujantan, plur. zu bujantai, bujanta (und bujantu) «tugendlich», 
aber andererseits findet man -tan oft genug als Sgl.,*) z. B. 
m o n ta n  kümün «ein Beiter», her eg dzaragtmn cimegiid «die 
nötigen Geräte», amtatcni dzemis «wohlschmeckendes Obst», 
dzemisteJl modud «obsttragende Bäume», eldep dzüilteil ed ayu- 
rasun «mancherlei Habe», am itdll «Lebewesen» : amitai, amitu 
«belebt», öriten «Schuldner» : britéi, örite «schuldig», ali kereg- 
t& ni (beledkü 0. ähnl.) «das was nötig ist (bereiten, etc.)», vor 
allem die so häufige Phrase terigüten**) (=  sanskrit ädi), z. B. 
altan kiged dzes qujag terigüten ed agurasuni üdzebei =  «ersah 
Besitz, der in Gold, Kupfererz, Waffenstücken und dergleichen 
bestand» — man beachte, dass in diesen Fällen in Überein- 
Stimmung mit dem oben Entwickelten wir entweder attributive 
oder substantivische Verwendung vorfinden ; ähnlich wird auch 
-dakin öfters als Plural zum Suffix -daki erklärt, auch hier 
dürfte es sich zunächst um substantivierendes -n- handeln. Die 
Tendenz, als Plural zu fungieren, ist daher offenbar erst durch 
Differenzierung aus der substantivischen, bezw. appositionellen 
Verwendung hervorgegangen, denn das Substantiv allein kennt 
einen Plural; auch in anderen Fällen treten Pluralformen ver- 
einzelt als Singular auf, wie etwa aqamad «Erstgeborner, älterer 
Bruder», busud «anderes», wie überhaupt das Differenzierungs- 
moment in der Formenbildung des Mongolischen die vorherr-

*) Vgl. auch mogh. amdun — mong. amidu «lebendig» 
(aman, amun, amin «Hauch, Leben») — bei Kamstedt, Mogh.
p. 22.

**) Auch terigülen, ekilen (Gerundien).
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sehende Bolle spielt. — Ein ziemlich deutlicher Rest eines 
älteren Zustandes ist der «Akkusativ» ohne -n- der -w-Wörter, 
wie m ori zu m orin . Offenbar haben wir hier die Parallele zum 
jakutischen «Casus indefinitus״, d. h. die Form ist zunächst in 
engen Verbindungen berechtigt, die einen einheitlichen Begriff 
spiegeln ; wo das Objekt Nachdruck erlangt und daher syntaktisch 
isoliert wird, haben wir die Form m o rin i zu erwarten, mit dem- 
selben Verhältnisse wie im Jakutischen : mong. m o r i: m orin i =  
jak. k iä s ä : kicisäni. Tatsächlich findet sich m o rin i nun auch 
neben m ori (wenn ich recht habe, schon in alten Handschriften?), 
freilich nicht mehr genau in der eben erwähnten syntaktischen 
Scheidung. Die Form m orin i wird später durch die Neubildung 
m orijg i verdrängt; neben m ori findet sich in späteren Hand- 
Schriften auch m orin . Mindestens in letzterem müssen wir aber 
den Einfluss der späteren phonetischen Entwicklung sehen, die 
wortschliessendes ■n zur Vokalkomponente macht und dann zum 
Teil ganz verflüchtigt (s. hierüber Ramstedt Vgl. Phon. § 33). 
Dadurch entstand dann eine graphische  Unsicherheit in der 
Schreibung des -n. Nicht bloss graphisch scheint aber das Auf- 
treten des -n- (im Akk.) vor der «Possessivpartikel ״ ך- an  zu 
sein, Verbindungen wie n u m u  sum un  je n  finden sich dafür zu 
häufig; vermutlich ist hier das Suffix •pan  wie ein «Kasussuffix״ 
behandelt. In den übrigen Kasus herrscht, wie im Nominativ, 
Wechsel beider Formen, mit und ohne -n-, woraus die modernen 
Dialekte allerdings einzelne Typen vereinheitlicht haben, ohne 
jedoch die Doppelheit völlig zu beseitigen.*) Es wTäre vielleicht

*) Soweit sich aus Ramstedt, Mogholica (Journal de la 
Soc. finno-ougr. 1905) etwas ersehen lässt, herrschen auch in 
diesem Dialekte Doppelformen, die mit und ohne -n- durch- 
dekliniert werden können; im allgemeinen überwiegt jedoch das 
Festwerden des -n- in dieser Mundart, die schliessendes -n nicht 
verflüchtigt. — Wichtig erscheint mir aber die Form böbödullän, 
köündufbän, «dem Vater, dem Sohne» deren -n- Ramstedt (1. c. 
p. 49) nicht erklären kann, -dunän entspricht -du +  n -p Tan> 
womit wir ein Seitenstück zum oben erwähnten numun jen , 
morin jen gewinnen, nur dass der Anschluss des *-pan an das 
Kasussiüüx durch -n- vermittelt wird. Heutzutage wird das n- 
wahrscheinlich nur mehr hiatustilgend empfunden, wie jak.
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aus einer Untersuchung alter Handschriften hierin genauerer Ein- 
blick zu gewinnen; ob man nicht etwa ursprünglich sagte: 
kűrije «umschlossener Raum» (nom., acc.), aber kürijendii(r) 
(10c.), kűrijén qadayalagci «Gartenaufseher» (Composition), etc. 
Ich hatte manchmal tatsächlich diesen Eindruck, docti fehlt 
mir hier jede Möglichkeit zu einer Prüfung; vielleicht wendet 
ein Mongolist gelegentlich sein Augenmerk dieser Sache zu. — 
Dass das ־n- in der Mehrzahl dieser Fälle additioneil ist, zeigen 
deutlich die daneben bestehenden suffixalen Weiterbildungen 
ohne -n- : tsusutai «blutig» : tsusun «Blut», [beje] saitu «schön- 
gestaltig» : suin «schön», dzayaci «Elefantenwärter» : dzagan 
«Elefant», nigeken «nur einer» : nig ein) «einer» ; у adagéi «nach 
auswärts» : yadan-a «draussen», doloyaduyar «der siebente», 
doloyayulajn) «alle sieben», doloyayad «je sieben» : doloyan 
«sieben», burj. dolöyar «zu sieben» : dolön «sieben», burj. haisa, 
adv. zu hain «gut», u. v. a., auch verbale Weiterbildungen wie 
tsusuduqu «mit Blut befleckt sein» : tsusun «Blut», die häufigen 
Bildungen mit -la und zahlreiche andere Fälle. Natürlich 
schliesst das nicht aus, dass in einer Reihe von Fällen das -n 
stammhaft ist und sich in seiner Behandlung nachträglich an 
die überwiegende Zahl der Fälle mit angetretenem ■n anschloss. 
In jedem einzelnen Falle müsste man natürlich Gründe für die 
Entscheidung in diesem oder jenem Sinne haben; für die 
Gesamtheit der Fälle erweist aber der gegenwärtige Zustand 
ganz zweifelsohne, dass in der Mehrheit der Fälle das -n erst 
angetreten ist. Wenn in späteren Handschriften bei Ableitungen 
obiger Art immer häufiger auch Formen mit -n sich finden, 30 
ist dies mit dem erwähnten späteren Verstummen des ■n am 
Wortschlusse in Verbindung zu bringen und vielleicht nur 
graphisch zu deuten. Jedenfalls sind beide Erscheinungen zeit- 
lieh genau auseinander zu halten. — Von den oben erwähnten 
suffixalen Weiterbildungen mit -n-Antritt fehlen im Mongoli- 
sehen die verbalen ganz. Von nominalen finden wir auch hier

ayani, türk, haballin, doch musste es hiefür natürlich einen 
Ausgangspunkt geben. Das schrift-mong. morin jen, immun jen 
hat im Mogholischen keine Entsprechung, es wurde durch Neu- 
bildung ersetzt.
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wieder •(y)ki, das mithin sein Alter erweist; z. B. jekeylä «ein 
grosser Teil» : jeke «gross», (kaim.) sogtoygi «betrunken» : sog- 
toqu «sich betrinken», jcidayki «unfähig»: jadaqu «ausserstande 
sein» — der Wechsel von -ki und -gi hat seine Seitenstücke 
(vgl. z. B. R am stedt , Konj. Chalk, p. 90; und siehe die tungu- 
sischen Beispiele oben p. 289). Damit dürften auch die Bil- 
düngen auf -ygui Zusammenhängen, wie küliceygüi «Ausdauer, 
Geduld» u. a., die deverbaler Art sind.

Im Türkischen ist innerhalb der Deklination durchwegs 
Ausgleichung eingetreten; doch findet sich noch eine Anzahl 
von Fällen, wo «-Formen und «־lose Formen nebeneinander 
stehen, entweder auf verschiedene Dialekte verteilt oder aber 
der Bedeutung nach geschieden. Sehr häufig sind die Beispiele 
ersterer Art keineswegs*) (verglichen mit dem Zustande, der im 
Mongolischen und Tungusischen herrscht); die Tendenz zur Yer- 
einheitlichung, d. h. zur Durchführung scharf umgrenzter Typen, 
ist eben dem Türkischen eigen (vgl. z. B. auch das türkische 
Konjugationssystem neben dem mongolischen und dem tungu- 
sischen). Für die Beispiele zweiter Art mögen genannt werden 
etwa aus dem Osmanischen, abgesehen von den schon oben 
XIII p. 73 erwähnten Fällen: bojun «Hals» (dschag. hoi) — hoi 
«Körper»; qojun «Busen, Schoss» (Turfan qoi) = qoi «Meerbusen» 
(alt. koin); ojan «Kopfputz, Trensenzügel des Pferdes»: oja 
«Spitzen»; jali «Ufer»: jalhi «nackt, bloss»; sapan «Schleuder»: 
sap «Stiel, Stengel»; auch die XIII p. 71 f. genannten Fälle 
sind ja z. T. ebenfalls Differenzierungen, nur dass dort ein be- 
stimmte!־ Gesichtspunkt in der Verteilung erkennbar ist.**) —

*) Siehe R adloff, Phon. Türksprr. p. 191. Mancherlei Hesse 
sich ja hinzufügen, z. B. Schor qat (=m ogh. yot): qatin, qotun 
«Frau»; Soib. ja l: jalin «Flamme»; dschag. jal: jalin  «nackt» ; 
alt. qoi: qojun «Schaf». Das Suffix -gi wechselt mit -gin, z. B. 
alt. kuna g in: dschag. kunaji «dreijähriges Tier (Füllen etc.)»; 
dem Suffixe -qan/kan steht ausser der Form -kä (Kirg.) auch *-5׳, 
-y gegenüber, z. B. jak. ulayan, alt. ülkön — osm. ulu <  ulny.

**) In der Deklination kendi, kendille, kendiilden, kendiJli 
«selbst» sowie in Fällen wie evvelkillden zengin dar «er ist 
reicher als früher» (: evvelki «das Frühere») scheint ein Rest 
älteren Wechsels vorzuliegen; doch dürfte eher Neubildung
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Auch in den Ableitungen haben wir Spuren der -?!-Erweiterung. 
Durchwegs in den Ordinalzahlen: ikingi etc. (Turfan: ikindi, ikinti) 
«der zweite, etc.» (=  jak. -{i)nni, tung. -(n)gima): iki etc.; da- 
neben die Form -nc: ikinc «der zweite», ücinc «der dritte», 
jgrminc (d. i. jigirminc) «der zwanzigste» (Orkhon, Turfan). So 
auch in den Ableitungen auf -g (-0) (<S gi, c i; vgl. alig «sieg- 
reich» : aligi «Einnehmer», die differenziert wurden, qisgang =  
qisqangi «eifersüchtig»), welches Suffix wir schon oben mit dem 
Ordinalsuffix identifiziert haben; hier haben wir z. T. -?!-Bildun- 
gen, wie qorqung «fürchterlich, Schrecken»: qorqmaq «sich fürch- 
ten», alttürk, jarliqanc «Gnade»: jarliqa- «geruhen», alttürk, ögrünc 
«Freude»: küär. ögrci-k- «sich freuen», ödilng «geliehene oder ent- 
liehene Summe»: ödemek «auszahlen», z. T. -n-lose Bildungen wie 
qisag «Schmiedezange»: qismaq «zusammenpressen» (odervielmehr 
zum «Potentialstamme» qisa-), tiqag «Tampon» : tiqamaq «ver- 
stopfen» ; vereinzelt beides, so (begrifflich differenziert) giileg 
«lachend» : gülmek «lachen» neben güleng «spasshaft» (wegen׳ der 
Bedeutung vgl. auch giilegek «lächerlich»).* **)) Denominale Ablei־ 
tungen scheinen nur 5 ־ , -c zu haben, doch tritt hiebei das Suffix 
immer wieder an ein anderes Suffix, z.B. siyirt-ma-g «Binderhirte», 
qavur-ma-g «gedörrtes Korn» (vgl. qavurma «gedörrtes Fleisch», 
qavurmaq «rösten»), ör-gü-g «Höcker» (vgl. örgü «Flechtwerk», 
örmek «flechten»).*־*) Ob die volle Form ־gi sich jemals mit Bin- 
dungs -n- findet, dafür steht mir augenblicklich kein Beispiel zur 
Verfügung; nach einer Mitteilung, allerdings nicht von sprach- 
wissenschaftlich geschulter Seite, soll in Syrien arabailgi gesagt

anzunehmen sein, indem das -i jener Fälle als Affixum der 3. P. 
empfunden wurde, vgl. auch hepsilli, hepsiiie, hepsillden.

*) Gegenwärtig steht der Mehrzahl der Bildungen auf -ng 
die mediale Verbalform auf -n- zur Seite ( qisqang: qisqan-, 
ijreng: ijren-), mit der die Bedeutung jener Bildungen überein- 
stimmt; doch mag das auch erst spätere Entwicklung sein. Es 
ist mir nicht sicher, ob der -?!-Stamm des Verbs von allem 
Anfänge an reflexiv war; gibt es doch Medialformen, die die 
Bedeutung des einfachen Stammes haben und z. T. neben 
diesem gebraucht werden.

**) Man sieht aus Fällen, wie qisag =  tat. qisqac, qisqic 
oder örgiig deutlich, dass -gag, -gug eine Zusammensetzung sind.
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werden, neben dem nblichen arabagi «Kutscher». Hieher zu 
zählen ist wohl auch ortanga «mittlerer», da es osm. wie in 
den meisten türk. Dialekten nur ovta «Mitte» heisst. Eine Über- 
prüfung des nicht osmanischen Türkisch würde wohl mehr 
Material liefern. Beim ersten Blicke fühlt man sich auch ver- 
sucht, in Formen wie osm. ejenti «Feihpäne» : eje «Feile», 
siqinti «Beengtheit» : siqmaq «drücken», jejinti «Nahrung» : jemek 
«essen» ein solches suffixtragendes -n- zu sehen; indessen 
dürften wir hier eher Ableitungen vom Verbalnomen auf -m 
(jazim «das Schreiben», also m +  ti >  nti) vor uns haben,.ausser 
der Bedeutungsbezeichung scheint nämlich tung. -pti, -pci (wie 
in gepti, jepci «Speise», dann auch «essen») damit verwandt 
zu sein. Doch ist immerhin die Entscheidung offen, hängt z. T. 
davon ab, ob -nti oder -inti die Form der Endung war, d. h. ob 
der Typus jejinti neugebildet wurde (statt *jenti, vgl.jem «Futter») 
oder der Typus ejenti. — Auffallend ist, dass die Verbindung 
-nku/-nki, die wir oben so häufig trafen, im Türkischen zu fehlen 
scheint, bis auf geringe Beste wie Turfan üstünki, alt. iistürji 
(neben üstügi) «oberer», Schor altiygi «unterer». Wenn wir 
jedoch erwägen, dass im Türkischen statt dessen die Verbindungen 
-deki und ~{n)upki (mit Lokativ, bzw. Genetiv) auftreten, so scheint 
uns dies erklärlich ; wir werden aber später noch die Frage zu 
beantworten haben, ob nicht etwa direkte Beziehungen zwischen 
-yki und der (damit z. T. identischen) Verbindung Genetiv -\-ki 
bestehen.

Ich habe bisher noch nicht auf das Personalpronomen des 
Altaischen hingewiesen, da dieses eine gewisse Ausnahmsstellung 
einnimmt; d. h. das Pronomen der 1. und 2. Person, denn 
jenes der dritten weicht in seiner Behandlung vielfach ab und 
ist offenbar jüngeren Ursprunges. Im Tungusischen haben wir 
bi(mi), si(si) ; bumu, hü), su(su, sü) nur im Nominativ, in allen 
anderen Kasus aber die -n- erweiterten Formen: hin-, etc.; im 
Mandschu herrsch^ dasselbe Verhältnis, von der jungen Bildung 
muse abgesehen. Das affigierte Pronomen der 1., 2. plur. weist 
im Tungusischen -wull, m il auf, doch ist die Beurteilung dieses 
-n- unsicher, da ebensogut auch ein suffigierter Genetiv vorliegen 
kann (statt der suffixlosen Form). Am nächsten steht das 
Türkische, in dem jedoch die -n- Erweiterung auch auf den
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Nominativ, bzw. suffixlosen Kasus ausgedehnt ist: ben, sen, nicht 
aber im Plural biz, siz, in dem umgekehrt die -n- Erweiterung 
auch in den obliquen Kasus verdrängt wurden; doch birgt das 
Affixpronomen vielleicht in der Form -{l)m noch ein altes *bi 
statt ben, das (-i)y der 2. p. ist nicht aufgeklärt. Im Jakutischen 
liegen die Verhältnisse so weit ähnlich wie im Türkischen, doch 
hat das affigierte Personalpronomen auch im Plural der ersten 
und zweiten Person die -«-Erweiterung vor Kasussuffixen,*) 
also: -bitin-, -gitin- (stellt gegenüber dem Türkischen eine ältere 
oder jüngere Entwicklungsstufe dar?);**) im selbstständigen 
Pronomen weist nur min, an das einfache Pronomen auf, während 
im übrigen die schon oben erwähnte Erweiterung auf -igi- ein- 
tritt (s. XIII p. 73 Anm.), das wieder (mit Ausschluss des auch 
an sich merkwürdig gebildeten Dativs) vor den Kasussuffixen -n- 
annimmt (wie mong. e-gün-ü, etc.). Das mongolische Personale 
endlich weist im Plural die gleiche Abstufung wie das Tungu- 
sische auf: ba, ta (bide ist jung), aber vor Kasussufix man-, 
tall-, auch biden-; hingegen steht im Singular dem bi «ich», 
ci «du» nur der Genetiv m ini cilli gegenüber, die übrigen 
Kasus sind mit Stammerweiterung (־та-, -da-) ohne -n- gebildet, 
der Dativ nada, nadur ist wohl erst phonetisch entstanden, ent- 
weder aus nadadur mit Haplologie oder auch aus namda >

*) Eine Ausnahme scheint der Dativ zu machen : -bitigar, 
-gitigar; da aber auch im Pronominalaffix für die 2. p. sgl. dem 
schliessenden -y (z. B. ayay «dein Vater») bei folgendem Vokal 
q -, -g- entspricht (z. B. ayayin «deinen Vater», accus ), in den 
türkischen Sprachen hingegen -y- beibt (babayin, babanin(i) 
«deinen Vater», etc.): so liegt hier eher (und natürlich auch in 
-tigar, -larigar, 3. sgl. plur.) ein phonetischer Wandel у >  g vor, 
wie er ja auch sonst in den türkischen Sprachen im Wortinnern 
(zwischen Vokalen) geläufig ist. Postkonsonantisch sind histori- 
sches -y- und -g- im Jakutischen überhaupt nicht zu scheiden.

**) Die Orkhoninschriften bieten biziye, dat. zu biz, dem- 
nach ist der jakut. Zustand wohl der ältere, was mit unserer 
angenommenen Entwicklung übereinstimmt. Ebenso in den 
Turfanfragmenten: bizinge, sizinge (neben sizlerke.'); accus. 
bízni; aber gen. bizing, sizing neben olarTling und den merk- 
würdigen Formen bizni(teg), sizni(teg), olarni birle. Davon noch 
im zweiten Teile' dieses Aufsatzes.
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*nanda und daraus lautgesetzlich >  nada (alt ist nada schon 
wegen des anlautenden -n- nicht, s. R a m s t e d t , Über mong. 
Pronomina, Journ. Soc. Finno-Ougr. XXIII). — Überschauen 
wir diesen Zustand, so ergibt sich zunächst das Unrichtige der 
verbreiteten Meinung, als ob wir von Hause aus für den Stamm- 
kasus der Personalia -w-lose, in den Kasus aber -n- erweiterte 
Form anzusetzen hätten. Vielmehr haben wir ganz zweifelsohne 
auch hier im -71- ein variables Element zu sehen. Es ist also 
das Nächstliegende, diese Pronomina den bisher besprochenen 
Substantiven an die Seite zu stellen und auch hier suffixver- 
bindendes -n- zu sehen. Daher in Übereinstimmung mit unseren 
bisherigen Beobachtungen es durch eine andere Stammerweiterung 
vertreten sein kann (wie im Mongolischen). Das Türkische hat 
auch hier seiner Neigung zur Ausgleichung nachgegeben und 
einerseits ben, sen, andererseits biz, siz durchgefühlt; dass aber 
die Ausgleichung im Sgl. und Plur. in entgegengesetzter Richtung 
erfolgte, scheint auf das Streben zurückzugehen, die parallelen 
Formen der Ein- und Mehrzahl auch gleich lang zu machen —- 
ihre Verwendung war die gleiche, daher sind sie am besten 
auch von gleicher lautlicher Schwere. Auch hier träte ein Zug 
ausgleichenden Bestrebens zutage. — Andererseits ist anzuer- 
kennen, dass gleichwohl die Personalpronomina mit ihren -71- 
Formen gegenüber den Substantiven eine eigenartige Gruppe 
bilden, insoferne wir bei ihnen eine viel konsequentere Durch- 
führung und ein dauernderes Beharren als bei den Substantiven 
finden. Wir können daher vielleicht vermuten, dass die Personal- 
pronomina relativ früher in diesen Prozess eingingen, was ja 
ihrer sonstigen Sonderstellung entspräche. Doch ist die etwa 
mögliche Annahme einer Beeinflussung der Substantive durch 
die Deklinationsformen der Personalpronomina (wie Ähnliches 
im Indogermanischen) völlig ausgeschlossen: schon durch die 
syntaktischen Verhältnisse der altaischen Sprachen, die nur 
ganz ausnahmsweise ein Zusammentreten des flektierten Prono- 
mens und des flektierteix Substantivs gestatten; ferner weil auch 
weiterhin die Entwicklung keineswegs parallel geht, vergl. z. B. 
die entgegensetzte Behandlung im Türkischen, wo beim Sub- 
stantiv die -n-Formen fast ganz fallen; drittens wirkt das 
Personalpronomen nicht einmal auf die nächstliegende Kate-
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gorie, auf die übrigen Pronomina ein. Nur jene Demonstrative, 
die als Pronomen der «3. p.» verwendet wurden, daher in 
engere Beziehung zu «ich» und «du» traten, gleichen sich 
mehr oder weniger an. So nuyan im Tungus. zum Teil; i, ce 
(mandschu) vollständig. Im Schriftmongolischen ene und tere im 
Plural. Stärker scheint der Einfluss im Türkischen, wo hu, sw, 
auch an-, wahrscheinlich von ben, sea (oder vielmehr von älterem 
*bi, *si) z. T. beeinflus wurden; am stärksten im Jakutischen, 
wo sogar die Interrogativa-Indefinita sich der Einwirkung der 
Personalia (und der davon beeinflussten Demonstrativa) nicht 
entziehen konnten.*)

Alle die bisher besprochenen Erscheinungen׳ lassen es 
zur Genüge verständlich erscheinen, wenn wir in den ural- 
altaischen Sprachen so häufig Doppelformen (mit und ohne ־n-) 
vorfinden; die Verallgemeinung war eben nach zwei Seiten hin 
möglich. Allerdings verhalten sich die einzelnen Sprachen nicht 
gleichmässig. Das Türkische hat, wie wir sahen, eine ausge- 
sprochene Tendenz zu vereinheitlichen. Auch im Jakutischen 
sind die Fälle dieser Art nicht zahlreich (vgl. ausser den schon 
genannten auch B. Gr. § 226). Desgleichen sind auch im 
Mandschu Doppelformen selten, z. T. wie im Türkischen diffe- 
renziert; dies verdankt es wohl seiner Bolle als «Schriftsprache». 
Um so zahlreicher sind die Fälle im Mongolischen und Tungu- 
sischen. Im Mongolischen ist dies bekannt genug, und zwar 
finden sich Doppelformen sowohl innerhalb desselben Dialektes 
als auch im Vergleich der Mundarten miteinander und mit der 
Schriftsprache. Die gleichen Verhältnisse bestehen im Tungusi- 
sehen. Ich habe, um einen Überblick zu gewinnen, hauptsächlich 
nach Grübes Goldischem Wörterbuche eine Zusammenstellung 
solcher Doppelformen gemacht, wobei mit Bücksicht auf unsere 
sehr unsicheren Kenntnisse jener Sprache äusserste Vorsicht

*) Demgegenüber haben wir im Mongolischen ken «wer?» 
mit festgewordenem -n-, das aber nicht stammhaft sein kann, 
wie tung. yi «wer?», türk, ki (Belativpartikel, alttürk, heisst sie 
kim — dem fragenden kim «wer?», <  *ki -j- m[a]) erweisen. In 
jagun «was?» haben sich gerade in den flektierten Formen die 
-w-losen Formen durchgesetzt, ähnlich der Entwicklung im 
verbalen -qsan. Beide Fälle abweichend vom Personale.
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vonnöten war und alles irgend Zweifelhafte ausgeschieden wurde 
(z. B. waren die Orotschendialekte hiebei wertlos, da anscheinend 
jedes Schluss -n dort abfällt, vgl. Orotsch. ninka <  nikan «Chinese», 
да <  chin. Läng «Stahl»). Trotz dem verhältnismässig geringen 
Materiale und der grossen Zahl als zweifelhaft ausgeschiedener 
Fälle' verblieb eine Liste von 156 Wörtern (abgesehen von jenen, 
die nur in bestimmten Verbindungen die -w-Form aufwiesen, 
s.. ob.). Um die vorliegende Skizze nicht noch weiter auszu- 
dehnen, bringe ich diese Liste nicht voll zum Abdrucke; doch 
folgt in der Anmerkung jener Teil, der die Eigenschaftswörter 
umfasst, da ich mich oben XIII 78 .כן darauf berufen habe.*) 
Instruktiv scheint mir diese Liste nach einer anderen Seite hin 
zu sein: wenn (unserer Annahme gemäss) die Doppelformen 
mit den oben beleuchteten Verwendungen des -?г-Suffixes im 
Zusammenhänge stehen, so muss sich dies auch in dem Wort- 
materiale spiegeln, das die Doppelformen aufweist. In der Tat 
scheint dies in meiner tung. Liste der Fall zu sein. Von den 
156 sicheren Fällen sind 36 Adjektive (mit Ausnahme von 
bad'ela[n), s. die Fussnote), in weiteren 42 liegt höchstwahr- 
scheinlich substantivierendes -n- vor (z. B. tolgin «träum» : tolgi-

*) emu{n), omu(n) «einer», *ela(n), *ila(n) «drei», *dui{n) 
«vier», tuyain) «fünf», *nuyun) «sechs», *nada(n) «sieben», 
*gakpu{n) «acht», *y11ju[n) «neun», *gou(n) «zehn», *yori(n) 
«zwanzig», *guci(n) «dreissig», *diyi(n) «vierzig», yujungu «90» 
uingun (Oroncono-Solonen); fulga(n) «rot», *sila(n) «blau», rak- 
ga(ri) «weiss», sayar{in) «schwarz», nur)gain) «grünblau», *segdza{n) 
«rot» ; *uju(n) «lebendig», gejr(n) «scharf», *galga(n) «rein», gug- 
da[n) «hoch», *tarkőin) «fett» (gold, targu, davon targaysa «See- 
otter»), *kata(n) «zähe», dokolo{n) «lahm», *geu(n) «leer», auch 
gold, giygi «durchsichtig» ist wohl identisch mit gold, giygen 
(< *gíygin) «leuchtend, rein»; *ule n) «gut» (vgl. ule-si- «loben»), 
*molen, mülla (beide goldisch) «allein», *bajain) «reich», eleyn) 
«genug», +doli(n) «inwendig»; beim Suffixe -kn: no in 0 ko n) «fried- 
fertig» (mong. n ,m «Gesetz»), omoku, omokin «mit Nestern ( ommu) 
versehen». Wegen bad'tla(n) s. oben XIII p. 68 — In dieser 
Liste bezeichnet der Asterisk, dass das Wort in einem und 
demselben Dialekte sich mit und ohne -n findet. Die phoneti- 
sehe Form ist nach Möglichkeit «normalisiert», d. h. die starken 
phonetischen Sonderentwicklungen mancher Mundarten nicht 
weiter berücksichtigt.
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«träumen»; *ambain) «Teufel«: amba «gross», vgl. das stehende 
amhan-so; tarmi(n) «Entenmännchen» aus der Verbindung tar- 
min nijehe «idem», etc.); das macht 231־ % und 269%  zusammen ,־
also 50 % aller Fälle. Dazu kommen die oben besprochenen 
Fälle von Personsbezeichnungen, die mit den ähnlich gestellten 
Tiernamen weitere 26 Fälle =  ausmachen. Für alles % ־167 
Übrige bleiben nur 52 Fälle =  worunter aber wieder ,% ־333 
die Namen der Körperteile (12 Fälle), der Gerätschaften (14 
Fälle), der Lebensmittel (6 Fälle) und der Wohnstätten (3 Fälle) 
eine besondere Gruppe bilden; denn diese Wörter müssen infolge 
ihrer ausserordentlichen Häufigkeit Analogie-Einflüssen besonders 
zugänglich sein — allerdings ist andererseits auch damit zu 
rechnen, dass sie eben nur wegen ihrer Häufigkeit von den 
Beobachtern in beiden Formen aufgezeichnet wurden. Immerhin, 
und wenn auch meine Liste in diesem oder jenem Punkte nicht 
das Richtige getroffen haben mag, fällt der Verteilungsprozent- 
satz zugunsten meiner Annahmen ins Gewicht, da sonst nament- 
lieh far die Fälle mit «substantivierendem» -n keinerlei nennens- 
werter Perzentsatz zu erwarten w7äre.

Bei diesen Doppelformen muss man sich besonders vor 
Augen halten, dass sie auch über die Grenze der einzelsprach- 
liehen Verschiedenheit hinausgehen ; oft zeigt erst der Gegensatz 
der Entsprechungen in verschiedenen Sprachen, dass in älterer 
Zeit auch emzeZsprachlich Schwankungen bestehen mussten, tim 
einige Beispiele zu nennen: mong. dzayan: alttiirk. jaya «Eie- 
fant»; mandschu havin: jak. yargi «Untiefe», türk, kargi «seicht»; 
mandschu kemun: mong., jak. käm «ein Mass» ; tung. bigin 
«Anführer»: türk, beg, bei; türk, tegin, tegen «Titel eines Füll- 
rers» : tung. tegemer (d. i. tege +  vier) «Fürst» ; *) gold, yaci:

*) tegin ist den Fällen XIII p. 71 f. anzureihen; es gehört 
zum Stamme tog- «geboren werden», vgl. türk, toyan «Bruder, 
Verwandter» jak. tagon «Führer», vgl. tg. tegd «Stamm». Zu 
jak. tojon vgl. mong. nojan «Prinz», jak. nojun «Jüngling»: tg. 
nugil (plur.: sgl. nu <  *nug «der jüngere Bruder»), tegin und 
toyan sind wohl nur phonetische Varianten desselben Wortes; 
tegin bedeutet also wahrscheinlich: Verwandter des Fürsten. 
Eine phonetische Variante zu mong. *tojan (daraus entlehnt 
jak. tojon) scheint mong. toy n in Eigennamen zu sein (z. B. 
Tayon Temür).
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mandsclm hacin «Art»; türk, järek: mong. dzüreken «Herz»; 
tung. árkán, jak. ary a n : mandsch. arcju, mong. aru «Hinter- 
seite»; jak. yolumptan: tung. gjlumta «Feuerstelle»; mong. 
biciken «klein», tung. bucukun «dürr* : türk, bucuk «unvoll- 
ständig»; mong. toblqa (Kir.) — taulai : türk, tausan «Hase»; türk. 
jakin, jakin (aber alt. jü k <  *jäyy-k) «nahe»: jak. Saya. Solcher 
Fälle gibt es eine grosse Zahl. Zum Teil mag es sich hiebei 
um neuere Entlehnungen handeln, wobei dann eben nur für 
die Heimatsprache (Heimatland kann man nicht sagen) die 
Doppelformen erwiesen werden. In einzelnen Fällen ist aber die 
phonetische Abweichung bedeutend genug, um den Zusammen- 
hang in sehr alte Zeit hinaufrücken zu müssen, ihn als «vor- 
einzelsprachlich» betrachten zu können praktisch sozusagen, 
denn theoretisch lässt sich über die Art der Verwandtschafts- 
Verhältnisse der uralaltaischen Sprachen, ich meine über ihr 
geschichtliches Werden, derzeit noch gar nichts aussagen. Jeden- 
falls aber zeigen solche Fälle, dass diese Erscheinung im 
wesentlichen dem Türkischen, Mongolischen, Jakutischen, dem 
Tungusischen und dem Mandschu■ gemeinsam ist, dass sie ent- 
weder selbst aus einer identischen Quelle stammt oder wenigstens 
die Vorbedingungen, aus denen sich die Doppelheit einzel- 
sprachlich entwickeln konnte.

Im allgemeinen finden sich diese Doppelformen nur bei 
«Stammwörtern». Indessen gibt es eine, wenn auch nicht grosse 
Anzahl von Suffixen, wo sich solche -«-Erweiterung gleichfalls 
findet. So das zweifelsohne sehr alte Suffix -ki/-kin, -ки/-kun, 
das ebenfalls gemeinuralaltaische -ci/-cin, die schon wiederholt 
genannt wurden ; das Nominalsuffix -та (tung., mong., türkisch) 
/-man (türk.), woneben sich überall auch die Kurzform: -m 
findet (dazu wahrscheinlich auch die dritte Form : -mi im 
tungus. «Präsensgerundium» auf ־mi);*) das Suffix -su(n) des

*) Damit ist zweifelsohne der Infinitiv -maq, d. i. та +  das 
übliche Nominalsuffix -<j k, zusammengesetzt, wovon das «gerun- 
dium causale» -mayin. Übrigens scheint in der neuosm. Sprache 
eine ziemlich scharfe Trennung zwischen -man und -та zu 
bestehen ; -та ist Aktion und Ergebnis der Aktion, z. B. jüzme 
«das Schwimmen», sayma «das Gezogene, der Kreis», -man ist 
der aktive Faktor: dcjirmen «die Mühle». Indessen erweist ein



Mongolischen, das im Mandscliu Tendenz zur Differenzierung 
zeigt, indem es bei Adjektiven ganz überwiegend -su, bei Haupt- 
Wörtern aber (nur?) -sun heisst, im Jakutischen vereinzelt -sun 
(z. B. yaptasln «Brett, eig. flaches [Holz]»), meist -s (z. B. aryas 
«Nacken»)*) =  mong. -s (die lautgesetzliche türkische Entspre- 
chung ist wahrscheinlich -z), die Form -si findet sich im Mongo- 
lischen und Tungusischen beim Hauptworte, die türkischen 
«Adjektive» auf -si jedoch (bu kör olasi herif «möge der Kerl 
erblinden!») können nicht mit B a m s t e d t  (Konj. p. 101) hieher 
gezogen werden, da sie sicher auf -sik =  jak. -tik zurückgehen — 
hingegen ist vielleicht das Pluralsuffix -sa, -si, -s des Mandscliu 
und Mongolischen (und -sa-l des Tungusischen?) damit identisch, 
denn die plurale Funktion dieses Suffixes ist zweifellos sekundär 
und könnte aus einer begrifflich variierenden hervorgegangen 
sein (vgl. z. B. aryas (jak.) «Nacken» : arya (jak.) «Piücken», 
jak. Ws «Handfläche» : alttürk, at «Hand», osm. öküz «Ochse» 
(beachte das -k !): mong. iiker (mit r-Suffix), jak. örüs «grosser 
Strom, Lena» : üre-k «Fluss», osm. irmaq «Fluss», mong. idus 
«Volksgruppe» : el, il «Volk», osttürk, kögüs «Brust» : mong. 
kökii «Zitze», «plur.» kökiis «Brüste»).

Hingegen ist ein Fall wie das -ku -kun des mong. Verbal- 
nomens (=  türk, -yu, jak. *-yu) wohl erst mongolische Schöp- 
fung, schon wegen der Seltenheit der Form -kun und der 
besprochenen besonderen mong. Entwicklung des -w-Suffixes vor 
Casusbildnern; denn, Avenn ich meinen Erfahrungen trauen 
darf, steht -kun nur vor Suffixen, namentlich im Dativ -кипа 
und Accus, -kuni, sowie in «adjektivischer» Verwendung. Eine 
starke Neigung zu Doppelformen bei Suffixen hat das Mandschu:

Vergleich mit anderen Dialekten und älteren Perioden dies als 
sekundär. Auch das altt. Partizip -yma (d. i. у + та, vergl. die 
mong. Bildungen) hat aktiven Charakter. Bei denominalen Ablei- 
tungen steht osm. -man: aoßaman etc.; es ist deshalb aber noch 
kein «anderes» Suffix, vgl. z. B. osm. kolemen (: osm. hole) — 
tung. kelma (d. h. wohl k?lma).

*) Dieses Suffix ist zu trennen von -s/-sun =  türk, -s (in 
alls), z. B. yolusun «Vergleich» : yoluo «vergleichen», kirbas 
«Bruch»: kirbä «zerschlagen» (Beisp. bei B. Gr. §§ 341, 364, 
wo aber keine Lnterscheidung zwischen diesem und dem obigen 
-s(un) gemacht wird).
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-hi/-hin, -laf-lan etc., umso auffälliger, als sie beim Simplex 
selten sind. Doch handelt es sich hiebei hauptsächlich um Ad- 
jektive und substantivierte Adjektive, wobei wir des Verhaltens 
der tungus. Adjektive (s. ob. XIII p. 78, p. 302) gedenken müs* 
sen. — Die Stellung der Suffixe in diesem Punkte verdiente 
eine genaue Untersuchung. Wahrscheinlich würde sich ergeben, 
dass wTir (wenigstens zwei) zeitlich verschiedene Gruppen unter 
den Suffixen aufstellen müssen.

Die Feststellungen, die ■wir bisher vornehmen konnten, 
erlauben uns nunmehr eine Reihe allgemeinerer Erkenntnisse 
daraus zu entwickeln. Ehe wir jedoch darauf übergehen, bleibt 
uns ein Punkt noch zu entscheiden, von dem wir ja eigentlich 
ausgegangen sind: die Frage nach der Form und den Bezie- 
hungen des Genetivs in den uralaltaischen Sprachen und seinem 
allfälligen Verhältnisse zu dem hier betrachteten -n-Suffixe und 
dessen verschiedenen Verwertungen. Diese Frage wird uns zu- 
nächst im folgenden Teile dieser Untersuchung beschäftigen.

Zu einem Punkte aber können wir schon jetzt feste Stellung 
nehmen, der schon wiederholt Gegenstand gegensätzlicher Erörte- 
rungen gewesen, zum sogenannten (׳adventiven» -n, d. h. zur 
Erscheinung des Nebeneinanderseins -n-schliessender und -n- 
loser Formen in den altaischen Sprachen.

Die Anschauungen hierüber bewegen sich hauptsächlich 
auf zwei Linien : die Lehre B ö h t l i n g k s , es liege in einem Teil 
der Fälle lautgeschichtlicher -n-Abfall vor (Krit. Bern, zu 
K a s e m b e g s  Gramm, p. 13 f.; Sprache der Jakuten Gramm, p. 
103 f.) und der gegenteilige Standpunkt B a d l o f f s  (Phon. d. n. 
Türksprachen § 296), der annimmt, das -n sei an die Ursprung- 
lieh vokaiisch auslautenden Stämme angetreten, um sie von 
sekwidär vokalischen Stämmen zu scheiden. Diese letztere An- 
nähme ist schon wegen der hiebei vorauszusetzenden höchst 
komplizierten lautlichen Vorgänge hinfällig, die im Tatbestände 
durch nichts angedeutet sind. So nimmt denn auch G e u n z e l  
(Vergl. Gramm, d. alt. Spr. p. 33) zwar die These B a d l o f f s  auf, 
aber anscheinend nicht ihre Begründung; er setzt aber auch 
keine neue für den Antritt des -n an ihre Stelle. B ö h t l i n g k ’s  
Annahme aber widerspricht einer Reihe von sprachlichen Tat- 
Sachen: sie würde eher ein wachsendes Abnehmen der -n-



Formen erwarten lassen, während wTir im allgemeinen vielmehr 
ein Anwachsen beobachten können; sie steht im Widerspruch 
mit den häufigen Fällen von -w-Mangel im Wortinnern in der 
Deklination und Ableitung, z. B. mandschu urusa : urun, mong. 
mórit: morin, jak. aryas «Nacken״ : aryain) «Bücken», denn 
nach B ö h t l i n g k s  Auffassung musste -n zuerst am Wortende 
und dann erst im Wortinnern abfallen, isolierte Ableitungen 
wären überhaupt gefeit; im Widerspruch auch mit dem Vor- 
kommen von Doppelformen im Wortinnern, z. B. mong. keseilek 
- jak. käsäj( «Köcher», osm. dahi =  jak. dayCUli. Am ent- 
scheidendsten sprechen gegen B ö h t l i n g k  : die Trennung des -n 
vom übrigen Worte durch Partikelantritt im Mandschu: sain 
«gut», aber: sajün «ist es gut?» mit Fragepartikel; sowie der 
-n-Antritt bei Lehnwörtern, z. B. mong. baliy <  *balin (s. den 
zweiten Teil d. Aufs.): skr. bali, Schor. parcan (sonst pared): 
pers. parca, mong. nasu(n) wohl: arab. nafsu, und bei fremden 
Eigennamen. Analogie kann ja freilich dabei mitgewirkt haben 
{wie wir ja auch vereinzelt Verlust von -n bei Lehnwörtern 
haben, z. B. tung. jamlllambi: jamltll), indessen geht doch 
ganz deutlich hervor, dass wir nicht eine Verlusttendenz vor 
uns haben.*) B a n g  (Les langues ouralo-altaiques und T'oung pao 
Vol. VI p. 216 ss.) stimmt a)  B ö h t l i n g k  bei und sucht b) eine 
Erklärung für dieses -n zu geben, indem er es seinem alten 
Brauche nach für einen Pronominalstamm erklärt; denn gera- 
den Widerspruch zwischen a) und b)  bemerkte er nicht. Im 
übrigen bedeutet es einen Fortschritt, dass er auch gleiche Er- 
scheinungen am Verbum heranzieht, nicht wie bishin nur das 
Nomen. Entsprechend der Entwicklung der indogerm. Sprach- 
Wissenschaft weist B a n g  auch auf die Analogie hin. In ausge- 
sprochener Weise hat diese B a m s t e d t  verwertet, indem er (Vergl. 
Phonetik der mong. Schriftspr. u. d. Urga-Mundart, p. 35 s. 
der 2. [russ.] Auflage) moderne Doppelformen mit und ohne -n 
aus phonetischem -n-Verluste am 'Wortende und gegenseitiger
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*) Wenn wir bei M a y d el l  (tung. Sprachproben) das Per- 
sonale der 3. p. plur. als noyantaTi, mit emphatischem -da 
aber als noyantada finden, 80 ist dort ein lautlicher Abfall aus- 
geschlossen, daher -n ein besonderer Faktor sein 7nuss.

20*
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Angleichung der nunmehr verschiedenen Kasus zu zwei voll- 
ständigen Deklinatiousparadigmen mit und ohne -n erklärt. Im 
ganzen bietet seine Auffassung viel Richtiges; vor allem eben 
in der Betonung des Faktors der Analogie, wennschon anderer- 
seits auch R a m s t e d t  nirgends die verschiedene phonetische Be- 
handlung des schliessenden ■n — bald Abfall, bald Erhaltung 
in irgend einer Form — klar zu begründen vermag und wir 
uns mit dem allgemeinen Hinweise auf satzphonetische Doub- 
letten §§ 47, 50 begnügen müssen. Wenn aber anscheinend 
R a m s t e d t  diese Auffsssung auf alle ural-altaischen Doppelformen 
mit ohne ■n ausdehnt (s. ebda p. 35 Anm.), so ist er im Irr- 
turne. Seine Annahme setzt eine besondere lautliche Behänd- 
lung des schliessenden -n voraus, wie wir sie wohl in den der- 
zeitigen ostmongolischen, kalmückischen und burjätischen Mund- 
arten finden (ob auch im Tungusischen, dazu sind unsere Quel- 
len zu mangelhaft, manches in den russischen Transkriptionen 
lässt es nicht als unmöglich erscheinen), während schon das 
Südmongolische dem ferne steht, wie man aus den spärlichen 
Mitteilungen über die «Aimaksprache» bei G a b e l e n t z  und R a m -  
s t e d t  ganz deutlich ersieht. Daher können diese besonderen 
phonetischen Verhältnisse schon für ältere Epochen des Mon- 
golischen noch nicht in Anspruch genommen werden, geschweige 
denn für die türkischen Sprachen und für das Uralaltaische 
überhaupt. Die spezifisch modern-mongolische Entwicklung 
(Vokal +  Scl11u3s ■n >  nasaliertem Vokal >  oralem Vokal >  Ver- 
stummung) kann daher die allgemein uralaltaischen Doppel- 
formen nicht erklären, R a m s t e d t  hat sich dabei zu sehr von 
seinem engeren Standpunkte aus leiten lassen. Vielmehr wird 
umgekehrt zu erwägen sein, inwieweit die modernen Doppel- 
formen nur die direkten Fortsetzer alter Doppelheiten sind oder 
ihre Entstehung doch von jenen begünstigt wurde. Wohl aber 
dürfte jene ipoderne Entwicklung des Schluss -n sich in dem 
steigernden orthographischen Schwanken solcher Wörter spie- 
geln. Im übrigen halten die Einwände, die gegen B ö h t l i n g k  
soeben gemacht wurden, auch gegen jede andere Variante sei- 
ner Abfallstheorie, also auch gegen R a m s t e d t  stand.*)

*) Ich verstehe auch nicht, warum R a m s t e d t  a .  a. 0. p .



309DER «G EN ETIV » IM JAK U TISCH EN  UND VERWANDTES.

Nach unserer Darstellung spiegelt sich die Sache so : ein 
gemeinaltaisches Suffix ■n. das zunächst ganz allgemein attribu- 
tiv determinierte, späterhin nach verschiedenen Richtungen hin 
funktionell spezialisiert wurde, konnte bald in dieser bald in 
jener Rolle an das Nomen treten. Von allen diesen Verwendun- 
gen aus war ein Impuls gegeben, das -n dem Stamme, sagen 
wir besser: dem Wortkerne zuzuschlagen; besonders mochte 
dazu beitragen, dass die funktionelle Stellung des -n kaum 
mehr sehr deutlich empfunden wurde, wie ja keine der festge- 
stellten Verwendungen des -n noch wirklich lebenskräftig, d. h. 
noch ganz allgemein in Anwendung ist. Ausgehend von diesen 
Anregungen, weniger vom «Objektskasus» und «Adverbialkasus», 
um so kräftiger aber vom adjektiv =  attributiven -w. vom «sub- 
stantivierenden» -n, vom Kompositions -n und dem ■n als 
Wortband (zwischen Stamm und Suffix!, geleitet vom Spiele 
mannigfacher analogischer Einflüsse (das im Einzeli&Me freilich 
unserer Einsicht sich entzieht), geht ein Prozess gegenseitiger 
Ausgleichungen und Verdrängungen vor sich, der in dem oben 
geschilderten schwankenden und zum Teil gegensätzlichen Tat- 
bestände noch überall durchblickt. Je seltener ein Wort suffix- 
los auftrat, als «Stamm», desto günstiger waren die Aussichten 
auf völlige Verdrängung der -гг-losen Form. Auch die Häufig- 
keit im Gebrauche einer bestimmten Verbindung konnte dabei 
entscheidend sein; die Bedeutungsdifferenzierungen zwischen 
Formen beider Art nehmen hauptsächlich hierin ihren Aus- 
gang. Auch rein phonetische Gründe konnten bei dieser Ent- 
wicklung mitbestimmend eingreifen, indem das ■n• zwischen 
gewissen Konsonantgruppen zur Unterdrückung gelangen mochte, 
ehe noch der schützende Svarabhakti (-in-, ■un~) sich ent- 
wickelte.*)

35 Anm. die Ableitung der Pluralendung -nwt, -nüt aus nilküd 
gerade aus phonetischen Gründen verwirft. Dass bei Verlust 
der Selbständigkeit die lautliche Entwicklung abweichende Wege 
nahm, dafür bietet das Uralaltaische auch noch andere Belege. 
Nach der semasiologischen Seite hin ist jene Ableitung eher 
wahrscheinlich.

*) Ich meine etwa so : ein *atnka, *atnta musste weit 
weniger widerstandsfähig sein als ein *ernke, *ernte.
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So begreifen wir denn die Erscheinung des ״adventiven» -n 
als das Ergebnis eines komplizierten, aber gleichwohl durchsichti- 
gen geschichtlichen Werdens.

Auch sonst sind die Fälle, in denen syntaktische Suffixe 
in den Wortkern aufgenommen werden, im Uralaltaischen kei- 
neswegs selten. Es handelt sich hiebei jedoch um mehr oder 
weniger vereinzelte Fälle. Beim -מ-Suffixe allein finden wir 
jedoch diesen Vorgang in einem Umfange vertreten, der dieser 
Erscheinung eine ganz einzigartige Stellung im Sprachganzen 
verlieh.

Andererseits wirft sie aber auch ein klärendes Licht auf 
viele parallele Verhältnisse der finno-magyarischen Sprachen, 
insbesondere auf das Deklinationssystem des Finnischen und 
seiner nächsten Verwandten. Wenngleich dort das Reihenprinzip 
eine weit kompliziertere Entwicklung verkörpert, so können wir 
auch hierin nur eine konsequente Ausgestaltung derselben Vor- 
gänge erblicken, die wir soeben im Altaischen kennen gelernt 
haben: ein gewichtiges Zeugnis für die Verwandtschaft der bei- 
den grossen Gruppen.

NACHTRÄGE.

I. zu XIII p. 4S—54: der jakutische -н-Kasus. Aus R a d l o f f , 

die jakut. Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen, 
erfuhr ich, dass J a s t r e m s k i, wohl unabhängig von M u n k á c s i’» 

bedeutend älterer Äusserung, in den Formen auf - f in ,  •larin 
ebenfalls «Genetive״ sieht und sie dem türkischen •у gleichstellt. 
Ziemlich spät ist J a s t r e m s k i ' s Jakutische Grammatik (Irkutsk) 
in meine Hände gelangt; sein etwas älteres Schriftchen über 
«die Kasussuffixe im Jakutischen», in dem er zuerst jener Mei- 
nung Ausdruck gab, besitze ich noch immer nicht. Aus der 
Grammatik lässt sich für unsere Frage noch nachholen :

a) auch J a s t r e m s k i kennt seinen « G e n e t iv »  als lebende 
Bildung nur in der 3. p. sgl. pl. des Affixes — wie Böhtlingk, 
nicht wie M u n k á c s i.

b) er sieht erstarrte Verbindungen des Genetivs im Akku- 
sativ auf -ui (ohne Parallele im Türkischen!); im Ablativ auf

t



311D ER «G EN E TIV » IM  JAK U TISCH EN  UND V ER WAN DT E S .

■tten (alt. seniydin); im Instrumental auf ■na, den Jastremski 
aus -n +  -len {-len kommt als Komitativsuffix vor) ableitet (osm. 
seniy (i)le). Diese letztere Ableitung zog Jastremski wohl aus 
der Tatsache, dass beim Affixpronomen tatsächlich der Komi- 
tativ •nen *-len, also gleich dem Instrumental lautet. Dass
-l- unter besonderen Bedingungen abfallen kann, dafür schei- 
nen die Ivomitativformen ■nln, -nari der Affixa, neben -lin, 
-lari der Substantive, tatsächlich zu sprechen; auch in den 
türkischen Dialekten wechseln Bildungen auf -lai und -dai (im 
mong. tai) mit einander ab, wie auch hier -n-\-lan über *-ndan 
zu *-nan geworden sein dürfte (bei Substantiven auf -n : -nnan). 
Die lautliche Seite ist noch nicht näher untersucht. Ich selbst 
leite jedoch den Instrumental auf -nan aus -ndan ab (s. oben 
p. 280), d. i. -n-\-tan (Ablativendung), sehe also hierin eine syn- 
taktische Differenzierung zweier Lautvarinnten : *־ntan >  •ttan 
und *-ntan >  *-ndan > nan (wie im Lokativ 71a< *-nta). Solcher 
Doppelformen gibt es im Jakutischen mehrere. Der Bedeutung 
nach ist der jak. -nan Kasus kein Komitativ, auch nicht in 
erster Linie Instrumental, sondern bedeutet Berührung einer 
Fläche, Weg durch etwas, Stoff einer Sache und manches ähn- 
liehe weit häufiger als das «Mittel», zu dem ja der Übergang 
leicht genug ist. Die Bedeutungen, die die ausführliche Dar- 
Stellung bei B. erkennen lässt, lassen sich alle auch mit paral- 
leien Fällen für den türk. Ablativ belegen. Doch mag immer- 
hin mit -nan vielleicht auch ein n-\-lan zusammengefallen sein 
(das Suffix -lan ist obendrein im Jakutischen äusserst selten!) 
und möglicherweise mit zur erwähnten syntaktischen Differen- 
zierung beigetragen haben. — In wie weit Jastremski mit sei- 
nen türkischen Parallelen Recht und Unrecht hat, ist aus mei- 
nen Darlegungen oben p. 278—282 zu ersehen. Ein «Genetiv» 
liegt hier nicht vor und komme ich hierauf noch im zweiten 
Teile dieses Aufsatzes zurück.

c) auch in den Verbindungen wie kiäsäy-yi «abendlich», 
ärdäy-yi «morgendlich» sieht Jastremski eine erstarrte Verbin- 
dung -n (Genetivsuffix) -f- ki. Hierüber siehe oben p. 282 und 
den zweiten Teil dieses Aufsatzes.

Eine Prüfung der Beispiele bei Jastremski, vor allem des 
§ 238 (pp. 176 s.) ergibt nichts Wesentliches zu den im Ein-
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gang dieses Aufsatzes enthaltenden Aufstellungen. Fälle wie 
Jcäyä kidgäylTl sara (=  В. säya) «wie (=  mit) Kuckucksohren» 
abäsi ya ritin  ustun «den Arm des Teufels entlang», yotonnorllTl 
yotagu munugar «in ihren nördlichen Stallwinkeln» fallen ganz 
innerhalb der dort gezogenen Grenzen. Zu bemerken sind jedoch 
die Fälle mit isin und den Verbalformen auf ■tay und -iay, 
z. B. iccatiil (acc.) asatiayln (gen.) isin «weil er sein Geschlecht 
nährt (nähren will)», ganz wie j iä til l  isigär «in seinem Hause»; 
ferner bei den gleichen Verbalformen vor äji «jedes», z. B. 
Maycajan oyoyyor biraytayin äji =  «jedesmal wie M. der Alte 
wirft».י־') Der letztere Fall ist schwierig zu beurteilen, zumal die 
Herkunft von äji nicht ganz klar und es sonst indeklinabel 
dem deklinierten Worte nachgestellt wird; nach Jastremski soll 
es =  altaisch sajin sein, wobei zunächst der Abfall des -n un- 
erklärt, die Längung des ä auffällig ist (sie Hesse sich vielleicht 
aus enklitischer Stellung erklären, vgl. Jastremski’s -täyar LCom- 
parativ], -täyi [=  gegenüber B.’s -tayar, -tayi), aber auch
die syntaktische Verwendung seltsam erscheint. Wahrscheinlich 
ist äji auch in diesem Falle appositionell nachgestellt und ■in 
verbindet das Verb nicht mit äji, sondern mit dem folgenden 
Verbum. Ich fasse es so wie oben soyotoyun (XIII p. 63 f.), das 
ja auch eine -^-B ildung eines Verbums ist.* **)

Von Interesse waren mir ferner die Beispiele atlTb (gen.) 
köntösüll (acc.) sirgä tiisärän baran «nachdem er seines Pferdes 
Halfter an die (gehörige) Stelle angelegt hatte», atin  (gen.) 
kälin kuyWTl (acc.) у aja battän «seines Pferdes Kreuzbein ein-

 -Ausser dem schon oben (XIII p. 66) damit zusammen ץ*
gestellten osm. sevmejin sei noch kas. -yacin: -yac erwähnt, das 
aber von Bálint (Kaz.-tat. nyelvt. I p. 65) <Á •yactin (abl.) ge- 
setzt wird. Zeitliche Abfolge scheint es jedoch nickt zu bedeu- 
ten, vgl. z. В. (III p. 26): torta toryacin jiyilib kitkcin dej 
«beim Ziehen fällt er nieder». Eher kausal.

**) Ich' werde nachträglich darauf aufmerksam, dass wir 
auch Orkhon und uig. saju haben, das schon Thcmsen =  jak. 
äji setzte. Es ist zweifellos Gerundium, wie es auch Thomsen 
(Inscr. de l’Orkhon p. 154) fasste. Dann kann alt. sajin auch 
dazu gehören, vgl. oben XIII p. 65 über -laji: -lajin. Jedenfalls 
bestätigt sich dadurch meine Auffassung des vorausgehenden 
-«-Suffixes.
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drückend», wo auch das doppelte -» auffällt, das sonst gerne ver- 
mieden wird (vgl. XIII p. 52 u. Anm.). ata aber statt a tin würde 
ebenso gut Subjekt sein können; und wenn auch hier die Be- 
deutung keinen Zweifel überliesse, so kann dieser sehr wohl in 
anderen Fällen statthaben und jedenfalls ist durch die Form 
atin auch eine formelle Sicherung des Satzinhaltes, ein leichteres 
Erfassen gegeben. Es zeigen solche Beispiele, wie sehr 1m Jaku- 
tischen die Anwendung des -n von den augenblicklichen Be- 
dingungen beherrscht wird. Es zeigt aber auch, warum gerade 
bei dem Affix der 3. Person diese Form sich ausbildete (oder 
Bestand hatte), weil hier eben die Möglichkeit des Undeutlichen 
und daher das Bedürfnis nach syntaktischer Klarstellung un- 
gleich grösser ist; denn «ich, du» ist ein Bestimmter, «er, sie, 
es» gibt aber zahlreichen Möglichkeiten Kaum. Ähnlich diskri- 
miniért das -n auch in einem Satze wie soyyor уатауъл (gen.) 
n tim  (acc.) sopput «er wischte das Augenwasser des Einäugigen 
ab»; soyyor yaray ütun sopput «der Einäugige wischte sein 
Augenwasser ab».

Ich bemerke noch, dem zweiten Teile vorgreifend, dass 
man diese -»-Formen nie, auch wer sie als wirkliche «Genetive» 
beanspruchen wollte, mit dem türkischen -y direkt identifizieren 
dürfte (wie Munkácsi, Jastremski) ; türk, -y könnte im Jakuti- 
sehen auch nur ■y entsprechen, nicht -n.

II. zu XIII pp. 68 f.: der alttürkische Instrumental.
Die Aufstellung eines -»-Instrumentals für die alttürki- 

sehen Denkmäler bedarf einigermassen der Überprüfung, da 
wir weder in den übrigen uralaltaischen Sprachen dazu eine 
Parallele noch in den modernen türkischen Sprachen eine «in- 
strumentale» Verwendung des -»-Suffixes haben. An dieser Stelle 
interessiert uns zunächst die Frage, mit welchem Rechte konnte 
man jene alttürkischen Formen gerade als «Instrumental» be- 
zeichnen. Ich habe, was mir augenblicklich zur Verfügung stand, 
die Orkhon-Inschriften nach Thomsen und die Turfan-Publika- 
tionen in den Berliner Akademieschriften, daraufhin geprüft, 
mit folgendem Ergebnisse :

a) Als «Adverbialbildung» von Adjektiven, wie osm. ilkin, 
jak. hirisin etc., findet sich der -»-Kasus:

Thomsen Inscr. p. 107/Z. 11: hudun .. . jadaf ln j alayln j ana
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k״lti «das Volk kehrte zu Fuss und nackt wieder». — Thomsen 
Inscr. p. 109Z. 1: kill tig’n j adayin oplaju  tägdi «Kül-tegin griff 
zu Fuss an» — Müller Uigurica (Abh. k. pr. Ak. W. 1908) p. 
22: qamayini ögriinc. . .  qöngiilüg (acc.) «ein durchaus freudiges 
Herz». — jadayin hat sich noch bis heute erhalten (osm. jaja71 
etc ). Man sieht an diesen Fällen noch deutlich den verbinden- 
den Charakter des Suffixes, seine «adverbiale», Verb-bestimmende 
Rolle (ögriinc ist deverbal, ein Partizip, wenn man will: <  
*ögrünci, s. ob. p. 297).

Vom Substantiv gebildet erscheint die gleiche Form :
b) in modaler Verwertung, also wie unter a);  in den то- 

dernen Sprachen ganz selten, z. B. osm. dizin dizin  «reihen- 
weise», osttiirk. ikin birin «zu zweien und zu einem». — Le 
Coq, Manuscr. Turfan (S. В. K. pr. Ak. W. 1909) p. 1210:
aylr qadyllll uluy bosusiCTl janxp «mit schwerer Sorge und 
grossem Kummer zurückkehrend» (so Le Coq; uluy bosusun ist 
vielleicht: «in flüchtiger Hast», vgl. bos- «sich flüchten, aus- 
wandern»). — Müller, Uig. p. 31 : süziik kirtgünc köngiilifb
jiikünü ince tip tizünler «(sie mögen) mit lauterem, frommem
Gemüte sich verneigen und folgendermassen sprechen:» — id. 
p. 41 : qorqincsiz köngiillTb 01 jeklcr arasinta kirip bárdi «un- 
erschrockenen Sinnes trat er unter die Dämonen». — id. p. 45 : 
jarliqancsiz köngüllJb . . . tinliylariy . . . ölüriip «unbarmherzig 
tötete er die Lebewesen». —־ id. p. 39: javlaq qatiy ünilh  
qiqirusu tutup «mit wilder, starker Stimme den Rasselstab
schwingend». — id. p. 30: ayir a jam aqin tapinzun «mit tiefer 
Ebrbezeigung bete er an» (entspricht osm. sevmejin, jak. 
-tayin etc.).

Hieher oder unter a)  kann gestellt werden: aoln  «so», 
vom Demonstrativum (Uig. p. 35; Müller übersetzt zu Un- 
recht: «daher»).

Stark kausalen Einschlag hat wohl schon: Müller Uig. 
negii ücixn, qciju aviat tiltayill tngri oyli tip at iize kökiilür- 
lert «warum, aus welchem Grunde werden sie als ,Göttersohn‘ 
geboren?» (so Müller; tiltay heisst «Rede» — vgl. tildak «ge- 
sprächig», tilde «Rede» bei Radl. W. — also hier etwa «Aus- 
Spruch, Entscheidung, Anordnung»).

Ob auch iicÜJb einen solchen kausalen Einschlag von
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Hause aus hatte, dazu müsste die Entwicklungsgeschichte die- 
ses Wortes in ihren Intimitäten bekannt sein; es kann auch 
einfach lokal empfunden worden sein, iiciin findet sich in den 
alttürkischen Denkmälern häufig, so dass ich kein weiteres Bei- 
spiel dafür gebe.

Der eigentliche Ausdruck für die Ursache ist im Alttürki- 
sehen jedoch nicht das -n-Suffix, sondern -ta (=  modernem 
-den); iiciin scheint hauptsächlich die ratio zu bezeichnen.

c) In temporaler Verwendung fand ich nur wenige Bei- 
spiele: qishi, jazhi (Thomsen, Inscr. p. 127/13, 129/15, 129/0). 
Da gerade diese Anwendung allein sich noch einigermassen 
lebenskräftig erhalten hat (jazin etc.), dürfte dies auf einem 
Zufall beruhen.

d) In lokaler Bedeutung (wie osm. ardin «auf den Arsch, 
ärsclilings», Schor töbän «hinab»):

Thomsen Inscr. p. 119/3. 4: xciTl tasill »in seinem lnne- 
ren und an seinem Ausseren, innen und aussen [am barq]» .— 
töpöTi tüsüp «niederfallend» (Uig. p. 8) —  L e  C o q , Fragm. Id.-S. 
(S. B. K. pr. Ak. W. 1908) p. 400: töpösill Иге tüsäjin «ich will 
mich auf sein Haupt stürzen»; dieser Fall ist jedoch nicht ganz 
sicher, weil wir möglicherweise damit zu rechnen haben, dass 
vor iize das bindende -n am Affixum auftreten kann wie vor 
den primären Kasussuffixen. Hierüber noch im zweiten Ab- 
schnitte.

e) In einer Beihe von Fällen muss oder kann die Form 
besser anders aufgefasst werden; namentlich die Orkhondenk- 
mäler bieten ja der Lesung so ungewöhnliche Schwierigkeiten 
(mindestens 50% des Textes ist irgendwie unsicher):

Thomsen Inscr. p. 101 /Z. ö: aqay'7n qayan jiti j lglrmi arln 
tasiqmis bedeutet: «mein Vater der Chan und 17 Männer zogen 
aus» (nicht: «mit 27 Männern», wie Thomsen sagt; dagegen 
scheint mir auch die Stellung zu sprechen); ärin Ist nom. auch 
Thomsen Inscr. p. 109 Z. 10: иIйץ irkan azqiia arln tazup bardi 
«die Ulug-Irken flohen mit sehr wenigen Männern» (Thomsen) 
— dieses «mit» ist westeuropäisch, aber nicht altaisch, denn 
die Männer sind die Fliehenden selbst, — ärin ist Subjekt und 
vielleicht appositioneil zu Ulug-Irken gestellt, doch ist Lesung 
und Bedeutung dieses Wortes überhaupt unsicher; statt ärin
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kann übrigens auch ärän gelesen werden, wie in den modernen 
Dialekten.*) — Müller Uig. p. 26 : shk taysutin ince tip tidi 
«in einem Slokagedichte(?) so sprach sie» (übersetzt Müller; 
scheint mir gegen die türkischen Denkgepflogenheiten zu sein), 
ich übersetze: «also sprach sie einen Slokazauber, einen kraft- 
vollen Slokaspruch» (taysutin =  acc. mit Affixum ; ich ziehe es 
zu kirg taysuk «Wunder», vgl. mong. tagsuk).**) — Thomsen 
Inscr. p. 116/Z. 9: sücig sabln fm saq ayin arap iraq hudunuy anca 
j ayutir ännis (eine sehr schwierige Stelle; nach Thomsen:) «in- 
dem sie [die Chinesen] sie [die Türken] durch ihre freundlichen 
Anlockungen und ihre weichlichen Reichtümer zu gewinnen 
suchten, brachten sie [die Chinesen das ferne Volk näher an 
sich heran»; aber Subjekt ist wie im unmittelbar Folgenden 
das Türkenvolk selbst: «da sie nach der milden Herrschaft und 
den weichlichen Reichtümern der Chinesen trachteten (sabin, 
ayin — acc. d. Aff.), suchten sie das ferne Volk [ =  die Chine- 
sen] sich zum Nachbar zu machen». — Thomsen Inscr. p. 
.(qayanqa qiz'm^n :(eine sehr unsichere Stelle) ־132/1—131/12 . .  
( uluy) törüli all hirtlm . . .  ( qayan) qizin .. . uiuy törün oytfma ali 
birV-m. . .  hier übersetzt schon Thomsen mit Unsicherheit: «unter 
grossen Ehren», hält aber Radloffs Deutung: tör — «Ehrensitz» 
nicht für ausgeschlossen, ich halte törün mit Radloff für acc. 
und übersetze: «ich gab dem Chan meine Tochter und die ihr 
zukommenden kostbaren Ehrenrechte (Geschenke, Hochzeits- 
gaben) etc.» — Müller Uig. p. 42: ajaiarlli japinip sicganaq- 
la r ln  tutunup «mit ihren Händen sich vorbeitend, an ihren. . .  
sich haltend» (so Müller); sowohl tutim- wie japin- können 
den acc. regieren, es scheint davon die Rede zu sein, dass die 
Dämonen durch Gesten den Gegner einzuschüchtern suchen: 
«indem sie sich die Hände zurecht richten, an ihre. . .  greifen» 
(kann sicganaq =  «Muskel» sein, wie lat. musculus? Koib. ha- 
ben wir genau entsprechend sicqanaq «Mäuschen», die Palatali- 
sierung s- ist durch das folgende -c- zur genüge erklärt. Doch 
kann ich den Bedeutungswandel für das Ural-altaische nicht 
belegen). — Müller Uig. p. 39: erslanlarning joriyin jorip «mit

*) Subjekt auch ebenda p. 12/ 6. 130/5 .כץ.
**) tagsut vielleicht nur verschrieben.
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Löwenscbritten einherschreitend»; kann aber auch acc. sein, 
denn das sogen, «innere» Objekt ist auch dem Altaischen nicht 
fremd, vgl. auch die analoge Verbindung bei Radl. W .: jorik 
bar- «einen Weg gehen, sich auf den Weg machen».

Von diesen Fällen wäre übrigens nur sahin, ayin einer- 
seits (jene Stelle ist aber sicher bei Thomsen falsch gegeben, 
denn arap verlangt ein Objekt) und ajalaiin, sicqanaqlarin an- 
dererseits wirklich ein «Instrumental».

f )  Wirklich instrumentale Bedeutung liegt, richtige Über- 
Setzung vorausgesetzt, vor :

Müller Uig. p. 39 : ayuluy jilanltl ät özlerin itinip jara- 
tinip «mit giftigen Schlangen sich schmückend» ■— Thomsen p. 
109/1, p. 110 7: äV-g'Tl tutdi =  «er nahm gefangen»; nach 
Thomsen äligin =  «mit der Hand»; die Lesung äligin ist an 
beiden Stellen unsicher. — Thomsen p. 109, 6 und 109 13: jiiz 
artuq oqUJb urti «er traf mehr als hundert mit Pfeilen»; bir 
är'g oqllll urti «er traf einen Mann mit einem Pfeile»; die 
Stelle ist nicht zufriedenstellend, noch weniger Radloffs Version 
akzeptabel; wenn wir einen allgemeinen Gebrauch des Gerun- 
diums auf -n für das Alttürkische nachweisen könnten (vgl. oben 
XIII p. 65), möchte oqun vielleicht von einem *uq- «niederwerfen» 
abzuleiten sein (vgl. osm. oyunmaq «sich niederwerfen, zusammen- 
stürzen»), die Bedeutung oqun urti =  «er schlug nieder» würde 
sehr gut passen (Gegensatz: sancdi «er durchstach»). — Müller 
Uig. p. 5 Anm.: [nom[l]uy jaymurill barcani tos ur siz «ihr 
sättigt alle mit dem Regen des Gesetzes»; scheint nach der Stärke 
der Lakune zwischen ur und siz nicht zu stimmen — id. p. 2S: 
jiti erdiniTl itiglig sarvay «der mit sieben Kleinodien geschmückte 
Palast»; direkt instrumental kann erdiniTl kaum gemeint sein, 
man würde wohl erdini itiglig erwarten wie sonst, eher ist es 
modal-kausal gefühlt: «nach Art der sieben Kleinodien, wegen 
der sieben Kleinodien prächtig». — Thomsen p. 132/5: közin 
körme luk quhfcpn äsldmediik buduni1n «mein Volk, das nicht mit 
Augen gesehen und mit Ohren gehört hatte» (unsicher). Man 
sieht, die Zahl der «Instrumentale» ist gering und obendrein 
z. T. unsicher.

Dieses Zahlenverhältnis spricht deutlich genug gegen die 
Aufstellung eines «Instrumentals». Wenn wir erwägen, dass so
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verschiedene Bedeutungen mit dem -w-Suffixe zum Ausdruck 
kommen, so müssen wir daraus folgern, dass es eben nicht 
diese Sonderbedeutung bezeichnet, sondern das allen Fällen 
Gemeinsame; das ist aber ein syntaktischer Faktor, die «ad- 
verbiale» Bolle. Auch dort, wo in unseren Fällen das Suffix 
«instrumental״ gefasst werden kann, wird daher weniger das 
«Mittel», etwas Gegenständliches, der äusseren Erkenntnis An- 
gehöriges, als vielmehr die syntaktische Angliederung an das 
Yerb, ein psychischer Faktor, damit bezeichnet werden sollen. 
Ich halte die Bezeichnung als «Instrumental» daher für ver- 
fehlt, kann diesen Fällen keine andere Bedeutung beilegen als 
den anderen Verwendungen des adverbialen -n und kann daher 
nur allgemein von einem «Adverbialis» sprechen.

Bei der Aufstellung dieses Instrumentals scheint ausser 
Zufälligkeiten der Umstand mitgewirkt zu haben, dass in den 
europäischen Sprachen die in Betracht kommenden Fälle gros- 
senteils einheitlich durch «mit, avec» etc. übersetzt werden 
können. Zum wenigsten haben sich die betreffenden Forscher 
rein mit der Identität der Form begnügt, ohne sich zu fragen, 
wie z. B. -sizln  aus einem «Instrumental» semasiologisch sich 
erklären liesse.

Ich mache noch darauf aufmerksam, dass die Verwendung 
des -w-Suffixes in manchen Fällen syntaktische Klarheit schafft, 
namentlich dort, wo das Subjekt folgt oder unausgesprochen 
bleibt, z. B. aj\r qadyllJl uluf bosuslllb janip; vgl. Nachtr. I 
p. 313.

Bei Beurteilung mancher Fälle, z. B. erdinin ( itiglig), 
wird man auch nicht ausseracht lassen dürfen, dass wir für 
das Alttürkische noch eine grössere Anzahl von Doppelformen 
mit ohne -n annehmen können, wie aus unseren Darlegungen 
hervorgeht; dabei wird das Zeugnis der Schwestersprachen auch 
ins Gewicht fallen.

Das so häufige -w-Suffix vor ücün habe ich hier nicht in 
Betracht gezogen, das es offenbar anderer Art ist (z. B. kör- 
дщЪТЬ ücün «wegen deines Gehorsam», bilmedükigin ücün «weil 
du nicht wusstest»); es wurde auch noch nicht als Instrumental 
in Anspruch genommen. Doch werden wir im zweiten Teile 
darauf zurückkommen müssen.
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III. zu p. 281 : der jakutische Lokativ.
Erst nach dem oben zitierten Aufsatze kam ich in den 

Besitz von Jasteemski’s Jakutischer Grammatik (Jakutsk 1900; 
russisch). Auch Jastremski hatte den Lokativ als -ta erkannt, 
ohne sich über das Verhältnis zur Form -ina des Affixums zu 
äussern; seine Darstellung ist ja rein deskriptiv. Wir finden 
dort auch p. .151 mehrere Beispiele des «Akkusativus indefini- 
tus» beim Affix nach Art des bei Böhtlingk vereinzelten cai 
sisina. Hingegen hat Badloff, Die jakutische Sprache in ihrem 
Verhältnisse zu den Türkspracben (1908) schon das -na des Affi- 
xums =  -nda gesetzt. — Andererseits sucht aber Badloff (ebda 
p. 30) den «Akkusativus indefinitus» genetisch vom Lokativ zu 
trennen (Jastremski scheint sie zu identifizieren, wenngleich er 
sie im Anschluss an Böhtlingk syntaktisch getrennt führt). Bad- 
loff sieht in dem -ta die gemeinturkische emphatische Partikel 
da. Diese Erklärung ist insofern ansprechend, als dadurch eine 
eigenartige Erscheinung des Jakutischen in einen allgemeinen 
Bahmen eingefügt wird. Andererseits erscheint aber eben jenes 
da auch im Jakutischen als da, ohne assimilierende Einflüsse 
aufzuzeigen; daher die phonetische Behandlung im «Indefinitus», 
besonders ein ayata, ein sisina, schwer zu erklären. Die Frage 
scheint mir also noch offen zu sein; insbesondere wenn es für 
jene Entwicklung (Lokativ>Objektskasus), wie ich glaube, auch 
anderweitig Anknüpfungspunkte gab, worüber an anderer Stelle. 
Auch hängt die Frage nach der Stellung und grösseren und 
geringeren Selbständigkeit des Jakutischen, die von Badloff 
noch nicht definitiv gelöst wurde, damit zusammen. — tünnäri 
etc., das ich a. a. 0. als tün-\-tä-\-ri fasste, wird von Jastremski 
in tün-\-läri zerlegt (§ 104); diese Auffassung ist jedenfalls vor- 
zuziehen, nicht weil die Form dadurch ein formeller «Ivomita- 
tiv» wird, sondern weil wir auch in den türk. Sprachen -lari 
in ähnlicher Bedeutung finden, z. B. osm. gegeleri «die Nacht 
über», vgl. auch tung. (gold.) lari «neben; zusammen mit».
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ÜBER EINE WOTJAKISCHE KONSTRUKTION.
—  Y o n  Ö. В е к е . —

Das wotj. Zeitwort potini 'ausgehen, Weggehen, heraus- 
kommen, sich entfernen, wegreisen, wegziehen u. s. w.’ in Ver- 
bindung mit dem Nomen Verbale auf -äm bedeutet wünschen, 
gern haben, wollen’. Z. B.: a) Sar. ummä potä, Kaz. umä potä 
'ich bin schläfrig' (Gave. L. 56) Münk. VotjSz. 573. || siätnä, 
juämä potä 'ich möchte essen, trinken’ ibid. | MU. uk'nuiad 
ponem ßiieied, s i e m e  ug po't(i), köti tir. u'uu mar кгщтг 
verasäu, v e r  am г ug po't(i), köti dzoz auf dein Fenster(-Brett) 
ist eine Kirsche gestellt worden, ich habe keine Lust sie zu 
essen, mein Magen ist voll. Ich weiss nicht was für Worte ich 
sprechen will, ich habe keine Lust zu reden, mein Herz ist 
traurig' WicmiANN, JSFOu. XI. Lied. 242. j  J. kirzamiam по 
к í r é  am г ug ai p o t e !  wenn ich singe, möchte ich immer 
wieder singen' ibid. Lied. 357. j  Jisusäz a d g ä m e z  p o t ä  veläm 
'er wollte Jesus sehen’ (Istor. 138) Munk. VotjSz. 573. ן hertämez 
potä "er hatte Lust bekommen zurückzukehren' Munk. Votj. 
Népkölt. Hagy. 69. | Sar. adgämez uz pot hasst, verabscheuet' 
(Azb. 181) VotjSz. 573. ! murtä adgamze potetäk ulisjos 'die sich 
Hassenden' (Üg. 25) ibid. — ß) MU. v i s t e m l e n  tuz mi ne -  
mez  p o t e  viuiem der Narr soll sehr gewünscht haben [in den 
Wald] zu gehen' Wichmann, JSFOu. XIX. 78. | G. se-here nui'zi 
aslestiz sä'moi jaratono nilzes so korka, n i l z i l e n  mi n  emez-  
ke-по ug p o t  val führten sie darauf ihre geliebteste Tochter in 
das Haus, obgleich das Mädchen nicht gehen wollte’ ibid. 137. ] 
0dig-pol I n m a r l ä n  ta muzem-vüin idisjosiz t o d ä m e  z- a d 5 ä- 
mez  p o t ä m  'einmal bekam Inmar Lust zu erkennen und 
schauen [die Menschen, die] auf dieser Erde leben' Munk. Votj. 
Népk. Gyűjt. 57. | éukna sidtisa, s o l ä n  tuz s i ä m e z  p o t n i  
kutkäm 'als er in der Früh aufstand, bekam er grosse Lust zum 
Essen' ibid. 125.

Ähnlich wird das Zeitwort P. suam, K. soam erreichen, 
kommen, anlangen im Tscheremissischem konstruirt, z. В. K. 
а) от soes ich will schlafen’ Ramstedt, MSFOu. XVII. 91. 
amal3m§. soes 'ich will schlummern’ ibid. 39. | ät'äm dok§ к e m э0 
soes  ich will meinen Vater besuchen; ibid. 194. j  ukdsdtsmэ



soes 'es zwingt mich zum Brechen; es ist mir übel' ibid. 159. | 
iiimdo soes '[ich] bin durstig' ibid. 134. j кагтэ soes ich bin 
hungrig, ich will essen' ibid. 39. — ß) Ts. köyö тогэ ko cm et 
s ue s  кэп, kur эк ser ßokten kaj§; izi тогэ könnet sueskSn, тйдэ- 
ßujan oldkds kajS; eycz kocmct sues кэп, d'iile ßokten kaja; 
soptdr könnet sues кэп, lop ßokten kaj§ 'willst du grosse Erd- 
beeren essen, wandle am Abhang des Berges; willst du kleine 
Erdbeeren essen, geh’ auf die Wiese, die voller Hügelchen; 
willst du Himbeeren essen, wandle am Baine der Schwende; 
willst du Johannisbeeren essen, geh’ zum Bande des Sumpfes’ 
Porkka, JSFOu. XIII. 46. j P. kocmSsi sues 'sie wollen Essen 
haben’ Genetz, JSFOu. VII. 20. Ts. ßostdlme'm sue’s, ßo‘st§ld§ 
'ich möchte gar gerne lachen, bringe mich zum Lachen' Porkka, 
JSFOu. XIII. 10. Ts. porsdn-kdlan arsasSzSm kudasal kudal -  
оэ те т ok su  Tlie Perlenschnur mit seidem Bande nicht will 
ich von mir nehmen und werfen fort’ ibid. 54. P. s§1na puc 
к о c me t  sue s-кэп, sopker nS maike puren кос ! kufzam и 2 m et 
s u e s -кэп,  tamo ISstas tene lüygen kost! Wenn den glatten 
Stengel dich zu essen gelüstet, geh’ in’s Espenwäldchen hinein 
und iss! WTenn den Kaiser zu sehen dich lüstet, so schreite umher 
und blase ein Lied auf dem Eichblatt!’ Genetz, JSFOu. VII.
P. acaj! tilyö l ן .71 e k m e m  sues  'Vater, ich muss etwas hin- 
absteigen’ ibid. 28. | P. os tüngaske l e k m e m  s ues  'mein Sinn 
steht darnach in die lichte V7elt hinauszukommen’ ibid. 15. j 
kE. tolmed sues mo! 'whilst du kommen?’ Beguly cser. mond. 
NyK. III. Nr. 567. — ך) kE. kön tolmuio од su! 'wer will nicht 
kommen?’ ibid. | kön kajmeäe sues 'wer will gehen’ ibid. Nr. 565. | 
К .тулэп iiimdo son ich wurde durstig’ Bamstedt, MSFO. XVII. 35.

Die letzten drei Beispiele beweisen, dass diese Ausdrücke 
eigentlich Genitiv- und nicht Dativ-Possessiv-Konstruktionen sind, 
wie dies Fuchs in seiner Abhandlung über die Lokativadverbe 
im Wotjakischen (A locativus-féle határozók a votjákban, S. 
92—3) behauptet. Indem die hier behandelte Konstruktion auch 
im Tatarischen vorkommt, kann sie in den finnisch-ugrischen 
Sprachen kaum original sein. Vgl. aciuim kilci 'ich werde böse’ | 
joklasim kilä ich bin schläfrig’ j asasim kilä 'ich habe Hunger’ 
(kil• kommen, ankommen’) Bálint, Kazáni-tatár Szótár, 58.
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IRODALOM. — LITTER ATURE.

Z o ltá n  G o m b o cz: L>ie b u lg a r isc h -tü r k isc h e n  L e h n w ö rter  i it 
d er  u n g a r isc h e n  S p ra ch e. M émoires de la société finno-ougriemie 
XXX. H elsinki 1912.

Gombocz hat schon vor einigen Jahren den Versuch ge- 
macht die ältesten türkischen Lehnwörter der ungarischen Spra- 
che zusammenzustellen, und zu sichten, nach einer neuern, 
sorgfältigen Überprüfung des Materials hat er nunmehr die Er- 
gebnisse seiner Forschungen auch einem grossem Kreise zu- 
gänglich gemacht. «Ein teil dieser arbeit, das Wörterverzeichnis, 
sagt der Verfasser im Vorworte, ist eigentlich die zweite auflage 
einer längern abhandlung, welche vor vier Jahren im 3. bande 
der ungarischen Zeitschrift Magyar Nyelv (Budapest) erschienen 
ist.» Doch enthält auch schon die ungarische Bearbeitung mehr 
als dies Wörterverzeichnis, vor allem auch eine sehr sorgfältige 
Besprechung der lautlichen Fragen, wenn auch der Ausgangs- 
punkt und die Anordnung dabei andere waren. Immerhin dür- 
fen wir das vorliegende Werk als ein in sehr wesentlichen 
Punkten neues betrachten, nur wäre es sehr gefehlt zu denken, 
dass dieses neue Werk uns der Pflicht überhebt, die ältere in 
ungarischer Sprache geschriebene Abhandlung fortwährend mit- 
zuberücksichtigen. Es war offenbar gar nicht die Absicht des 
Verfassers alle Details zu wiederholen, die in der ungarischen 
Fassung seines Werkes zu finden sind, bes. in fraglichen Fäl- 
len, und deren gibt es bei der schwierigen Natur der einschlä- 
gigen Probleme eine ganze Reihe, tut man immer gut auch 
den ungarischen Text zu vergleichen. Eines aber findet man 
überhaupt nur im ungarischen Text, nämlich den genauen 
Nachweis der einschlägigen Literatur, an deren Hand man erst 
den bisher gemachten verschiedenen Erklärungsversuchen nach- 
gehen kann, um in zweifelhaften Fällen selbständig urteilen zu 
können. Denn dass es sich hier nicht immer um ganz klare 
Fälle handelt, wo es leicht fällt sich für die eine oder die an- 
dere Erklärung zu entscheiden, wird der aufmerksame Leser 
auch ohne Vergleichung mit der ungarischen Ausgabe leicht 
entdecken, daher stammt auch das seltsame Schwanken inner- 
halb der neuen Bearbeitung selbst: was in der einen Partie 
des Werkes äusserlich als sicher gekennzeichnet ist, wird oft 
im Text selbst oder an einer andern Stelle als fraglich bezeich- 
net und da ein und dasselbe Wort, wie auch aus dem Wort- 
register zu ersehen ist, an sehr verschiedenen Stellen erwähnt 
wird*) und zuweilen an verschiedenen Stellen — verschieden

*) Das W ort árpa 'G erste’ kom m t z. B. im  Buche 14-mal vor, oder, 
um  ein unsicheres zu nennen, der F ischnam e csabak 9-1nal (im W ort- 
reg ister fehlt der H inweis auf S. 182!).
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beleuchtet wird, so bat man immer mit einer gewissen Unsicher- 
heit der Forschung zu rechnen, welche mit der Natur derselben 
auf das innigste zusammenbängt. leb bin deshalb weit entfernt 
diese Unsicherheit dem Verfasser als Fehler anzurechnen, im 
Gegenteil gereicht es ihm nur zur Ehre, dass er die Schwierig- 
keiten nirgends verdeckt, die Zweifel nicht unterdrückt, selbst 
wenn sie nur zeitweise in ihm aufsteigen mögen, selbst wenn das 
Bekenntnis derselben auf Kosten der Einheitlichkeit und Festig- 
keit im Urteil geschrieben werden könnte. Von den ganz eigen- 
tümlichen Schwierigkeiten, mit denen der Forscher hier zu 
kämpfen hat, geben schon die wenigen Andeutungen im Vor- 
worte eine Vorstellung: «auf 700 -800, sagt G., kann die zahl 
jener Wörter geschätzt werden, welche während einem Jahr- 
tausend aus verschiedenen türkischen sprachen ins ungarische 
eingedrungen sind». «Die jüngste schichte wird von einigen 
hundert lehnwörtern osmanisch-türkischen Ursprungs gebildet. 
Allerdings können wir in den meisten fällen feststellen, dass 
die betreffenden nicht unmittelbar aus dem türkischen, sondern 
durch südslaviscbe (serbische) Vermittlung ins ungarische auf- 
genommen worden sind». «Die frage der komanisch-petschene- 
gischen lehnwörter ist noch in mancher Einsicht dunkel. Nur 
in einzelnen fällen können wir aus lautlichen und kulturhisto- 
rischen gründen den koreanischen Ursprung für wahrscheinlich 
halten». «Zu der ältesten schichte gehören endlich jene gemein- 
ungarischen Wörter (ungefähr 230), welche von den vorgeschicht- 
liehen Ungarn aus der spräche der Wolgabulgaren entlehnt 
wurden». — Also «ungefähr 230» ungarische Wörter stammen 
aus dem Bulgarisch-türkischen; na mit den Zahlen darf man 
es hier nicht sehr genau nehmen, wirklich sicher scheinende 
Fälle finden wir bei G. kaum 200, wie viele Wörter aber tat- 
sächlich seiner Zeit aus dieser Quelle in das Ungarische ge- 
drungen sein mochten, wird sich überhaupt nie auch nur an- 
nähernd bestimmen lassen, schon deshalb nicht, weil natürlich 
nicht jedes Wort derartige Laute enthielt, welche im Tschu- 
wassischen ihre eigenen, von den übrigen türkischen scharf ab- 
gegrenzten W7ege gegangen sind.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen gehe ich auf die 
einzelnen Teile des Werkes über.

Dem knappen Vorwort folgt ein neuhinzugekommener Ab- 
schnitt (S. 1—34), der unter dem Titel «Frühere Arbeiten» kurz 
über die Vorarbeiten auf diesem Gebiete orientiert; besonders 
interessant ist die Besprechung der Werke Va m b é r y ’s , denen 
gegenüber die auch auf diesem Gebiete bahnbrechende Tätig- 
keit des unvergesslichen B udenz und die grossen Verdienste 
MuNKÁcsi’s hervorgehoben werden.

21*
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Diesem hochinteressanten Abschnitt schliesst sich der 
Grundstock des Werkes, das «Wörterverzeichnis» an (S. 35 — 
137), d. h. die Besprechung der einzelnen altbulgarischen Lehn- 
Wörter der ungarischen Sprache. Eine sachliche Kritik dieser 
Ausführungen vom Standpunkte des Turkologen ist von den 
dazu berufenen Forschern zu erwarten, ich muss mich auf 
wenige Einzelheiten beschränken, die-mir als Slavisten aufge- 
fallen sind. Bevor ich aber dazu übergehe, will ich erwähnen, 
dass dieser ganze grosse Abschnitt durch eine konsequent durch- 
geführte Neuerung ausserordentlich viel gewonnen hat; es wer- 
den nämlich nicht mehr, wie in der ungarischen Bearbeitung, 
einfach die tatsächlich überlieferten Formen aus den verschie- 
denen türkischen Sprachen angeführt, sondern jedesmal die 
alttschuwassische Form konstruiert, aus welcher der Verfasser 
das betreffende ungarische Wort direkt ableitet. Diese kon- 
struierten Formen finden wir in der ungarischen Fassung blos 
in dem lautlichen Teil; dadurch, dass dieselben jetzt in das 
Wörterverzeichnis eingeführt u. den tatsächlich überlieferten 
türkischen Formen voraus geschickt sind, ist die Behandlung 
der einzelnen Wörter anschaulicher und der Zusammenhang zwi- 
sehen dem Wortmaterial und den daraus erschlossenen Laut- 
erscheinungen ein inniger geworden. Doch ich gehe nunmehr 
zu den wenigen Bemerkungen über, welche ich zu der Erklä- 
rung einiger Wörter zu machen wünsche.

agár 'windhund, Windspiel5. Die Behandlung dieses schwie- 
rigen Wortes befriedigt mich gar nicht. G. sagt unter anderm: 
«Ein gleichbedeutendes wort mit ähnlicher lautform ist auch in 
vielen slavischen sprachen verbreitet: altserb (Miklosich, Lex. 
palseosl.) ogari | serb. Vuk bgar | slov. Plet. ogar \ cech. Jungm. 
okar poln. Linde ogar, oharz | sorb, hogor, doch wird der von 
älteren forschem (Gyarmathi, Voc., Leschka Elenchus; Dan- 
kovszry, Lex., Miklosich EtWb.) angenommene slavische ur- 
sprung des ung. agár von Asbóth Izv. VII, 4 : 290 aus lautli- 
dien gründen als zweifelhaft bezeichnet. Keineswegs können 
aber die slav. formen, wie Munkácsi AKE. s. 120 irrtümlich 
annimmt, aus dem ung. entlehnt sein.» Es wundert mich, dass 
G. sich nicht gefragt hat. was für «lautliche Gründe» das sein 
könnten, welche mich angeblich bestimmt haben, den slavi- 
sehen Ursprung als zweifelhaft zu bezeichnen. Solche lautliche 
Gründe lassen sich ja schlechterdings nicht ausfindig machen, 
und schon daraus hätte der Verf. schliessen können, dass er 
meine Worte offenbar missverstanden hat. Lautliche Schwierig- 
keiten liegen ja überhaupt keine vor, doch die seltsame Ver- 
breitung des Wortes in verschiedenen nichtslavisclien Sprachen 
und dabei das Fehlen desselben in einigen slavischen, veran-

3 2 4
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lasste mich, das Wort aus dem Beweismaterial auszuscheiden, 
welches ich in der angeführten Abhandlung zu dem Zwecke 
zusammenstellte um zu zeigen, dass dem slavischen a in alten 
Lehnwörtern in der Regel ung. (langes) d entspricht. Die Anzahl 
der sichern Fälle ist so gross, dass ich leicht alles irgendwie 
Unsichere beiseite lassen konnte. Ich wiederhole, lautliche 
Gründe liegen keine vor, das ungarische Wort nicht aus dem 
Slavischen zu erklären, wie steht es aber mit der Lautgestalt 
des ungarischen Wortes, wenn wir es mit G. aus dem Alt- 
tschuwassischen erklären ?! G. unterdrückt wohl wissentlich die 
Zweifel, welche er in seiner ungarischen Abhandlung offen be- 
kennt, und das überrascht uns bei einem Forscher, der sonst 
den Mut hat, auch die leisesten Bedenken gegen seine eigenen 
Aufstellungen aufzudecken. In Magyar Nyelv 3 : 23 heisst es 
nämlich: «Den Vokalismus des ungarischen Wortes agár würde 
nur ein voraussetzbares tieflautendes türk. *agar vollkommen 
erklären (der tiefe Vokalismus des tschuw. clgciv ist eine sekun- 
däre Entwicklung»); ein solcher Vokalismus lässt sich aber aus 
den von ihm zitierten türkischen Formen ( äyär, igär, eger) 
schwer konstruieren und tschuw. ciGar selbst stimmt nicht zu 
ung. agár, wohl aber vortrefflich zu den hochlautenden türki- 
sehen Formen; denn «Im tschuw. wird urtürk. ä zu a» und 
«Es unterliegt keinem Zweifel, dass der lautwechsel * ä > a  im 
tschuw. nach der zeit der ungarisch-türkischen berührungen 
vor sich gegangen ist», s. S. 154 des deutschen Werkes. Und 
doch wird in dem ganzen Werk nur an einer einzigen Stelle 
(das Wort wird an sieben Stellen erwähnt) ein leiser Zweifel 
laut, wo es also lautet: «Nur in einigen n i c h t  g a n z  s i che-  
r e n  fällen wird urtürk. -p-, -t- und -k- im ung. durch -b-, -d-, 
-g- vertreten», s. S. 167 und die Beispiele dazu unter c) «agár, 
bögöly, ezége (deutsches lehnwort?), csiger, ige (nur aus dem uig. 
und mong. belegt); ürge (vgl. alt. koib. ürkä), zerge (vgl. dsch. 
kirg. särkä). In den zwei letzten fällen ist der wandel rk >  rg 
im ungarischen vor sich gegangen: ürge <  *ürke; zerge <L*szerke». 
Also nach dieser Stelle, aber blos nach dieser und nur wegen 
seines inlautenden g Lautes wäre agár nicht ganz sicher!

bér 'preis, wert, lohn, sold5. Ein schönes Beispiel dafür, 
wie einige Artikel durch gänzliche Umarbeitung nunmehr ein 
festes, überzeugendes Gepräge erhalten haben; in der ung. 
Fassung war noch alles dunkel, der Ausgangspunkt sowohl als 
auch die Beziehung zu dem anklingenden slavischen bir, das 
scheinbar, aber eben nur scheinbar dieselbe Bedeutung hat. Das 
richtige Verständnis für das slav. Wort hat der Verf. aus Ber- 
neker’s Wörterbuch geschöpft, welches erst seit Abschluss der 
ung. Ausgabe zu erscheinen begann, aber sein Verdienst ist es
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einen überaus einfachen Ausgangspunkt gefunden zu haben, 
der zwar an die bisherigen Erklärungen anknüpft, aber durch 
eine neue Voraussetzung die lautlichen Schwierigkeiten glück- 
lieh beseitigt.

b o sz o rk á n y  hexe'. Als dialektische Form wird mit Berufung 
auf das ungarische Idiotikon b o szo rk a  aus dem Komitat Békés 
und dem «кош. Heves» angeführt. Letztere Angabe beruht auf 
einem Versehen, statt dessen muss es heiszen «Hetés» oder da 
dies ein dem deutschen Leser vollkommen unverständlicher 
Terminus ist (wir bezeichnen damit ein kleines Mundartengebiet 
in der nächsten Nachbarschaft der sogenannten Wenden, d. h. 
der ungarischen Slovenen), über dessen Bedeutung er sich auch 
schwer Auskunft verschaffen kann, so war es geratener statt 
dessen «kom. Zala» zu setzen. Da nun aber die Form b o szo rk a  
nur aus einem slovakischen und wendischen Gebiet bekannt ist, 
und es so leicht begreiflich ist. warum der Slave aus einem 
ung. b o sz o rk á n y  ein auch der Form nach weibliches b o so r k a  ge- 
macht hat,*) so ist das dialektische b o szo rk a  eigentlich nicht 
mehr dasselbe Wrort wie b o sz o rk á n y , sondern ein aus dem Sla- 
vischen zurückentlehntes, wie dies Melich schon vor vielen 
Jahren richtig erkannt hat, s. Nyelvtudományi Közlemények 
25:292. Dass das ung. Wort im Slovakischen tatsächlich die 
Form b o so rk a  angenommen hat, sagt ja auch G., nur setzt er 
daneben das ungeheurliche b o zk o rk a , welches er aus einer ältern 
Quelle ohne es weiter zu prüfen, herübernimmt, und doch hätte 
ihn schon das sonore z  vor к darauf aufmerksam machen kön- 
nen, dass dies ja eine ganz unmögliche Form ist. Dies b o zk o rk a  
verzeichnet allerdings auch Banke in seinem böhmisch-deutschen 
Taschenwörterbuch als slovakisches Wort (das wirklich lebendige 
b o so rk a  hat er nicht!), auch Kott hat es noch in dem I. Bd. 
seines grossen böhmischen Wörterbuches, doch im V. Bd. ist 
es endlich in b o zo rk a  korrigiert, das angeblich =  b o so rk a  sein 
soll, und so darf man hoffen, dass die Missgeburt b o zk o rk a  end- 
lieh aufhören wird in Abhandlungen und Wörterbüchern ihren 
Spuck zu treiben.

c sa b a k  'eine art fisch; Aspius rapax Leske'. In dem Wör- 
terverzeichnis (S. 56) deutet nichts darauf hin, dass G. das Wort 
nicht für ein sicheres Lehnwort aus dem Alttschuwassischen 
hält; dje leisen Zweifel, welche sich in dem entsprechenden 
Artikel der ungarischen Bearbeitung äussern, werden hier ein- 
fach unterdrückt, doch in der Einleitung («Frühere Arbeiten» 
S. 29) wird hinter das Wort ein Fragezeichen gesetzt, in der

*) E rst zu diesem ha t der Slovake ein m ännliches, seltner ge- 
brauchtes bosorak 'Zauberrneister’ gebildet, vgl. auch das V erbum  bosoro- 
vat' 'hexen’.
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Lautlehre überrascht uns der Verf. auf S. 167 mit der Erklä- 
rung: «vielleicht aber ein slav. lehnwort», nach S. 173 sind 
csabak und einige andere «vielleicht lehnwörter aus dem koma- 
nischen», nach S. 182 wieder «vielleicht slavisches lehnwort», 
ja selbst in dem Rückblick, wo sonst manches Fragliche so mit- 
läuft, heiszt es: «(der alttschuwassische Ursprung des Wortes 
ist unsicher)». Daraus, dass das Wort im Russischen bekannt 
ist, wo wir ja im Einzelleben dieser Sprache aufgenommenes 
türkisches Element in recht beträchtlicher Masse nachweisen 
können, folgt natürlich noch keineswegs, dass die Ungarn es 
aus einer slavischen Quelle aufgenommen haben, wie dies G. 
selbst sehr hübsch in der ung. Bearbeitung ausführt! Der Ge- 
danke, dass das ung. csabak vielleicht ein slavisches Lehnwort 
sei, ist entschieden abzuweisen, freilich ist damit die Frage 
nicht gelöst, aus welcher türkischen Sprache und zu welcher Zeit 
es in das Ungarische gedrungen sein mag.

csóka 'die dohle5. Auch hier gibt die eigentliche Bespre- 
chung des Wortes auf S. 62 kein klares Bild; denn da ist von 
etwas anderm als von türkischem Ursprung und von !lieber ge- 
hörigen türkischen Wörtern überhaupt nicht die Rede, doch im 
Rückblick ist csóka nur mit einem Fragezeichen in die «Vogel- 
weit» eingereiht, für welche der Ungar alttürkische Namen hat, 
und auf S. 182 heiszt es ausdrücklich, dass es vielleicht ein 
slav. Lehnwort ist, eine Tatsache, die um so leichter der Auf- 
merksamkeit des Benützers wird entgehen können,, als in den 
sonst sehr sorgfältig angelegten Wortregister diese Stelle aus 
Versehen nicht verzeichnet ist! Wer aber wirklich über die 
Frage orientiert wrerden will, wird sich mit dieser Andeutung 
kaum begnügen und findet auch glücklicher WTeise in der ung. 
Bearbeitung eine ungleich wissenschaftlichere Darlegung des 
Tatbestandes. Danach gibt es auch in den slavischen Sprachen 
genau entsprechende Wörter und es lässt sich «schwer ent■ 
scheiden, ob das Wort ein türkisches oder slavisches Lehnwort 
ist» und gegen die Annahme türkischen Ursprungs spricht, 
meint G. «der Umstand, dass der hohe Vokalismus der ange- 
führten kazanschen, tobolskischen usw. Wörter nicht eine jün- 
gere Entwicklung zu sein scheint». Es ist nur zu bedauern, 
dass die slavischen Daten Miklosich’ Etymologischem Wörter- 
buche entlehnt sind und infolge dessen weder vollständig noch 
ganz zuverlässlich sind. Bei Miklosich hat G. auf Seite 113 
unter kavbka auch ein «asl.» сахъка gefunden und ohne Be- 
denken herausgeschrieben, von dem es im Les. palseosl. des- 
selben Verfassers heiszt: «in fontt. psl. non legitur»; dem bei 
M. unter ссмъка verzeichneten «s. cavka» hat er in übel ange- 
brachten! Eifer hinzugesetzt «Vuk3 845», was soviel bedeutet,
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dass das Wort in der 1898 herausgegebenen 3. Auflage des 
Vuk’schen Wörterbuches [die 1. Au fl. war 1818 erschienen] zu 
finden ist, während es doch näher gelegen wäre, das grosse 
Wörterbuch der Agramer Akademie zu zitieren, wo das Wort 
seit d. XYI. Jh. belegt is t; das aus dem Ungarischen entlehnte 
covka der ung. Kutenen hätte füglich ganz beiseite gelassen wer- 
den können. So bliebe also eigentlich nur das serb. cävka 
übrig, doch wie G. aus Berneker’s EtWb. hätte erfahren kön- 
nen, kommt das Wort vor allem auch im Bulgarischen vor 
und -— ja das kann man doch nicht so ohneweiters mit Ber- 
neker sagen : im Böhmischen (oder wie er es nennt im Cechi- 
sehen); denn aus der böhmischen Literatur ist das Wort mei- 
nes Wissens nicht zu belegen, auch Gebauer in seinem altböhm. 
Wörterbuche hat es nur aus zwei alten, im XIV. Jh. geschrie- 
benen, einander nahe verwandten Glossarien, in welche es viel- 
leicht aus dem S l o v a k i s c h e n  hineingeraten ist, im Slova- 
kischen ist ja das Wort auch heute noch geläufig (vgl. auch 
Bernolak, Jancovic, Leschka) neben dem in andern Gegenden 
üblichen, dem böhm. kavka genau entsprechenden Ausdrucke. 
Da im Ungarischen einem slav. av in geschlossener Silbe regei- 
recht (langes) ó entspricht und das slav. Wort auch der Be- 
deutung nach vollkommen übereinstimmt, so lässt sich das 
überhaupt nicht nachweisen, dass das ungarische Wort nicht 
slavisch sei, von einer s i c h e r n  Annahme türkischen Ursprungs 
kann also von vorneherein gar nicht die Bede sein, überdies 
ist zu beachten, dass die aus dem Türkischen stammenden Vo- 
gelnamen sehr spärlich gesät sind und ein ganz eigentümliches 
Gepräge haben : keselyű 'geier', ölyű 'habicht5, turul 'adler5, gö- 
deny 'pelikán5, túzok 'trappe5, s. G. auf S. 192 f. Um wie viel 
besser passt csóka 'die Dohle', in die grosse Gesellschaft der 
slavische Namen führenden ungarischen Vogelwelt : szarka 'Elster5, 
szajkó 'Nusshäher5, veréb 'Sperling5, galamb 'Taube5, gerlice 'Tur- 
teltaube5, csíz 'Zeisig5, cinege 'Meise5, szalonka 'Waldschnepf5 usw.!

szárú(f a)  'die dachstütze, sparren, querbalk'. Der Yerf. 
zieht zwar die l a u t l i c h e n  Bedenken, welche er gegen Mun- 
kácsi’s Erklärung Magyar Nyelv 3:317 ausgespochen hatte, zu- 
rück, schliesst aber doch recht skeptisch: «Die ältere erklärung 
(szarufa als szarvfa 'bombáikén' CzF.) scheint doch näher zu 
liegen,» und diesen Zweifel deutet er auch S. 29 und 175 durch 
ein nachgesetztes Fragezeichen an. Doch S. 185 ist das Frage- 
Zeichen fortgeblieben und in dem Bückblick (S. 190) lesen wir 
unter B a u t e n ,  h ä u s l i c h e  E i n r i c h t u n g  gleich an zwei- 
ter Stelle hinter sátor 'zeit' szaréi-(f a)  'dachstütze, sparren5 ohne 
jedwede Andeutung dessen, wie wenig verlässlich die Einreihung 
dieses Ausdruckes unter die alttschuwassischen Lehnwörter ist.
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Es handelt sich hier ja überhaupt nicht darum, ob das ung. 
szaru dem alttschuw. *syryk (oder besser syryy vgl. Horger 
MNyv. 8:449) l a u t l i c h  entsprechen kann, das ganze Schwer- 
gewicht fällt auf die schlechterdings nicht zu überbrückende 
Differenz in der Bedeutung, auf welche übrigens G־. auch jetzt 
wieder hinweist, nur nicht mit dem nötigen Nachdruck: szaru 
bedeutet nämlich wie das gebräuchlichere szarv ursprünglich 
nicht den 'Sparren' sondern das 'Horn', die Bedeutung Sparren 
ist eine übertragene und deckt sich hartscharf mit dem Sprach- 
gebrauch in einigen slavischen Sprachen, nur wird in den letz- 
tern das Wort für Horn (год) ohneweiters für Sparren' ge- 
braucht, während im Ungarischen dafür in der Begel sza ru fa  
gleichsam 'Horn-holz' gebraucht wird. Wenn wir also schon 
einen fremden Einfluss in diesem Gebrauche des Wortes szaru 
suchen wollen, so liegt es viel näher an slavischen Einfluss zu 
denken, ist doch das Wort год selbst auch in dieser Bedeutung, 
offenbar schon in sehr alter Zeit,*) in das Ungarische überge- 
gangen. Sehr instruktiv für den Gebrauch dieses ungarischen 
rag sind zwei Stellen in der alten Commenius-Ubersetzung: 
A léczek ollókon, ragokon feküsznek, d. h. «Die Latten hegen 
auf Scheeren, Sparren», und A szarufákon, ollókon, ragokon, 
léczeken a tégláé vannak, das wir e t y m o l o g i s c h  etwa so 
übersetzen könnten «Auf den Horn-hölzern (szarufákon[), Schee- 
ren, Hörnern (ragokon vgl. slav. год urspr. =  H orn!), Latten 
sind die Ziegel». Wie viel näher es übrigens liegt an slavischen 
Einfluss zu denken, zeigt ja auch der flüchtigste Blick auf den 
einschlägigen Wortschatz; während G. unter den alttschuw. 
Wörtern, welche sich irgendwie auf «Baut en»  beziehen ausser 
dem ganz sicher nicht tschuwassischen szaru(fa) nur sátor 'zeit', 
kapa 'tor', kút 'brunnen' und karó 'pfähl, pflock' zu nennen 
weisz, bieten sich aus dem Slavischen ausser vielen andern 
einige ganz besonders nahe stehende d ar: zunächst das mit 
szarufa in der Bedeutung übereinstimmende, schon erwähnte 
rag, dann eszterha Dachvorsprung', szelemen *Dachstuhl' und 
gerenda Balken .

tömény «meist in der Zusammensetzung: t. ezer 'myrias 
milias, múlta milia'» in der ältern Sprache, jetzt nur noch 
töméntelen zahllos «nach analogie des számtalan» [szám =
Zahl]. Das Wort wird aus alttschuw. *türnän erklärt; am Schlüsse 
bemerkt der Verf.: Aus dem türk, stammt wohl russ. тьма, 
тма zehntausend', темникъ 'anführer von 10,000’. -— Es 
dürfte für die Turkologen interessant sein zu erfahren, dass das 
entsprechende Wort nicht direkt aus dem Türkischen in das

*) F ü r das A lter der E ntlehnung  spricht, dass dem slav. 0  gegen- 
über im Ung. das offenere (gerundete) a s te h t!
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Russische eingedrungen ist; das Russ, hat es vielmehr aus der 
Kirchensprache entlehnt, in dieser heiszt auch тьма-тъма tat- 
sächlich 10,000, während es im Russischen heute unbestimmt 
eine 'unzählige Menge' bedeutet (ein темникъ kennt die heutige 
Sprache überhaupt nicht mehr, es ist ein militärischer Aus- 
druck der alten russischen Chroniken). Das russ. тьма in der 
Bedeutung 10,000 ist also ursprünglich — a l t b u l g a r i s c h  
(in dem Sinne, in welchem wir Slavisten diesen Ausdruck ge- 
brauchen), das altbg. Wort ist allerdings zweifellos ein türk. 
Lehnwort, was Miklostch nicht recht zugeben wollte: an den 
von G. in seiner ungarischen Arbeit herangezogenen Stellen 
(Denkschriften 35: 180 und EtWt. 349) scheint M. anzunehmen, 
dass sich aus der ursprünglichen Bedeutung des echt slavi- 
sehen Wortes тьма 'Finsternis5 selbständig die Bedeutung von 
10,000 entwickelt habe, ebenso wie im Türkischen tuman 'Ne- 
bei5 >  10,000, woran aber gar nicht zu denken ist. Das türk. 
tuman 'Nebel5, welches selbst auch mit dem Wort für 10,000 
kaum etwas zu tun hat, ist übrigens direkt in das Russische 
eingedrungen und lautet dort ebenfalls tuman, bedeutet aber 
nie etwas anders als 'Nebel5.

Da ich kleinere Bemerkungen unterdrücke, so könnte ich 
hier die Besprechung des «Wörterverzeichnisses» abschliessen, 
wenn nicht der am Schlüsse des Werkes, unmittelbar vor dem 
Wortregister stehende Anhang und der kurze Nachtrag auf das 
engste hieher gehörten. In dem Anhang stellt der Yerf. diejeni- 
gen, von andern herrührenden Zusammenstellungen, welche 
nach seiner Ansicht «als verfehlte und unwahrscheinliche ab- 
zulehnen sind». Mit vielen derartigen Zusammenstellungen hatte 
er schon in seiner ung. Arbeit aufgeräumt und diesen Ballast 
nunmehr ganz fortgelassen. Das kann nur gebilligt werden, auf- 
fallend ist höchstens, dass er den Artikel cse'rla 'sterna, hydro- 
chelidon5 ohne ein Wort der Erklärung fortgelassen hat, wenn 
dies nicht ein einfaches Versehen ist; denn in der ung. Be- 
arbeitung figurierte dieses Wort (S. 112 u. 369) als sicherer 
Fall alttschuwassischer Entlehnung.

Sonst habe ich hier nicht viel einzuwenden. Auch mit 
dem Artikel berke bin ich ganz einverstanden bis auf die Leich- 
tigkeit, mit welcher die 'kätzlein an den bäumen5 ohneweiteres 
als 'binderuten5 verwendet werden! Dass berke (Nebenform birke) 
lautlich aus birka (Nebenform birke) 'Schaf5 entstehen konnte 
und die Kätzlein an den Bäumen auch 'Schäfchen5 genannt 
werden können, leuchtet ein und der Yerf. hätte in slavischen 
Sprachen noch viel schlagendere Parallelen gefunden, als «fr. 
chaton <  chat, deutsch kätzlein zu katze»,*) aber wie kommen

') Ygl. r. barasek und böhm. jehnedl
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dann diese 'Schäfchen5 dazu als 'Binderuten5 verwendet zu wer- 
den, resp. wie kann ein Wort, das 'Baumkätzchen5 bedeutet zu 
der Bedeutung 'Binderute5 gelangen ? Dies hätte man uns doch 
erklären sollen. In dem Artikel birka ist übrigens (auf derselben 
Seite in der letzten Zeile) statt 219: 212 zu lesen.

boddcs. Ein lehrreiches Beispiel, wie sich Fehler oft aus 
einem Werke in das andere verschleppen. Miklosich, der selbst 
nicht ungarisch konnte und dem damals auch noch kein ver- 
lässliches Wörterbuch zu Gebot stand, hat vor mehr als 40 
Jahren in seinen Slavischen Elementen im Magyarischen fol- 
gende kühne Zusammenstellung gemacht:

bodac bos petulcus serb. —- bodács s. tinó, apród marha 
Tájszótár; junger Ochs.

D. h. er hat aus dem 1838 erschienenen alten Tájszótár 
(Idiotikon) der ung. Sprache ein Wort f e h l e r h a f t  herausge- 
schrieben (boddcs statt bodacs mit kurzem a !), auch hat er einen, 
bei Annahme von serbischem Einfluss wesentlichen Umstand 
verschwiegen, dass das Wort nämlich nach der benutzten Quelle 
nur bei den Szeklern in Siebenbürgen bekannt ist. So fiel die 
Gleichung sofort über den Haufen; denn serb. bodäc (gen. acc. 
boddca), das stets mit langem ä gesprochen wird, kann unmög- 
lieh einem ung. mit kurzem (gerundetem) a gesprochenen bodacs 
entsprechen, ein *boddcs aber gibt es überhaupt nicht, es ist in 
die ung. Literatur erst durch die nicht immer sehr sorgfältige 
Übersetzung der erwähnten Abhandlung Miklosich’ eingeführt 
worden! Auch stimmt die Bedeutung durchaus nicht; denn 
während das serb. bodac den 'stössigen' Ochsen bedeutet, we- 
gen dessen der Besitzer zur Verantwortung gezogen werden kann, 
bedeutet bodacs bei den Szeklern vielmehr elendes, kleines 
Rindvieh, Öchslein und ist deshalb mit seinen Nebenformen 
bodocs—boddcs von Szinnyei in dem neuen Idiotikon (Magyar 
Tájszótár) mit vollem Recht mit bodocs—bodocs zusammenge- 
fasst, das auf demselben Sprachgebiet unreifes, unentwickeltes 
Obst bedeutet, worauf auch Munkácsi in seiner Besprechung 
des Wortes, an der von G. herangezogenen Stelle hinweist. 
Wenn also G. den ziemlich wortkargen Artikel damit schlieszt: 
«In jeder beziehung wahrscheinlicher erscheint die ältere ver- 
bindung des ung. Wortes mit serb. Vuk bodac 'bos petulcus5״, 
so hat er durch diese vollkommen unhaltbare Behauptung Mun- 
kácsi’s Zusammenstellung gewiss nicht widerlegt, man muss auch 
hier auf die ung. Bearbeitung zurückgreifen, wo man einen viel 
triftigem Grund angeführt findet. Darnach wäre nämlich diese 
Zusammenstellung «weder vom Standpunkt der Form noch der 
Bedeutung befriedigend״ — allerdings muss ich gestehen, dass 
ich finde, dass die Bedeutung der von Munkácsi angeführten
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türk. Wörter sehr wohl zu der Bedeutung des ung. Wortes 
passt! Vgl. übrigens auch meine kurze Bemerkung in Izvestija 
otd. russk. jaz. VII, 4 : 289.

csdklya 'haken5. Mlnkácsi’s Zusammenstellung wird in drei 
Zeilen mit dem einfachen Hinweis auf die ung. Bearbeitung, 
resp. auf MNy. III, 110 abgewiesen. An der angeführten Stelle 
erfahren wir wenigstens halbwegs um was für 'haken' es sich 
hier handelt (wir lesen dort als Bedeutung des ung. Wortes 
'haken, enterhaken5), aber von einem ernsten Versuch die Be- 
hauptung zu beweisen, dass man «das Wort csdklya mit grös- 
serer Wahrscheinlichkeit als slavisch erklärt hat», ist dort keine 
Spur zu finden. Die Berufung auf Gyarmathi, Sándor u. Dan- 
kovszky will nicht viel sagen und die auf Miklosich schadet 
der Sache eher als sie ihr nützt, der Zusatz aber «vgl. serb. 
klr. caklja» ist nur eine Wiederholung dessen, was Miklosich 
in seinem Slav. El. im Magy. anführt, aber in dem 16 Jahren 
später erschienenen EtWb. stillschweigend zurückgenommen hat. 
Im EtWb. sagt Mikl. nur noch so viel: «caklja s. haken — 
magy. csäklya», und das dürfen wir mit grosser Beruhigung so 
deuten : ein caklja 'haken' kennt ausser dem Serbischen keine 
andere slav. Sprache (auch das klr. nicht!), das serb. Wort 
aber stammt aus dem Ungarischen. Wenn M. das im Slavischen 
vollkommen isolierte serb. caklja nicht aus dem Ungarischen 
abgeleitet hätte, sondern vielmehr geglaubt hätte, dass das ung. 
Wort slavischen Ursprungs sei, so hätte er gewiss Veranlassung 
genommen dies wenigstens kurz anzudeuten, da ihm bekannt 
sein musste, dass Danicic das serb. caklja einmal für «fremd» 
(s. Osnove Belgrad 1876 S. 1302) erklärt, dann aber in dem 
grossen Wörterbuch der kroatischen Akademie (I. Bd. 1880— 
1882) geradezu aus dem Ung. ableitet. Auf dieses leicht erkenn• 
bare Verhältnis, zwischen dem ung. und dem serb. Worte habe 
ich übrigens schon vor einigen Jahren an der eben erst unter 
hoddcs zitierten Stelle in Izv. hingewiesen.

Das wären die wichtigsten !Bemerkungen, welche ich von 
meinem Standpunkte aus zu G.’s Erklärungen der einzelnen 
Wörter zu machen hätte. Die Ausführlichkeit, mit welcher ich 
die einzelnen Fälle behandle, hat lediglich den Zweck, zur all- 
mählichen Sichtung des Materials auch ein Schärflein mitbeizu- 
tragen, soll aber im Leser durchaus nicht den Eindruck wecken, 
als hätte ich schrecklich viel auszusetzen. Meine Bemerkungen 
beziehen sich ja von mehr als 300 Artikeln auf nicht mehr als 
10, sage z e hn .  Und auch unter diesen erwähne ich den Artikel 
bér nur, um die Behandlung des Wortes lobend hervorzuheben, 
boszorkány und tömény, um als Slavist kleine Berichtigungen 
anzuhringen, szarufa, um das, was schon der Verf. richtig sieht,
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zu bekräftigen, berke, um bei sonstiger Billigung der Erklärung 
von berke 'Baumkätzcheir die Frage aufzuwerfen, ob sich daraus 
ohneweiters die Bedeutung ’Binderute' entwickeln konnte, so 
dass ich ernstere Einwendungen höchstens in der Hälfte der 
von mir behandelten Fälle ( agár, csabak, csóka, bodács, csáklya)  
mache. Hätte der Verf. den Mut gehabt, so wie in der ung. 
Bearbeitung S. 369 f., die Resultate seiner an verschiedenen 
Stellen des Buches oft etwas widersprechenden Erörterungen in 
ein knappes Verzeichnis der sichern und fraglichen Fälle zu- 
sammenzustellen, so hätte mich dies vielleicht veranlasst das 
Verzeichnis an der Hand seiner eigenen, oft nur leicht hinge- 
worfenen und zuweilen recht versteckten Andeutungen zu prü- 
fen und die Schwankungen im Urteil, auf welche ich gelegent- 
lieh hingewiesen habe, in einer grossem Reihe von Fällen auf- 
zudecken. So aber habe ich keine Veranlassung dazu und be- 
tone nur nochmals, dass immer a l l e  Stellen zu berücksichtigen 
sind, an welchen ein Wort in irgendwelchem Zusammenhang 
angeführt wird, was infolge des sorgfältig angelegten Wort- 
registers sehr erleichtert ist.

Zwischen dem «Wörterverzeichnis», d. h. der Besprechung 
der mehr oder minder sichern bulgarisch-türkischen Lehnwör- 
tern, und dem damit in dem innigsten Zusammenhang stehen- 
den «Anhang» und «Nachtrag» finden wir die selbständigste 
und glänzendste Leistung des Werkes «Die Vertretung der laute» 
S. 138—185 und «Rückblick. Folgerungen.» S. 186 -208. Von 
den Lautvertretungen war allerdings auch schon in der ung. 
Bearbeitung die Rede, doch bildeten dort stets die ungarischen 
Laute den Ausgangspunkt, während hier immer zunächst die 
Entwicklung jedes einzelnen alttürkischen Lautes im Alttschu- 
wassischen untersucht wird und dann erst, mit Anführung 
s ä m m t l i c h e r  einschlägiger Fälle, die Schicksale des Lautes 
im Ungarischen behandelt werden. G. sucht dabei fortwährend 
aus dem im Ungarischen gefundenen Zuständen, welche er stets 
mit vielen Hinweisen auf die sonstige ungarische Lautgeschichte 
beleuchtet, Schüsse für die Chronologie der tschuwassischen 
Lautentwicklung zu gewinnen. Für den Slavisten und den ung. 
Sprachforscher, der die Resultate, zu welchen die slavischen 
Lehnwörter im Ungarischen zu führen scheinen, kennt, sind 
von besonderm Interesse der von den Vokalen handelnde Teil, 
so z. B. gleich die Vertretung des alttürkischen resp. alttschu- 
wassischen *a, das Schwanken zwischen langem d und kurzem 
(gerundetem) a im Ungarischen, ein Schwanken, das in den 
aus dem Slavischen stammenden ältern Lehnwörtern in ganz 
anderm Verhältnis, in einer sichtlichen Bevorzugung des langen 
Vokals zu beobachten ist. Die Erklärungsversuche, welche der
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Verf. vorschlägt, reichen wohl kaum aus; übrigens vgl. man da- 
mit auch das über die Dehnung der aus urtürk. * ä  geworde- 
nen e־Laute Gesagte. Was aber den Slavisten vor allem über- 
rascht, ist die konsequent durch das ganze Werk sich hindurch- 
ziehende Behauptung, dass türkisch 0 nur unter ganz speziel- 
len Bedingungen (vor ó infolge von Dissimilation) zu a wird, 
sonst aber unverändert bleibt. «Im ungarischen, heiszt es im 
§ 9, bleibt urtürk. о im ganzen unverändert», und diese These 
zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Werk : vgl. auf 
S. 33 die Besprechung von hagyma, S. 37 unter arat und vor 
allem in dem Kückblick S 18G f.: «Für das kurze alttschuw. 
o, das im ungarischen regelmässig durch о vertreten ist, kann 
eine ähnliche Senkung der zungenstellung (also о >  ä) nicht 
festgestellt werden». Dies Resultat deckt sich mit dem Besultat, 
zu dem seiner Zeit Szinnyei gelangt war, und wird dadurch 
doppelt bedeutsam. Übrigens ist die ganze Frage durch einen 
seltsamen Versuch H orger’s wieder auf die Tagesordnung ge- 
kommen, s. Nyelvtudományi Közlemények 41 : 113 -144 und 
vgl. meine Entgegnung 381 400, und man darf hoffen, dass
vor allem auch Szinnyei den ganzen Komplex der einschlägigen 
Erscheinungen einer neuern Prüfung unterwerfen wird.

Ist so die Behandlung des Yokalismus für uns vom Stand- 
punkt der Entwicklung der ungarischen Sprache von eminentem 
Interesse, so wird sich das Interesse der Turkologen natürlich 
in erster Reihe der Behandlung des Konsonantismus zuwenden; 
denn die scharfe Feststellung dessen, was für eine türkische 
Sprache in der ältesten Zeit auf das Ungarische eingewirkt hat, 
ist blos an der Hand des im Konsonantismus sich kundgeben- 
den Zügen möglich. Diese werden denn auch mit ganz beson- 
derer Sorgfalt verfolgt und bei den «Folgerungen» allseitig 
verwertet.

Wie schon erwähnt, werden bei der Feststellung der regei- 
mässigen Lautvertretung immer s ä m m t l i c h e  einschlägige 
Fälle angeführt — auch die и n s i c h e r n .  Dagegen habe ich 
an und für sich nichts einzuwenden, nur wäre eine Scheidung 
der sichern Fälle von den nicht ganz sichern oder wenigstens 
eine Bezeichnung der letztem, etwa durch kleinern Druck, um 
so wünschenswerter gewesen, als die Zugehörigkeit zu der einen 
oder 'der andern Gruppe aus den Hauptartikeln nicht immer 
erkennbar ist. Ich will die Konsequenzen dieses Vorgehens an 
einem Beispiel darlegen.

«Dem urtürkischen anlautenden und inlautenden c, sagt 
G., entspricht im ungarischen teils s, teils cs», s. S. 181. Hier- 
auf führt er zunächst die Fälle an, wo im Ungarischen im An- 
und In-laute cs entspricht und zwar unter a) zuerst 15 Fälle,
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in welchen das cs im Anlaute steht, und setzt blos hinter csihol 
ein Fragezeichen, doch auf der folgenden Seite heiszt es: «Wenn 
wir auch die unsichern fälle ausscheiden (wie z. b. ocsú, kancsó, 
csihol; csóka, csabak, kocsány, sind vielleicht slavische lehn- 
wörter, bicsak, csők jüngere lehnwörter aus dem komanischen
u. s. w.), so bleibt immerhin eine stattliche anzahl von Wörtern 
zurück (z. b. bölcs, szűcs, kölcsön, csat, csalán и. s. w.), die ohne 
zweifei der ältesten schichte des türkischen lehnwörterbereiches 
angehören». Wenn man auch das Letztere zugeben mag, ist 
ез doch sonderbar, dass, wenn schon einmal die «unsichern״ 
Fälle zur Sprache kommen, csákány, csibe und csiger mit Still- 
schweigen übergangen werden, als ob an ihren bulgarisch-türki- 
sehen Ursprung gar nicht gezweifelt werden könnte, obwohl dies 
ja offenbar der Auffassung des Yerf. selbst durchaus nicht ent- 
spricht. Csákány stellt er schon in das Wörterverzeichnis mit 
einem ? ein, und an dieser Stelle ist er mit den Fragezeichen 
äusserst sparsam, so sparsam, dass nicht einmal das oben he- 
handelte szarufa dadurch von vorneherein als unsicher bezeich- 
net wird; dann heiszt es aber auch im Texte ausdrücklich: 
«Es lässt sich kaum entscheiden, ob ung. csákány direkt aus 
dem türk., oder durch slavische Vermittlung ins ung. aufge- 
nommen wurde״. In dem Artikel csiger vermissen wir zwar das 
warnende Fragezeichen, doch ist die-Verbindung mit den türki- 
sehen Wörtern, wie wir im Texte lesen, «weder in lautlicher, 
noch in semasiologischer hinsicht ganz befriedigend». Csibe ist 
im Nachtrage S. 226 zurückgenommen: «Die Verbindung . . . .  
ist, als auf zufall beruhend, aufzugeben״.

Ich gebe zu, dass im lautlichen Teile bei genügend grösser 
Anzahl sicherer Fälle an dem Kesultate weiter nichts geändert 
wird, wenn die unsichern Fälle mit aufgenommen werden, sehr 
bedenklich finde ich aber, wenn all das unsichere Material auch 
in dem Rückblick, wo unter andern! die zu gewissen Begriffs- 
gruppen gehörenden W rte r zusammengestellt werden, ohne 
irgend eine Marke vorgeführt werden — das Bild muss dadurch 
unbedingt an Schärfe leiden. Die von G. an der eben bespro* 
chenen Stelle als unsicher bezeichneten ocsú, kancsó, csihol, bicsak 
finden wir S. 190 und kocsány S. 192 ohneweiteres in die Be- 
griffsgruppen eingereiht, nur csabak (S. l q2) und csóka (S. 193) 
werden als fraglich bezeichnet. Was das ebenfalls als unsicher 
bezeichnete csők anbelangt, so getraue ich mich nicht einmal 
mit voller Sicherheit zu entscheiden, ob es sich blos auf das 
S. 181 tatsächlich angeführte csők— esek bezieht oder vielleicht 
auch auf ein anderes, dort nicht erwähntes csök. Im Wort- 
register werden csök— esek Tute des stieres’ von csök Tauf- 
schmaus dadurch schärfer auseinander gehalten, dass jenes als
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esek dieses als csők 'taufschmaus' aufgenommen wird, gleich- 
wohl sind, wie es scheint, einmal auch hier die beiden Wörter 
mit einander vermengt worden, wie das Zitat 191 (statt 192!) 
unter esek vermuten lässt; auf S. 173 aber wissen wir schlech- 
terdings nicht ob mit den unter «vielleicht jüngere lehnwörter 
aus dem komanischen» eingereihten csők, esek ein oder zwei 
Wörter gemeint sind. In dem Wörterverzeichnis wird csök— esek 
a1̂  ein in jeder Beziehung sicherer Fall behandelt, während das 
aus der ältern Sprache nicht belegte, auf einem sehr beschränk- 
ten Gebiete bekannte csök 'taufschmaus’ mit einem, wie wir 
gesehen haben, dort äusserst selten gebrauchten und deshalb 
doppelt bedeutsamen Fragezeichen versehen ist. WTie wenig 
gleichgiltig es ist, ob derartige Ausdrücke w'ie 'Taufschmaus’ 
einer fremden Sprache entlehnt worden sind, wenn wir uns 
ein klares Bild von dem Einflüsse der fremden Sprache machen 
wollen, braucht kaum des nähern erörtert zu werden, und doch 
figuriert das so überaus zweifelhafte csök als vollwertig unter 
den aus dem Alttschuwassischen entlehnten Ausdrücken für 
«Gesellschaftliche und staatliche einrichtungen und Verhältnisse».

Auf derselben Seite (192) finden wir übrigens eine inter- 
essante Bemerkung darüber, dass aus dem Türkischen kein Wort 
für Bezeichnung von Verwandtschaftsverhältnissen aufgenommen 
worden ist im Gegensatz zu dem Einflüsse des Slavischen, der 
sich auch hier geltend macht. Eine Ausnahme soll blos iker, 
ikrek 'die Zwillinge’ bilden, doch Hesse sich darüber wohl strei- 
ten, ob dieses Wort an und für sich ein Verwandtschaftsver- 
liältnis bezeichnet, jedenfalls ist aber unter den angeblich aus 
dem Slavischen entlehnten ähnlichen Wörtern neue cdie ältere 
Schwester' zu streichen !

Sonst habe ich gegen die Gruppierung der Wörter nichts 
einzuwenden, nur ist mir aufgefallen, dass unter den Lehn- 
Wörtern, «welche nicht zu den kulturwörtern im engern sinne 
gerechnet wTerden können» auf S. 193 gleich an erster stelle 
das Wort bélyeg 'kennzeichen. merkmaT steht, ein Wort, wel- 
ches das Kennzeichen, der Stempel (das Brandmal) bedeutet, 
wodurch das Privateigentum dokumentiert wird. Doch ich bre- 
che rasch ab;*) denn ich fürchte schon wieder, neue Berner- 
kungen, welche sich ja meist auf wenige Fälle beziehen, könn- 
ten tvie kleinliche Nörgelein aussehen einem sehr verdienstvollen 
Werke gegenüber, aus dem ich sehr viel gelernt habe und das 
ich ohne zu ermüden auf das aufmerksamste durchgelesen habe, 
erst in der ungarischen Fassung, dann in der deutschen mit

33G

*) N ur auf ein kleines, aber ärgerliches V ersehen m öchte ich noch 
aufm erksam  m achen: überall, wo die B edeutung des ung. W ortes szűrni 
angegeben ist, m uss es seinen, durchsei/геп sta tt seic/ien heissen!
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steter, sorgfältiger Vergleichung beider Ausgaben. Das Werk 
wird immer wieder den Fachgenossen Veranlassung zu neuern 
Erörterungen, Ergänzungen. Berichtigungen geben und in weiten 
Kreisen anregend wirken. Gibt es ein schöneres Lob für eine 
wissenschaftliche Arbeit und eine grössere Genugtuung für einen 
gewissenhaften Forscher?! O s k a r  A s b ó i h .

Z e it s c h r i f t  e u s c l ia u .

(Die vergleichende finnisch-ugrische Sprachw issenschaft in  den ungarischen 
Zeitschriften im  Jah re  1911.)

Im Jahre 1911 haben zwei ungarische Zeitschriften das 
seltene Fest des fünfzig-, bezw. vierzigjährigen Bestandes feiern 
können. W7as diese zwei Zeitschriften, die Nyelvtudományi Köz- 
lemények und der Magyar Nyelvőr, für die ungarische Sprach- 
Wissenschaft bedeuten, das auch nur kurz zu skizzieren, würde 
weit über den Babmen dieser Zeitschriftenschau hinausgehen. 
Es hiesse so viel als die Geschichte der vergleichenden finnisch- 
ugrischen und ural-altaischen Sprachwissenschaft seit 1862 (dem 
Gründungsjahre der NyK.) und die Geschichte der ungarischen 
Sprachwissenschaft im engeren Sinne, der Erforschung der 
Sprachdenkmäler und der Volkssprache, die Geschichte der 
Ungar. Sprachpflege, des erfolgreichen Kampfes gegen die Ver- 
unstaltung der Sprache durch die allen Gesetzen hohnsprechen- 
den willkürlich ((gemachten» neuen Wörter und die 'einen 
fremden Geist atmenden sklavischen Übersetzungen von Wen- 
düngen seit 1872 (dem Geburtsjahre des Nyr.) zu schreiben.

Dass der Nyr. während dieser Zeit das Interesse der 
ganzen Nation für die Sache der Sprachpflege wachzurufen und 
wachzuhalten wusste, dass die andere Zeitschrift, die NyK., 
immer das hervorragendste und wichtigste Organ der sprach- 
wissenschaftlichen Studien blieb, ist ein unvergängliches Ver- 
dienst der Leiter der Zeitschriften, der gewesenen sowohl als 
auch der jetzigen; ihre Namen sind ja die glänzendsten in der 
ungar. Sprachwissenschaft: Paul Hunfalvy, Josef Budenz, Sieg- 
mund Simonyi und jetzt Josef Szinnyei (bei den NyK.) und 
Gabriel Szarvas und jetzt Siegmund Simonyi (beim Nyr.).

Die beendeten fünf, bezw. vier Jahrzehnte bedeuten jedoch 
nicht nur für die zwei Zeitschriften, sondern für die ganze 
ungarische Sprachwissenschaft ein erhebendes Fest. Diese achtzig 
Bände und die erfreuliche Erscheinung, dass neben den fünfzig- 
und vierzigjährigen Zeitschriften noch drei jüngere : unsere 
Zeitschrift, die Keleti Szemle (XIII. Jahrgang), dann Magyar 
Nyelv (VIII. Jahrg.) und Nyelvtudomány (IV. Jabrg.) entstehen 
und blühen konnten, leisten die schönste Bürgschaft dafür,

22Keleti Szemle. XIII.
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dass die ungarische Sprachwissenschaft auch weiter den her- 
vorragenden Platz behaupten wird, den sie nun schon seit 50 
Jahren mit Eecht innehat.

I. Nyelvtudományi Közlemények. (Band XL. Heft 4; XLI. Heft 1 -2.)
Im ersten Artikel behandelt der Kedakteur Josef Szinnyei 

unter dem Titel «Noch einmal über das Suftix -vd, ־v'e» die 
Etymologie des ungarischen Translativsuffixes. Wie wir schon 
in unserer vorjährigen Zeitschriftenschau (KSz. XII: 181—2) 
berichtet haben, erklärte Melich (NyK. XL :233 —240) das v 
des Translativsuffixes als ursprünglich zum Wortstamm gehörend, 
während Szinnyei dies nur von v-Stämmen wie lóvá 'zum Pferde, 
in ein Pferd5, kővé czu Stein' behauptet hatte und sonst das 
v als eingeschobenen Laut betrachtete, der nachher als zum 
Suffix gehörend aufgefasst wurde. Szinnyei weist nun nach 
(S. 357—361), dass das v dennoch als ein eingeschobener Laut 
aufgefasst werden muss, und erklärt den Entwicklungsgang bei 
den alten !;-Stämmen, wie den Partizipien auf -6, -ö (z. B. bíró 
Tiabens5 <  *bírov, egyenlő 'gleich5 <  *egyenlőn) mit dem Trans- 
lativsuffix (das ursprünglich ■á, -é lautete) auf folgende Weise:

*bírov, *egyenlöv ^  *bíróvá,, *egyenlővé;
*bírou, *egyenlőd ^  *bíroud ~  *egyenlődé;
bíró, egyenlő ~  bíród, egyenlőé,

woraus dann mit eingeschobenem Konsonanten einesteils bíróvá, 
egyenlővé, anderenteils bírójá, egyenlője wurde. In den älteren 
Perioden, als das v noch zum Nominativ gehörte, als *egyenlővé 
noch zum Nominativ *egyenlöv > *egyenlőd und nicht zum N0־ 
minativ egyenlő gehörte, war kein Anlass zur Entstehung eines 
Suffixes -vd, -vé vorhanden; diese Möglichkeit konnte erst dann 
eintreten, als neben Nominativen bíró, egyenlő die Formen mit 
eingeschobenem v : bíróvá, egyenlővé gebräuchlich waren. So 
kann auch in lóvá, kővé, wie Szinnyei nun seine frühere Annahme 
berichtigt, das v nicht aus dem Stamm ins Suffix gekommen 
sein. Bei konsonantisch auslautenden Stämmen sind aus den 
ursprünglicheren vízé zu Wasser5, vasá czu Eisen5 unter der 
Einwirkung der Formen vízzel 'mit Wasser5, vassal 'mit Eisen5 
die Formen vízzé, vassá entstanden (fával, semmivel: vassal, 
vízzel ‘י-י fává, semmivé: vassá, vízzé). Békés Erklärung, die 
Länge des auslautenden Stammkonsonanten gehe auf die Zeit 
der ugrischen Sprachgemeinschaft zurück (s. KSz. XII : 182), 
sei unhaltbar.

In der Fortsetzung seiner Abhandlung (׳Bemerkungen zum



3 3 9LIT T  ÉRATURE.

Münchener und Wiener Codex» (362 — 385) spricht Johann Melich 
über den Imperativ der ungarischen Zeitwörter auf ־it und -jt 
{tanít 'lehren5, gyújt 'anzünden5), das Personalsuffix der 2. Person 
-sz (írsz du schreibst5) und reflektiert auf die Ausführungen von 
Веке und Simonyi, die sich auf den im früheren Hefte erschie- 
nenen ersten Teil seiner Abhandlung beziehen (s. KSz. X II : 
182, 183).

Melich erklärt die mundartlich gebräuchlichen Imperativ- 
formen der Yerba auf ■it, wie tanijjon ~  tanijjon er möge 
lehren5, tanijja ~  tanijja ~  tanija 'er möge ihn lehren5 auf Grund 
der bei Sylvester (XVI. Jhdt.) vorkommenden, bis nun wenig 
bemerkten Variante -nt des Suffixes nt, z. B. tisztijt 'er reinigt5, 
vierijteni 'schöpfen'. Wie nun z. B. aus ereszt 'lassen' im Impera- 
tiv mit Schwund des t erst ereszj und dann (mit Assimilation) 
eressz wurde, auf ganz dieselbe Weise wurde aus tanijt ( taniit)• 
ebenfalls mit Schwund des t der auslautenden Konsonanten- 
gruppe: tanijjon und (unter dem Einflüsse der späteren Form 
tanít) tanijjon. Dann stellt Melich mehrere Paradigmen für die 
in den Sprachdenkmälern vorkommenden Imperativformen mit 
h zusammen (z. B. fontokon, heute fordítson 'er wende').

Bezüglich des Personalsuffixes -sz (írsz 'du schreibst5) weist 
Melich nach, dass dieses -sz auch eine Variante -ssz, d. 11. mit 
langem sz hat, und zwar sowohl in heutigen Mundarten als 
auch in den Sprachdenkmälern. Dieses -ssz ist nachweisbar aus 
älterem szi (in den Sprachdenkmälern durch z", zy, zi bezeichnet), 
sz% oder sziji (durch zih bezeichnet) entstanden.

Auch Melich lehnt, ebenso wie Szinnyei, die oben erwähnte 
Annahme Bekes ab ; die Länge des Auslautskonsonanten vor 
dem Suffix -vá, -ve (vízzé, vassá) müsse in keinem Zusammen- 
hange mit der ähnlichen wogulisch-ostjakischen Erscheinung 
stehen, sondern könne auch ohne jeden etymologischen Grund 
entstanden sein. Ähnliche Erscheinungen lassen sich im Ungari- 
sehen mehrere nachweisen; so im Komparativ : -h ^  -bb (édesb ^  
édesebb 'süsser5), im Lokativ: -t ~  -tt (oldalt 'an der Seite5 ~  
alatt 'unter5), im Verbalnomen : -t ~  -tt (holt 'tot5 י-י־ járt 'ge- 
gangen; ist gegangen5 ~  tudott 'gewusst; hat gewusst5), bei 
momentanen und frequentativen Verben (dobban ~  dobog 'stamp- 
fen5 rezzen ~  rezeg 'zittern5), in der Konjugation und Deklination : 
tanít ~  tanittya er unterrichtet ihn5, akarat Wille5 ~  akarattya 
'sein WTille' usw.

In seiner Antwort auf Simonyis Bemerkungen führt Melich 
neuere Belege dafür an, dass im Münchener und Wiener Codex 
die Bezeichnung des auslautenden j  durch ih ~  yh, die nur nach 
Konsonanten vorkommt, die im Ungarischen keine palatalisierten 
Entsprechungen haben, einen phonetischen Wert habe und

2 2 *
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keine orthographische Eigentümlichkeit darstelle; es bezeichne 
entweder у oder iy oder 1y.*)

Die folgende Arbeit stammt vom Schreiber dieser Zeilen 
und führt den Titel «Über die objektive Konjugation im 
Wogulischen und Ostjakischen» (S. 386—412). Die Arbeit weist 
nach, dass die objektive Konjugation im Wogulischen und 
Ostjakischen ihrem Ursprung nach mit der possessiven Deklina- 
tion identisch ist. Wenn wir die Personalsuffixe der subjektiven 
und der objektiven Konjugation mit den possessiven Personal- 
Suffixen vergleichen, bemerken wir sofort, dass die Personal- 
Suffixe der objektiven Konjugation von denen der subjektiven 
Konjugation abweichen, jedoch mit den possessiven Personal- 
Suffixen übereinstimmen (z. B. wogN. mine im, mine'in, m in i. . .  
ich gehe, du gehst, er geht.. .' ; ratilém, ratilén, rätitä .. . heh 
schlage ihn, du schlägst ihn . . . ; kwolém, kwolen, kwolä . . . 
"mein Haus, dein Haus . . .' ostjl. mendam, mendan, ment . . . 
"ich gehe .. /  ; pandern, panden, pandet... ich lege es . . . ' ;  ayem, 
ayen, ayet . . . 'meine Mutter . . .'. S. auch die Fussnote KSz. 
XII : 66, wo diese Auffassung schon kurz angedeutet war). Dieser 
enge Zusammenhang zwischen den Personalsuffixen der obj. 
Konjug. und den poss. Personalsuffixen lässt sich nur durch die 
Annahme der ursprünglichen Identität dieser Formen erklären, 
d. h. dass die objektive Konjugation ursprünglich ein possessives 
Verhältnis ausdrückte. Die Tempusstämme der fugr. Sprachen sind 
bekanntlich Nominalstämme, d. h. Verbalnomina. Wenn nun 
in der objektiven Konjugation ebenfalls an Nominalstämme 
dieselben Personalendungen treten, wie bei der poss. Deklination, 
die Formen der obj. Konjug. demnach ganz dieselbe Zusammen- 
Setzung aufweisen wie die der poss. Deklination, kann selbst- 
verständlich nur die Auffassung möglich sein, dass wir es mit 
ursprünglich identischen Bildungen zu tun haben, dass also 
z. B. wog. ratilém 'ich schlage ihn' eig. 'mein (ihn) Schlagen", 
rätiäyem 'ich schlage sie beide eig. mein (sie beide) Schlagen, 
(meine zwei Schläge)5, rätiänem ich schlage sie' eig. 'mein (sie) 
Schlagen, (meine Schläge)5 bedeutet ebenso wie kwolém 'mein 
Haus', kwolciyém 'meine zwei Häuser5, kwolüném meine Häuser5, 
während in der subj. Konjug. mine'im 'gehend-ich' =  'ich gehe5, 
mini 'gehend' =  "er geht', mine'it 'gehende' =  'sie gehen', miner, 
'zwei*gehende5 =  'sie zwei gehen5 geradeso wie kwolét "Häuser', 
kreolt "zwei Häuser'.

Hier sind also statt verbaler Ausdrücke ("ich schlage ihn ) 
mit Possessivsuffixen versehene Verbalnomina gebraucht, was 
im Wog. und Ostj. nichts Ungewöhnliches ist (z. B. wog. paid 
näyknätä ein Dorf ist sichtbar' eig. sein Sichtbarsein', nälä

*) Vgl. dazu Simonyis Antwort Nyr. 40 : 374.
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jmyémtamü 'er hat seinen Pfeil ergriffen' eig. 'sein Ergreifen’; 
ostj. jiba jidet 'der Uhu kommt' eig. 'sein Kommen', teu menviet 
rer ging fort’ eig. 'sein Fortgang’). Es lässt sich nun nachweisen, 
dass auch in der objektiven Konjug. der Stamm, an den die Per- 
sonalendungen treten, nicht nur ein Nomen agentis ('schlagend'), 
sondern auch ein Nomen actionis und acti ('Schlagen, Schlag’) 
bedeuten kann. Wir sehen also, dass an ein Grundwort mit der 
Beteutung eines Nomen actionis oder acti die possessiven Per- 
sonalsuffixe treten und die betreffende Form als objektive Kon- 
jugationsform gebräuchlich ist, d. h. die objektive Konjugation 
ist ursprünglich mit der possessiven Deklination identisch.

Mit Hilfe dieser Erklärung lässt sich auch das auffallende 
-л ~  -/- in der Mehrzahl der poss. Dekl. des Nord-, resp. 

Surgut-Ostj. deuten (NO. imilam, imilan, imilal 'meine, deine, 
seine Frauen aber imet die Frauen ; SurgO. kara),am, karaXan, 
кагал 'meine, deine, seine Plätze’ und кагал 'die Plätze’, aber 
menXet 'sie gehen’, ment 'sie gingen’). Das -l im NO. ist eben 
keine Variante des Pluralsuffixes -t, sondern ist mit dem in der 
objektiven Konjugation erscheinenden -l identisch, das natürlich 
das Fürwort der 3. Person ist und in der poss. Dekl. ein 
Determinativum (artikel-artig) ist. Auf denselben Ursprung geht 
im Surg.-Ostj. das -л ~  -Я- in der poss. Dekl. zurück und von 
der poss. Deklination ('meine Plätze’) ist das -л als Pluralsuffix 
in die nicht-possessive Dekl. eingedrungen ('die Plätze’).

Die übrigen Teile der Arbeit prüfen und erklären die 
Form des Objektzeichens und die einzelnen Formen der objek- 
tiven Konjugation des Wogul. in ihrem Zusammenhänge mit 
der possessiven Deklination.

Ausser den letzten Teilender «Tscheremissischen Grammatik» 
von Ödön Веке (XL : 413—461, XLI : 44— 102, 182- 232) 
enthält das 4. Heft des XL. Bandes noch zwei kleinere Auf- 
sätze desselben Verfassers über «Ungar, tavasz Frühling’» und 
«Über ein dunkles Kasussuffix im Lappischen.»

Im ersteren Aufsatz (S. 462— 468) weist Веке nach, dass 
das dem ungar. tavasz 'Frühling' entsprechende wogulische N. 
tüjä, S. tója, ML. P. tujä. K. tujä (Munkácsi, ÁKE. 593) mit 
dem Lativsuffix, das mordwinische E. tundo, M. tunda‘ im 
Frühling, Frühling’ (Paasonen, MChr.) mit dem Ablativsuffix 
versehen ist. Lative zur Bezeichnung von Zeitbestimmungen 
auf die Frage w a n n  kommen im Wogulischen, Wotjakischen 
und Syrjänischen vor ; wir können hinzusetzen, wüe es scheint, 
auch im Ostjakiscben (s. Kara, NyK. X L I: 161 ; Patkanov-Fuchs 
§ 77).*) Ablative und Elative in Zeitbestimmungen kommen

*) Auch im Lappischen, wie Веке im erwähnten anderen 
Artikel ausführt.
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ausser dem Mordwinischen noch im Ostjakischen,*) Tschere- 
missischen und Finnischen vor und bezeichnen die Zeitdauer, 
während welcher, welche Zeit hindurch die Handlung geschieht, 
entsprechen unter den Ortsbestimmungen den Prolativen, wie 
sich auch das Prolativsuffix in Zeitbestimmungen dieser Art 
nachweisen lässt.

Im anderen Artikel (S. 473—476) erklärt Веке das in 
Zeitbestimmungen auf die Frage w a n n  vorkommende lappische 
Suffix -ha, -да (z. B. jejekkä "nachts5, piejekka tags5) als Ent- 
sprecliung des fugr. Lativsuffixes *-k ~  *-y.

Der XLI. Band bringt als erste Abhandlung die «Nord- 
ostjakischen Umstandsbestimmungen« von Franz Kara. Die Ar- 
beit gibt auf Grund der Texte von Pápay und Ahlqvist eine 
gute Zusammenstellung der verschiedenen Funktionen der Ka- 
sussuffixe im NO. (S. 1—43, 145 —181)

Das NO. kennt ausser einigen nur in Adverbien, Post- 
Positionen und anderen erstarrten Ausdrücken vorkommenden 
Kasusendungen (-1, -t, -sj eigentlich nur zwei Kasusendungen: 
«-na, (-ni) und -a (-1, -г).»

Kara meint, das Suffix -na, -nj, -n‘, -nn, -n komme sowohl 
in der Bedeutung des Lokativs als auch in der des Lativs gleich 
häufig vor, und schliesst hieraus, ferner aus der Qualität des 
Vokals des Suffixes, dass «der Auslaut mit dem Lativsuffix -a, 
-i (-1, -t) identisch ist.» Die Sache verhält sich aber meiner 
Ansicht nach ganz anders. Die Voraussetzung, von der dieser 
Schluss ausgeht, ist unrichtig. Die Form -ni kommt fast aus- 
schliesslich nur als Lativsuffix und nicht als Lokativsuffix vor. 
In dem von Kara znsammengetragenen Material findet sich nur 
ein einzigesmal die Endung -ni als Lokativsuffix : sidi m and dl 
eudlt i orna sidi lx>y?s. si or hatni sbzilnil 'indem er so geht, 
ging er in einen Wald hinein, im Walde eig. 'zwischen dem 
Walde5; vgl. "zwischen den Bäumen5 tritt er so' (Pápay, Nyk. 
37:259; Kara 22; s. auch Patk.-Fuchs 108). Wenn auch in 
diesem Falle — eventuell auch noch in einigen anderen noch 
nachzuweisenden Fällen — eine Verwechslung oder Vermengung

*) Веке fährt nur aus dem NO. Beispiele dafür an, dass 
Hauptwörter mit der Postposition eudlt Zeitbestimmungen aus- 
drücken ; dieser Gebrauch is auch dem SüdO. nicht fremd : hat 
mroqa nuttomen meneu: eva nühodivet nuda t'adesta ent jäyta, 
pay nühodivet nuda t'adesta ent jäyta "wir gingen auseinander, 
nachdem wir einen Schwur getan, für ein Mädchenalter mit 
einander nicht in den Kampf zu treten, für ein Burschenalter 
mit einander nicht in den Kampf zu treten5. P a t k . I I : 66. 
(Patk. -Fuchs 58).
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der beiden Richtungen stattgefunden haben kann,*) auf Grund 
dieses vereinzelten Falles kann wohl-nj nicht als eine gewöhn- 
liehe Form des Lokativsuffixes angenommen werden. Denn wenn 
Kara auch S. 43 noch einmal von einer Form «־»я, -ni (־ni)» 
spricht, in der die Verbalnomina auf -ta, -da, -1?, -di dieses 
Lokativsuffix annehmen, führt er kein einziges Beispiel für die 
Form -ni (ni) an. Die Form -ni bleibt also dem Lativsuffix 
Vorbehalten, die Form -na ist jedoch — und hierin hat Kara 
recht — sowohl als Lokativ- als auch als Lativsuffix gebrauch- 
lieh. Wenn aber Kara meint, dass dieses Suffix aus dem Lokativ- 
suffix -n und dem Lativsuffix zusammengesetzt sei, kann ich 
ihm darin nicht beistimmen. Wir haben es hier mit zwei ver- 
schiedenen Suffixen zu tun, die nur der Form nach zusammen- 
gefallen sind: dem Lokativsuffix -na (s. z. B. Szinnyei, Fugr. 
Sprw. 04) und einem zusammengesetzten Lativsuffix -na (-ni). 
Dieses L a t i  vsuffix (das auch im SüdO. vorkommt, s. P atk.- 
Fuchs 54— 55) habe ich schon zu wiederholten Malen (s. KSz.

, XII :186) als die mit dem Lativsuffix versehene Form einer 
Postposition zu erklären versucht; Szinnyei erklärt es als 
Zusammensetzung aus dem Lokativsuffix -n und dem Lativ- 
suffix, Веке hielt es (Nvr. 39 : 124) — worin ihm wohl kaum 
jemand beipflichten wird für ein einfaches Lativsuffix -n 
(oder -n ; s. Szinnyei, Fugr. Sprw. 71), und meinte, der Aus- 
laut habe unter der Einwirkung des anderen Lativs diese 
Form angenommen. Wenn also Kara das L a t i v s u f f i x  -na 
als Zusammensetzung aus dem Lokativsuffix -n -f- Lativsuffix -a 
erklärt, so ist dies eben Szinnyeis Hypothese; wenn er aber, 
wüe es schon vor ihm Schütz getan hat (NyK. XL : 43, Fuss- 
note), auch das Lokat ivsuff ix -na so erklären will, muss dies 
als ganz verfehlt bezeichnet werden.

Dann behandelt Kaka das Suffix -ä (-0), -1 (-[, -г), das zur 
Bildung von Lativbestimmungen dient, das Lativsuffix -s (-as, -is), 
das auch wir besprochen haben (Patk.-Fuchs 100—102) und 
das Ablativsuffix -l (s. ebd. 90 -99) besonders in der Postposition׳ 
eudlt.

Was die Beurteilung einzelner Fälle, d. b. der Funktion 
der Suffixe in einzelnen Fällen, betrifft, können wir dem Ver- 
fasser manchmal nicht beistimmen. Der Verfasser lässt sich 
nämlich hierbei oft von der Übersetzung beeinflussen, anstatt 
den Ausdruck vom Standpunkte der ostjakischen Anschauung 
zu prüfen. So meint Kara, im folgenden Satze: ...mdsti noyäidl 
eudlt, sndhyna / aisa "er wurde auf der richtigen Stelle (eig. bei

343

*) So wird ja auch das Lativsuffix -a in Ortsbestimmungen 
auf die Frage wo gebraucht; s. Kara, NyK. X LI: 170.
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seinem richtigen Fleische), an der Lende getroffen' (Pápay, Északi- 
osztják nyelvtanulm. 1 6 2 :  Kara 14) sei siuihyna 'an der Lende' 
(ungar. 'véknyánál5) ein Adessiv, wo doch ein Superessiv fest- 
zustellen wäre. — S. 35 meint Kara, in Instrumentalbestimmungen 
wie : oy/cir tuudin nryaidl tutna Ivlta piUdlli 'der Fuchs begann 
das gebrachte Fleisch b e i m  F e u e r  zu schmelzen5 (Pápay, NyK. 
37  : 187) u. ä. habe sich dieser Gebrauch aus dem Adessiv 
entwickelt, während sich die instrumentale Funktion in diesen 
Sätzen viel natürlicher aus dem Superessiv erklären lässt. — 
S. 171 werden Bestimmungen, wie mäsel jeyk k ü t a  lillvmel 
in ihrem Schweisse kommen sie um' (Pápay 41)  zu der Lokativ- 
gruppe gerechnet, wo wir doch wissen, dass im Fugr. hei diesen 
Ausdrücken überall Lative gebräuchlich sind (s. Sibionyi, MHat. 
1 : 30,  3G ; vgl. auch F okos, Nyr. 41 :73) .

Nur noch ein-zwei Bemerkungen. S. 30 meint der Verfasser, 
die Postpositionen pilna und panna 'mit5 haben im folgenden 
Satze «eine interessante Bedeutung» : та joyotsem /аппёуо ли 
jiA рыпа ortta, pa evi аукел panna, pa men ли untpeA-imi 
panna 'ich bin gekommen, um zu trennen den Mann von  
s e i n e m  Va t e r ,  das Mädchen von s e i n e r  Mu t t e r ,  die 
Schwiegertochter v o n  i h r e r  S c h w i e g e r i ü u t t e r  (Ahlqv. 
59). Hier haben wir es natürlich nicht mit einer neuen Bedeu- 
tung der Postpositionen zu tun, sondern könnten entweder an 
analogische Einwirkungen denken (s. Simonyi, MHat. 1:24, 25;; 
Kertész, Analógia a mondatszerkesztésben 31; Fuchs, A locativus- 
féle határozók 65), oder müssen die Wendung eher schon als Bus- 
sicismus betrachten (s. F uchs, a. a. 0. und KSz. X II: 232 Fuss- 
note). — S. 146. heisst es, in nny uytena auf dich5 (Ahlqv. 29) 
sei das Lativsuffix -na enthalten. Die Form ist aber schon mit 
dem poss. Personalsuffix der 2. Person versehen und weist das 
Lativsuffix-a als Kasusendung auf (s. Patk.-Fuchs 111). Ebenso 
ist es ein Irrtum, wenn Kara S. 152 in der Form neyilana 'euch' 
ebenfalls statt des Suffixes -a das Suffix -na sieht (vgl. Patk.- 
F uchs 81). —- S. 155 spricht Kara vom Lativsuffix -а (־я ) . . .  . 
und bemerkt, «dass die mit -y versehene Form dieses Suffixes 
auch in Verbindung mit dem Lokativsuffix -n Vorkommen 
kann : uanci, иапуэ nahe, in die Nähe5. Szinnyei, Fugr. Sprw. 
67.» Das Wort lautet aber DN. uan, V. Vj. uan  usw. 'kurz; in 
der Nähe befindlich' (Karjalainen 1), wie auch Szinnyei a. a. 0. 
ausdrücklich bemerkt. Es kann hiermit nur ein Versehen seitens 
des Verfassers sein, wenn er das -n als Lokativsuffix ansieht. — 
An mehreren Stellen hätten wir es gerne gesehen, wenn der 
Verfasser den Gebrauch von einzelnen Kasussuffixen und Post- 
Positionen durch mehr Beispiele beleuchtet hätte. So ist z. B. 
S. 169 bei den Verbalpräfixen nur je ein Beispiel angeführt;
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das Verbalpräfix s o p  pi  wird durch durch, hindurch' übersetzt 
und als Beispiel wird der folgende Satz angeführt: . . . .  §ärts 
s o p p 'i -u s se l  'sie durchschwammen das Meer’ NyK. 37:63; s o p p i  
bedeutet jedoch auch entzwei’, z. B. s o p p i ■ 8 m a r v 1 9 lu  'wir hauen 
es entzwei' NyK. 37 : 262, s o p ' - y a t s a le m  ich breche es entzwei 
Pápay-Beke 72; y a n d i - y o  k e s in a  so n s  s o p p i  k a t i l t s a l e  der Ostjake 
schnitt mit einem Messer den Bücken (des Teufels) entzwei' 
Ahlqv. 12. Vgl. auch Patkanov-Fechs § 81 ; F uchs, KSz. X:304.

In einer ausgezeichneten Abhandlung bringt Anton Horger 
(S. 113—144) die Frage ins reine, unter welchen Bedingungen 
in den slavischen Lehnwörtern des Ungarischen slavischem о 
ungarisches a entspreche. Horger kommt zum Resultat, dass 
slav. 0 im Ungarischen in ständig offener Silbe zu a geworden, 
in ständig geschlossener Silbe jedoch auch im Ungar, als о 
erscheint. So z. B. slav. lopata > ung. lapát 'Schaufel’, kosa >  
kasza 'Sense’, weil das slav. 0 >  ungar. a in ständig offener 
Silbe stand. In Fällen wie slav. kocán >ung. kocsdny 'Blütenstiel’, 
mocar >  mocsár Sumpf', wo trotz offener Silbe im Ungarischen 
о erscheint, ist nach Horger der Lautwandel slav 0 >  ung. а 
ursprünglich ebenfalls eingetreten, unter dem Einflüsse des ä 
der folgenden Silbe ist jedoch aus ungar. а >  0 geworden, wie 
dies auch in vielen anderen Fällen im Ungarischen geschehen 
ist. In slav. оНагъ >  ung. oltár, 'Altar', goltar >  zsoltár 'Psalm' 
wiederum war das slav. 0 auch im Ungarischen in ständig 
geschlossener Silbe, daher das auch im Ungar, bewahrte 0. Auch 
Fälle wie оЫокъ >  ablak 'Fenster', оЬгокъ >  abrak Futter' 
widersprechen dieser Regel nur scheinbar, denn diese wurden 
höchstwahrschscheinlich mit offener erster Silbe a-blak, a-brak 
ausgesprochen ; nur so lässt sich z. B. auch der eingeschobene 
Vokal in slav. okno >ung. akna 'Schacht’, mundartlich auch akona, 
erklären, der zur Vermeidung der silbenanlautenden Konsonanten- 
gruppe dient (geradeso wie z. B. brazda >  ung. barázda 'Furche’). 
Wenn das slav. 0 in der letzten Silbe stand, wie z. В. ЬоЬъ >  
ung. bab Bohne’, zaton> zátony 'Sandbank’, riiolb >  moly 'Motte’, 
waren ursprünglich zur Zeit des Lautwandels 0 (der offenen 
Silbe) >  a, nebeneinander Formen mit a und 0 gebräuchlich, 
je nachdem in der betreffenden mit Suffixen versehenen Form 
das slav. о in offener oder geschlossener Silbe stand, also z. B. 
bobnak., bobtól, bobhoz, aber babot, babom, babos usw. Dieser 
grammatische Wechsel musste der Ausgleichung durch die innere 
Analogie weichen und je nachdem welche Formen häufiger 
gebräuchlich waren, wurde die Form mit a oder die mit о 
verallgemeinert.

Natürlich drängen sich uns hier von selbst zwei Fragen 
auf. Kann diese Lautentwicklung 0 >  a (in offener Silbe) nicht
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schon in der siavischen Sprache vor sich gegangen sein, aus 
der die Lehnwörter des Ungarischen stammen? Und falls dieser 
Lautwandel erst im Ungarischen eingetreten ist, muss sich ja 
dieses Lautgesetz zur selben Zeit in allen ungarischen Wörtern 
geltend gemacht haben; lässt sich nun dies nachweisen?

Was die erste Frage betrifft, sei es, führt Horger aus, 
unzweifelhaft, dass das о in der slav. Sprache (event, den slav. 
Sprachen), aus denen die alten slav. Lelmwörter des Ungarischen 
stammen, 0 gelautet habe; wir können noch hinzufügen, der 
zuletzt besprochene Typus {molb >  moly) spricht auch hierfür. 
Der Lautwandel 0 >  a gehört schon ins Gebiet der Ungar. 
Lautgeschichte; aus der Schreibweise der ungar. Sprach- 
denkmäler lässt sich schliessen, dass der Lautwandel о >  a 
in die Zeit des XIII —XIV. Jahrhunderts fällt. Der zweiten 
Frage gelten die letzten Zeilen, mit denen Horger seine Aus- 
führungen scliliesst: «Wenn das Resultat, zu dem ich in dieser 
Abhandlung gelangt bin, der Kritik standhalten wird, wird es 
natürlich nicht nur bezüglich der siavischen Lehnwörter richtig 
sein, sondern im allgemeinen bezüglich aller jener Wörter — 
genuiner sowohl als auch Lehnwörter, — die die ungarische 
Sprache schon vor dem XIV. Jahrhundert besass.»*)

Etymologieen bringt das 1. Heft des XLI. Bandes (S. 
110—12) die folgenden von Josef Szinnyei : ungar. izé "Dings 
da’, dessen ersten Teil iz- Szinnyei mit lappS. (Lule) äota 
(Gen. ata) 'Sache, Ding (wird anstatt jedes Nomens gebraucht, 
dessen man sich nicht gleich erinnert oder das man nicht 
gebrauchen will)5 usw., wog. ut "etwas, irgendwas, irgendwer5, 
ostj. DN. at (in Zusammensetzungen), Kaz. öf usw. 'Sache, 
Ding5, tscher. -dt, dt (Endung der absoluten Form der Grund- 
Zahlwörter) zusammenstellt;**) ungar. igen 'sehr5, das als Endung 
das Modalsuffix -en (z. B. eros-en "stark5, szép-en 'schön5 Adv.) 
enthält, ~  wogT. tár/is "stark5, tscher. s§y 'dicht, fest5, say 'sehr5, 
finn. sangen 'sehr5; ungar. hat- "penetro, progredior5 ~  ostj yat- 
'vorwärtsgehen5 usw. - - I m  2. Heft (S. 234—36) teilt Franz 
Kara etymologische Beiträge zu den folgenden ungar. Wörtern 
mit: kemény 'hart5, ver- 'schlagen, ellik '(aufs Pferd) steigen5, 
szíj 'Elemen5, kozmás 'angebrannt (Speise)5, szak Teil5.

(Schluss folgt.)
D ״ .  R .  F u c h s .
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*) Vgl. jetzt auch Asböth, NyK. 41 : 381.
**) Zu den von Szinnyei angeführten ostjakischen Belegen 

vgl. noch Castrfn, Versuch einer ostjak. Sprachlehre3 § 56 e); 
Hunfalvy, Az éjszaki osztj. nyelv §§ 48, 50; Paikanov, Irtisi- 
osztj. szójegyzék p. 99.
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TÁRSULATI ÜGYEK. — AFFAIRES DE L’ASSOCIATION.
I.

K iv o n a t a  N em z e tk ö z i K ö zép - és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M agyar 
B iz o tts á g a  1912 d e c z e m b e r  3 1 -ik én  t a r t o t t  ü lé sé n e k  jegyző -

k ö n y v éb ő l.
Jelen vannak: Kunos Igndcz dr. alelnök, Germanus Gyula dr., 

Mahler Ede dr., Mader Béla, Nagy Géza bizottsági tagok és Mun- 
kácsi Bernét dr. titkár és jegyző. Távollétüket kimentették: Vdmbéry 
Annin dr., Régi Sándor dr. és Proliié Vilmos dr.

1. Elnök nem jelenhetvén meg az ülésen, helyette Kimos Igndcz 
dr. alelnök vezeti a tanácskozást.

2. Felolvastatván az 1912. év márcz'us 28-ikán tartott ülés 
jegyzőkönyve, ez észrevétel nélkül hitelesíttetik.

3. A titkár felhívja a Bizottság figyelmét a Szabályzat 6. pont- 
iára, mely szerint «a Nemzetközi Közép• és Keletázsiai Társaság 
Magyar Bizottsága négy évre szóló megbízással a Vallás- és Közok- 
tatásügyi m. ki:•. Ministertől kinevezett tagokból áll. Letelvén a meg- 
bizatás négy évi határideje, a Bizottság tagjai szótöbbséggel való vá- 
lasztás útján javaslatot állapítanak meg az újból megalakítandó B1- 
zottság tagjegyzékére vonatkozólag, mely megerősítés végett mindig a 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Ministerhez fölterjesztendő.

Minthogy a Bizottság tagjegyzékének 1908. évi november 19-ikén 
történt legutóbbi megállapítása óta immár letelt a négy évi határidő, 
a Szabályzat e pontjának intézkedése esedékessé vált. Fölkéri ennél- 
fogva a titkár a Bizottságot, hogy a nagym. Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. Ministeriumhoz fölterjesztendő tagjegyzék ügyében határozzon. 
Ezt megelőzőleg azonban a következő két indítványt terjeszti elő :

a) Hogy minden bizottsági tag csak a maga szaktárgyának mű- 
velői köréből legyen tagajánlásra följogosítva.

b) Hogy vidéken lakó tagok minden fontosabb ügyre, így külö- 
nö-en a négy évenként esedékes tagválasztásra és tisztujításra nézve 
is, amennyiben az íliető üléseken személyesen meg nem jelenhetnének, 
a titkárhoz intézett levélben is beküldhessék szavazatukat. A Bizott- 
ság ez indítványhoz hozzájárul.

4. Ezek után Kunos Ignácz dr. és Germanus Gyula dr. tagul ajánlják 
Vincze Frigyes dr.-t, a kolozsvári kere-k. akadémia tanárát, ki már több 
kiadott munkájával igazolta alapos ismereteit a török irodalom terén.

Munkácsi Bernát dr. tagokul ajánlja: a) Fuchs D. Rafael dr. 
budapesti polg. iskolai tanárt, ki a múlt évben a Bizottság megbízásá- 
hói és támogatásával igen szép eredményű tanulmányutat tett a zűr- 
jenek földjén 8 becses munkákkal gyarapította az Ural- és Obvidéki 
nyelvek ismeretét. b) Németh Gyulát, ki az anatóliai törökök, 
krimi tatárok és a múlt évben a Bizottság segélyével a Kaukázusban 
lakó, kevéssé ismert kumük és balkár néptörzsek közt végzett becses 
nyelvészeti kutatásokat, ezenkívül a keleti alt aj i nyelvekben való ala- 
pos szakképzettségét is több munkájával igazolta. — c) Baráthosi 
Balogh Benedek, budapesti polg. iskolai tanárt, ki rendkívüli nehéz- 
ségekkel küzdve végzett nagyszabású néprajzi gyűjtő tanulmányutakat 
két ízben az Amur-vidéki tunguzok és a múlt évben a Bizottság segé-
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lyével az Ural-vidéki zűrjének és s amojédok közt; ezeken kívül hely- 
színi tanulmányok alapján egy három kötetes munkát adott ki Japánról.

Mahler Ede dr. Posta Béla dr. kolozsvári egyetemi tanárt 
ajánlja tagul, ki Zichy ׳Jenő kaukázusi és középázsiai expeditiójának 
arehaeologiai gyűjteményét írta le beható szaktudással.

Nagy Géza Supka Géza dr. múzeumi eegédőrt. a keleti régészet 
és néprajz művelőjét ajánlja tagul.

Mader Béla Semayer Vili háld dr.-t. a M. N. Múzeum Néprajzi 
Osztályának igazgatóját s Györfy István dr.-t, a Keleti Kereskedelmi 
Akadémia múzeumának őrét ajánlja tagokul. A Bizottság mindez aján- 
lottakat egyhangúlag tagokul választja s ezekkel együtt, miután az 
elnök a Bizottság volt tagjaira is elrendelte a szavazást, a beálló négy 
évre a következőkből alakítja meg a Bizottság tagjainak jegyzékét:

Almásy György dr., Bacher Vilmos dr., Baráthosi Balogh Be- 
nedek, Fuchs D. Rafael dr., Gennanus Gyida dr., Györfy István dr., 
Kégl Sándor dr., Krcsmárik János dr., Kúnos Ignácz dr., Mader 
Béla, Mahler Ede dr., Munkácsi Bernát dr., Németh Gyula, Nagy 
Géza, Posta Béla dr., Prölde Vilmos dr.v Sebestyén Gyula dr., Semayer 
Vilibáld dr., Sapka Géza dr., Vámbéry Armin dr. és Vincze Frigyes dr.

Egyúttal elhatározza a Bizottság, hogy e tagjegyzék tudomás- 
vétel és megerősítés céljából a nagym. Vallás• és Közoktatásügyi m. 
kir. Ministeriumhoz fölterjesztessék.

5. Áttérvén a napirend során a tisztújításra, a tilkár bejelenti, 
hogy Vámbéry Annin dr.. a Bizottság eddigi elnöke, tekintettel agg 
korára visszavonulni kiván a Bizottság vezetésétől, de Ígéri, hogy 
egyébként a jövőben is mindenkor szívesen áll tehetsége s ereje sze- 
rint a Bizottság szolgálatára A Bizottság mély sajnálattal veszi tu- 
domásul nagynevű elnökének elhatározását s hálás elismerését a tá- 
vozó elnök iránt, ki a Bizottságot megalapította s 9 éven át buzgó 
szeretettel vezette, abban juttatja kifejezésre, hogy őt (z alkalommal 
örökös díszelnökévó választja

A megüresedett elnöki állásra azután a Bizottság egyhangúlag 
Almásy György dr.-t választja meg. Kúnos Ignácz dr. alelnököt és 
Munkácsi Bernát dr. titkárt pedig eddigi t'sztségükben további négy 
évre megerősíti

Ez alkalommal elhatározza a Bizottság, hogy sürgős esetekben 
az alelnök a fővárostól távol időző elnököt az ügyvitel minden ágá- 
ban helyettesítheti.

6. A folyó ügyek tárgyalására térvén a titkár bejelenii. hogy a 
múlt ülés határozata értelmében értesítette Mészáros Gyula dr. mú- 
zeumi segédőrt arról, hogy lejárván csuvas szótára benyújtásának im- 
már saját kívánsága szerint megállapított második határideje is, a 
Bizottság őt vállalt kötelezettségének teljesítésére felszólítja.

7. A titkár bemutatja a M. Nemzeti Múzeum Igazgatóságának 
f. évi julius 1-én 86. sz a. kelt átiratát, melyben a Bizottságot arról 
értesíti, hogy megfelelve a Bizottság f. évi január hó 2 án 325. sz. a. 
kelt fölhívásának Mészáros Gyula dr. múzeumi eegédőrt a Bizottságtól 
néprajzi gyűjtések czéljára nyert 600 kor. f׳ lhasználását illetőleg rész- 
letes elszámolásra szólította f»l. Mészáros Gyula dr. e felszólításnak 
eleget tett. A Bizottság ama kérdését illetőleg, hogy a Bizottság «nép-
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rajzi» rendeltetésű pénzei fordíthatók-e «folklore gyűjtésekre» ׳is, a 
M. N. Múzeum Igazgatóságának az a véleménye, hugy «az Ázsiai 
Társaság pénzsegélye folklore-gyűjtésre is fordítható, amennyiben az 
tárgyi etnographiai gyűjtéssel is kapcsolatban van és így múzeumi 
gyarapodást jelent». A Bizottság a M. Nemz. Múzeum Igazgatójának 
intézkedését tisztelettel és köszönettel veszi tudomásul.

8. Felolvasásra kerül a Turáni Társaság elnökségének f. év május 
hó 28-ikán 132. sz. a. küldött átirata, melyben Mészáros Gyula dr. és 
Miileli er Rezső dr. «kisázsiai expeditiója tudományos eredményeinek 
feldolgozására» 1000 kor. segély megszavazását és folyósítását kéri.

A titkár e tárgyban azt az értesítést küldte a Turáni Társaság 
elnökségének, hogy a Bizottságnak «ez idó' szerint csak régészeti ta- 
nulmányok czéljára áll egy kis összeg szabad rendelkezésére ; ha te- 
hát ily tárgyú munka kiadásának támogatásáról van szó, szíveskedjék 
az elnökség e munkát, vagy mutatványul annak egy elkészült részét, 
illetve tüzetes tervezetét megküldeni, hogy ezt a Bizottság véleményes 
jelentés czéljából régészeti szakelőadójának kiadhassa״. Erre a felszó־ 
lításra azonban válasz nem érkezett. A Bizottság a titkár intézkedé- 
sét helyeslőleg veszi tudomásul.

9. A titkár jelenti, hogy Pröhle Vilmos dr. a török-perzsa ha- 
táron nomadizáló mazar nevű török törzsekhez tervezett tanulmány- 
útjáról a f. évben kénytelen volt kedvezőtlen egészségi állapota miatt 
lemondani, miért is a részére megszavazott és folyósított 1000 kor. 
segélyt visszaküldötte avval a kéréssel, hogy a Bizottság tartsa fenn 
számára e segélyt a jövő évre, mikor remélhetőleg módjában lesz a 
szándékba vett tanulmányutat megtenni. A Bizottság Pröhle Vilmos 
dr. jelzett tanulmányútja számára a megszavazott 1000 kor. segély 
fentartását a jövő 1913. évre elhatározza.

10. Nagy Géza bizottsági tag arról tesz jelentést, hogy gyönge 
egészsége miatt f. évre tervezett régészeti tanulmányútját kénytelen 
jövő évre halasztani 8 ezért ő is arra kéri a Bizottságot, hogy fölvett 
1000 kor. segélyének jövő évben való felhasználását engedélyezze. 
A Bizottság helyt ad Nagy Géza kérelmének s régészeti tanulmány- 
útja czéljára a megszavazott 1000 kor. segély fentartását a jövő 1913. 
évre elhatározza.

11. A titkár jelenti, hogy Gennanus Gyula dr. a törökországi 
könyvtárakban szándékolt búvárlatait a kiütött háború miatt kény- 
télén volt elhalasztani, miért is szintén arra kéri a Bizottságot, hogy 
megszavazott, de föl nem vett 600 kor. segélyét tartsa fenn számára 
a jövő évre. A Bizottság e kérelem teljesítését elhatározza.

12. A titkár bemutatja Németh Gyulának kérvényét, melyben a 
Bizottság támogatását óhajtja az 1914-ik év elején keleti Szibériában 
tunguz, mandsu és tatár nyelvészeti tanulmányok czéljából teendő 
tanulmányútjához. A Bizottság e tanulmányút támogatását elhatározza 
s erről az 1914-iki költségvetésben fog gondoskodni.

13. Kúnos Igilácz dr. alelnök a Keleti Kereskedelmi Akadémia 
múzeumának újabb támogatását kéri a Bizottságtól. Előadja, hogy 
Tóth Jenő festőművész visszaérkezvén Indiából igen értékes és főleg 
néprajzi szempontból érdekes indiai gyűjteményt hozott magával, 
melyből mintegy 200 tárgyat (díszes réz- és agyagedényeket, szövő-
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iparbeli czikkeket, rubanemííeket stb.) a vezetése alatt álló múzeum- 
uak kínál megvételre. E tárgyak megszerzése nagyban emelné a nem- 
sokára nyilvánossá váló Keleti Múzeum színvonalát, miért is nagy 
kár volna a kínálkozó alkalmat elmulasztani. Minthogy azonban a 
megállapított vételár fedezetéhez a rendelkezésére álló összegen kívül 
még 500 kor. volna szükséges, ennek megajánlását a Bizottságtól 
óhajtaná. — A Bizottság e kívánalmat tekintettel arra, hogy néprajzi 
rendeltetésű alapja már teljesen kifogyott, olykép teljesíti, hogy a 
jövő évi államsegély néprajzi jutalékának terhére 500 koronát a ré- 
gészeti alapból vesz kölcsön s ezt az összeget már most folyósítja.

14. A Bizottság pénztári készlete ez idő szerint a Keleti Keres- 
kedelmi Akadémia múzeumának megszavazott 500 kor. levonásával: 
1850 kor. Ebből lekötött összegek: a)  Pröhle Vilmos dr. tanulmány- 
útja részére 1000 kor.; b) Germanus Gyula dr. tanulmányútja részére 
000 kor. Szabad rendelkezésre áll régészeti feladatokra: 250 kor. 
A Bizottság a titkárnak ez előterjesztését tudomásul veszi.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést feloszlatja.
Kimos Iqnácz dr., elnök. Munkácsi Bemeit dr., jegyző. Hitelesí- 

tik: Mahler Ede és Germanus Gyida.
II.

A  n a g y m é ltó sá g ú  v a l lá s és k .־ ö z o k ta tá sü g y i m. k ir . m in is te r iu m -  
n a k  m é lt. d r. V á m b é ry  Á rm in  ú rh o z , m in t  a  N e m z e tk ö z i K özép - 
és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a g y a r  B iz o tts á g a  e ln ö k é h e z  1913. é v i 
ja n u á r  h ó  2 8 - ik á n  8592. sz. a. in té z e t t  á t i r a ta  a  B iz o ttsá g  ta g -  

je g y zé k e  tá rg y á b a n .
Folyó 1913. évi január hó 16-án 362. sz. a. kelt felterjesztésére 

tisztelettel értesítem Méltóságodat, hogy a Nemzetközi Közép- és 
Kelet-Ázsiai Társaság Magyar Bizottsága Szabályzatának 6. § a értei- 
mében az 1913 1916. évekre kiterjedőleg újonnan összeállított bízott-
sági tagjegyzéket, a bemutatott összeállításban jóváhagyólag tudomásul 
veszem 8 a megválasztott új tagokat a jelzett újabb négy esztendei 
időtartamra tisztségükben megerősítem.

Az új tagjegyzéket egyidejűleg közöltem a budapesti orosz fő- 
konzullal, hogy azt a Társaság orosz Központi Bizottságának jelentse be.

KISEBB KÖZLÉSEK. MELANGES.
Ungar, lié t- fö  "Montag’, wörtlich übersetzt " Wo c h e n -  

H a u p t ’ (Anfang der Woche), wird allgemein als eine genuine 
Benennung des ersten Wochentages aufgefasst im Gegensatz zu 
den .Tagesnamen szerda "Mittwoch’, csütörtök Donnerstag5, pen- 
tek "Freitag5 und szombat Sonnabend5, die aus dem Slavischen 
entlehnt sind (vgl. altbulg. sréda 'Mittwoch5, eig. ’Mitte5 der 
Woche, сеКпЛъкъ ’Donnerstag5, eig. der vierte5 Tag, рерп1ъкъ 
'Freitag5, eig. "der fünfte5 Tag, sqdjota ’Sonnabend’, eig. 'Sabbat5), 
sowie kedd 'Dienstag5 (dial, ketöd, keded 'Dienstag5, eig. ketted 
"der zweite5 Tag) und vasár-nap Sonntag5 (diai. vásár-nap id., 
eig. 'Markt-Tag5), von denen die erste Bezeichnung mit altbulg.
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гъШьткъ 'Dienstag' (eig. 'der zweite’ Tag! verglichen für eine 
Übersetzung gehalten wird, die andere mit türk, (osm., aderb.) 
pazar, bazar giinii 'Sonntag’ (eig. 'Markt-Tag’) zusammenbängt. 
'Montag’ heisst im Slavischen роЛёсШъпИсъ (altbulg), eig. 'Nach- 
sonntag’, das mit ungar. hét-fő gewiss nichts zu tun hat. Hin- 
gegen bemerkte schon P. Hunfalvy die auffallende Überein- 
Stimmung dieses letzteren Ausdruckes mit dem nordwogulischen 
Tagesnamen sät-pong (Magyarország etlmographiája, S. 252), 
richtiger sät'-puyk у  átél W o c h e n - H a u p t - T a g ’, welcher jedoch 
nicht 'Montag’ bedeutet, wie dies Hunfalvy behauptet, sondern 
' S o n n t a g ’ (s. mein Vog. Népkölt. Gyűjt. 11:0423). Auch im 
Ostjakischen ist dieser Ausdruck bekannt und hier bedeutet 
ebenfalls NO. Aäbet-oy yatl (Ahlqvist), IO. täbet-uy yatl (Patka- 
now) 'Wochenhaupt-Tag’ den 'Sonntag’ und nicht den 'Montag' 
(s. Patkanow : Irtysch-Ostjaken I : 51).

Merkwürdigerweise treffen wir diesen Ausdruck in demsel- 
ben Sinne, wie im Ungarischen gebraucht, auch in der Sprache 
der O s s e t e n  und der mit diesen benachbarten K a b a r  d i n -  
Tscherkessen. 'Montag’ heisst im Ossetischen küri-sär, zusammen- 
gesetzt aus osset. kűri 'Woche' (LW. aus georg. kvira 'dimanche, 
semaine’, thusch kvira 'Woche’ <  gr. xoptay.7) 'Sonntag’) und sär 
'Haupt, Kopf’ (8. H. Hübschmann : Etymologie u. Lautlehre d. 
ossetischen Spr. 126);*) im Kabardinischen: bly-sya aus bly 
'sieben’ (Woche) und sya 'Haupt, Kopf’. Ein gleicher Ausdruck 
im Abadsechischen und Schapsugischen ist bli-pe 'Montag’ aus 
bli, ble 'sieben’ (Woche) und pe, ppe 'Nase’, also eig. das Vor* 
dere der Woche’ (s. Erckert : Sprachen d. kaukasischen Stam- 
mes 152, 107, 92, 95 und das russisch-kabardin. Wörterbuch 
von L opatinskij). Die westlichen Nachbarn der Kabardiner sind 
die Karatschai-Tataren und diese haben für den 'Montag’, wie 
dies schon Веке wahrgenommen hat (s. oben S. 117), eine 
ähnliche Bezeichnung: bas-k'ün 'Haupt-Tag’ (Pröhle : KSz. 
X : 91).**) Hingegen bedeutet im Osmanischen hafta-basi le

*) Die Namen der übrigen Tage sind im Ossetischen: 
yücau-bon 'Sonntag’ (eig. 'Gottestag’), diggag, sudosset. di сад 
'Dienstag’ (eig. 'der zweite’ Tag), ärtjggag, südosset. articag 
'Mittwoch’ (eig. 'der dritte’), cip'p'äräm 'Donnerstag’ (eig. 'der 
vierte’), mairäm-bon 'Freitag' (eig. 'Marientag’), s. Hübschmann 
ibid. Vgl. zur letzteren Benennung karatschai. bairam-k'ün Frei- 
tag’ und karatschai. bairam, kas. bäiräm, sart. mairam, kirg. meiram, 
meiräm (Kadloff) Feiertag’ aus dem Persischen, und anderseits 
osset. Mairäm 'Maria' (Madi-Mairäm 'Mutter Maria’ Vsev. Müller: 
ОсетинсМе этюды, I I : 252)< arab. türk. Marjam id. Hier scheint 
eine Entlehnung verbunden mit Volksetymologie vorzuliegen.

**) Auch die übrigen Namen der Wochentage unterscliei-



dernier jour de la semaine, sarnedi’ (in SiMY-bey’s Wörter- 
buch, 1885: S. 11(14, nach R adloffs Wb. II : 1775 'der erste 
Tag der Woche'). Da ein sprachlicher Einfluss seitens der Vor- 
fahren der Osseten, der Alanen, auf das Ungarische und auf 
die ostfinnischen Sprachen im grauen Altertume auch sonst 
festgestellt ist (s. darüber meine Abhandlung 'Alanische Sprach- 
denkmäler im ungarischen Wortschätze’, KSz. V : 304—329), 
können wir nicht umhin auch hier eine Spur dieses spracbli- 
chen Einflusses zu erkennen und den gemeinsamen ungarisch- 
wogulisch-ostjakischen Ausdruck 'Wochenhaupt’, welcher übrigens 
weiter in den verwandten Sprachen unbekannt ist, als eine 
Übersetzung der alanisch-ossetiscben Redeweise zu betrachten. 
Leicht möglich, dass letztere auf eine noch entferntere Urquelle 
zurückgeht, namentlich auf das semitische Sprachgebiet, woher 
eigentlich die Zeiteinteilung in siebentägige Wochen stammt 
(s. 0. Schräder : Reallexikon d. indogerm. Altertumskunde, 960) 
und wo eben die Anfänge der Zeitabschnitte derart bezeichnet 
werden, wie z. B. im hebr ros hödes, aram. res-iarhä 'Neumonds- 
tag’, rös-ha-sanä Neujahrstag’, eig. 'Haupt (Anfang) des Monats, 
des Jahres’ mit rös, res 'Haupt, Kopf’. (Vgl. auch türk, aj, ji l  
hasi 'der Anfang des Monats, des Jahres’ Radloff Wb. IV : 1549.)

Lehrreich ist auch der Umstand, dass die Wogulen und 
Ostjaken den Ausdruck 'Wochenhaupt-Tag’ nicht zur Bezeichnung 
von 'Montag’ gebrauchen, wie die Ungarn, Osseten und Kabardiner, 
sondern den ' S o n n t a g '  so benennen. Dies zeigt die frühere 
Anwendung des Wortes. Diese Benennung steht nämlich im Ein- 
klänge mit jener Tatsache, dass im christlichen und muslimischen 
Orient das Zählen der Wochentage nicht mit Montag, sondern mit 
'Sonntag’ beginnt. Die Tochterreligionen des Judentums Versetzten 
zwar die Heiligung des alten Sabbats auf einen anderen Tag, 
dessen Kalenderrolle jedoch als des siebenten, die Woche beenden- 
den Tages blieb unversehrt. Gleich dem altrabbinischen Sprach- 
gebrauche, nach welchem 'Sonntag’ als 'eins im Sabbat (’ehäd 
be-sabbäp, oder aramäisch had be-sabbä), d. h. 'der erste Tag der

den sich im Karatschaischen von denen der anderen türkischen 
Dialekte. Sie lauten nach Pröhle’s Wörterverzeichnis : 'Sonntag’ : 
ijiy-hJün (vgl. ijiq 'Woche’), 'Dienstag': k'ürge-tdün, 'Mittwoch’: 
baras, baras Il iin (vgl. abadsech., sapsug. berezkezi, kabard. bera- 
zcj,‘ berazej 'Mittwoch’ aus dem Griechischen E rckert a. a. 0. 
153), 'Donnerstag’: orta-k'ün (vgl. orta 'Mitte', d. h. der mitt- 
lere Tag der Woche von Montag an gerechnet; dagegen slav. 
sréda 'Mittwoch’ und Mittwoch der 'mittlere’ Tag der WToche 
von Sonntag an gerechnet), 'Freitag’ : bairam-k'ün (s. die vorher- 
gehende Anmerk.), 'Sonnabend’ : sabat-kciin (vgl. grus. sabat'i, 
ingiloi sabat' id. E rckert).
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Woche’, 'Montag’ als 'zwei’ oder 'der zweite im Sabbat’, Dienstag’ 
als 'drei' oder 'der dritte im Sabbat’ u. s. w. genannt wurden, 
hiessen die christlichen Griechen der ersten Jahrhunderte den 
'Sonntag’ : ftpioTTj aaßßatoo (später: 7.0р׳ахг|), den Montag’: Seorspa 
aaßßaxoo, den 'Dienstag': zg i v r j  den ,.ל [den 'Mittwoch': тгтаргг ,.ל 
'Donnerstag’: тсь־[ттгс7] той a., den 'Freitag': 7rp03aßßa׳ca (nach dem 
liebr. 'ereb sabbäp 'Vorabend des Sabbats’), oder яараахеот) 'Eüst- 
tag' (zum Sabbat), den 'Sonnabend': aaßßaxov (s. Schrader: Keal- 
lexikon, S. 963—4). Die־ Übersetzung des griechischen Ausdruckes 
Seorspa aaßßatoo lässt sich erkennen im grus. or-sabat'i, ingiloi 
or-sabatj cecen. nor-suot' 'Montag’ (vgl. grus. ori, ingiloi or 'zwei' 
und grus. sabat i, ingiloi sabaf, cecen. suof 'Sonnabend’), sowie im 
irdischen pa-samatc 'Montag’ (Schiefner: Versuch über d. Sprache 
der Uden, 98; vgl. pa zwei’ und samat' 'Sonnabend', s. E rckert 
a. a. 0. 23, 152, 154). Die christlichen Syrer nennen den 'Sonn- 
tag’ had (busábbá), im Arabischen heisst 'Sonntag’ : ’ahad, 
al-'ahad 'eins, der eine’ (der erste Tag der Woche), 'Montag': 
ipnein 'zwei’ (der zweite Tag). Die Entlehnungen dieser Wörter 
sind: kürin. yhäd, andi, dido yat'an, lak., varkun, kubaci, kai- 
tach, akusa, chürkilin., águl., tabassaran., arcin. alyhat, elyhet 
'Sonntag’ (Erckert ibid.), kumük kati-gün (Mochir), mtti-gun 
(Németh) id.; avar., andi, dido, lak., varkun, kubaci, kaitach, 
akuca, chürkilin., águl., tabassaran., arcin. itni, dzek itnei, itnein, 
cachur. itnajn, rutul isnejn, kürin. isién, isnein (Erckert ibid.), 
kumük itné-gun (Mochir), itni-gun (Németh) 'Montag’. lm Persi- 
sehen ist 'Sonntag’: jäk-sämbä 'eins der Woche’ ('des Sabbats’), 
'Montag’: da-sämbä 'zwei der Woche’; hievon : budueh jeksamba, 
dúsamba (Erckert), kuman. jäksämbä (Cod. Cum. je sanbe), kas. 
zäksämbä, düsämbä, baskir jäksämbä, dusämbä (Pvadloff Wb., W. 
Pröhle, KSz. V : 237, 247), kirg. Mksänbä, düisänbä (Katarinskij), 
tobol. jäksänpä, tisänpä (Словарь на нар׳Ьчш Татаръ Тоболь- 
скои Губернш, 32) etc. Im Sinne dieser Tagesnamen bedeutet 
im Nordwogulischen und Ostjakisclien der Ausdruck 'Wochen- 
Haupt-Tag’ ' S o n n t a g ’ und nicht 'Montag’. Es ist wohl anzu- 
nehmen, dass auch ungar. hét-fő und die gleichen Ausdrücke 
im Ossetischen und Kabardinischen ursprünglich denselben Tag 
(Sonntag) bezeichneten und erst später, als dieser 'erste Tag 
einen neuen, seiner christlichen oder sonstigen Bedeutung bes- 
ser entsprechenden Namen (wie osset. yucau-bon 'Gottestag', 
kabard. t'a-mayo 'Gottestag', ungar. vasár-nap Markttag’) er- 
hielt, von diesem auf den folgenden Tag (von dem тирсorr) aaßßa- 
too auf den Ssorspa aaßßaroo) verlegt wurden. Der 'Sonntag’ wurde 
ein Scheidetag der Werktage, eine 'Wochen-Mitte’, wie die Tawda- 
Wogulen den Sonntag’ (sat-k'q,l) nennen, der in der Reihe der 
Wochentage eigentlich nicht gerechnet wurde. Es ist hier zu he- 
merken, dass der Sabbat noch vor dem Christentum weit und breit
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in allen Ländern Yorderasiens bekannt war (s. Schrader, Reallex., 
S. 961) und mehrere Jahrhunderte hindurch auch von der Kirche 
gefeiert wurde, so dass anfangs kein Grund vorhanden war nicht 
den Sonntag als 'Haupt5 oder Anfang der Woche5 zu betrachten.

Es ist natürlich, dass sobald 'Montag5 der 'Wochen-Haupt- 
Tag’ wurde, auch der frühere 'zweite Tag5 (Montag) mit einem 
Tage weiter, auf D i e n s t a g  verlegt werden musste. So heisst 
'Dienstag5 im Ossetischen: diggag, dicag eig. 'der zweite' Tag 
und im Ungarischen kedd =  keted, nach dem eigentlichen Wort- 
sinne ebenfalls der zweite5 Tag. Letztere Benennung braucht 
also nicht unbedingt als Übersetzung des slavischen гъ10гъпгкъ 
gedeutet werden, denn sie hängt zusammen mit het-fö und kann 
ebendort, wo diese entstanden sein. Hätten wir hier mit einer 
Übersetzung aus dem Slavischen zu tun, so wäre höchst auf- 
fallend, warum auch hier nicht gleich das entsprechende slavi- 
sehe Wort übernommen wurde, wie dies bei anderen vier Tages- 
namen geschah. Auch das ist in Erwägung zu ziehen, dass selbst 
die Nordwogulen und Ostjaken, die die Benennung 'Wochen- 
Haupt-Tag5 für 'Sonntag' behielten, 'Dienstag5 doch den 'zweiten 
Tag5 (NW. kiüt у׳átél, NO., 10. kimet yatl) nennen und so lieis- 
sen auch weiter: 'Mittwoch5 der 'dritte Tag5 (NW. yürmit ygtel, 
NO. yuAinet yatl), 'Donnerstag5 der vierte Tag5 (NW. nilit yätel, 
NO. nejmet yatl), Freitag' der 'fünfte Tag5 (NW. atit yätel, NO. 
vetmet yatl) und 'Sonnabend5 der 'sechste Tag' (NW. yQtit yätel, 
NO. yötmet yatl Ahlqvist : Sprache der Nord-Ostjaken, 70). Dies 
entstand offenbar durch die Ausgleichung der alten und späteren 
Zählmethode, indem man den 'Wochen-Haupt-Tag5 (Sonntag) als 
Scheidetag im Zählen ausser Acht Hess und nur die gewöhnli- 
eben Wochentage (die Werktage) rechnete. Man nannte dem- 
nach den 'Montag5 im Nordwogulischen : sät aultaytné yätel 'der 
Tag, an welchem die Woche (d. h. die Beihe der gewöhnli- 
chen Tage) beginnt5, im Ostjakisclien олёу yatl, odéy yatl (Ahl- 
qvist, Patkanow) 'der erste Tag5 (der Werktage). Auch bei den 
Konda-Wogulen finden wir dieselbe Zählmethode,• hier ist 'Sonn- 
tag' der 'Tag, an welchem sich die Woche endet' ( soät pqsné 
к'ötéi), Montag5 der Tag, an welchem man in die WOche ein- 
geht' ( sodtén tűm k'otél), Dienstag' der 'andere Tag nach dem 
Eingänge in die Woche5 (sodtén tűm mot у ötéi), also der zweite 
Tag5,* 'Mittwoch5 der dritte Tag nach dem Eingänge in die 
Woche' (sodtén tűm k'urmét k'otél). 'Donnerstag5 der mittlere 
Tag5 (soät jät k'otél) der sieben WOchentage, 'Freitag5 heisst 
mit dem russischen WOrte petnise und 'Sonnabend' ebenso 
supdte. Nur die Pelymer WOgulen zählen konsequent ohne Aus- 
gleichung der zwei Zählsysteme; sie nennen 'Sonntag5: Tag, 
an welchem die Woche endet' (sät pqnsém k'atél), 'Montag5: 
der andere (zweite) Tag der Beendigung der Woche' ( sät



pqnsém mot к'átél), also wie gr. Seötápa aaßßatoo, 'Dienstag': 
'der dritte Tag der Beendigung der Woche’ ( s. p. k'urmét к'.), 
wie gr. vpítrj aaßßatoD. Mittwoch’ : der vierte T. d. B. d. W. 
(s. p. nilit k\), 'Donnerstag': 'der fünfte T. d. B. d. W.' ( s. p. 
ätit k'.), Freitag’: 'der sechste T. d. B. d. W.’ (s. p. k'ötit k\), 
Sonnabend’: der siebte T. d. B. d. W. (s. p. sätit к .).

Die Tagesnamen het-fö und kedd sind, trotzdem sie eine 
christliche Auffassung bekunden, vorchristlich und wie dies aus 
den angeführten etymologischen (hét-fő — wog. sät-puyk, kedd == 
wog. kitit) und semasiologischen Übereinstimmungen hervorgeht, 
östlichen Ursprungs. Die heidnischen Völker der nördlichen und 
östlichen Pontusgegend waren in der ersten Hälfte des Mittel- 
alters durch Handelsverkehr und politische Beziehungen mit 
christlichen Völkern in genug reger Verbindung dazu, um sich 
christliche Kultureinrichtungen und Begriffe aneignen zu können. 
Auch die Benennung vasár-nap Sonntag’, eig. 'Markt-Tag' ge- 
hört meiner Ansicht nach zu den Zeugnissen dieses Kultur- 
einflusses. Wie schon oben erwähnt, findet sich ein gleicher 
Ausdruck im Osmanischen (pazar, pazar günü) und Aderbai־ 
dsclmnischen {bazar, bazar-günü, hieraus entlehnt, bezw. über- 
setzt: cachur. bazär, rutul. hazar-jug, dzek bazar-udza jig 'Sonn- 
tag', eig. Markt-Tag’, 'Tag des Marktes’, vgl. rutul ju /, cachur 
je:/, kür in joy, jiy  'Tag' Erckert a. a. 0. 154, 138); jedoch an 
eine Übersetzung aus diesen Sprachgebieten kann hinsichtlich 
des alten ungarischen Wortes nicht gedacht werden. Der Zu- 
sammenhang lässt sich nur aus einer gemeinsamen dritten 
Quelle erklären, welche vielleicht in einem, sonst unbelegten 
Sprachgebrauche früherer Pontusvölker zu suchen ist. Der Aus- 
druck 'Markt-Tag' für 'Sonntag’ bei Ungarn, Osmanen und kau- 
kasischen Türken bezeugt, dass an den Küsten des Schwarzen 
Meeres und in den Nachbargebieten zur Zeit der Völkerwande- 
rung Märkte vorzüglich an Sonntagen gehalten wurden, wie dies 
Konstantin anordnete (s. G. Gundermann : Die Namen der Wo- 
clientage bei den Römern in Fr. Kluge’s Zschr. f. deutsche 
Wortforschung I : 181) und bei den Ungarn noch im XI. Jahr- 
hundert dermassen üblich war, dass der König St. Ladislaus 
diese Sitte in seinem Gesetzbuche streng verbieten musste (s. 
J. Melich : Szláv jövevényszavaink, 281). Auch sonst ist be- 
kannt, dass Griechen, ebenso wrie Römer und Germanen der 
Tradition des Heidentums folgend auch die christlichen Feste 
mit Vorliebe als Handelsmessen benutzten (vgl. lat. feriae Fest, 
Feier' <  ital. fiera, franz. főire, span, feria Messe, Jahrmarkt', 
lat. missa <  d. messe 'kirchlicher Gottesdienst, Festtag’ und 
'Jahrmarkt', s. Schrader, Reallex. 523—4). Für die Heiden und 
wahrscheinlich auch für die christlichen Kaufleute waren eben 
der Markt und Handel die bedeutendsten Momente des Sonn-
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tags und kein Wunder, wenn sie danach den Tag als Markt- 
Tag auffassten und benannten. Yon welchem Volke die Ungarn 
diesen Ausdruck unmittelbar übernommen haben, lässt sich 
vorläufig mit Sicherheit nicht ergründen, jedoch manche Zeichen 
deuten darauf, dass es Türken, wahrscheinlich jene kaukasischen 
Bulgaren waren, von denen zumeist die alten türkischen Lehn- 
Wörter im Ungarischen stammen. Diesbezüglich verdient vor 
allem Beachtung, dass nur noch Westtürken "Sonntag' als 
Markttag' benennen, diese aber den Ausdruck wohl kaum aus 

ihrer östlichen Urheimat hergebracht haben, denn die Osttürken 
kennen diese Bezeichnung des Sonntags nicht, sondern ihn hier 
im Westen, in Kleinasien und dessen Norden, vielleicht eben 
bei den Besten ihrer früher vorgedrungenen Stammesbrüder 
vorfanden. Dann ist nicht ohne Belang, dass das Wort vásár 
’Markt', eine Entlehnung aus dem Mittelpersischen, sich laut- 
lieh von pahl. väcär 'Markt' (arm. LW. vacar 'Handel, Verkauf, 
Markt5) =  päzend vázár, neupers. bazár 'Markt, Handel5 durch 
den Lautwandel c> s  unterscheidet, der für die alten türkischen 
Lehnwörter im Ungarischen charakteristisch ist (vgl. ungar. kos 
Widder5, bors Pfeffer', borsó 'Erbse5, saru 'Kiemenschuh', sereg 
'Heer' =  türk, кос, burc, burcak, caruk, cerig etc.), somit zur 
Annahme berechtigt, dass vásár durch Vermittlung des Bulga- 
risch-türkischen vom Persischen ins Ungarische gelangt sei (s. 
AKE. 627). Endlich mag bemerkt werden, dass auch das zum 
Begriffsgebiete des Handels gehörende Wort szatócs 'Krämei' 
alttürkischen Ursprungs (vgl. kas. satewee 'Kaufmann5) ist.

Ungar, béke  'Friede, Ruhe5 wird gewöhnlich als Lehn- 
wort mit osttürk, bekik, bikik 'gebunden, geschlossen' zusam- 
mengestellt. Diese Etymologie stammt von Vámbéry, der hiezu 
als stützende Beweise auch die Ausdrücke ungar. békét köt 
'schliesst (eigentl. bindet) Frieden' und türk, aralari bekik zwi- 
sehen ihnen ist Friede5 anführt (Nyelvtud. Köziem. VIII : 130). 
Zwar wird dieser Vergleich auch von Budenz gebilligt (ibid. 
X : 78), es erregt jedoch Bedenken, dass einer türkischen En- 
dung -ik in ungarischen Lehnwörtern sonst auslautendes 0־, -ü, 
-ü, oder -eg entspricht (vgl. z. B. türk, bitik 'Schrift' =  ungar. 
betű, böto Buchstabe', türk, bisik 'Wiege5 =  ungar. bölcső id., 
türk, ärik, irik 'Wille, Kraft' =  ungar. erö 'Kraft5, -alt. irik 
Hammel' =  ungar. ürü id.; türk, cári к, cárig 'Heer, Schar' ־ 

ungar. sereg id., türk, irik, ärik 'gross, dick, grob' =  ungar. öreg 
alt, gross ), dagegen ein auslautendes ungar. -e (■ä)  auch im 
Türkischen durch denselben Laut vertreten ist (wie in serke 
Kopfnisse =  türk, sirkä, serkä, kecske Ziege5 =  cuwas. kaßaga, 
id., ürge Ziesel' =  alt. ürkä, ürgä 'Murmeltier', zerge Gemse' 
kirg. serke, serge 'Ziegenbock'; cége. szege Verschluss eines 
Flusses zum Fischfang' =  kas. sükä Fischreuse , teve 'КашееГ
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=  koib. täbä, cuwas. Uvä id., kéve "Garbe .=  kas. kübä ’Heu- 
häufen’, eke 'Pflug’ — cuwas. aga id.). Auch betreffs der sema- 
siologischen Übereinstimmung sind manche Schwierigkeiten vor- 
banden. Vor allem ist die Bedeutung ־Friede' des Wortes bekik 
unsicher. Obwohl die Angabe aralari bikikdur "sie leben in 
Frieden sich schon in Vámbéry’s 'Cagataischen Sprachstudien' 
(1807) findet, hat doch das cagataische Wörterbuch Scheik Su- 
leimans (1880) für bekik (dUX^j) nur die Übersetzung: "Band, 
gebunden, gefesselt' (bend, merbüt, ba71í, S. 93). Auch bekit-, 
bikit- übersetzt Vámbéry mit 'binden, zubinden, schliessen, Frieden 
schliessen' (Cag. Spr. 252), jedoch das kirgisische Wörterbuch 
Katarinskij’s kennt nur die Bedeutungen : 'befestigen, schliessen, 
zusperren, einem Pferde die Fusse binden, fesseln' (bekit- укрк- 
пить, запереть, скрепить, спутать лошадей, треножить, S. 40); 
und auch nach Kadloff (Wb. IY : 1576) bedeutet bükit- nur 
'befestigen, bestätigen, schliessen, ein Pferd koppeln' (vgl. hiezu 
noch kumük. begit- 'zusammenfügen, befestigen, umfrieden, 
zumachen, schliessen' KSz. XII : 101). Demnach scheint die 
richtige Deutung von aralari bikik dur "zwischen ihnen ist ein 
Bund', oder "sie leben im Bunde' zu sein, wozu auch die ne- 
gative Ausdrucksweise aralari cözük 'zwischen ihnen ist aufge- 
löst (der Bund od. das gute Verhältnis)’ vortrefflich passt (s. 
Yámbéry in Nyelvtud. Közi. VIII : 130 und Die primitive Cul- 
tur d. turko tatarischen Volkes’, S. 129). Dann ist die, für die 
Beweisführung so wichtige ungarische Redeweise békét köt aus 
dem älteren Schrifttum nicht belegt. In dem grossen sprach- 
geschichtlichen Wörterbuche (Nyelvtörténeti Szótár) ist sie weder 
unter dem Titelworte béke, noch unter köt zu finden, infolge 
dessen dieser Ausdruck mit grösster Wahrscheinlichkeit als eine 
Neubildung zu betrachten ist, die nach Analogie von Redens- 
arten, wie frigyet köt, szövetséget köt (jschliesst', eigentl. "bindet 
einen Bund'), barátságot köt ("schliesst Freundschaft') entstanden, 
den früheren, einfachen Verbalausdruck békéllik (meg-, össze-b.) 
verdrängte. Überhaupt, bedeutet béke in erster Reihe nicht jenen 
speziellen "Frieden', den man nach einem Kriege oder Streite 
durch Vereinbarung schliesst, sondern im allgemeinen Ruhe’, 
den ungestörten, festen, sicheren Zustand'. Ganz klar erhellt 
dies aus den alten und auch heute gebrauchten Redeweisen, 
wie hagyj békét nekem lass mich in Ruh !', békével járdogál "er 
geht friedlich, ungestört', békével szenved "er leidet ruhig, festen 
Mutes', békeséges tűrő "ruhig duldend', az Ö házok békeséges az 
félelemtől domus eorum securge sunt' (NySz.). Der Gegensatz zu 
béke ist háború, welches Wort auch nicht speziell 'Krieg, Streit' 
bedeutet, sondern eigentlich und ursprünglich Unruhe', den 
'unfesten, bewegten, stürmischen, erregten Zustand' (z. B. háború 
elme aufgeregtes Gemüt', háború idő, égi háború "Ungewitter’,
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tengernek háborúja 'Meeressturm’ etc. s. NySz.). Alles dies in Be- 
tracht gezogen, scheint zur Erklärung des ungarischen Wortes 
béke eher als bekik, das türkisch-mongolische Wort bökä, bükä fest, 
stark; Festigkeit, Stärke' sich zu eignen. Die bekannten For- 
men und Bedeutungen dieses Wortes sind : mongol, büke "stark, 
kräftig' (Schmidt, Wb. 120), büke force, vigeur; fort, robuste, 
vigoureux; lutteur, athlete’ (Kowalewskij, 1241); 'Stärke, Festig- 
keit; stark, fest' (сила, крепость; сильный, кркпкш Golstunskij 
11:276), burjät bökő, bö/ö "fest' (Castrén) =  taranci bökä, uigur. 
pögä, barab. pögö, alt., lebed., teleut., schor. pokö, kirg. bükö, 
koib., sag. mökö "stark, Stärke' (Badloff, Wb. 1693, 1301, 1299, 
1694, 2129), cagat. bökä, osm. bükä 'der Starke, der Athlet, der 
Bänger' (ibid. 1693, 1877, Suleiman 83), urjancbai. pügü 'Held, 
Athlet’ (богатырь, силачъ), rnögä 'stark, sehr stark, Athlet' (mo- 
ryuiii, страшно сильный, силачъ Katanov Уряпх. Яз. 1238, 
1190), jakut. böyö 'fest, stark; Festigkeit, Stärke' (Böhtlingk 
135), fest, hart, stark, unbeweglich, unerschüttert, unbiegsam; 
Festigkeit, Härte, Stärke' (кркпкш, твердый, сильный, мощный, 
могучий, неколебимый, непереклонный; крепость, твердость, 
сила Pekarskij 514). Vgl. auch mong. beki fest, dauerhaft' 
(Schmidt 105), 'fort, robuste, dur, solide, vigoureux’ (Kowalewskij 
1125) — mandschu beki "stark, fest, hart’ (кр׳Ьпкш, сильный, 
твердый Zacharov 487), tungus. bäki "fest, hart' (Castrén), so- 
wie osttürk, bäk, kas. bik "fest; sehr, alt. рек 'fest, hart', osm. 
päk "sehr, heftig, schnell, viel' (Badloff Wb. 1574, 1739, 1216). 
Spuren derselben Bedeutungsentwickelung, welche wir hier be- 
züglich des ungarischen Wortes béke ('Friede, Buhe' <  'Festig- 
keit, fester Zustand’) annehmen, lassen sich auch in manchen 
Anwendungen des damit verglichenen altaischen Wortes nach- 
weisen. In dem jakutischen Ausdrucke böyö äjä 'feste, ungestörte 
Einigkeit, Friede’ (глубоки! миръ Pekarskij 514) ist böyö eben 
ein Attribut eines Wortes für "Einigkeit, Friede, Buhe' (äjä 
coruäcie, единодунпе, тишина, миръ, хорошое отнотете ibid. 
234). Das jakutische Derivatum böyö-y hat neben der Bedeutung 
Starker' (силачъ, кркпачъ) auch die folgenden : z u f r i e d e n ,  

s i c h e r ,  versichert, satt' (довольный, уверенный, сытый ibid. 
515), ' g u t e n  Mut e s ,  nicht verzagend’ (Böhtlingk 135); vgl. 
Ungar, békés friedlich, zahm', békétlen unzufrieden, unruhig'. 
Das mongolische Verbum büke- bedeutet " z u f r i e d e n  sein,  
b e f r i e d i g t  w e r d e n ,  sich sättigen’ (довольствоваться, удов- 
летворяться, насыщаться Golstunskij II : 277), also nahezu 
dasselbe, wie Ungar, meg-békél "söhnt sich aus, wird zufrieden'. 
Desgleichen wird auch lat. pax (gen. päc-is), pac-i-sc-or, pac-tio 
etymologisch zu griech. 7r7]Y־óc 'fest, stark’, 7пгд-У0־[и befestige' 
gestellt (Curtius : Grundzüge d. griech. Etym.2, S. 267). Die 
Vokale der ersten Silbe in béke (dial, bike) und türk., mong.
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bökä, biikä verhalten sich zu einander so, wie im ungar. kék 
(dial, kik) — türk, kök, kük "blau', ungar. dél (dial, díl) =  mong. 
dűli "Mittag', ungar. kéve (dial, kivé) "Garbe' =  kas. kiibä 'Heu- 
häufen', ungar. kénesé (dial, kínyesö) — kas. künä séivé Queck- 
silber'; vgl. auch ungar. csék, csők 'Stierrute' =  türk, cök, ciik 
penis’, ungar. czége, szege "Verschluss eines Flusses zum Fisch- 
fang' =  kas. siikä "Fischreuse', ungar. bögöly, dial, bégéig Bremse' 
=  kirg., bask, bügäl-äk id.

Ungar, som  'Kornelkirsche' ist ein allgemein bekannter 
und auch aus den ältesten Sprachquellen (mit den Lautformen 
sum, som) bezeugter Pflanzenname, den zu erklären bis nun 
nicht einmal ein Versuch gemacht wurde. Ich erkenne das genaue 
Ebenbild dieses Wortes in dem kumükischen Worte cum, das 
nach J. Németh (KSz. X II: 108) 'Beere' bezeichnet, dagegen in 
dem Wörterverzeichnisse M. W. Mochlrs mit dem russischen 
Worte "кизилн (ягода)' — 'К о г п е 1 к i г s с h е (Beere)’ übersetzt 
wird. Ebenda findet sich auch die Angabe cum-apac кизиловое 
дерево' (Kornelkirschbaum), s. Сборники Матер1аловп для они- 
сашя местностей и племени Кавказа, XVII, отдели III : 94 
(1893). Bekanntlich entspricht einem anlautenden türkischen c 
im Ungarischen s auch in den Worten saru Sandale, Bauern- 
schuh' =  türk, carlq, caruq; sátor Zelt' == türk, catir, cädir; 
sereg Schar, Heer' =  türk, cärug ; seprő "Hefe, Bodensatz’ =  kas. 
cüprä und sajt Iväse’ ~  cuwas. céyét, karaim, ciyit.

Ungar, to k  'Stör', ein aus alten Urkunden belegtes 
Wort, scheint auch zu den türkischen Elementen des Ungari- 
sehen zu gehören. Diese Fischgattung wird nämlich in der 
Sprache der Tobol-Tataren mit einem lautlich ganz entspre- 
chenden Worte bezeichnet; es ist das Wort tuyu 'Stör' (Bad- 
loff Wb. 111:1432), das auch in dem im J. 1802 gedruckten 
tobol-tatarischen Bukvar*) angeführt wird (j״éy> =  осетрн, S. 34). 
In der "Краткш русеко-татарекш словарь (на наркчш Татарп 
Тобольской губернш)’ betitelten Wörtersammlung (Tobolsk, 19(34) 
wird осетрн (Stör) mit того (балык) übersetzt, zu dessen Laut- 
form sich ungar. tok derartig verhält, wie ungar. kút "Brunnen' 
zu türk, *kudu : vgl. uigur. kuduy, urjanchai kuduk ~  osm. kuju, 
kas. keje id. Bekanntlich fallen kurze geschlossene Endvokale 
( ■г, -i, -u, -ü)  in den türkischen Lehnwörtern des Ungarischen

*) Der Titel dieses seltenen Buches lau tet: Букварь та- 
тарскаго и арабскаго письма си 11риложен1ел1и слови со зпа- 
ками, показывающими ихи выговори, сочиненный ви Тоболь- 
скоми главном!, народноми училищ־!, Бухарцомп 1Нятп Бакою 
Атнометовыми поди руководствомп Татарскаго языка Учи- 
теля, соборнаго священ. 10снфн Гиганова. СНб. 1802.
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gewöhnlich weg (vgl. z. B. des 'Zimmermann =  tar. jayasc i id.; 
szatócs 'Krämer' =  kas. satówcó id.; kis 'klein' — türk, k ié i, kieik 
id.; szék  'S tuh l'— osm. säki, kas. süké Bank'; gyöngy  Perle =  
türk, j i n j ü ,  i n j i  id.) und ein türkisches inlautendes g ( y )  к 
wird auch durch к vertreten in béka 'Frosch =  osm., jak. baya, 
kas. baka  id., békó 'Fessel' =  osttürk, buyau, bukau, kas. böyaw 
id., bika  Stier' =  türk, buya, buka id., iker  'Zwilling' — kirg. 
egiz, osm. ik iz  id.; ökör Ochs’ =  türk, ögiiz, öküz etc. Auch im 
Slowakischen findet sich tuk  acipenser huso , dies ist aber ein 
Lehnwort aus dem Ungarischen (s. A. Matzenauer: Cizi slova 
ve slovanskych fecech, S. 348). Vielleicht gehört zu tobol. togo, 
tu rn  noch schor. toq 'Barsch' (окунь Vebbitzkij, 357 ; Radloff 
Wb. III : 1157).

Das tschuwaschische Wort für Esche' ist káivrős, in 
Dialekten nach der Aufzeichnung Aschmarins (Матер1алы для 
изелкдоватя чуватскаго языка I : 365) : kavórös, karós, karós 
(ясень). Schon Vambéry erkannte die Zusammengehörigkeit die- 
ses Wortes mit Ungar, köris-fa, körös-fa 'Esche' (Magyarok Ere- 
dete, 297), es war jedoch bisher unsicher, ob das cuwas. Wort 
wirklich türkischen Ursprungs ist, da man es sonst aus den tür- 
kischen Sprachen nicht nachweisen konnte. Fun finde ich das 
entsprechende Wort im Karatschaischen; es ist k'üriic 'Esche' 
(Pröhle, KSz. X : 112), das mit der altbelegten ungarischen 
Lautform körös vollständig übereinstimmt (vgl. zum Lautwandel 
c >  s oben S. 356, 359). Die Lautgestaltung der ersten Silbe in 
cuwas. kdwres, kdveres lässt sich aus einer Nebenform *köiiriv 
oder *käüriic erklären, deren Diphthong sich auch in der Läng״ 
des ersten Vokals im ungar. kőris erhalten hat (vgl. dwör- 
'mahlen' =  kas. äuer- 'drehen, wenden' =  ungar. ör-, őröl- 
'mahlen', sowie cuwas. köwdk blau' =; kas. kük, jak. küöy 
ungar. kék, cuwas. kewagdl 'Ente' := kirg. kögöl Enterich', cuwas. 
kewabd 'Nabel' =  aderb. gübäk, osm. göbäk, cuwas. kóicár glü- 
hende Kohle' =  osm. kör etc.). Ich mache hier zugleich auf- 
merksam auf das ossetische Wort k'ärz Esche' (ясень, дерево) 
in dem Wörterbuche des Bischofs Joseph von Wladikavkaz (S. 
578), das an das Verhältnis von osset. ciyd , c iyd  'Käse' zum 
cuwas. cóyöt, karaim c iy it  und ungar. sa jt id ..erinnert (s. KSz. 
L: 336). B ernhard Munkácsi.

Nachtrag zur «Karäisch-tatarischen Literatur!) (s. oben 
p. 37—47). Zu den handschriftlichen Werken dieser Literatur 
ist noch nachzutragen ein Fragment eines karäischen türkisch- 
hebräischen Kommentars zu den ersten 6 Kapiteln der Pro- 
verbien im Besitz von Elkan Adler in London und von diesem 
in seinem Werke About Hebrew Manuscripts (Oxford 1905) p. 
22, Nr. 220, erwähnt. Einzelheiten sind mir leider nicht be-

Samuel P oznanski.kannt.
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«Stadt» in den ostfinnischen Sprachen. XL — Das syrjänisch-wotjakische Wort piz, piz «Mehl». 
XI. Ungar, ólálr, ólá'kod- «lauernd nachstellen». XI. . Die . «skythischen» Namen der 
Maiotis XII. — Der • skytische» Name des Tanais. ХП. - Der altungarische Vogelname 
bese. ХП. — Jer. jere oder gyér, gyere XH. — Egy kiveszett régi magyar szó.־ XII. — Studien- 
reisen zu ural-aLtaisehen Völkern. ХП. — Vámbéry Ármin. ХП. Spuren eines assyrischen 
Einflusses .auf finnisch-magyarische Sprachen. ХП. — Albert v. Le Coq : Sprichwörter und 
Lieder aus der Gegend von Turfan. ХП - ‘Das Gesicht des Schwertes’: qilicin jüzi. ХП. — 
Ungarisch gyanta ‘Harz’. ХП. — Ungarisch madár ‘Vogel’. X H ,.— Ungarisch küllő ‘Grün- 
specht’. XH. — Der osttürkische Vogelname basa ‘Sperlingshabicht’. XH. Nagy Géza : 
A magyar ethnologia problémái. I. — Németh Gyula: Kumük és balkár szójegyzé'k. XI. — 
Proben der kumükischen Volksdichtung. ХП—Х1П. — Osztern S. P . : Orientalisches Archiv. 
XL — E. Blochet, Introduction á i'Histoire des Mongols. XII. — Prőhle Vilmos: Ifaskir 
nyelvtanulmányok. IV. - Baskír szójegyzék V.— Baschkirische Volkslieder. VI.— Karatschaisches 
Wörterverzeichnis. X.— Karatschaische Studien. X. — Zur Frage des Wortakzents im Osmanisch- 
Türkischen. XH. — Rubinyi Mózes: J. Balassa, Ungarische Lautlehre. V. -י- Móricz Szilasi. 
VI. — E. Lewy. Zur fgr. Wort- u. Satzverbindung. XII. — Thury József : A kazar isa méltóság- 
névről. IV .— Az «Abuska Lügati» csagataj szógyűjtemény. V. — Vámbéry Ármin : Der Wort- 
schätz des Alt-Osmanischén. I. — Der orientalische Ürsprung von Shylock. П. — Vom 
Beisewerke Evlija Tschelebi’s. Ш. — Jusuf u. Achmed, ein ösbegisches Heldengedicht. XI. — 
Turfaner türkische Sprachmonumente. XII. — Vikár Béla : Kallas, die Wiederholungslieder der 
estnischen Volkspoesie. П ,— Vincze Frigyes: Beiträge zur Kenntnis des Anatolischen Türkisch. IX.

Preis der dreizehn Jahrgänge einzeln 8 M., zusammen 82 M.
A K eleti Szemle előfizetési ára belföldön nyolez korona, mely dr. ]Munkácsi 
Bernát ügyvivő szerkesztő czímére (Budapest, VI., Szondy-u. 9.) küldendő.

D R U C K  D E S  F R A N K L I N - V E R E I N S .
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