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Vorwort.
I m Spätwinter 1938 überliess Frau

Greta D

onner

der Finnisch-ugrischen Gesell

schaft die von ihrem 1935 verstorbenen Gatten, dem Dozenten der uralischen Philologie
an der Universität Helsinki, Dr. phil.

Kai D

onner

zusammengebrachten sprachwissen

schaftlichen Sammlungen zur Veröffentlichung, und die Gesellschaft beauftragte den
Unterzeichneten mit der Druckfertigmachung des in ihnen enthaltenen umfangreichen
Materials. Zunächst wurde beschlossen, das Material zur kamassischen Sprache herauszu
bringen, da dieses am schnellsten zum Nutzen der W issenschaft beaibeitet werden zu
können schien und es wegen seiner Einzigartigkeit vielleicht vom grössten Interesse war.
Die kamassischen Sammlungen waren auch nicht sehr umfangreich, so dass man ihrem
baldigen Erscheinen entgegensehen zu dürfen glaubte. Aber der Herausgeber kann erst
jetzt diesen ersten Teil der samojedischen Sammlungen Donners vorlegen. Es ist nicht
seine Schuld allein, dass sich die Fertigstellung des Buches verzögert hat. Unsere beiden
letzten Kriege haben auch den Unterzeichneten zum Wehrdienst einberufen, so dass
er dieser Arbeit nur knapp drei Jahre hat widmen können, und während dieser haben
das wertvolle Material und die Handschriften lange Zeit im Luftschutzraum auf ruhigere
Verhältnisse warten müssen.
Da dieses Werk den ersten Teil im Publikationsplan für die Sammlungen Kai Don
ners bildet, habe ich es als angezeigt betrachtet, dieses Buch mit einer ausführlicheren
Einleitung zu versehen, in der kurz der Lebensgang Donners geschildert und eine zusam
menhängende Darstellung seiner Forschungsreisen und des auf ihnen zusammengebrach
ten Materials gegeben wird. Desgleichen enthält die Einleitung eine gedrängte Übersicht
der früheren Nachrichten über das Kamassische nebst einer Beschreibung von Donners
kamassischem Nachlass und über die bei seiner Veröffentlichung befolgten Prinzipien.
Manche Einzelheiten in diesem Werke — besonders in den Sprachproben und der
Grammatik — wären dunkel geblieben, wenn nicht mein Lehrer, der beste derzeitige
Spezialkenner der samojedischen Sprachen, Herr Dozent Dr. T.

L e h t is a l o ,

unermüdlich

das Manuskript des ganzen Buches überprüft und mir bei meinen ersten Schritten auf
dem Gebiet mit seiner umfassenden Sachkenntnis beigestanden hätte. Hierfür bin ich
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ihm vielen Dank schuldig. Den im vorigen Jahre dahingeschiedenen Präsidenten der
Finnisch-ugrischen Gesellschaft, Herrn Professor Dr.

A

rtturi

K

a n n is t o ,

der mich

seinerzeit für diese Arbeit empfahl, ihr Fortschreiten unablässig mit Interesse verfolgte
und mir freundlicherweise wertvolle Ratschläge gab, erreicht der tiefempfundene Aus
druck meiner Dankbarkeit nicht mehr. Meinen besten Dank für mir gewährte Hilfe
spreche ich Herrn Professor Dr. G.
sän en

J. R

am stedt

und Herrn Professor Dr.

Martti R

nachgeprüfŧ und sie um mehrere neue bereichert haben, ferner Herrn Professor Dr.
K

ä

aus, die zuvorkommenderweise die von mir aufgestellten altaischen Etymologien

a l im a ,

J alo

der die in dem Wörterbuch vorkommenden russischen Bestandteile durch

gesehen hat. — Für pekuniäre Unterstützung bin ich der Finnisch-ugrischen Gesellschaft
tief verbunden. — Frau Ingenieur

H

e d w ig

A

t t il a

und Frau Professor

I r is

A.

H

ollo

haben den finnisch abgefassten Teil meines Manuskripts (die Texte nebst Hinweisen)
ins Deutsche übertragen und den von mir deutsch geschriebenen Abschnitt (die Gramma
tik) verbessert, während Herr Professor Dr.

G u s t a v S c h m id t

die deutschsprachige

Gestalt des ganzen Werkes überarbeitet hat. Ihnen allen statte ich ebenfalls meinen
Dank ab.
Helsinki, im November 1944.
A. J. J oki.

Bedeutung der Zeichen und Abkürzungen.
A)Für

das

Kaniassische:

kam. od. Kam.

die kamassische Sprache.

Kam. A. od. A

kamassische Aussprache der Familie Ašpīi-rov (siehe Einleitung).

Kam. F. od. F

kamassische Aussprache der Familie Anđǻigɯtov (siehe Einleitung).

Df

bedeutet, dass das betreffende Wort ganz unbekannt ist.

H

bedeutet, dass das Wort verständlich, aber nicht mehr gebräuchlich ist.

Wb.

verweist auf den Wörterbuch teil dieses Werkes.

Fl.

im Wörterbuch angewandt, bedeutet die kamassischen Sprachproben.

Gr.

bedeutet die »Haupŧzüge der Grammatik» dieses Werkes.

Mskr.

die von Donner ins reine geschriebene Handschrift der Sprachproben (bzw.
des Wörterbuchs).

Orig.-Mskr. Donners ursprüngliche Handschrift der Sprachproben (bzw. des Wörter
buchs).
Mskrr.

sowohl Orig.-Mskr. als Mskr.

()

diese Klammern kommen schon in Donners Handschriften des Wörterbuchs

]]

Zwischen eckigen Klammern stehen die Bemerkungen und Zusätze des

und der Sprachproben vor; sie sind als solche beibehalŧen.
Herausgebers.
<)

Zwischen diese Klammern sind solche Wörter (bzw. Buchstaben) gesetzt,
die unnötig oder irrtümlich zu sein scheinen.

r1

Zwischen diesen Klammern steht die genaue Übersetzung einiger Teile der
Sprachproben.
B)

Für verschiedene

Sprachen:

abak.

tatarischer Abakan-Dialekt (siehe hak.).

Alt.

altaische Sprachen.

alt.

tatarischer Altai-Dialekt.

amo.

altmongolisch.
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Arab.

Arabisch.

atü.

alttürkisch.

bar.

barabinisch.

bur j.

burjatisch.

Cb i n .

Chinesisch.

dsch.

dschagataiscb.

fi.

finnisch.

goldiscli.
go.
hak. (Joki) »hakassisch», ein nordtürkischer Abakan-Dialekt, vom Herausgeber aufge
zeichnet.
jak.

jakutisch.

JO

J enisseiosŧj ak isch.

jur.

j uraksamo j ed isch.

kalm.

kalmückisch.

karag., kar. karagassisch.
kas.

Sprache der Kasanŧataren.

kirg.

kirgisisch (»kazakisch»).

koib.

koibalisch.

krm.

Sprache der Krimtataren.

ktsch.

katsch atatarisch.

ktsch. Ug.

im Dorfe Ugumakova gesprochene katschatatariscħe Mundart nach hand
schriftlichen Aufzeichnungen von Donner.

lam.

lamutisch.

leb.

Lebed-Dialekt.

ma.

mandschurisch.

Mc.

Mongolisch.

. . . . . . .

mo.

mongolisch.

mot.

motorisch, matorisch.

mtü.

mitteltürkisch.

Ntü.

Nordtürkisch.

OS

ostjaksamojedisch.

osm.

osmanisch.

Otü.

Osttürkisch.

Pers.

Persisch.

Kuss.

Russisch.

1’U S S .

russisch.

russ.-sib.

der in Sibirien gesprochene russische Dialekt.

sag.

sagaisch.

salb.

tatarische Mundart der Salbinen.
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sam.

samojedisch.

schwed.

schwedisch.

Sinokor.

Sinokoreanisch.

soj.

sojotisch (od. urjanchai).

šor, schor.

schorisch.

šor. (Joki)

schorisch (nach den Aufzeichnungen des Herausgebers).

Tat.

Tatarisch (allgemeine Benennung).

tat.

tatarisch (

tat. Ug.

»

»

).

katsch atatarische Mundart des Dorfs Ugumakova (nach handschriftlichen
Aufzeichnungen von Donner).

tar.

tarantscħinisch.

tel.

teleutisch.

tob.

Sprache der Tataren im Gouv. Tobolsk.

trkon.

turkmenisch.

tschuw.

tschuwaschisch.

tung.

tungusisch.

tü.

türkisch, »gemeintürkisch».

uig.

uigurisch.
C)Für

Anl. od.

D on ner,

die

Aul. — Kai

zitierte
D on ner,

Literatur:

Über die anlautenden labialen Spiranten

und Verschlusslaute im samojedischen und uralischen, SUST X L IX , 1920.
Beitr. od.

P

a aso nen,

Beitr. — H.

P

a aso nen,

Beiträge zur finnisch-ugrisch-samoje-

dischen Lautgeschichte, Budapest 1917.
ơastr. Gr. od.

Ca st r e n ,

Gr. — M. Alexander

C a s t r é n ’s

Grammatik der samojedischen

Sprachen, St. Petersburg 1854.
Ca st r e n ,

Haudschr. — Die handschriftlichen Aufzeichnungen

Castr. Wb. od.

Ca st r e n ,

Wb. — M. Alexander

C a s t r é n ’s

Ca s t r é n s .

Wörterverzeichnisse aus den

samojedischen Sprachen, St. Petersburg 1855.
K laproth—
R

adlo ff

Julius

— W.

R

K laproth,

adlo ff,

Sprachatlas, Paris 1823.

Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Band I—IV,

St. Petersburg 1893— 1911.
R

a m st.

— G. J.

R

a m stedt,

Kalmückisches Wörterbuch, Helsinki 1935.

SUSA — Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja — Journal de la Société FinnoOugrienne, Helsinki 1886— .

Einleitung.
Der Finnisch-ugrischen Gesellschaft hat seit ihrer Gründung die Fortsetzung des
Lehenswerkes des grossen

M a t t h ia s A l e x a n d e r Ca s t r e n

am Herzen gelegen. Castren

selbst betrachtete als seine Hauptaufgabe die Erforschung der fernen, sprachlich mit
uns verwandten Samojeden, und in der Finnisch-ugrischen Gesellschaft wurde schon in
den ersten Jahren insbesondere eine Neubelebung auch der samojedischen Studien
geplant. Die Gesellschaft vermochte jedoch für diesen Zweck in den ersten Dezennien
keine Mittel aufzuwenden, und es fanden sich auch keine Arbeiter, die sich der Sache
hätten widmen wollen. Im Jahre 1893 schenkte allerdings J. Abercromby der Gesell
schaft eine Geldsumme für Untersuchungen unter den Samojeden, aber noch meldeten
sich keine zu einer Reise geneigte Forscher. Der weitblickende Gründer der Gesellschaft
Otto D

onner

äusserte im Jahre 1906: »Eine der nächsten Aufgaben, vor allem für die

finnische Forschung, scheint mir zu sein, dass das Samojedische zum Gegenstand der
Untersuchung und des Materialsammelns gemacht würde. Castréns Lebenswerk bezeichnete einen Wendepunkt, als er auf dem beinahe unangebauten Gebiet eine gramma
tische Darstellung von fünf stark voneinander abweichenden Mundarten lieferte, die zu
einer so eigenartigen und durch ihren Formenreichtum verwickelten Sprache wie dem
Samojedischen gehören. Um so mehr scheinen mir unsere Forscher allen Grund zu haben,
dieses Arbeitsfeld nicht beiseite zu lassen, sie sind dazu berufen, die Arbeit Castréns
fortzusetzen und, bevor dieses verschwindende Volk vom Schauplatz abgetreten ist,
auch lautlich genau aufgezeichnetes Material zu sammeln, soviel überhaupt zusammen
zubringen ist. Die wissenschaftliche Behandlung wird sicher nicht unausgeführt bleiben.»
Otto Donners eigener Sohn, das erstgeborene Kind aus seiner Ehe mit der Freifrau
Minette Munck,

K

arl

(K

a i)

R

e in h o l d

D

onner,

wurde — zusammen mit dem damali

gen Magister T. V. Lehtisalo — der unmittelbare Fortsetzer von Castréns Arbeit, der
die samojedischen Völker und Sprachen weiter erforschen sollte.
Kai Donner wurde am 1. April 1888 in Helsinki geboren. Das Elternhaus war recht
wohlhabend, und es vertrat das höchste Niveau der Kultur. Der Senator und Professor
des Sanskrits und der vergleichenden Sprachforschung Otto Donner zählte zu den füh-
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renden Persönlichkeiten unseres Kulturlebens um die Wende des vorigen Jahrhunderts.
Seine umfassenden Interessen und seine weit ausschauenden Initiativen und Pläne sind
bis auf den heutigen Tag für die Erforschung der finnisch-ugrischen sowie der altaischen
Völker und Sprachen bei uns richtungweisend gewesen. Er leitete schon früh die Interes
sen seines Sohnes Kai auf die Gebiete der Sprachforschung und Ethnologie. Das Heim
war nationalfinnisch ausgerichtet und durch seine vaterländischen Bestrebungen bekannt.
Die Familiensprache war zwar das Schwedische, aber Kai besuchte die Finnische Gemein
schule in Helsinki und lernte daher auch das Finnische vollkommen beherrschen. Mühe
los eignete er sich auch mehrere Kultursprachen, das Deutsche, Englische und Franzö
sische, an. Auf seinen Reisen erlernte er auch das Russische. Es ist fesselnd zu beobach
ten, wie Kai Donner z. B. in seinen Reisetagebüchern nebeneinander mehrere Sprachen
anwendet. Die lexikalischen Aufzeichnungen sind gewöhnlich ins Schwedische (oder
Russische) übersetzt, das Volkskundliche und Ethnologische ist auf finnisch nieder
geschrieben, aber die eine oder andere soziologisch interessante Einzelheit kann in deut
scher oder sogar englischer Sprache abgefasst sein. — Schon als Schulknabe hörte Kai
Donner zu Hause viel über Forschungsreisen und -reisende. Zahlreich waren die finni
schen Sprachforscher und Ethnographen, die Otto Donner für ihre ertragreichen fernen
Reisen anleitete. In dem Elternhaus gab es auch eine grosse, wertvolle Bibliothek, die
Kai Donner auch selbst später ziemlich stark erweiterte.
Es verstand sich von selbst, dass Kai Donner, als er im Frühjahr 1906 das Abitur
abgelegt hatte, finnisch-ugrische und altaische Sprachen zu studieren begann, Fächer,
die seinem Vater nahe gestanden hatten und für die er seinen Sohn begeisterte. Vielleicht
hätte Kai Donner wenigstens später seine Wahl anders getroffen. Seine vielseitigen
Interessen wandten sich in seinem Mannesalter teilweise praktischeren Fragen, den Be
strebungen zur Befreiung des Vaterlandes und politischer Tätigkeit zu. Auf diesen Gebie
ten fand er vielleicht mehr Befriedigung für seine praktischen und repräsentativen Nei
gungen, aber trotzdem blieb er der von seinem Vater abgesŧeckten Gelehrtenlaufbahn
bis zu seinem Tode treu. — An der Universität waren Kai Donners Lehrer solche grossen
Forscher wie E. N. Setälä, Heikki Paasonen, Yrjö Wichmann und G. J. Ramstedt. Er
machte sich unter ihrer Leitung gründlich mit den bisherigen Leistungen der finnischugrischen und altaischen Sprachforschung bekannt und sah dabei auch deutlich, wie
viel unerforschtes Gebiet es hier noch gab, wieviel nach Castréns grundlegender Arbeit
brach liegengeblieben war. Kai Donner studierte 1908 auch an den Universitäten in
Budapest und Cambridge. Im Jahre darauf scheint er sein Spezialgebiet gewählt zu
haben: er sollte zum Erforscher der samojedischen Völker und Sprachen werden. Er
hatte ja auch, schon äusserlich betrachtet, grosse Voraussetzungen zum Gelehrten. Dazu
war er begabt, kritisch und willensstark. Während zweier Jahre bereitete er sich viel
seitig und gründlich auf seine künftigen Forschungsreisen vor. Er wandte sich an unsere
Forschungsreisenden und erhielt von ihnen Ratschläge und Anleitungen. Ebenso gaben
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ihm unter anderen die Professoren A. C. Haddon, F. Nansen und K. Nielsen beachtens
werte Winke. Mit der Phonetik machte sich Donner eingehend vertraut, indem er sich
unter anderem bei Prof. Nielsen im Transkribieren übte und sich auch mit der Experi
mentalphonetik beschäftigte. Er verschaffte sich auch an den Kliniken der Universität
Helsinki medizinische Kenntnisse und machte sich unter anderem sogar mit der Obstetrik bekannt. Alle diese Kenntnisse und Fertigkeiten waren für ihn von unschätzbarer
Bedeutung im Bereich der öden Tundren, wo es ganz unmöglich gewesen wäre, ärztliche
Hilfe zu bekommen. Auch das Vertrauen der Eingeborenen gewTann er in ungewöhnlichem
Masse gerade durch seine Versiertheit auf heilkundlichem Gebiet. Aber von einem Sibirienforschei wird auch anderes als Begeisterung, Kenntnisse und Fertigkeiten verlangt.
Er kommt in Verhältnisse, in denen die körperliche Tüchtigkeit auf eine harte Probe
gestellt wird. Auf den unbewohnten Steppen ist man oft gezwungen, unter freiem Him
mel in einer Schneegrube zu schlafen. Auch das Übernachten im Samojcdenzelt ist nicht
sehr bequem. Die Temperatur steigt dort während der Nacht nach dem Erlöschen des
Notfeuers nur ein paar Grad höher als draussen — und in Sibirien mass Donner nicht
weniger als 50— 60° C unter Null. Schmutz, Rauch und Scharen von Ungeziefer gehören
ebenfalls untrennbar zu den samojedischen Wohnungen. Und auch der kurze sibirische
Sommer ist nicht ohne Schattenseiten: die Luft ist erfüllt von summenden, schmerzhaft
stechenden Mücken. Auf den Reisen über die Tundren können keine sehr grossen Speise
vorräte mitgeführt werden, und der von der Hand in den Mund lebende arme Jäger oder
Fischer kann dem Reisenden auch nicht viel von seiner Behausung bieten. Sogar mit dem
Hunger kann der Forscher hier Bekanntschaft schliessen. Donner versuchte sich, so gut
es anging, gegen die Kälte abzuhärten. Er badete z. B. in offenen Eislöchern und wälzte
sich nach dem Dampfbad im Schnee.
Im Jahre 1911 legte Donner mit glänzenden Leistungsnoten das philosophische Kan
didatenexamen ab. Im August desselben Jahres trat er seine erste Reise nach Sibirien
an, nachdem er vorher mehrere Monate Studien an englischen Universitäten getrieben
hatte. Kai Donner wählte zum Gegenstand seiner Untersuchungen die östlichen und
südlichen Samojedensprachen. Das Studium der westlichen, juraksamojedischen Mund
arten nahm zu derselben Zeit nämlich der damalige Magister und jetzige Dozent T. V.
Lehtisalo in Angriff. Donner bestritt seine Forschungen aus eigenen Mitteln, aber im
Namen und mit Bevollmächtigung der Finnisch-ugrischen Gesellschaft. Über seine Rei
sen hat er eine ziemlich umfangreiche interessante Beschreibung veröffentlicht unter
dem Titel »Siperian samojedien keskuudessa» (auf finnisch und schwedisch 1915, in zwei
ter finnischer Auflage 1923, auf deutsch »Bei den Samojeden in Sibirien», Stuttgart 1926).
Auch in diesem Zusammenhang sei an die Hauptzüge jener wissenschaftlich ergiebigen
und abenteuerlichen Fahrten erinnert, die durch gewisse Orts- und Zeitangaben aus den
von Frau

Greta D

onner

gütigst zur Verfügung gestellten Reisetagebüchern ihres Man

nes sowie durch Mitteilungen über die sprachlichen Gewährspersonen ergänzt sind.
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In Petersburg (Leningrad) weilte Donner einige Wochen, um sich die für Reisen in
Russland so wichtigen amtlichen Ausweise und Empfehlungen zu verschaffen und in den
dortigen Büchereien Studien zu treiben. Von hier ging die Reise nach Tomsk weiter, wo
Donner am 8. Oktober eintraf. Infolge der schlechten Wegverhältnisse musste er in die
ser Stadt einen Monat zubringen. Aber auch hier verlor er keine Zeit. Erzbischof von
Tomsk war damals Pater Makarij, der Aufzeichnungen über die samojedischen Sprachen
gemacht hatte. Er wie auch der Ethnograph Adrianov und der Sprachforscher Potanin
stellten dem finnischen Reisenden ihre Sammlungen zur Verfügung. Hier, in dem »schil
lernden sibirischen Paris» liess Donner die äusseren Zeichen seiner Kultur, die besseren
Kleider, Bettlaken, Kissen, Rasierapparat usw. zurück, und dort blieben sie dann fast
zwei Jahre. Er kleidete sich wie ein Asiate, versah sich nur mit den notwendigsten Be
darfsgegenständen — unter anderem mit einem als erforderlich erwiesenen Revolver und machte sich in einem grossen Schlitten, den er gekauft hatte, längs des Ob nach
Norden auf. In der Gegend der ersten Station gab es keine anderen Eingeborenen als
Tataren. Erst ungefähr hundert Werst von Tomsk entfernt, in dem Dorfe Kazerbak,
hausten die südlichsten Ostjaksamojeden, im ganzen ca. 35 Personen, von denen nur
etwa fünf ihre Muttersprache sprechen konnten. Russifiziert war auch der grösste Teil
von den Bewohnern der folgenden Haltepunkte Žukova, Moŏanova, Magoŏin. Zahlreicher
waren die des Samojedischen Mächtigen in den elenden Jurten von Baidona, Taizakova,
Kolpašova, Ivankina und Parabel. In dem Dorfe Ivankina hatten die Samojeden sogar
eine eigene Schule und einen von ihnen gegründeten Konsumvereinsladen, den ersten
in dem Kreis. An diesen Orten wurde zwar nur für ganz kurze Zeit haltgemacht, aber
Donner hat in seinem Reisetagebuch kurze Wörterverzeichnisse aus den Mundarten von
Baidona, Taizakova und Ivankina sowie aus der Sprache der Gegend vom Parabel auf
verschiedenen Zetteln. Das Ziel der Reise war zunächst die unbedeutende Stadt Narym,
das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Kreises, wo Donner einige Tage Archiv
studientrieb. Ende 1911 und die ersten Monate des folgenden Jahres hielt sich Donner in
dem kleinen Kirchdorf Tymskoje, 120 km von Narym weiter unten am Ob, auf. In der
Gegend gab es viel Samojeden, aber beträchtliche Mühe verursachte die Auffindung
geeigneter Informatoren. Schliesslich bekam Donner für längere Zeit einen geeigneten
jüngeren, ausserordentlich begabten Mann, Oläška Oldžigin. Er stammte aus dem Dorf
Kolgujak und gehörte einer Familie samojedischer Fürsten an. Der Aufzeichnung lexika
lischen und grammatikalischen Materials wurden die in Tymskoje verbrachten Monate
gewidmet. Unbequemlichkeiten bereitete es, dass es dem Gewährsmann schwer fiel, sich
an das Stiłlsitzen in der warmen Stube zu gewöhnen. Desgleichen war es nicht leicht,
ihm komplizierte Beugungsformen der samojedischen Grammatik zu entlocken. Aber
Donner lernte doch so viel Samojediscħ, dass er allmählich auch mit solchen Eingeborenen
zurecht kam, die kein Russisch verstanden. Wie er mitteilt, erkannte er damals, dass
das beste Mittel zum Eindringen in die Sprache und Lebensweise der Nomaden in einem
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möglichst isolierten Aufenthalt unter ihnen, im Lehen nach ihrer Art bestand. In den
späteren Zeiten seiner Reise führte er diesen Plan vollkommen durch.
Zwischen dem 21. Februar und 10. März 1912 unternahm Donner in Gesellschaft von
Oläška mit dem Schlitten bei bitterer Kälte eine Rundreise unter den Samojeden des
Kreises Narym am Ob entlang. Auf der Fahrt von Tymskoje nach Narym wurde fast jede
Jurte besucht. Das Reisetagebuch berichtet hierüber kurz: »Kolgujak: Mehrere samojedische Familien. Sprechen die Mundart des Flusses Tym. Korgasok: Meist Russen. Auch
Samojeden und Ostjaken. Die Samojeden sprechen die Mundart des Vasjugan-Nebenflusseş Öešabka. Die Ostjaken sind solche vom Vasjugan. Jugina an der Mündung des
Vasjugan ( Takkəl-ĕd): Ein alter Speicher, in dem Götter aufbewahrt werden. Köiļginak
(zwischen Korgasok und Tymsk): Ein in einen Baum eingehauenes Bild von Menschenform
(pārgē). Tibinak (Tibinñl-ēD): Ein etwa 15 Jahre alter Speicher, in dem der Schutzgeist
kuâdargu mit seinem Weibe wohnt. Der Speicher selbst enthält Kleiderstoffe, Geldmün
zen usw. in grossen Mengen. Dort wird im Dezember eine Kuh geopfert, und dabei ver
sammeln sich von verschiedenen Seiten bis 70 Männer. Die Zeremonien sind dieselben
wie nach der Schilderung von Karjalainen bei den Ostjaken. Kīndāl: eine ehemalige Jurte.
In der Nähe von Margina liegen Balalaįkabhēķ, Məlin-maó und Šogal-maó.» Von den Ver<

hältnissen und dem Leben der ca. 2500 im Kreise Narym wohnenden Samojeden, ihren
im allgemeinen sehr dürftigen Behausungen, ihren Erwerbszweigen und ihrer Verskla
vung durch die russischen Kaufleute sowie von ihren religiösen Verhältnissen hat Don
ner in seinem Reisebuch eine fesselnde Beschreibung in den Kapiteln »Narymin samoje
dit» (Die Samojeden von Narym) und »Retkeilyjä Obilla» (Streifzüge am Ob) gegeben.
Über die sprachlichen Verhältnisse der dichten samojedischen Bevölkerung am Ob
bemerkt er u. a.:
»Es überraschte mich, sogar in diesen Gegenden, wo die Samojedenjurten überall von
grossen russischen Dörfern umgeben sind, eine Menge Leute, meist natürlich Frauen,
zu finden, die kein Wort Russisch verstanden. Ihre eigene Sprache konnten sie alle gut,
aber jede Jurte hatte ihren besonderen Dialekt, und dieser Um stand ist das allergefähr
lichste für das Bestehen der Sprache. Denn dieser unzähligen Dialekte wegen bildet die
Sprache der Ostjak-Samojeden keine Einheit, die sie alle vereinigen könnte. Der Unter
schied ist oft so gross, dass sich die Bewohner nahe beieinander liegender Jurten nicht
verstehen und sich deswegen aus Bequemlichkeit auf russisch verständigen.»
Vor seiner Rückkehr nach Tymskoje machte Donner einen Abstecher nach dem Vasju
gan, dessen Mündungsgegend etwa hundert Werst weit von Ostjaksamojeden bewohnt
ist. Hier zeichnete er einiges lexikalisches Material auf. In Tymskoje hielt er sich nicht
mehr lange auf, sondern siedelte zu den Samojeden in dem unweit der Tym-Mündung
gelegenen Kolgujak über, wo er den ganzen Spätwinter bis zum Aufgehen der Gewässer
arbeitete. Über seine Stimmungen während dieses ersten in Sibirien verbrachten W inters
schreibt er:
»Einem Neuling, der zum erstenmal den sibirischen Winter kennenlernt, kommt er
lang und tot, drückend einförmig und trostlos still vor. Wenn man gleichzeitig zwei neue
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fremde Sprachen lernt, von denen die eine schwerer ist als die andere, und fast immer an
ruhige Hausarbeit gebunden ist, die keine Abwechslung bietet, wenn man selten etwas
von der Aussenwelt hört und nur hie und da einen Giuss aus der Heimat und Europa
erhält, dann kann es ab und zu geschehen, dass man erschlafft, sein Interesse für die
neuen Menschen und Verhältnisse verliert und sich verlassen vorkommŧ, wie in einem
Grab, an dem Zeit und Ereignisse spurlos vor übergehen. Später habe ich die Einöde, die
Stille und das umgebende Leben lieben gelernt, aber mein erster Winter dort war gerade
deswegen schwer, weil ich nicht wirklich in der grossen Einöde lebte. Es war nichts Hal
bes und nichts Ganzes. Bald genug sah ich aber ein, worin der Fehler lag, und versuchte
daher später solche Lagen zu vermeiden.»
Die Reisetagebücher enthalten nur wenig Aufzeichnungen aus diesen in Kolgujak
verlebten Wochen des Spätwinters. Doch geht daraus u. a. hervor, dass Donner damals
Gelegenheit hatte, sich mit den Samojeden der in der Mündungsgegend des Tym liegen
den Jurten Košēs, Kāzəl-ēD und Nm iādər-ēD bekannt zu machen. Aus Kāzəl-ēD stammen
z .B . folgende Sprachinformatoren: Makarka, Aleksandr, Proinka, Stepan, Grigorij,
Andrei, Vaska, Petruska, Vaska Ačetkoijev, Jakop und Vańka.
Nachdem die Gewässer Anfang Mai ihre Eisdecke abgeworfen hatten, machte sich
Donner nach dem Tym (sam. kāzəl-Uü ’Barscħfluss’), einem Nebenfluss des Ob, auf. Für
die Reise war ein leichtes, mit einer Kajüte versehenes Boot angeschafft und für dieses
waren als Mannschaft Oläšlca Oldžigin und sein Vetter Mikiška sowie ein Ostjake vom
Wach angemustert worden. Den durch die Frühjahrsflut zu einem reissenden Fluss
angeschwollenen, Sümpfe und Moore durchströmenden, flachufrigen Tym ging es gemäch
lich bis zu dem Marktplatz N apās-ēn hinan, wohin die Eingeborenen des Flussufers sowie
eine Anzahl russische Kaufleute gekommen waren. Hier blieb Donner eine Woche, das
lebhafte Markttreiben beobachtend und Aufzeichnungen über verschiedene Mundarten
machend. Er hatte Gelegenheit, auch die am Oberlauf des Flusses gesprochene Sprache
kennenzulernen. Von Napās aus unternahm er auch kleine Bootsfahrten nach verschie
denen Richtungen und besuchte auf der Rückreise jede Jurte zwischen Napās und Kol
gujak — ausser den obenerwähnten u. a. Pcrgam ād und Mīnel-ēD — und machte damals
u. a. die Bekanntschaft des »obersten Priesters» der Tym-Samojeden, des Schamanen
KotSiįādər. Die Gesamtzahl der Samojeden an dem Flusse betrug nur 243, obwohl sie
auf einem ausgedehnten Gebiet wohnten. Über die Mundarten am Tym schreibt Donner:
»Diese Tage brachten mir die bündigsten Beweise für meine fľühere Annahme, dass
sich die Samojeden dieses Flusses in sprachlicher Hinsicht sehr abgesondert hätten. Die
Bevölkerung ist dünn, und die Jurten liegen fast regelmässig hundert Kilometer voneinan
der. Deswegen gibt es natürlich auch keinen regeren Verkehr zwischen den verschiedenen
Familien, und infolge davon hat fast jede Familie ihren eigenen Dialekt und ihren beson
deren Wortvorrat.» (Und im Reisetagf buch:)
»Man kann eigentlich nicht von unterschiedlichen Dialekten reden, denn Wirkliche .
Grenzen gibt es nicht, aber die Sprache ist so ungleichartig und so wechselnd, dass sie
sich dermassen individuell gestaltet, dass man fast genötigt ist, die Sprache jeder Einzel
person zu studieren. Das aber ist eine Unmöglichkeit, und darum muss man sein Unŧer2
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suchungsgebiet beschränken. Eine Verallgemeinerung ist ebenfalls schwer durchzufüh
ren, und aus diesem Grunde muss man sich immer der hiervon herrührenden Mängel
erinnern.» — Im ganzen haben sich aus dem Dialekt vom Tym (zunächst aus den Mund
arten Ty. und TyM) 1332 ins reine geschriebene W orŧzettel in Quartformat angesammelt.
Donner hat mitgeŧeilt, dass sein Wörterbuch des Tym-Dialektes »wahrscheinlich ziemlich
vollständig» sei. Die Texte dieser Mundart sind nicht ins reine geschrieben und sind im
allgemeinen — ebenso wie der grösste Teil der anderen Folkloresammlungen — nicht mit
Übersetzungen versehen. Aus dem Dialektgebiet des Tym liegen vor etwa 30 längere
Märchen und Sagen (darunter eine 18 Folioseiten umfassende Heldensage) sowie ausserdem eine Anzahl kürzerer Texte (u. a. im Juli 1912 nach Pāvel Püršin und im Januar
1912 nach Aleksei und »der alten Oldžigin» aufgezeichnet).
In Kolgujak und am Tym führte Donner auch eine Reihe anthropologischer Messun
gen aus, die Prof. Kaarlo Hilden in seiner Studie »Notes on the physical anthropology of the Ostyak-Samoyeds» (SUSA L,ı. 1939) behandelt hat. Desgleichen wandte
Donner seine Aufmerksamkeit den archäologischen Resten an den Ufern des Tym zu,
obwohl er in Ermangelung von Arbeitskräften keine gründlichen Ausgrabungen vor
nehmen konnte.
Nach Tymskoje kehrte Donner im Juni zurück und blieb dort noch einen Monat
—während eines Teiles der Zeit an einer Fieberkrankhoit leidend. Anfang August begab
er sich von hier zu Schiff auf dem Ob nach Tomsk und »entfloh mit Vergnügen
den Mücken, Flöhen und Bremsen aller Welt», wie in seinem Reisetagebuch geschrieben
steht. Von Tomsk ging die Reise nach einigen Tagen (am 14. August) weiter nach Krasno
jarsk, der H auptstadt des Gouvernements Jenisseisk, wo die erforderlichen Papiere für
eine Reise nach Turuchansk beschafft werden mussten. Die Gegenden von Krasnojarsk
mit ihren abwechselnden, schönen Landschaften und der reissende, hochufrige Jenissei
wirkten nach den eintönigen Sumpfländereien und den steinlosen Sandebenen des Narym
sowie den Landschaften des flachufrigen, langsam dahinströmenden Ob erfrischend. In
dem reichhaltigen Museum von Krasnojarsk trieb Donner einige Zeit Studien. Durch
einen dortigen Beamten der Kolonisationsverwaltung, namens Ivan Berdnikov, hörte
er von einem sprachlich unbekannten Stamm in den südlichen Urwäldern des Kreises
Kansk. Sie machten zusammen einen Ausflug nach den Abhängen des Sajanischen Ge
birges. Von Dorf zu Dorf streifend, fragte Donner die Bewohner mit Hilfe der Castrénschen Grammatik nach den Zahlwörtern des Kamassischen. Zuletzt waren diese in dem
Dorfe Ugumakova bekannt, da sich eine Frau von dort mit einem Kamassen verheira
tet hatte, und in dem nahen kleinen Dorfe Abalakova fanden sich die Reste des Volkes
der kamassischen Samojeden, des auch von Castren seinerzeit »neuentdeckten» Stammes,
der nach Radloff vor etwa 50 Jahren ausgestorben sein sollte. Aus diesem Abschnitt
der Reise berichten die Tagebücher nichts, aber in Abalakova brachte Donner einigen
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Wortschatz des Kamassischen und auch etwas Sprachproben zu Papier; diese Auf
zeichnungen haben sich erhalten und werden als Nachtrag zu dem vorliegenden Buch
veröffentlicht.
Am letzten Tage des Augusts begann Donner seine Schiffsreise nach dem Flusse Ket.
Von Togur an der Mündung des Ket stroman sitzt etwa 200 Werst weit eine fast rein
russische Bevölkerung. Auch die dortigen Samojeden hatten ihre Muttersprache verges
sen. Darum setzte Donner seine Wasserfahrt bis zu dem Kirchdorf Maksimskin Jar fort.
Mit dem Tym verglichen, wirkt der Ket ausserordentlich flachufrig und trostlos mono
ton. In der Mündungsgegend ist das Gepräge der Einöde verschwunden, und stellenweise
zeigen sich recht üppige Roggen-, Gersten- und Haferfelder. In seinem Reisetagebuch
schrieb Donner über das Land am unteren Ket: »Es ist fast erschreckend, die vorwärts
schreitende ’Kultuť zu sehen. Alle diese gut gebauten Gehöfte sind voller Russen, die
nur vom Betrug der Samojeden leben. Fortwährend erblickt man Beweise dafür, dass
die Zeit nicht mehr fern ist, wo der Nomadismus verschwindet. Die Syphilis- und Wodka
kultur entwurzelt ihn gänzlich.» Etwa in der Mitte zwischen Togur und Maksimskin Jar
aufwärts am Flusse beginnt eine beinahe ausschliesslich samojedische Besiedlung (Dia
lekt KeU), aber diese Eingeborenen leben wie die Russen, halten z. B. Kühe, Schafe und
Pferde und bauen Kartoffeln an. Unter ihnen sieht man auch hie und da Russen. Recht
oft hatte ein Samojede eine Russin zur F r a u — am Kett herrscht Mangel an Weibern — ,
aber manche Frau sprach doch die Sprache ihres Mannes, wenn sie nicht die ganze Fa
milie russifiziert hatte. Die hiesigen Samojeden haben den Glauben ihrer Väter aufge
geben — z. B. Schamanen begegnete man hier nicht — , und ihre alten Sagen und Lieder
vergessen, sprechen aber doch noch ihre eigene Sprache, die beträchtlich von den Diajekten am Tym und Ob abweicht

Hierherum liegen unter anderen folgende Samojeden

jurten in der Nähe von Maksimskin Jar: Bergūnova (wo Donner eine Schamanenŧracht
erstand), Zubrēk (Leute, die das Samojedische gut kennen), Kalakoľneva (ein Schamane
Nikolai Družēnin) und Metāškina. Die östlichste Jurte des Dialektes am unteren Ket
st Tainia. Castren studierte seinerzeit gerade diese KeU-Mundart. — Am 6. Septem
ber kam Donner in diesem 600 Werst von der Mündung des Ket liegenden Maksimskin
Jar an, einem 6— 7 Gehöfte umfassenden Kirchdorf, dessen Bewohner zur einen Hälfte
Samojeden und zur anderen Russen waren. Hier blieb er zu Studien einige Tage und
dang eine Mannschaft für eine Bootsfahrt. In seinem Reisetagebuch finden sich unter
anderem Skizzen von Resten alter Wohnplätze, die er in der Gegend von Maksimskin
Jar antraf. Diese werden später zusammen mit den anderen archäologischen und ethno
graphischen Materialsammlungen Donners veröffentlicht werden. — Die Mundart am
mittleren Ket wird von ungefähr 390 Samojeden, ca. 250 Männern und 140 Frauen,
gesprochen. In dem Dorfe Maksimskin Jar selbst gab es von ihnen mehrere Familien,
aber manche beherrschten ihre Muttersprache schlecht. Die meisten der Dorfbewohner

XX
waren bei der Ankunft Donners mit dem Sammeln von Zembrakieferzapfen beschäftigt.
Doch gelang es ihm, zwei Männer als Gehilfen und Sprachinformatoren für eine lange
Reise anzuwerben. Der eine von diesen, Aleksei Arbaldajev, stammte aus der etwas von
dem Dorfe stromabwärts gelegenen Jurte Metāškina, und er war der Sohn des ehemaligen
Oberschamanen der Ket-Samojeden, ein in Sagen bewanderter Mann. Der andere Be
gleiter, Ilija Dolgunov, war ein älterer Samojede, der lesen konnte. Diese seltene Fertig
keit hatte er sich verschafft, als er in seiner Jugend das geistliche Seminar in Barnaul
besuchte. — Nach einer recht mühsamen sechstägigen Reise in Schlackerwetter und
starker Kälte wurde das Dorf Usť-Ozemaja am Ende des Ob-Jenissci-Kanals erreicht.
Es wurde in fünf Jurten vorgesprochen, in denen auf entsetzliche Weise die Blattern
wüteten. Die Samojeden wohnten in dieser Gegend schon in Balkenhäusern, nur während
des Sommers in pyramidenförmigen Bretterhüŧten oder mit Birkenrinde überdachten
konischen Zelten, wie auch im Winter, wenn sie in den Wäldern jagten. Sie hielten z. B.
Pferde, aber in anderer Hinsicht standen sie auf einer primitiven Stufe und waren alles
andere als rechtgläubige Christen. Sie hatten grosse Mengen von Sagen und Liedern,
und ihre geistlichen Berater waren immer noch Schamanen. An Arbeiten war aber in
diesen Jurten, in denen die Seuche gerade furchtbare Verheerungen anrichtete, nicht zu
denken. Auch waren die Eingeborenen nicht geneigt, ihr altererbtes Wissen mitzuteilen,
da sie fürchteten, Gott werde sie dafür noch härter strafen. — In Usť-Ozernaja schloss
sich Donner ein dritter Samojede an, der vom Oberlauf des Ket stammende Schamane
Nikolai Laskov. — Die folgende Station auf dem Wege zum Jenissei war Āŋga oder Āŋguēd? (mit seinem alten Namen ńežbo-ëdə, russisch Lukjanova), ein Dorf von drei Gehöften,
in dem Donner unter anderem kuoldP-Sagen aufzeichnete. Diese und einige andere samojedische Dörfer an der Ostgrenze des Gouvernements Tomsk — wie überhaupt die KetSamojeden — waren verhältnismässig wohlhabend, manche sogar reich. Die Blattern
hatten hier nicht grassiert, und die dortigen Eingeborenen waren nicht viel m it den Rus
sen in Berührung gekommen, sondern bewahrten ihre eigenen Sitten und Gebräuche und
ihre bodenständige Kultur. Ein paar Tage verweilte Donner hier und brachte die obener
wähnten Heldenlieder zu Papier. Die Reise musste aber eilig fortgesetzt werden, damit
die immer mehr zunehmende Kälte den Reisenden nicht vorher den einzigen Verkehrs
weg, die Wasserstrasse, versperrte. Annähernd drei Wochen dauerte dieses unausge
setzte Reisen bis zum Dorfe Vorožeika, mit dem die russische Besiedlung anfängt. Die
letzte Jurte im Gouvernement Tomsk ist Orljukova, wo sich ein paar samojedische Buden
fanden. In der Nähe liegen alte Siedlungsreste und ein Kurgan. Ein paar Tagereisen von
dem letzteren entfernt, zeigt sich die erste samojedische Jurte des Gouvernements
Jenisseisk. Wie sich die Landschaften in dem neuen Gouvernement sofort nach Über
schreiten der Grenze stark zu wandeln beginnen — die Ufer der Gewässer werden höher,
der Boden hügelig, die Wälder dichter und stattlicher — , so weichen auch die Samojeden
in diesem »Märchenland des Jenissei» am Oberlauf des Ket von ihren oben berührten
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nächsten Stammverwandten am mittleren Ket ah.

Über ihre Sprache, die Castrén

66 Jahre früher ein paar Wochen lang im Dorfe Makovskoje untersucht und den Dialekt
von Natsko-Pumpokolsk genannt hatte, schreibt Donner:
»Ihre Sprache ist in mehr als einer Hinsicht so anders, dass man von einem neuen
Dialekt [KeO] reden kann. Er gehört freilich zu derselben Gruppe wie die beiden anderen
[KeU, KeM], die am Ket gesprochen werden, hat aber eine Menge Eigenheiten und ist
vielleicht, was den Wortvorrat angeht, reicher, wenn sich auch eine grössere Anzahl
tatarischer Lehnwörter eingeschmuggelt hat.»
Die erste Jurte auf der Seite von Jenisseisk, Puri-āŋgo, umfasste nur ein Gehöft.
Man war in ein wirkliches gelobtes Land der Schamanen und der alten Volkslieder, in
ein »Ost-Karelien der Ostjaksamojeden» gekommen. Auch in diesem Dörfchen wohnte
nämlich ein sangeskundiger Schamane. Donner besuchte am Wege sämtliche Jurten, von
denen die einen unmittelbar am Flusse, andere ziemlich weit von ihm entfernt lagen.
Überall waren die Bewohner freundlich und gastfrei, ja sogar einigermassen national
erweckt. Schon äusserlich weichen die Samojeden am oberen Ket zu ihrem Vorteil bedeu
tend von ihren anderen Stammesbrüdern ab: sie sind von höherem Wuchs, haben schmä
lere Gesichter und eine fast »römische» Nase. Leider hatte Donner keine Gelegenheit, in
diesen Gegenden genaue anthropologische Messungen auszuführen, um auch die körper
lichen Besonderheiten dieses in mehrerer Hinsicht interessanten, offenbar durch eine glück
liche türkische Bluŧbeimischung entstandenen kleinen (91 Personen) Stammesteils präzis
feststellen zu können. Auch in der stofflichen Kultur der Samojeden am oberen Ket
finden man manche Züge, die von denen der Stammverwandten weiter unten an dem
Flusse abweichen. So gibt Donner in seinem Reisetagebuch zahlreiche Skizzen der dorti
gen Wohnungen, viereckig pyramidenförmiger Bretterbuden und konischer Rindenzelte,
wie sie auf der Reise z. B. an folgenden Orten auftraten: in Mārga-ēDə (russ. Markova),
Kārjyulto (russ. Laskova), Kadêăį-m aŧfo, Bezmenno (hier ein hervorragender Schamane
namens Mārga), Kuãlālto, Nalimkan-ēD (russ. Nalymka), Ivaškā. Über die geistige Kultur
dieser Samojeden, namentlich über ihre Religion und ihre eigenartiges, umfangreiches
Nationalepos hat Donner in seinem Reisebuch in dem Kapitel »Ketin samojedien uskonto»
(Die Religion der Ketsamojeden) und über das genannte lí(e -Epos auch in seinem Auf
satz »A Samoyede epic» (SUSA X X X , 26, 1913— 1918) berichtet. — Auch mit dem Tungusen machte Donner sich besser bekannt, ja er hat auch aus ihrer Sprache einiges
lexikalisches Material auſgezeichnet.
Nach einem flüchtigen Besuch des russischen Dorfes Monastyrskaja in den ersten
Tagen des Oktobers langte die Expedition in rasendem Schneesturm am 10. Oktober
1912 in dem russischen Dorfe Vorožeika an, an demselben Tag, an dem der Ket zufror.
Im Schlitten ging die Reise nach dem 50 km entfernten Makovskoje weiter, wo Donner
etwa drei Wochen mit seinen samojedischen Gewährsmännern arbeitete
Aus den Mundarten am Ket sammelte Donner an lexikalischem Stoff über 1700
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Wortzettel und ausserdem an Wortschatz von KeM und KeO rund vierzig Seiten, wozu
noch eine Menge gelegentliche Aufzeichnungen z. B. in seinen Reisetagbüchern kommen.
Sprachproben liegen in reicher Menge vor; die umfänglichste von diesen ist die Sage von
ĩ((e (21 Folioseiten); dazu unter anderem ein 13 Seiten füllendes recht interessantes
»Lied des Schamanen beim Zaubern» usw.
Von Makovskoje führte der Schlitten Donner weiter nach der ungefähr 100 km
entfernten Stadt Jenisseisk, dem altmodisch und verschlafen wirkenden Aufenthaltsort
der Goldgräber und Grubenbesitzer früherer Zeiten, wo ein grösseres Museum dies und
jenes von Interesse bot. Mit dem Schlitten wurde die Reise längs des eben zugefrorenen
Jenissei nordwärts zur Grenze des ausgedehnten Kreises Turuchansk, nach dem Dorfe
Vorogovo fortgesetzt, das am 16. November 1912 erreicht wurde. Auf dieser Strecke
lernte Donner zum erstenmal die Jenisseiost j aken kennen. Sie wohnten in den Dörfern
Fomka und Jartsevskoje (in dem letzteren etwa 15 Personen) und in der Nähe von Mankova. Sie gehörten zu der Uprava Sym-Kas, und es waren ihrer im ganzen nur 36 Köpfe.
Die Mundart ist dieselbe, die Castren die symsche nannte. Mit einer in Vorogovo ange
schafften Narte trat Donner den ca. 800 Werst langen Weg nach Turuchansk an, durch
»das Reich der Finsternis, das unwirtliche Land der verbannten Elenden», das von den
verschiedensten Völkerschaften erfüllt ist: reichen Tungusenstämmen, armseligen Ostjaken,
dürftigen Jenisseiostj aken, Samojeden verschiedener Stämme, unglücklichen Verbannten
aus verschiedenen Gegenden Russlands, habgierigen russischen Kaufleuten. Es ging sehr
langsam vorwärts, obgleich man Tag und Nacht bei nicht weniger als 50° Kälte unterwegs
war. Die folgende bemerkenswertere Station war Podkamennaja-Tunguska, wo Donner
vier jenisseiostjakische Familien ausfragte, deren Dialekt ganz von der Sprache der vorhin
erwähnten Leute in Jartsevskoje abwich. Er wohnte auch ihrem Bärenfest bei. Am 2.
Dezember ging es weiter. In Bachtinskaja wohnten Jenisseiost j aken, ebenso in Ŏulkova
und Ober-Inbatsk, einem grösseren Kirchdorf, wo die Ostjaksamojeden vom Jeloguj um
die Wende vom November zum Dezember und Anfang April zu Handelsgeschäften zusam
menkamen. Zu der Uprava Ober-Inbatsk gehörten 903 Jenisseiostjaken. An dem zuletzt
genannten Ort machte Donner für ein paar Tage halt, da er dort unter anderen den
Pristav von Turuchansk traf und seine Reisepläne besprechen konnte. Die Winterszeit war
für eine solche Eiltour nicht besonders geeignet, denn die im Sommer am Flusse fischen
den Eingeborenen — Samojeden von dem Jeloguj, der Bajicha und dem Tas — waren grösstententeils zur Jagd weiter weg in die Wälder und auf die Tundren gezogen. Am Wege
liegen blieben z. B. die Dörfer Peškinskaja und Novo-Ŏernoostrovskaja, in deren Nähe
im Sommer Leute vom Tas hausen und von denen der Weg zum Tas führt. In der Gegend
von Mirojedinskoje hinwieder liegen die Fischereiplätze der Leute von der Bajicha. —
Am 13. Dezember kam Donner in Monastyrskoje, dem nördlichsten Winkel der Zivili
sation, an, wo um die Steinkirche etwa zehn unbedeutende Holzhäuser gruppiert waren.
In der Umgebung des Dorfes lebten nur wenige Eingeborenenfamilien, eine Anzahl den
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sogenannten Bajicha-fbarøi-) Dialekt sprechende Ostjaksamojeden und einige Jenissei
ostjaken. Die ersteren befragte Donner auf samojedisçh und fand, dass ihre Mundart
nur in geringem Masse von den ihm von früherher bekannten, z. B. denen am Tym,
abwich. Schon aus einer flüchtigen Unterhaltung ergab sich, dass es auch bei diesen armen
Leuten von der Bajicha Sagen von Iđe gab und dass unter ihnen ein ähnlicher Totemis
mus herrschte wie am Ket. An die Ostjaksamojeden des oberen Ket erinnerten sie auch
im Äusseren durch ihre regelmässigen Gesichtszüge, aber dies konnte von einer Vermi
schung mit gewissen jenisseiostjakischen Stämmen herrühren. Hier war auch Gelegenheit,
sich mit einem recht interessanten Stamm, den sogenannten olympischen (ilimpeischen)
Tungusen, bekannt zu machen, die sich von ihren östlicheren Wohngebieten aus im Früh
jahr unmittelbar nach dem Eisgang in Unter-Tunguska zum Markt einzufinden pflegten.
- Bisher hatte Donner also Eingeborene aus mehreren Stämmen der Jenisseiufer
getroffen, aber nur vorübergehend, so dass er ebenso wenig ausführlichere sprachliche
wie ethnographische Aufzeichnungen machen konnte. Sein Reisetagebuch enthält kurze
Wörterverzeichnisse z. B. aus dem jenisseiostjakischen Dialekt von Unter-Inbatsk, einem
tungusischen Dialekt und dem in der Gegend von Podkamennaja-Tunguska gesproche
nen russischen Dialekt sowie einige Zeichnungen der Wohnungen der dortigen Eingebo
renen. Etwas ergiebiger dagegen war eine kurze Orientierungsreise nach Dudinka an
der Mündung des Jenissei, über 600 Werst von Monastyrskoje. Der Streifzug dorthin
wurde bei strenger Kälte (— 55° C) im Renntierschlitten in vier Tagen unternommen.
Im Reisetagebuch finden sich folgende Notizen bei den verschiedenen Haltepunkten, wo
sich Donner auf der Rückfahrt mehrmals aufhielt, um Aufzeichnungen zu machen: »Denežkina — Jenisseiostjaken; Kureika — Ŏum-Tungusen, Jenisseiostjaken; Karasina —
Jenisseiostjaken; Handelplatz der Tungusen; die Jenisseisamojeden von Karasina und
Chantai haben verschiedene Mundarten, sie leben nördlich von Pjäsina an den Ufern
des Jenissei, züchten Renntiere und sprechen ziemlich gut russisch; die dortigen Jenis
seisamojeden (17 Steuerzahlende) sprechen fast denselben Dialekt wie die Leute von
Unter-Inbatsk; Suškova — Jenisseiostjaken; Igarka — Ostjaksamojeden des BajichaStammes; Nosovaja — eine Jurakenfamilie; Plachina — von hier nach Norden Jenissei
samojeden, eine Jurakenfamilie des Dudinka-Stammes; Luzina — die Russen hier, wie
z. B. in Igarka, unsympathisch, langweilig und entsetzlich gewinnsüchtig.»— Man langte
am Heiligen Abend an, wo sich der Tag hier im fernen Norden kaum von der Nacht
unterscheidet. Dudinka ist für den Sprachforscher ein ausserordentlich geeigneter Platz,
weil dort Vertreter der verschiedensten arktischen Stämme zum Pelzhandel Zusammen
kommen. Donner schrieb denn auch in sein Reisetagebuch: »Der beste Platz, um Kammer
studien zu treiben. Hierher muss man Ende November kommen, dann kann man Leute
aus allen Volksstämmen treffen.» Aber auch um Weihnachten konnte man da buntes
Gewimmel sehen. In das Dorf kamen reiche, in prächtige Pelze gekleidete Awam-Samojeden des Tawgy-Stammes, Vertreter des nördlichsten asiatischen Volkes, die im Sommer

XX IV
auf der Taimyr-Halbinsel fischen und sich im Winter etwas weiter südlich aufhalten.
Nahe mit diesen verwandt sind die sogenannten Tađdäus-Samojeden, die eine vom
Awam-Dialekt abweichende Mundart sprechen. Die letzteren kommen nicht nach Dudinka
auf den Markt, sondern versammeln sich zum Handel im Dorfe Boganiđo, so dass auch
Donner nichts über ihre Sprache aufzeichnen konnte. Die wenigen Beobachtungen, die
er über den Awam-Dialekt gemacht hat, weichen lautlich recht stark von den Aufzeich
nungen Castréns ab. Auch Jenisseisamojeden'— arme Fischer der Stämme an der Karasina
wie am Chantai — trieben in Dudinka Handel. Im Winter leben diese auf den Tundren,
aber zur Sommerszeit fischen sie am Jenissei bis nach Q-oľčicha. Beiläufig stellte Donner
fest, dass auch diese Samojeden totemistische Vorstellungen hatten. Ein drittes dortiges
Samojedenvolk sind die Juraken von Dudinka, an die sich eng auch die am Unterlauf
des Jenissei wohnenden Tas-Juraken anschliessen. Diese waren ein sehr armes Volk,
besassen nur wenig Renntiere oder hatten sich von den dortigen Russen als Renntier
hirten dingen lassen. Ein Teil von ihnen hatte sogar seine Muttersprache vergessen, und
einige sprachen eine Mischung von Jurak- und Jenisseisamojedisch. Über die drei genann
ten Sprachen — das Tawgysche, das Jurakische und das Jenisseisamojedische — sowie
auch über das Ostjaksamojeđische des Bajicha-Dialektes (nach einem schon lange in Igarka
wohnhaften Mann des Barschgeschlechtes) machte Donner eine Anzahl lexikalischer
Aufzeichnungen. Auf dieser Reise wurde auch — entgegen der Behauptung V. J. Anuŏins — nachgewiesen, dass nördlich von Turuchansk immer noch Jenisseiostjaken wohn
ten, die verhältnismässig isoliert lebten und daher ihre Sprache und Kultur besser erhal
ten konnten als ihre südlicheren, den symschen Dialekt sprechenden Verwandten, welcli
letztere von einer schnellen Russifizierung bedroht zu sein schienen. Im ganzen sassen in
der Gegend des Jenissei zu jener Zeit etwa 900 Jennisseiostjaken. Der Zweck des Aus
flugs nach Dudinka war hauptsächlich eine vorläufige Aufklärung der Verhältnisse in
Hinsicht künftiger möglicher Forschungsreisen. Die Rückfahrt nach Monastyrskoje
wurde am Neujahrstag angetreten.
Es begann das Jahr 1913, das dritte, das Donner in Sibirien verbrachte. Die schwie
rigste Strecke, von Turuchansk über den Tas nach dem Ob, lag noch vor ihm. Am 8.
Januar erfolgte der Aufbruch von Monastyrskoje nach dem alten verfallenen Turuchansk
bei 54° Kälte. Auf dem Wege wurden Ostjaksamojeden von Bajicha in einer eigenartigen,
halb unterirdischen Behausung besucht. Am 9. Januar begann die eigentliche Fahrt
durch die Einöde auf die Kirche am Tas zu, wobei im Anfang ein Samojedenfürst des
Turuchan-Stammes den Führer machte. Donner sagt:
»Ich freute mich unbeschreiblich, endlich nach Gegenden reisen zu dürfen, wohin die
Zivilisation noch nicht gekommen war, nach Landstrichen, die noch nie der Fuss eines
Kulturmenschen betreten hatte. Ich genoss es, mit schnell dahineilenden Renntieren
hinauszufahren in das Herz der Einöde, wo das Leben andere Wege geht als die gewöhn
lic h e n .----------- Seltsam war es, so mit Renntieren über die endlose Ebene durch das
Reich des grossen Schweigens unter einem flammenden Himmel dahinzusprengen, der

xxv
sich über den Tundren wölbte. Man glaubte wegzufliegen von der W irklichkeit und in
die wundersame Welt der Sage zu dringen.»
Rasende Schneestürme machten jedoch das Reisen von Zeit zu Zeit sehr beschwerlich.
Über die ganze Reise von Turucħansk zum Ob finden sich in Donners Tagebüchern Karten
skizzen der Route, aus denen unter anderem die samojedischen Namen mehrerer Naturpläŧze zu entnehmen sind. Am zweiten Tage wurde Janov st an', eine Samojedenjurte des
Bajicha-Stammes am Tmuchan, erreicht. Dort machte Donner eine Anzahl lexikalischer
Aufzeichnungen, wobeier sie mit näher bei Tuiuchansk notierten Wörtern aus dem etwas
abweichenden ostjaksamojedischen Dialekt von Turuchansk verglich. Auch Tas-Juraken gab es in dieser Gegend. Die Ostjaksamojeden am Kudosei studierte er ebenfalls. An
diesem Flusse wohnte der berühmteste Schamane im Bereich des Tas, Tamaľira, der
alte Sagen kannte. Hier wurde auch der neue Fürst vom Tas, Michail Kargaöov, ange
troffen, der den Reisenden einen freundlichen Empfang bereitet hatte. — Am 13. Januar
langte man bei der kleinen Kirche am Tas ein. Als deren Wärter war — bezeichnender
weise — der Schamane Ivan bestellt. Die von Jermak gegründete Stadt Manġaseja hat
ehemals in dieser Gegend gelegen, aber schon über ein und ein halbes Jahrhundert standen
die Tundren zwischen Obdorskund Turuchansk ausschliesslich unter der Obhut der Einge
borenen. Nur an der Mündung des Tas wohnten zwei russische Kaufleute; an den Ufern
dieses zu den grössten Flüssen Nord-Sibiriens gehörenden, fischreichen, kahlrandigen
Tundrenstromes erhoben sich hier und dort einzig und allein elende Jurten armer noma
disierender Samojeden. Die Winterbehausungen weichen hier — wie auch am Turuchan
und der Bajicha — einigermassen von den Jurten der südlicheren Gebiete ab. Von ihnen
enthält das Tagebuch Donners Zeichnungen. In dem ganzen Flussbereich — in dem soge
nannten Rayon Tymsko-Karakonsk — wohnten nach einei Zählung von 1910 526 Ostjaksamojeden.

Ausserdem streifen in dieser Gegend Juraken, Tungusen und Ostjaken

umher. Die Ost jaksamojeden vom Tas verteilen sich sprachlich auf fünf Untermundarten.
Bei der Kirche hausten zwei Geschlechter, ləmbəl-lamdər und Uåzəl-tamdər, das letztere
das numerisch grössere. Beide hatten ihren eigenen Gott, das erstere einen Adler, das
letztere einen Barsch, die sie verehrten und denen sie Renntiere u. a. besonders am 6.
Dezember, dem Tage des heiligen Nikolaus, opferten. Unter anderen war der Fürst des
Adlergeschlechtes, Michail Pičuga, Donners Sprachinformator (von den anderen seien der
Verwandte dieses Fürsten, Pān Andrejev, und der Schamane Ivan genannt). Über die
arktische Kultur der Tundren am Tas — z. B. über Ei werde zweige, Verkehrsmittel,
Bekleidung und Speisewirtschaft — enthält das Reisebuch Donners eine fesselnde Dar
stellung (S. 186— 196, in der deutschen Ausgabe S. 144— 152), die zu umfangreich ist, um
hier wiedergegeben zu werden. Diese seinerzeit vom Tym und Wach hierher, weiter nach
Norden abgewanderten Ostjaksamojeden haben zwar ihre Muttersprache — die hier wie
auf grossen Gebieten auch anderwärts zwischen dem Ob und Jenissei die »internationale
Sprache», die »Lingua franca» von Nordwest-Sibirien ist — zu bewahren vermocht, aber
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ihre geistige Kultur, Religion und Volkspoesie, enthält zahlreiche fremde Bestandteile,
sie hat sich, wie auch ihre stoffliche Kultur, im allgemeinarktischen Sinne umge
staltet. Am unteren Tas arbeitete Donner ein paar Wochen. In der strengen Kälte
(manchmal — 60° C!) war es schwer, Aufzeichnungen zu machen, trotzdem aber kam
eine ziemliche Menge lexikalischen Materials zusammen; dieses wurde denn auch das
vollständigste Wörterverzeichnis vom Tas. Ausserdem liegen ungefähr 20 Quartseiten
Text vor.
Über den jetzt beginnenden, spannendsten und mühsamsten Teil der Reise von der
Kirche am Tas nach dem Ob durch fast unbewohnte Gegenden, die auch den Eingebore
nen an manchen Orten unbekannt waren, enthalten die Tagebücher ausführlichere Auf
zeichnungen als vorher. Von Tag zu Tag kann man die Wechselfälle dieser etwa zwei Mo
nate dauernden Reise verfolgen, während zugleich die beigefügten Kartenskizzen ein Bild
von den Naturverhältnissen am Wege geben. Aus diesen Karten werden auch die ostjaksamojedischen Namen gewisser dortiger Naturplätze sowie die Abstände der Stationen
ersichtlich.
Am 28. Januar brach von der Kirche am Tas nach Süden eine acht Narten umfassende
Karawane auf, zu der ausser Donner der vorhin erwähnte Pān und sein Bruder sowie
zwei samojedische Weiber gehörten. Am Nachmittag desselben Tages gelangte man zur
Jurte des Schamanen Nikolai Andrejev. Der Besitzer gab eine vier Stunden dauernde
Probe seiner unheimlichen Kunst. Im Tagebuch findet sich eine ziemlich eingehende
Beschreibung hiervon und auch von dem Bau der Behausung. Am folgenden Tage verirrte
sich die Karawane bei der Fortsetzung der Reise im Dunkeln und musste bei — 60°
unter freiem Himmel übernachten. Am Morgen tauchte jedoch eine Samojedenhütte
auf, in der man seine erstarrten Glieder behandeln konnte. Am 31. Januar wurde dieser
Halteplatz verlassen und nach Überquerung kleinerer Tundren und grösser Einödeseen
am gleichen Tage die ziemlich grosse und recht warme Jurte des Samojeden Andrei
erreicht. Hier musste man die Nacht verbringen, obgleich die Behausung schon von früherher voller schmutziger und kranker Eingeborener war. Die Luft war von widerlichem
Gestank erfüllt. Diese Jurte war glücklicherweise eine Ausnahme von den gewöhnlichen
Verhältnissen am Tas, denn da wurde im allgemeinen immerhin versucht, Sauberkeit zu
pflegen. Zu dieser Jahreszeit hielten sich die Samojeden am Unter- und Mittellauf des
Flusses zu Hause auf, denn die Jagdperiode begann in diesen Gegenden im Februar/März
während die Anwohner des oberen Tas schon in der ersten H älfte des Januars auf Beute
auszogen. In jeder Jurte fanden die Reisenden denn auch die Leute beim Plaudern oder
Essen, soweit sie nämlich etwas zu beissen hatten, denn in ganz Nordwesŧ-Sibirien
herrschte im Winter 1912—1913 Hungersnot, da der vorhergehende strenge Winter den
W ildbestand stark gelichtet und die von der Hand in den Mund lebenden Eingeborenen
sich im Sommer für schlimme Tage nicht einmal mit Fischen versehen hatten. Daher
konnte man jetzt an einigen Orten sehen, wie die Kinder Hunger litten, ja Fellsŧückchen
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kauten. — Am Abend des 1. Februar kam die Karawane an das Ufer des Flusses PeÜál-ki
zur Wohnung des wohlhabenden, aber geizigen und eingebildeten getauften Samojeden
Petra, wo sich der Aufenthalt jedoch wegen des Ungeziefers, des Schmutzes und der
Kranken fast unerträglich gestaltete, und so wurde der Weg von der Kirche am Tas zu
der Heimatjurte des als Sprachmeister mitfolgenden Pān fortgesetzt, obgleich es von der
H ütte Petras nur zwei Tage weit bis zu dem grossen See LozH-tū gewesen wäre, von wo
man am leichtesten mit den Ostjaken als Führern nachLarjatskoje oder mit den Renntie
ren des reichen Juraken Pakkalla nach Obdorsk oder Berezov gelangt wäre. Nach einer
recht anstrengenden Fahrt über eine grosse Tundra erreichte man am 4. Febiuar halb
erfroren die Hütte Pāns. Mit dort Vorgefundenen gut gefütterten und ausgeruhten Renn
tieren ging es recht geschwind bei schönem Wetter weiter. Am 7. Februar kam man nach
dem zentral gelegenen Pokkəji-kļ (K igeī -māt-pār), der nichtamtlichen H auptstadt der
Tas-Samojeden. Hier war die beste Wohnung des ganzen Flussgebietes, das anspruchs
lose Versammlungshaus des Stammes, in dem etwa 30 Personen Unterkunft finden konn
ten. Auch jetzt war es mit Eingeborenen verschiedenen Stammes voll besetzt. Die Ost
jaksamojeden des Tas und seiner Nebenflüsse hatten sich eingestellt, um ihrem neuen
Fürsten Michail Kargiŏov Abgaben zu entrichten. Donner war daher in der Lage, Auf
zeichnungen zu machen, und von solchen kam — trotz der unbequemen W ohnverhält
nisse — auch eine ziemliche Menge aus den Mundarten TaM und TaO zusammen. In
dem Reiseŧagebuch steht auch der Anfang eines Schamanengesangs (ohne Übersetzung).
Als Sprachinformatoren dienten Donner hier Pukkol, Sāska und der grosse Schamane
Gavril (K'å). Der grösste Teil der hier verbrachten Woche wurde jedo.ch auf die Behand
lung der verschiedenartigsten Krankheiten verwendet, und einmal musste Donner sogar
als Hebamme fungieren. Die Samojeden hatten hier geradezu grossstädtische Gepflogen
heiten: sie sassen schwatzend und Tee trinkend bis über Mitternacht hinaus und standen
erst um 11— 12 Uhr am Tage auf. Die »Morgenbeschäftigungen» nahmen dann so viel
Zeit, dass man sich z. B. erst gegen Abend auf den Weg machen konnte. Oftmals konnte
das endlose Gerede der Samojeden über ihre eigenen Erlebnisse langweilig erscheinen.
Diese Naturkinder verstanden es nicht, beim Erzählen mit den Worten zu sparen. »Wenn
sie z. B. von ihrer Fahrt zum Jenissei sprachen, führten sie alles, was geschehen war, an,
wo und wie sie gegessen, wo sie ein Eichhörnchen gesehen hatten

u sw t .

So konnte eine

Schilderung, die unsereiner in fünf Minuten geben würde, einen ganzen Abend und sogar
eine ganze Nacht dauern.» In einer solchen Beschreibung konnte aber ein aufmerksamer
Sprachforscher auch vieles von Interesse bemerken. Keiner dieser Leute vom Tas konnte
russisch, aber Donner hatte sich recht gut mit ihrem Dialekt — der nicht sehr stark von
dem am Tym gesprochenen abweicht — bekannt gemacht, so dass er sich schon in
Pokkəji-kļ fliessend mit ihnen zu unterhalten vermochte. Durch diese seine Sprachbeherrschung und da er auch sonst ganz wie die Eingeborenen lebte, gewann er ihr
Vertrauen, so dass sie in ihm einen Stammesgenossen sahen und ihm wie einem ihresglei
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chen auch die tiefsten Geheimnisse ihrer Religion enthüllten. In sein Tagebuch schrieb
Donner:
»Meine Reise durch diese wirklichen Einöden ist bisher ziemlich mühsam gewesen.
—

Aber so schwer es war, ich bereue nie den Entschluss, das Leben der Eingeborenen

ganz wie sie selbst zu führen. Der Lohn meines mühsamen Daseins bestand darin, dass
ich sie von Grund aus kennen und verstehen lernte. Man kann vielleicht weit kommen,
wenn man einen Sprachmeister ausfragt, aber meiner Meinung nach lernt man auf diese
Weise nie eine Sprache sprechen; sie wird nie für einen lebendig, und man gewinnt nie
das Verständnis für das Studienobjekt, das so nötig ist. Man lernt auch nie die Fein
heiten des wirklichen Lebens richtig erfassen, wie man auch nie lernen kann, den Ein
geborenen sein volles Interesse und seine Liebe zu widmen, wenn man sie nicht als seines
gleichen stu d ie r t.

Die Ergebnisse an Tatsachen sind vielleicht nicht so bedeutend

und eigenartig, aber das Wissen, das man sich erwirbt, ist lebendig und wirklichkeits
treu. Während meines ganzen Aufenthalts in Sibirien war ich von dieser Anschauung
erfüllt; und wenn ich mir nicht einbilde, bessere Resultate erzielt zu haben als andere, so
habe ich jedenfalls die Befriedigung gehabt, von dem wärmsten Interesse für die Durch
führung meiner Aufgabe beseelt zu arbeiten.»
Nachdem das Wetter milder geworden war und Donner als Fuhrleute auf der unbe
kannten Route den Samojeden Mīki Semojonov und den Jeloguj-Tungusen Gusaul
bekommen hatte, brach man am 15. Februar nach dem Wach hin auf. Zu der Karawane
gehörten nicht weniger als elf Schlitten und sieben Menschen — die Fuhrleute hatten
natürlich ihre Familien mit auf die weite Reise genommen. Das B ett des Tas blieb bald
hinter ihnen zurück, und vor ihnen tat sich die grenzenlose Tundra auf. Am 17. Febiuar
erreichte man die äusserste Wohnung, das Zelt des Bruders von Jägo, des neuen Samojeden
fürsten am Ufer des Flusses Karaĩ-ki. Von hier ging die ganze Familie mit auf die Reise,
denn Jägo kannte den Weg zum Wach am besten. So gewann die Karawane ein recht
imposantes Aussehen: sie umfasste 16 Narten, 32 vorgespannte Renntiere und 14 Men
schen. Ohne menschlichen Wohnungen zu begegnen, wanderte man auf der weglosen
Tundra über zwei Wochen lang. Von dieser beschwerlichen Fahrt, an deren letzten Tagen
man sich mit dem halb verfaulten Fleisch eines am Wege gefundenen, verreckten Renn
tiers und zuletzt sogar mit blossem heissem Wasser begnügen musste, hat Donner in sei
nem Reisebuch eine ziemlich eingehende Beschreibung gegeben (S. 215— 225). Aus dem
Tagebuch seien hier ausserdem einige Einzelheiten angeführt: »Die Tas-Samojeden sind
gar nicht musikalisch und wissen auch kaum Sagen zu erzählen. Darum bewegen sich
ihre Unterhaltungen fortwährend auf sehr prosaischen Gebieten. Sie haben keine hoch
fliegende Phantasie und besitzen keine Neigung zur Poesie wie ihre Biüder am Ob, Tym
oder Ket. Die Schamanen dagegen sind von viel grösserer Bedeutung, und wenn nur eine
Trommel aufzutreiben ist, wird sie jeden Abend gewärmt. Am oberen Tas sind allerdings
ĩìe und Pũnegusse bekannt. Die alten Leute wussten Sagen über sie, jetzt haben sie
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fast alles vergessen. Bei der Kirche am Tas erinnerte sich Ivan noch einer ganzen Menge.
Die beiden genannten Gestalten treten jedoch in den Schamanengesängen auf.» Es ist kein
Wunder, dass der noch nicht vierundzwanzigjähruge Forschungsreisende, der sich wieder
holt eine Gliedmasse erfror und geradezu Hunger leiden musste, auch folgende Worte in
sein Tagebuch (5. März 1913) schreib: »Das zweite Jahr hier in Sibirien beginnt sich sei
nem Ende zuzuneigen.

Hier habe ich gehörig gearbeitet und eine ganze Menge Ma

terial gesammelt. Das kann ja gewiss wertvoll und von einem gewissen Interesse sein, aber
manchmal scheint es mir doch, als hätte ich viel verloren, indem ich mehrere meiner
besten Jugendjahre hingab, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten nützen zu können,
die jeder Mensch h a t .

Am schwersten dünkt mich hier, dass ich mich fortwährend

immer nur auf eine Sache konzentrieren muss. Und Einseitigkeit und engen Horizont
fürchte ich am allermeisten. Ich fühle ein fieberhaftes Bedürfnis zu handeln, nicht bloss
in einer Richtung, und mir ist, als könnte ich hier nicht alle in mir gärende Energie
en tla d en .

Mein Kopf ist von diesem und jenem erfüllt: von Grammatiken, Wörter

büchern des Samojedischen, religionsgeschichtlichen Arbeiten, ethnographischen B e
schreibungen, Reiseberichten, geographischen Karten, der Genealogie der Familie Donner,
Stufenwechseltheorien, etymologischen Fragen usw. in infinitum. Aber es bleibt mir
keine Zeit, zu schreiben und mein Material zu ordnen und zu analysieren, ein Material.
das von Tag zu Tag an w äch st.

Und während ich mich so nach Tätigkeit sehne, sitze

ich hier auf der Tundra in einem Zelt und kämpfe, um bis ans Ende der Reise am Leben
zu bleiben, Kälte und Beschwerden ertragen zu können, mit leerem Magen, schmerzenden
Zähnen und AugenMnd durch und durch aufgerieben nach den Reisen und immer neuen
Reisen und nach einem Leben, das nicht das allerangenehmste und bequemste gewesen
ist.»
Am 6. März kam man endlich in den Umkreis menschlichen Lebens, in das Wohnge
biet der Wach-Ost jaken. Man war an dem See Ńarel-tũ, aus dem ein Nebenfluss des Wach,
der Kulu-jōyan, entspringt. Am Ufer des nahe gelegenen grossen Lokkon-tū wohnten
Ostjaken, aber sie verfügten fast über ebenso wenig Speisevorräte wie die Expedition.
Doch konnten sie etwas Esswaren ablassen, und der Aufenthalt in dieser Gegend dauerte
ungefähr vier Tage. Damals machte Donner in seinem Tagebuch einige Aufzeichnungen
über die Sprache und die stoffliche Kultur der Ostjaken. Mit grösster Eile ging es dann
über die W aldtundra auf das Kirchdorf Larjatskoje zu, das am 15. März erreicht wurde.
Am folgenden Morgen verabschiedete sich Donner von seinen treuen Begleitern und
schrieb unter anderem folgende Zeilen in sein Tagebuch: »Im Augenblick hatte ich alle
Mühen und Gefahren, alle Unannehmlichkeiten und Widerstände, die Kälte und die
Hungerkur vergessen. Geblieben war nur das frischeste Bild von dem köstlichen Noma
denleben in den mächtigen Einöden Auge in Auge mit der Natur und den unverdorbenen
Samojeden, jenen Kindern, denen man nicht anders als zulächeln kann. Und sie ihrerseits
schienen mich aufrichtig zu missen. Sie baten mich, wieder zu ihnen zu kommen, sie baten
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mich, ich möchte mich hei ihnen niederlassen und ihr Fürst werden, ihr Schutz und ihr
Berater in schlimmen Tagen. Und mich abenteuerlustigen jungen Mann könnte es aller
dings einigermassen locken, dieses freie Nomandenleben in den herrlichen Einöden zu
leben, und mir Zusagen, diesen Stämmen etwas zu helfen in ihrem Kampf gegen den Un
tergang, der sicher ihrer harrt. Das möchte ich um so lieber, da sie — ebenso wie wir eine unbedeutende Minderheit sind, die gegen eine Übermacht ankämpft. Ihr Kampf
ist jedoch trostloser, viel schwerer, denn sie stehen auf einer tieferen Kulturstufe als der
Eroberer, und niemand denkt daran, ihnen zu helfen, ihnen die sittlichen und kulturellen
Waffen zu geben, deren sie bedürfen, um die bevorstehenden Prüfungen siegreich über
stehen zu können. — Wie dankbar müssen wir uns doch selber fühlen, wir, die wir eine
höhere Kultur errungen und bekommen haben, mit der wir siegen können, wenn wir es
nur wollen. Und das wollen wir auch.» Hier spricht mit jugendlichem Eifer schon der
überzeugte Aktivist und Selbständigkeitskämpfer Donner, für den die Sache des Vater
lands bald grössere W ichtigkeit als alles andere gewinnen sollte.
Eine Woche dauerte die in unleidlichem Schlackerwetter unter der Führung eines
alten Ostjaken durchgeführte Reise von Larjatskoje durch beängstigend eintönige Land
schaften zum Ob, an dessen Ufer man am 26. März ankam. Drei Monate hatte also dieser
letzte anstrengende Teil der Reise in Anspruch genommen.
Über Aleksandrovskoje und Tobolgina führte Donners Weg nach bekannten Gegen
den, zu den Ostjaksamojeden am Ob. Am 30. März war man in Kolgujak. Dort gab es
schon alte Bekannte, und das Samojedischreden bereitete wenig Schwierigkeiten. Donner
schreibt am 31. März: »Zu meiner Freude fand ich, dass sich die hiesige Sprache von der
am Tas nur wenig unterscheidet, und schon während dieser kurzen Unterhaltungen
stellte ich fest, dass auch hier gewisse Formen und Ausdrücke Vorkommen, die ich frü
her nicht bemerkt und nur als Eigentüm lichkeiten der Mundarten am Tas und Ket be
trachtet hatte. — Am allererfreulichsten war es jedoch für mich, zu sehen, mit welcher
aufrichtigen Freude sie mich wieder bewillkommneten, so dass ich bei ihnen also eine
Erinnerung zurückgelassen hatte, die nicht sofort erloschen war.» Hier hörte Donner
auch, dass die »Kultur» inzwischen zum Tym vorzudringen begonnen hatte. Es war dort
gerade, 20 km von der Flussmündung entfernt, ein ganzes russisches Dorf mit zwanzig
Häusern für Waldarbeiter und ihre Familien entstanden. -— In Tymsk traf man am 31.
März und in Narym am 8. April 1913 ein. An seinem Geburtstag, dem 1. April, wo Donner
25 Jahre alt wurde, schrieb er in sein Tagebuch: »Ich sitze da, denke nach und erkenne
die Nichtigkeit meiner Arbeit. Zugleich aber wird mir wie oft zuvor klar, wie scharf
sichtig mein Vater auf demselben Arbeitsfeld auch die schwierigsten Fragen erfasste.
Ich erkenne, wie seine Arbeit eigentlich nicht genügend verstanden und ihr nicht der
Wert beigemessen worden ist, der ihr in Wirklichkeit zukommt. — ■
—• Und obwohl ich
dankbar dafür bin, dass ich einen solchen Vater hatte, fühle ich gerade darum meinen
geringen Wert und finde meine Arbeit bedeutungslos. Aber der einzige Trost ist, dass
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ich, wenn ich sonst nichts zustande bringe, doch wenigstens durch Arbeit etwas ausrichten kann, und Arbeitslust werde ich haben, solange die Kräfte ausreichen.»
Im Verlauf des Jahres hatten sich die Verhältnisse bei den Tym-Samojeđen in immer
unerfreulicherer Richtung entwickelt. Die russische Kolonisation hatte angefangen, sich
extensiv auszubreiten, so dass die eingeborene Bevölkerung (etwa 250 Samojeden) von
einem schnellen Untergang bedroht zu werden begann. In dem Gebiet waren rücksichts
losere Vertreter der Bürokratie erschienen, die den Samojeden selbst ihre bescheidenen
Existenzmöglichkeiten raubten.
Von Narym begab sich Donner um die Mitte des Aprils nach Kolpaševo, um die ostjaksamojeđische Mundart daselbst und auch an der nahen Čaja zu studieren. Sechs
Wochen verwendete er auf die Untersuchung dieses sprachgeschichtlich sehr interessanten
Dialektes und konnte während dieser Zeit ein recht umfangreiches lexikalisches Material
und einige Texte sammeln. Von den Informatoren war am bemerkenswertesten der aus
der ersten Jurte bei der Mündung d6r Öaja stammende Pavel. Diese Mundart war schon
in hohem Grade russifiziert, und Donner meinte, dass von ihr nach ein paar Jahrzehnten
- vielleicht sogar früher — keine Spur mehr zu finden sein wTerde. Dasselbe finstere
Schicksal, das Verschwinden, die Russifizierung, drohte auch fast allen anderen süd
lichen Stämmen. Von den Verhältnissen am Ket und Tym ist oben die Rede gewiesen.
Unter den 24 Samojedenwolosten des Kreises Narym gab es auch solche, in denen nur
noch 2—3 Personen am Leben waren. Beim Suchen nach den Ursachen dieses Schwund
prozesses kommt Donner zu folgenden Schlüssen:
»Das Samojedenkind ist für Krankheiten empfänglicher, und diese Schwäche beruht
auf einer entsprechenden Veranlagung der E lte r n .
Die Samojeden haben nie für
ihr Brot zu kämpfen oder zu arbeiten gebraucht, und unter den vollständig veränderten
Lebensbedingungen ist die Existenz für sie nun um so sch w erer.
Sie sind notge
drungen in eine Lage gekommen, aus der der einzig mögliche Ausweg die Vernichtung
ist. Deswegen sterben sie aus und verschwinden, ohne eine Spur in den Einöden ihrer Väter
oder in dem B lut und der Kultur der Eindringlinge zu hinterlassen. Die Einzelheiten die
ses Trauerspiels sind nicht immer erbaulich, aber ihr Schicksal in seinem ganzen Umfang
wirkt ergreifend. — Ihre Stammverwandten im Norden sind beizeiten geflüchtet; man
muss hoffen (und kann dies auch), dass ihr Schicksal weniger schwer wird.»
Es ist interessant, die bevölkerungsstatistischen Angaben Donners mit den Ziffern
in der von dein russischen Erforscher des Ostjaksamojedischen G. N. Prokofjev 1935
herausgegebenen Cejn>ĸyncĸan rpaMMaTiıĸa zu vergleichen. Wir finden, dass an der
Čaja und dem ŏulym keine Samojeden mehr wohnen. Es wird gesagt, sie seien »teils an
den Ob, teils an den Tym umgesiedelt werden». Vielleicht hat dies auf dem Streben
nach einer Art nationaler Konzentration beruht. Die Zahlenangaben Piokofjevs schei
nen für die südlichen Ostjaksamojeden sehr summarisch, sie sind mit einer Genaugkeit
von ca. 100 Köpfen aufgestellt (z. B. im Kreise Narym ca. 3000, wovon am Ket ca. 500
und am Tym ca. 500), während sein statistisches Material über die nördlichen Ostjak
samojeden einen zuverlässligeren Eindruck macht; die Verhältnisse bei den letztgenann
ten kennt er auch genauer. Die von Prokofjev angeführten Daten scheinen auch darum
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widerspruchsvoll, weil es nach seinen Berechnungen heute über 4500 Ostjaksamojeden
geben würde, wogegen Donner vor über zwanzig Jahren auf Grund genauer Erkundigun
gen ihrer knapp 4000 (3928 Personen) feststellte. Und Prokofjev äussert noch, dass
während dieser zwei Jahrzehnte z. B. am Ob und am oberen Ket eine beträchtliche
Russifizierung der Bevölkerung zu beobachten gewesen sei.
Das Eis des Ob begann sich schon Anfang Mai langsam in Bewegung zu setzen, und
einen Monat später machte sich Donner nach der Heimat auf, in der er um Johannis 1913
eintraf. Die erste sibirische Reise, die über zwanzig Monate gedauert und im ganzen über
7800 km in Einöden umfasst hatte, war glücklich zurückgelegt, eine Reise, die in erster
Linie der Orientierung dienen sollte. Das zeigen solche zahlreichen Notizen in den Reise
tagebüchern wie z. B. der »Wunschzettel der Samojeden für meine nächste Reise». Lei
der konnte Donner seine Einsammlungsarbeit später weder unter den Ostjaksamojeden
noch unter den Tawgy oder den Jenisseisamojeden fortsetzen. Besonders das Studium
der Sprache der zwei letztgenannten Stämme blieb sehr beschränkt (Wortschatz des
Jenisseisamojedischen 105 Zettel, des Tawgy ca. 30). Aus den verschiedenen Mundart
des Ostjaksamojedischen dagegen liegt ziemlich viel namentlich lexikalischer Stoff vor.
Die vollständigsten Wortlisten beziehen sich auf die Dialekte Ty., TyM, TaM, TaU,
KeO, KeM, Tscha. (Über diese Abkürzungen siehe Donner, Ani. S. X II.) Auch aus allen
anderen Dialekten dieser Sprache hat Donner Aufzeichnungen, wie weiter unten erwähnt
wird. Desgleichen kamen auf der Reise »mehrere hundert Sagen und Sprichwörter, Scha
manengesänge und Gebete» zusammen. Ein genaueres Eingehen auf dieses Material
wird dann am Platze sein, wenn Donners ostjaksamojedische Sammlungen veröffentlicht
werden. — Das Jurakische der Mundart von Dudinka umfasst ca. 80, das Tungusische
ca. 50, das Ostjakische der Mundarten am Wach und Wasjugan ca. 30 Zettel. ■
— Von
seiner ersten sibirischen Reise brachte Donner auch mehrere ethnographische sowie eine
Anzahl archäologische Gegenstände und eine über 450 Nummern enthaltende Licht
bildsammlung mit in die Heimat. In den Reisetagebüchern finden sich ausser dem eine
ziemliche Menge bisher unveröffentlichter meteorologischer Beobachtungen, Karten
skizzen (von der Reise Turuchansk — Tas — Ob) und ethnologische Beobachtungen. —
Das Ostjaksamojedische sollte Donner noch etwa fünfzehn Jahre nach seiner Reise
brauchen, und zwar in Helsinki, da er im Sommer 1928 beim Studium des Jenisseiostjakischen mit einem Sprachinforinator aus Leningrad zur Verständigung teilweise
das Ostjaksamojedische benutzte. Wie man weiss, hat Donner auch in den Jahren 1914
—1918 eine Reihe sehr sekreter Aufzeichnungen über die Geschichte des finnischen
Rechtskampfes, die A ktivisten-und Jägerbewegung gemacht. Leider sind diese äusserst
interessanten Papiere nicht in seinem Nachlass aufgefunden worden.
Ein Jahr verbrachte Donner hiernach in Finnland. Während dieser Zeit wurde
er unter anderem am 29. Mai 1914 als Primus zum Magister der Philosophie promo2
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viert. Er veröffentlichte auch eine Anzahl Artikel, unter anderem Reiseschilderungen und einen Aufsatz zum Andenken an M. A. Castren. Aber ausgedehnte Feld
arbeiten harrten der Ausführung. Donner hatte die Absicht, die von ihm einge
leitete Einsammlungsarbeit zum Abschluss zu bringen. Er wollte zuerst das Jenisseisamojedische und Tawgy studieren, aber der Reiseplan erfuhr eine Änderung, und
er sollte auf dieser zweiten sibirischen Reise in elfter Stunde die letzten Reste der
Sprache des von ihm auf seiner ersten Expedition wiederentdeckten Stammes der
Kamassen retten.
Im Juni 1914 begann die Eisenbahnfahrt. Donner wurde von seiner jungen, eben
angetrauten Gattin bis nach Tjumen begleitet. Auf dem Irtysch und Ob richtete sich
dann die Reise zuerst von Tobolsk nach Narym, w'o Donner vom 15. bis 18. Juni unter
anderem mit einem alten Samojeden aus der Jurte Tjuptjerev arbeitete. Hier hörte er,
dass das nach Turuchansk gehende Schiff schon ein paar Wochen früher abgefahren war,
und es lohnte sich nicht monatelang untätig auf die nächste passende Fahrgelegenheit
zu wrnrten. Am 27. Juni kam Donner auf der Bahnstation Troitsko-Zaozernaja an und
setzte von da mit Pferd und Wagen in starker Hitze die Reise über die Schwarzerdesteppe
nach dem grossen Kirchdorf Rybinskoje und weiter — jetzt in strömendem Regen —
nach dem Dorfe Abalàkova fort, wo er am 29. Juni anlangte. Dieser letzte Zufluchtsort
des einst mächtigen Stammes der Kamassen lag in einem fruchtbaren Tal unmittelbar
nördlich von dem schneebedeckten Sajanischen Gebirge. Die Periode des Nomadismus
war unlängst für die Kamassen zu Ende gegangen; noch etwa 25 Jahre früher waren sie
mit ihren Remitieren von Ort zu Ort geschweift und hatten ausschliesslich in kegelför
migen Zelten gew'ohnt, aber jetzt — nachdem die Renntiere eingegangen w aren — lebten
sie in kleinen, mit Birkenrinde überdachten Holzbaracken -— neben denen allerdings
auch noch die Zelte existierten — und ernährten sich vorzugsweise durch Ackerbau.
Freilich gingen erst kurz vor dem Weltkrieg (1914— 1919) einige daran, den Boden zu
bestellen. Die Männer trieben ausserdem in den »Weissen Bergen» Jagd auf Wildrenn
tiere, und dem Fischfang oblagen sie auch auf den grossen Gebirgsseen. Und die In
stinkte des Nomaden waren namentlich bei den älteren Leuten auch sonst nicht abge
storben. »Mit ihrem Ackerbau wrar es so so, und fortwährend seufzten und sehnten sie
sich nach ihrem verlorenen Paradies. Sie hatten zwar ihre Zeltwohnungen und ihre Ein
öden aufgegeben, aber in der Stube sassen sie nicht eben gern und auch da nicht mit Vor
liebe auf dem Stuhl. Darum kochten sie ihre Speisen meist im Freien, über einem stän
dig auf dem Hofe brennenden Feuer. Und um diese Feuerstelle herum sassen sie dann mit
untergeschlagenen Beinen. Am Abend hockte das ganze Dorf oft auf diese Weise am N ot
feuer bei dem Schamanen, der kein richtiger Schamane war, aber dank den Verdiensten
der Vorfahren so genannt wrnrde.» Sie waren alle noch Heiden, obwohl Castren erwähnt
hatte, dass die Kamassen den orthodoxen Glauben angenommen hätten. Die meisten
Bewohner von Abalakova entstammten dem Kamassensŧamm, aber alle jüngeren und
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auch ein Teil der älteren sprachen nur Tatarisch oder Russisch. Nur acht ältere Perso
nen konnten noch ihre samojedische Muttersprache ordentlich.
Eine so verschwindend kleine Menge war nur noch von der ganzen einst bedeutenden
Völkergruppe der südlichen oder Sajanischen Samojeden vorhanden, zu der ausser den
Kamassen mindestens folgende schon fiüher ausgestorbenen oder tatarisierten (bzw.
russifizierten) Stämme gehört hatten: die nächsten Ve1 wandten der Kamassen, die Koibalen, und die Motoren oder Matoren, Taigi- oder Waldsamojeden, Karagassen und Sojoten, die zusammen eine von den erstgenannten etwas verschiedene Gruppe bildeten.
Über die Kamassen sind wenigstens bisher keine Angaben aus sehr alten Zeiten gefun
den worden, obwohl z. B. der Name der nahe mit ihnen verwandten Motoren, wie man
vermutet hat, schon in dem 1228 verfassten Reisebericht des Persers Nūru’d dīn
Muhammad i ’Aưfĩ (in der Form Md’rba) vorkommt. — Im Jahre 1629 werden die am
Oberlauf der Flüsse Kan und Mana wohnenden »Kamasclien» erwähnt, die eine russische
Eroberergruppe überwand und zwang, dem Zaren Abgaben zu entrichten, wogegen
dieser Stamm bis dahin A ltyn chan unterworfen gewesen war. — Seit der ersten Hälfte
des achtzehnten Jahrhundert beginnen über die Kamassen in der Literatur einige recht
genauere Angaben, genauere als über ihre anderen nächsten Stammverwandten auf
zutreten. Im Jahre 1721 reisten Ph. J. von Strahlenberg und D. G. Messerschmidt
zusammen nach Abakansk, und auf dieser Reise begegneten sie Eingeborenen, die eine
nichttatarische, als samojedisch erkennbare Sprache sprachen. Strahlenberg äussert
sich folgenderrnassen:
»Die Kamatzincische Tatern wohnen am Ursprung des Mana-Strohms, welcher zwi
schen der Stad t Crasnoyahr und Abakan in Jenisej-Strolm hinein fällt. Sie sind nicht
Starck, und können etwa 3 bis 4 Mann ausmacherr»
(»Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia», S. 384). Messerschmidt anderer
seits hat in seinem Tagebuch unter dem 26. Dezember 1721 über die »Kamamischc
Sprache» folgendes eingetragen:
»NB. Diese Sprache so die Kagmaschinsche heisst, wird von den Tataren zwischen
dem Jenisei und Angara-Strohm, oder bei Kanskoi und Udinskoe-Ostrog gesprochen.»
Sowohl Strahlenberg als Masserschmidt haben auch eine Reihe angeblich »kamassischei»
Wörter notiert (ersterer 36, letzterer 34), aber leider sind diese frühesten Aufzeichnungen
über die südsanrojeđischen Sprachen so mangelhaft, dass sie kaum für' sprachgeschichtliche Untersuchungen brauchbar sind, da sich nicht ausmachen lässt, welchen Dialekt
diese Wörterverzeichnisse vertreten. Jedenfalls gehören sie nicht zu dem von Castren
und Donner aufgezeichneten Kamassischen, sondern zu einem ziemlich stark an das
Taigisamojedische erinnernden Dialekt, wenn nicht direkt zu dem Taigi (abgesehen von
den in den Verzeichnissen vorkommenden Numeralia 2, 5 und 7, die den entsprechenden
Wörtern des Koibalischen ähnlich sind). Auch die obigen Angaben von Strahlenberg und
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Messerschmidt über die Wohnsitze passen nicht genau auf diesen Stamm, sondern eher
auf die Südsamojeden im allgemeinen. —• Das »Samojedische Wörter-Register» in der
1771 in Halle erschienenen »Allgemeinen Nordischen Geschichte» von A. L. Schlözer in dem allerdings auch u. a. das Syrjänische, Ungarische, Finnische, ja auch das Mandschu und Tungusische vertreten sind — enthält auch etwa vierzig kamassische Wörter,
die aus dem von J. E. Fischer auf seiner Reise nach Kamtschatka gesammelten Material
stammen. — Aber bedeutend mehr als in den vorerwähnten Werken findet sich südsamojedisches und auch kamassisches (Kamasch, Kaymasch) Material in dem sechsbändigen
Reisebericht von P. S. Pallas »Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs»
sowie in seinen wertvollen Veröffentlichungen »Linguarum totius orbis vocabularia
comparativa» I—II (1786/98) und »Zoographia Rosso-Asiatica» I— III (1811). Pallas
hat auch eine Etymologie des Namens der Kamassen gegeben: es wäre aus den Fluss
namen Kan und Mana entstanden. Eine ebenso unsichere Erklärung ist die in späterer
Zeit vorgeführte, nach der kaŋmāgə auf *kagmã und dieses weiter auf Kögmän, den alten
türkischen Namen des Sajanischen Gebirges, zurückgehen würde.
Die im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts erschienenen Veröffent
lichungen von J. von Klaproth enthalten in grösserer Menge auch kamassischen Wort
schatz, z. B. der »Sprachatlas» (von 1823) 146 Wörter. Über diesen samojedischen Stamm
schreibt Klaproth:
»Die Kamamen oder Kanniainen, Russisch Kamaminzi, ein kleiner nomadischer
Stamm, der ehemals an den Quellen der Flüsse Kan und Mana, der Rechten des Jenisej,
wohnte, von welchen er auch seinen Namen erhalten hat. Jetzt hausen die Kamamen in
der Nähe von Abakansk. Als sie sich im Jahre 1629 den-Russen unterwarfen, waren sie
schon sehr schwach, scheinen aber Überbleibsel eines vormals mächtigen Volkes zu sein.»
Nach der Angabe Klaproths wohnten die Kamassen noch am Ende des siebzehnten
Jahrhunderts auf einem ziemlich ausgedehnten Gebiet, und es scheint nicht unmöglich,
dass sie damals mit ihren Renntieren bis zu der Angara im Norden gestreift sind, wie
Messerschmidt behauptet hat. Als Castren in dieser G egendreiste (1847), sprachen diese
nördlichen Kamassen teilweise noch ihre alte Muttersprache, aber Radloff konstatierte
1863, dass sie vollständig tatarisiert waren.
Alle bisher aufgezählten ältesten Aufzeichnungen über das Kamassisch-Samojedisclie sind von zufälligen, nur sehr oberflächlich mit den samojedischen Sprachen vertrau
ten Reisenden zu Papier gebracht. Der erste wirkliche Erfoi scher des Kamassischen war
M. A. Castrén. Leider musste er sich sehr beeilen, sein ausserordentlich umfangreiches
Forschungsprogramm durchzuführen, weshalb er Aufzeichnungen über das Kamassi
sche nur während einer ziemlich kurzen Zeit im November 1847 — allerdings damals
Tag und Nacht arbeitend — machen konnte, und leider scheint er die Beschäftigung
mit dem unbedeutenden Kamassenstamm als eine einigermassen untergeordnete Auf
gabe betrachtet zu haben, da er über die Sache unter anderem schreibt: »

meine
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samojedischen Studien sind so umfassend, dass mir kleinere Mundarten dieser Sprache
nicht viel Mühe bereiten.» In der kurzen Zeit vermochte Castren gleichwohl ca. 900 Wör
ter und zahlreiches grammatisches Material zu sammeln, von welchen Aufzeichnungen
Schiefner nur einen Teil herausgegeben hat. (In dem grammatischen Abschnitt des vor
liegenden Werkes ist mehrfach auf Stellen der Handschriften Castréns hingewiesen, die
in der von Schiefner redigierten Grammatik des Samojedischen fehlen.) Diese von Castren
als griechisch-orthodox bezeichneten Renntierzüchter der Gegend von Alabakova, die
sogenannten Waldkamassen (oder Kalmaschenili), umfassten etwa 150 Köpfe (nach der
Volkszählung von 1857 171, im Jahre 1875 nur noch 36 Steuerpflichtige). Den Namen
des Stammes hält Castren für eine Entlehnung aus dem Tatarischen: »Kamgadjedjon
d. h. Zauberer».
Als W. Radloff auf seinen Reisen im Jahre 1863 den damaligen Aul der »Waldkamas
sen» bei Rybinskoje besuchte, traf er dort katschatatariscli sprechende Leute an, die
ihrer Aussage nach dem »Kangbashy»-Stamm angehörten. Hieraus schloss Radloff, dass
alle Kamassen schon damals tatarisiert waren. Das war jedoch noch nicht der Fall, denn
aus dem Jahre 1875 ist eine Steuerrolle erhalten, aus der hervorgeht, dass damals noch
36 Kamassen am Leben waren, ln den fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatten
die im Kreise Kansk grassierenden Blattern den grössten Teil der schon vorher sehr
wenig zahlreichen Vertreter dieser letzten Mohikaner dahingerafft. Im Jahre 1875 ent
richteten die Kamassen an Abgaben 10 Zobelfelle (je 4 Rubel) und an Geld 136 Rubel
85 Kopeken. Das Auftreten der Zobel in der betreffenden Steuerrolle zeigt, dass die
Kamassen noch damals zu den Nomaden gerechnet wurden, denn von der fest ansässigen
Bevölkerung wurden die Steuern ausschliesslich in Geld erhoben (wie später auch von
den Kamassen). Gerade in den siebziger Jahren begannen die Kamassen allmählich ihr
Nomadenleben aufzugeben. Einer nach dem anderen bauten sie sich in Abalakova eine
Balkenhütte, aber Renntiere hatten sie — wie schon gesagt — bis in das Ende der neun
ziger Jahre, wo eine pestartige Krankheit diese ihre Erinnerungen an eine freie Wander
zeit gänzlich vernichtete.
Castren hatte in Abalakova fünf des Kamassischen kundige Familien angetroffen:
Njeg, Mador, Bögöshä, Bejga und Sela. Drei von diesen waren 1914 noch übrig,
nämlich mådorlar, mādərlar1 (russischer Name Ďžībiov), ńųſzEŋ (russ. Ašpūrov) und
1 D iiser Familienname ruft den Gedanken wach, dass das von Donner und auch das von Castrén
aufgezeichnete Kamassische gar nicht »rein» war, sondern mit ihm auch die letzten R este von der
Sprache der einst mächtigen, aber nunmehr ziemlich sicher ausgestorbenen oder völlig assimilierten
Motoren verschmolzen sind. Die Samojeden von Abalakova konnten diese Vermutung zwar ebenso
wenig bikräftigen wie widerlegen, aber das ist keineswegs zu verwundern, wenn man bedenkt, dass
sich dis dortigen Samojeden überhaupt nicht besonders für genealogische Dinge und für die Aufhel
lung von Abstammuøgsverhältnissen interessieren, sondern dass sie höchstens den Namen ihres
Grossvaters angeben können. Allerdings wussten sie zu berichten, dass früher zwischen den Kamassin und Motoren ein sehr nahsr Verkehr geherrscht hatte, da diese Stämme mit ihren Renntierher-
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śĩīazeŋ (russ. Anďžigātov). Ausserdemgab es noch drei andere Kamassenfamilien — Solomātov, Šaibīn und Alďžibajev — , die ihre alten nationalen Namen vergessen hatten,
aber trotzdem konnten einige ihrer Mitglieder Samojedisch, wennschon recht schlecht.
Alles in allem fanden sich in Abalakova im Jahre 1914 folgende 15 Familien, die ihrer
Herkunft nach mehr oder weniger reine Kamassen waren, obgleich ein grösser Teil von
ihnen tatarisiert oder russifiziert war:
»1) Aleksej Anďžigātov —- Frau: Avdakēja (die Mutter eine K ottin). Kinder: Vladi
mir, Aleksandr, Māria, Aleksandra, Matrona (ein Sohn und eine Tochter gestorben).
2) Jegðr Anďžigātov (Bruder des Aleksej A.) — Frau: Jelēna. Kinder: VasĽî, Ivān
(mit Matrōna, einer Tatarin aus Ugumakova, verheiratet; keine Kinder), Ōsip (mit
Arĩna, einer Russin, verheiratet: eine Tochtei), Arina, Aleksandra, Agāfia (elf Kinder
in jungen Jahren gestorben).
3) Die Eltern gestorben. Kinder: Innokentī Ašpūrov, Anna (ein Sohn und vier Töch
ter — eine Tochter jedoch verheiratet — gestorben).
4) Jelisej Ďžībiov — Frau: Aksīńa(Karagassin). Kinder: K onstantin (mit einer Rus
sin verheiratet; eine Tochter namens Anna), Sergej, Grigōrī, Aleksandra (drei Kinder
gestorben).
5) Metrofān Solomātov (hat einen unverheirateten Bruder namens Mihajl) — die
Frau, eine Russin, gestorben. Kinder: Vasili, Ivān, Mirōn, Katerīna.
6) Vasili Solomātov — Frau: Vēra. Kinder: Afanāsĩ, ein Sohn, zwei Töchter (zehn
Kinder gestorben).
7) Der Mann gestorben — Frau: Afanaseja D'ergašōva. Kinder: (sechs Söhne und vier
Töchter gestorben).
8) Der Mann gestorben — Frau: Tatjana Alďžibajev (Tatarin). Kinder: Afanāsĩ,
Nikolaj (ein Sohn gestorben, ein Sohn ermordet, ausserdem vier Kinder gestorben).
9) Vlās Šajbīn — Frau: Anna (Tatarin aus Ugumakova). Kinder: (Pāvel, Mihajl,
Arina, Māria, Vasilitsa, Aleksandra, alle gestorben).
10) Gerāsim Ašpũrov — Frau: Matrōna (Tatarin aus Ugumakova, Schwester von
Anna Šajbīn). Kinderlos.
11) Aleksandr Š ajbīn—-Frau: Anna (Russin). Kinder: Petra, Gregōrī, Jegōr, Gavrīl, zwei Töchter (ein Kind gestorben).
den in densalben Gegenden des Sajanischen Gebirges jagten und umherstreiſten, ja einige Tataren
von Abalakova behaupteten Donner gegenüber, dass noch im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts
irgendwo im Kreise Minussinsk einige Leute, die das an das Kamassische erinnernde Motorische
sprachen, gelebt hätten. Früher hätten sie nach der Überlieferung nahe bei Abalakova mit den Ka
massen zusammengewohnt, seien aber dann in zahlreicher Menge über das Sajanische Gebirge nach
den Ufern des Amyl, eines Nebenflusses der Tuba, gewandert. Ein Mann aus Abalakova hatte von
einem minussinskischen Tataren folgende angeblich motorischen Wörter gehört: urjįāha ’Grossvater’,
u ry a ’gross’, a đ a ’Onkeľ, įá , i ìà ’Mutter’, aha ’Vater’.
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12) Andriān Šajbīn (die Mutter eine Russin, die zusammen mit ihrem Liebhaber den
kamassiscħen Vater ermordet hatte; hat drei unverheiratete Biüder: Ivān Aleksandr —
hat einen Russen getötet und ist 1914 aus dem Gefängnis gekommen — , Aleksej — irr
sinnig); die Frau (Schwester von Innokentī Ašpūrov) gestorben. Kinder: Drei Söhne.
13) Gavrīl — Frau: Solomonīda. Kinder: (eine Tochter gestorben).
14) Ein Russe — Frau: Afanāsia (Schwester von Avdakēja Anďžigātov, die Mutter
eine Kottin). Kinder: vier Kinder (vier gestorben).
15) Ivān D ž ĩb io v — die Frau eine Mordwinin. Kinder: (zwei Söhne gestorben).
Ausserdem ein Unverheirater namens Pān Šajbīn. der im Sajanischen Gebirge wohnt,
und eine ebenfalls unverheiratete Frau namens Ńūška (in Abalakova).»
»In den Familien Ašpũrov, Anďžigātov und Džĩbiov hat sich die Sprache am aller
besten und reinsten erhalten, und die individuellen Schwankungen der Aussprache
sind bei ihnen die kleinsten gewesen und die Aussprache überhaupt sicherer und deut
licher als bei den anderen. Deswegen habe ich auch meinen Sprachmeister aus einer die
ser Familien gewählt, nämlich Innokentī Ašpūrov. Aussei dem habe ich noch sehr häufig
als Sprachmeisterin das alte Weib, Avdakēja Anďžigātov, verwendet, erstens, weil sie
und die anderen derselben Familie noch eine Menge ältere Wörter kannten, und ausserdem, weil die Aussprache in dieser Familie ziemlich starke Abweichungen von der der
anderen Familie bot. Da also ausser allen individuellen Schwankungen, die auch in mei
nem Wörterbuche häufig beachtet sind und die wohl ihren Ursprung aus verschiedenen
Ursachen herleiten (z .B . aus grösserer oder geringerer Tatarisieiung oder Russifizierung, gemischter Herkunft usw.), es noch andere Schwankungen gibt, die sich auf ver
schiedene Familien oder Sprachgruppen beziehen, habe ich es als wichtig betrachtet, auch
diese besonders zu erwähnen, weil sie möglicherweise ältere, von Castren nicht bemerkte
dialektische Unterschiede widerspiegeln. Obgleich diese Unterschiede jetzt ziendich un
bedeutend sind, nicht regelmässig auftreten und auch sehr oft den Eindruck machen, als
ob sie, wie die anderen, nur Schwankungen der individuellen Aussprache wären, sind
sie nicht ohne Interesse, besonders wenn man beachtet, dass sie das sprachliche Über
bleibsel wenigstens zweier verschiedener uralter kamassischer Geschlechter vertreten.
Diese Geschlechter haben früher sicher weit voneinander und ziemlich isoliert gelebt, und
aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie auch verschiedene Mundarten derselben Sprache
gesprochen. Diese Dialekte waren wohl früher noch mehr voneinander verschieden als
jetzt und die Schwankungen regelmässiger. Es ist nämlich anzunehmen, dass das Zu
sammenleben in e i n e m Dorf, Abalakova, während der letzten Jahrzehnte sehr viel zur
Austilgung der dialektischen Verschiedenheiten beigetragen hat. Trotz dem, was ich oben
gesagt habe, müssen wir uns jedoch immer erinnern, dass individuelle Schwankungen
in der Aussprache der Sprache eines Naturvolks stets eine grosse Rolle spielen und dass
man also nur mit allergrösster Vorsicht diese dialektischen Verschiedenheiten als sprachgeschichtliches Beweismaterial verwenden kann; besonders gilt das in diesem Fall, wo
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es fast unmöglich ist, diese zwei Einflüsse voneinander zu trennen. — Im Wörŧerbuche
und anderswo habe ich die Aussprache des Geschlechtes ńīgəzeŋ (— Adler-Leute; Ašpūrov) mit A vor dem betreffenden Wort und diejenige des Geschlechtes śĩləz e ŋ ( = FettLeute; Anďžigātov) mit F bezeichnet. Andere Schwankungen habe ich ganz unbezeichnet gelassen, weil sie nicht zu den obeneiwähnten gehören und entweder individuell bei
derselben Person auftreten oder auf dem ganzen Sprachgebiet gewöhnlich sind.» In sei
ner Dissertation hat Donner dieselben Umstände berühit und dabei besonders die Zwei
oder Dreisprachigkeit der Kamassen hervorgehoben.
Zunächst begann Donner mit Avdakēja Anďžigātov zu arbeiten, deren Mutter — wie
gesagt — eine K ottin gewesen war und die erzählte, dass von dem letzteren Stamm noch
ein paar Leute im Kreise Agul leben dürften. Avdakēja erwies sich als eine ausgezeich
nete Sprachmeisterin. Sie konnte einen Tag nach dem anderen sitzen und »sich verhören
lassen». — Am 1. August schrieb Donner in sein Tagebuch unter anderem: »Je mehr ich
mit ihnen arbeite, desto deutlicher bemerke ich, wie meine ganze Arbeit in der letzten
Minute stattfindet. Bei jeder zweiten Frage muss mein Sprachmeister lange überlegen,
und fortwährend läuft er zu einem der sieben anderen, um nach Wörtern zu fragen,
deren er sich selber nicht erinnert. Die Sprache ist schon ausserordentlich verarmt; es
kommen eine grosse Menge tatarische Wörter vor, und russische Lehnwörter sind zahl
reich vorhanden, obgleich sich diese auf neue Begriffe beschränken. Das schlimmste ist,
dass aller Nuancenreichtum verschwunden ist.»
In dem friedlichen Alabakova begannen schon in den ersten Tagen des Augusts sehr
phantastische Gerüchte über Mobilmachung, Aushebungen und den Ausbruch von Krieg
und inneren Unruhen aufzutauchen. Die Samojeden freuten sich, dass ihr Schamane
recht behielt, als er prophezeite, dass es einen grossen Krieg geben werde und die Chine
sen kommen und die Russen aus den Gegenden des Sajanischen Gebirges und des Altais
vertreiben würden. Für Donner war es peinigend, die unbestimmten Gerüchte zu hören,
da sich die Post wochenlang verspätete. Aber die Arbeit musste doch fortgesetzt werden.
Am 7. August schrieb Donner: »Meine Sprachmeisterin sang unter anderem das einzige
Lied in ihrer Sprache in den Phonographen, das ich bisher habe finden können. [Siehe
Sprachproben S. 87.] Es ist bei all seiner Anspruchslosigkeit eine rührende Äusserung
der Sehnsucht, die die ältere Generation nach dem in den Einöden verbrachten Leben
fühlt, einem Leben, das sie erst unlängst hinter sich gelassen haben. Es ist ausserdem
vielleicht das erste Stückchen echter Poesie, das ich überhaupt bei den Samojeden en t
deckt habe.» Am folgenden Tage begann Donner mit dem Sammeln der Reste kamassischer Folklore. »Viel ist nicht zu bekommen: einige Dutzend Rätsel und etwa zehn Mär
chen und Sagen. Und auch diese sind vermutlich tatarisches Lehnguŧ.»
Bisher hatte er manchmal 15 Stunden am Tage gearbeitet, aber dies wurde den Sprachmeistern allmählich zu viel. Ausserdem teilte Avdakēja mit, die anderen Weiber des Dor
fes sähen die Beschäftigung Donners nicht mit wohlwollenden Augen an. Sie glaubten
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nämlich, wenn er alles aufgeschiieben habe, würden die Kamassen rasch aussterben.
Aber die Arbeit, das mühsame Erfragen grammatischer Foim en und das Sammeln des
W ortschatzes, konnte doch fortgesetzt weiden. — Unter dem 20. August finden wir im
Tagebuch folgende Eintragung: »Meine armen Sprachmeister scheinen der langweiligen
Wörterbucharbeit immer mehr überdrüssig zu werden, und auch ich selbst fühle, dass
sie erdrückend öde ist. Die Sprache ist nämlich so dürftig und kümmerlich, dass sogar
der arme Philologe an allem diesem gar keine grosse Freude findet. Tröstlich ist nur die
Gewissheit, dass dies das letzte ist, was man jemals aus dem Munde der Kamassen nieder
schreiben wird. Wenn alle meine Stümpereien einmal gedruckt das Tageslicht erblicken,
wird ihre Sprache nur eine kleine Erinneiung sein.» — 25. 8.: »Die Arbeit beginnt sich
ihrem Ende zu nähern, und ich vermag beim besten Willen nicht mehr nach Neuem zu
fragen. Ich kann auch für die lexikalische Arbeit keinen Nutzen darin sehen, dass alle
russischen Lehnwörter u. dgl. zu Papier gebracht werden.» — 26. 8.: »Ich habe meine
Arbeit mit den Kamassen abgeschlossen. Es beruhigt mich, jetzt endlich ein Volk sei
nem eigenen Schicksal überlassen zu können, ohne dass man an eine Rückkehr zu denken
braucht. Übrig sind also die Awam- und Jenisseisamojeden sowie ein Teil der ostjaksamojedischen Dialekte. Die hoffe ich auf meiner nächsten Reise erledigen zu können.
Und dann kann man allmählich an andere verschwindende Völker denken, deren es in
diesem grenzenlos weiten Asien so

A dele

gibt. — Ein eigentümliches Gefühl überkommt

einen, wenn man von hier fortreist. Jetzt habe ich hier längere Zeit ’wie zu Hause’, wie
ein Kamasse gelebt. Und nun ist meine Arbeit zu Ende, und ich gehe meines Weges —
ganz sicher, um nie wiederzukommen. Ich habe das genaueste Bild von dem bescheide
nen und primitiven Gemeinwesen erhalten, habe alle Menschen kennengelernt und sie
auf die eine oder andere Weise liebgewonnen — und jetzt muss ich diese ganze kleine
Welt verlassen.»
Es darf als sicher gelten, dass das interessante Kamassische, das z. B. wegen seiner
zahlreichen Lehnwortschichten für die Aufhellung der Vergangenheit und der uralten
Kulturbeziehungen der Völker des Ostens von W ichtigkeit ist, nunmehr ganz ausge
storben ist. Von den der Sprache Mächtigen, die Donner antraf, war nämlich der jüngste
über 45 Jahre alt, und ausserdem ist bekannt, dass im Jahre 1915 in der Gegend von Aba
lakova eine Blatternepidemie gewütet hat.
Auf der Rückreise nach K iasnojaisk besuchte Donner eines der alten Kerngebiete
des Stammes der Kotten, das kleine Dorf Agulskaja. Leute, die die interessante kottische
Sprache beherrschten, fand er dort nicht. Allerdings hatte er keine Gelegenheit, einen
Mann auszufragen, der rein kottische Eltern gehabt hatte, so dass vielleicht eine geringe
Aussicht bestanden hätte, diese Sprache noch zu hören, Avenn auch am ehesten anzuneh
men war, dass »unter die Sprache der Kotten nur ein Kı euz gezeichnet werden konnte».
Ergiebiger war ein viertägiger Aufenthalt an der Mündung des Flusses Ŏulym (17.
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bis 20. September), wo Donner in der Lage war, mit Hilfe eines Sprachinformators aus
der Jurte Baidōna die Mundarten am oberen Ob und am Culym, die nur noch 7—8 Per
sonen kannten, zu studieren. Über die Mundarten von Baidōna ( 0 0 , OOS und OOT)
kamen etwa 700 W ortzettel zusammen. Ausserdem umfasst der im September 1914
niedergeschriebene W ortschatz des Dialektes Vj. rund 450 Zettel.
Um die Wende des Septembers zum Oktober traf Donner in dem Dorfe Njalina bei
Samarovo seinen Landsmann, den Erforscher des JuraksamojedischenT. V. Lehtisalo, mit
dem er einige Tage Aufzeichnungen über das Waldjurakische machte (ca. 145 W ortzettel).
Von der zweiten sibirischen Reise stammt — ausser dem einzigartigen kamassischen
Material — ein knapperer W ortschatz des Katschatatarischen (etwa 360 W ortzetŧel),
der nach einem aus dem Nachbardorf von Alabakova, aus Ugumakova, stammenden
Gewährsmann gesammelt ist. Desgleichen hatte Donner unter den Kamassen eine An
zahl anthropologischer Messungen ausgeführt, die 1939 Prof. Kaarlo Hilden veröffent
licht hat (»Some Notes on the Anŧhropology of the Kamasses», SUSA L,s).
In einem überfüllten Militärzug erfolgte die Abreise von Tjumen am 15. Oktober 1914.
Donners zweite Reise nach Sibirien, die viel kürzer als die erste war und ein engeres
Gebiet umfasste, blieb seine letzte. Die Sowjetregierung verweigerte unseren Forschern
die Erlaubnis zu Feldarbeiten unter den weiter weg lebenden Völkern. Aus dem Jenisseiostjakischen konnte Donner jedoch während des Sommers 1928 in der Heimat eine ziem
lich grosse Menge lexikalischen Stoffes (über 2000 Wortzettel) und Material zur Flexions
lehre sowie etwas Texte sammeln. Auf seine Anregung hatte sich nämlich die Finnischugrische Gesellschaft an das »Institut für die lebenden orientalischen Sprachen» (Insti
tut zivych Vostočnycli jazykov) in Leningrad gewandt und für etwa drei Monate drei
Schüler der genannten Anstalt nach Finnland bekommen. Unter diesen befand sich ein
vom Flusse Turuchan. stammender Jenisseiostjake, Ivan Dibikov, aus dessen Munde
Donner das ebenerwähnte Material sammelte. Diese rätselhafte Sprache ist sowohl laut
lich als morphologisch äusserst eigentümlich und fordert vom Forscher grosse Genauig
keit. Donners Aufzeichnungen über sie sind die ersten, welche den Forderungen der
modernen Sprachforschung genügen.
Nach seiner Rückkehr aus Sibirien war Donner nicht in der Lage, seine Material
sammlungen für den Druck zu bearbeiten, und er konnte sich während dieser Jahre auch
sonst nicht der Wissenschaft widmen. Zwischen 1914 und 1918 sind aus seiner Feder,
abgesehen von dem obengenannten umfänglicheren Reisebericht, nur einpaar für diegrosse
Allgemeinheit bestimm te Aufsätze geflossen. In diesen wechselvollen Jahren der Entschei
dung stellte Donner nämlich alle seine Fähigkeiten ungeteilt in den Dienst der Sache seines
nach Selbständigkeit strebenden Vaterlandes. Gerade als Selbständigkeitsmann, als
führender A ktivist und hervorragender Teilnehmer an der Jägerbewegung ist er in Finn
land mindestens ebenso bekannt geworden wie als Forschungsreisender und Gelehrter.
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In diesem Zusammenhang sei nur auf einige Hauptzüge seiner politischen Tätigkeit hin
gewiesen. Er nahm schon in den ersten Zeiten der geheimen Tätigkeit zur Befreiung des
Landes eine führende Stellung ein. Als die russischen Machthaber seine Teilnahme an
der Jägerbewegung und dem sogenannten »aktiven Komitee» in Erfahrung gebracht
hatten, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, aber er entfloh aus dem Lande und hielt
sich 1916— 18 in Schweden und Deutschland auf und wirkte damals nachdrücklich zum
Wohle seines Vaterlandes. So war er 1916— 18 Mitglied der ausländischen Delegation Finn
lands und 1917;—18 stellvertretender Legationssekretär und Militärattache des nunmehr
selbständigen Finnlands in Stockholm. Für seine aktive Teilnahme am Freiheitskrieg
wurde er 1918 zum Hauptmann der Reserve befördert. Bei militärischen Aufgaben wur
den seine Fähigkeiten auch einige Zeit nach dem Freiheitskrieg in Anspruch genommen.
Er war nämlich 1918— 19 als Kommandant des Grenzgebiets zwischen Finnland und
Russland auf der Karelischen Landenge sowie als Hilfsvorsteher und stellvertretender
Chef der III. Abteilung des Generalstabes tätig. Auch später widmete Donner viel von
seiner Zeit der praktischen Arbeit für die Landesverteidigung als Schutzkorpsmann. Des
gleichen leitete er die Geschichtschreibung über unseren Selbständigkeitskampf und
verfasste selber u. a. Darstellungen über die Aktivistentätigkeit und die Jägerbewegung.
Der Jägerbund wählte Donner zu seinem Ehrenmitglied.'
Von 1919 an beginnt Kai Donners Name regelmässig in wissenschaftlichen Veröffent
lichungen aufzutreten. Es begann nach den Forschungsreisen und der politischen Tätigkeit
gewissermassen die dritte Periode seines Lebens: die Zeit der Herausgabe wissenschaft
licher Untersuchungen und die Wirksamkeit als akademischer Lehrer. Sein sprachwissen
schaftliches Hauptwerk ist die 19.20 erschienene Dissertation »Über die anlautenden labia
len Spiranten und Verschlusslaute im samojedischen und uralischen», worin zum ersten
Male auf dem Gebiet der uralischen Forschung ein den Forderungen der modernen Wissen
schaft entsprechendes Material aus den samojedischen Sprachen vorliegt. Schon ein Jahr
vorher erschienen unter anderem die Studie »Über samojedisches S- und s-» und die dem
Gebiet der Ethnologie angehörenden Aufsätze »Quelques traîneaux primitifs» (bereits
1916 verfasst) und »Ornements de la tête et de la chevelure», von denen der erstere inter
essante Beiträge zur Geschichte des primitiven Schlittens und dei letztere zur Entstehung
der Tracht des Zauberers liefert. Auf dem Gebiet der samojedischen Sprachforschung
bewegen sich von den späteren Untersuchungen Donners folgende: »Über anlautendes ttó-)und d- (dé-) im kamassischen und in den ausgestorbenen sajansamojedischen mundarten» (1920—23), »Zur Vertretung der konsonantenverbindung nasal + ħomorganer
klusil im Tschaja-dialekt des ostjaksamojedischen» (1924), »Über sogdisch nom 'Gesetz’
und samojeđisch nom 'Himmel, Gott» (1925), »Samojedische benennungen der russen»
(1928). Ausserordentlich bemerkenswert ist auch die Studie »Zu den ältesten berührungen
zwischen samojeden und türken» (aus dem Jahre 1924). Beiträge zur uralischen Sprach
geschichte geben die Artikel »Uralisches *3'» und »Uraalilaisista lukusanoista» (Über die
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uralischen Zahlwörter) (1933). Die Sprache und Kultur der Jenisseiostjaken hat Donner
in folgenden weitspannenden Studien behandelt: »Beiträge zur frage nach dem Ursprung
der Jenissei-ostjaken» (1920), »Über die Jenissei-ostjaken und ihre spräche» (1930), »Russi
sche Lehnwörter im Jenissei-Ostjakischen» (1932), »Ethnological notes about the YeniseyOstyak» (1933). Die in diesen Arbeiten dargelegten und begründeten Ansichten über den
Ursprung und Bau der Ket-Sprache haben verdiente Anerkennung und Zustimmung
gefunden. Von anderen linguistischen Aufsätzen Donners seien hier folgende genannt:
das die experimentelle Phonetik berührende Jugendwerk »Salmin murteen kvantiteettisuhteista» (Über die Quantitätsverhältnisse der Mundart von Salmi) (1912), »Kielimaan
tieteellisistä tutkimuksista Suomessa» (1930, — »Über sprachgeographische Untersuchun
gen und ihre ausführung in Finnland», 1933), »Genealogisesta tutkimusmenetelmästä»
(Über die genealogische Forschungsmethode) (1931), und vom Gebiet der Geschieht der
uralischen Sprachforschung »Castrén’s Memory in Russia» (1931). Im Jahre 1932 erschien
der zusammen mit M. Räsänen verfasste Aufsatz »Zwei neue türkische Runenischriften». Probleme aus der Geschichte der Renntierzucht hat Donner u. a. behandelt in
dem Artikel »Über das alter der ostjakischen und wogulischen renntierzucht» (1927), und
in das Gebiet der Anthropologie gehört die Studie »Karjalaisten rotuominaisuudet» (Die
Rasseneigenŧümlichkeiten der Karelier) (1928). Erst nach Donners Tode erschien (1937)
das von J. J. Mikkola und T. Kaukoranta herausgegebene grossangelegte, für die uralische
sprachgeschichtliche Forschung wichtige Nachschlagewerk »Verzeichnis der etymologisch
behandelten finnischen Wörter». Viel Mühe und Zeit wurde auch von Donner darauf
verwandt, das ostjakische lexikalische Material von Prof. H. Paasonen 1926 zum Druck
zu befördern unter dem Titel »H. Paasonens Ostjakisches Wörterbuch nach den dialekte
an der Konda und am Jugan». Im Jahre 1932 veröffentlichte er als Offsettdruck eine An
zahl alte, schwer zugängliche gedruckte Wörterverzeichnisse der Samojedensprachen:
»Samojedische Wörterverzeichnisse». Von seiner wissenschaftlichen Produktion seien
ausserdem erwähnt das 1933 erschienene fesselnde Werk »Siperia. Elämä ja entisyys»
(Sibirien. Leben und Vergangenheit) und aus demselben Jahre der kurze Aufsatz »Sipe
rialaisia arvoituksia» (Sibirische Rätsel). — Donner fand auch Zeit, sich unter anderem
mit Genealogie und Personengeschichte zu beschäftigen. Die ersŧere vertritt das Werk
»Släkten Donner. III: På Gotland» (1931), die letztere z. B. die Biographie des Marschalls
von Finnland, Freiħerrn Mannerheims aus dem Jahre 1934. Zahlreich sind die kleineren,
verschiedene Gegenstände behandelnden Artikel — u. a. in finnischen und schwedischen
Nachschlage- und Sammelwerken — , die in den zwanziger und dreissiger Jahren, zu
derselben Zeit, zu der er als Lehrer an der Universität tätig war, aus seiner íleissigen
Feder hervorgegangen sind — , Er war 1923 am zweiten Ehrenplatz zum Doktor der
Philosophie promoviert und im Jahre darauf zum Dozenten der uralischen Sprachwissen
schaft an der Universität Helsinki ernannt worden, an der er auch von 1934 an als stell
vertretender Professor der Phonetik wirkte.
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Donner war zum Mitglied mehrerer in- und ausländischen wissenschaftlichen Gesell
schaften — unter anderem der Société de linguistique de Paris und der Royal Asiatic
Society (London) — berufen worden. Ausserdem nahm er, wie schon w'eiter oben erwähnt
wurde, mit vollem Herzen ununterbrochen an den auf das Wohl des Vaterlandes abzie
lenden Bestrebungen teil und betätigte sich auch politisch. Ebenso sass er in den Direk
tionen gewisser bedeutendster Industrieunternehmen unseres Landes. Unter diesen
Umständen ist es auch nicht zu verwundern, dass — wie G. J. Ramstedt in seiner Gedächt
nisrede hervorhob — »es manchmal schien, als sei bei ihm, wrie fast bei uns allen, das
geistige Ich abgeirrt und zersplittert, ohne sich selbst zu finden». Aber alle, die Donner
näher kennenlernten, versichern, dass er als Mensch eine in sich abgerundete, harmo
nische, warmherzige Persönlichkeit war, als Mitforscher hilfsbereit und kollegial, aber
zugleich unabdingbar anspruchsvoll und absolut gerecht.
Eine auf den anstrengenden Reisen in Sibirien entstandene scłrwere Krankheit nagte
in den letzten Zeiten an seinen Kräften und seiner Arbeitsenergie und zwang ihn, sich
niederzulegen. Er hoffte damals, dass ihm wenigstens ein paar Jahre für den Dienst
der Wissenschaft vergönnt sein würden, um seine unabgeschlossenen Untersuchungen
und seine umfangreichen Materialsammlungen an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber
mitten in den besten Hoffnungen und aus seiner Arbeitslust heraus musste Kai Donner
am 12. Februar 1935, also erst 46 Jahre alt, den Schritt in das grosse Unbekannte tun.
Er, der Zeit für die Herausgabe eines posthumen Werkes seines Lehrers Heikki Paaso
nen geopfert hatte, musste seine eigenen sibirischen Sammlungen — vielleicht den gewich
tigsten Teil seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit — verwaist zurücklassen, um von
anderen, weniger tief in die Sache Eingedrungenen mangelhafter veröffentlicht zu werden.

Die im Nachlass Kai Donners Vorgefundenen Aufzeichnungen über das Kamassische
werden in diesem Werke ihrem ganzen Umfang nach veröffentlicht. Das Buch ist jedoch
nicht stärker angeschwollen, als es jetzt erscheint, obwohl die vorläufigen Mitteilungen
seiner Zeit zu berichten wussten, dass Donner aus dem Kamassischen etwa 20 Druckbogen
lexikalisches Material und nicht weniger als 40 Druckbogen Volkspoesie zusammengegebracht habe (SUSA XLVIII, 5, S. 39). Diese Ziffern beruhen augenscheinlich auf einem
bedauerlichen Irrtum, denn auch die weiter oben zitierten Tagebuchnotizen über die
Reise zu den Kamassen zeigen schon, dass die Ausbeute auf keinen Fall so überaus reich
sein konnte.
Die vorliegende Veröffentlichung versucht von dem kamassischen Material, das Kai
Donner eingeheimst hat, ein möglichst genaues und getreues Bild zu geben. In der
Materialsammlung waren nach tieferem Eindringen kleine Unebenheiten zu bemerken,
auf die der Herausgeber hie und da himveisen musste, da nach »diplomatischer Genauig
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keit» gestrebt werden sollte. Diese Unebenheiten und Mängel hätte Donner sicher selbst
beseitigt, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, sein Werk auszufeilen.
An Stoff zum W ö r t e r b u c h des Kamassischen fand sich unter den Manuskrip
ten Donners folgendes:
1) Die primären Aufzeichnungen von der Reise 1914 in fünf grossen Zettelkästen,
zusammen 2363 W ortzettel in Sedez. Die Übersetzungen teils schwedisch, teils finnisch
oder russisch.
2) Ein aus den ersteren gesammeltes, auf halbe Bogen geschriebenes, ins Deutsche
übersetztes Wörterverzeichnis, eine Vorarbeit zu dem endgültigen Wörterbuch; im gan
zen 357 Blätter.
3) Ins reine geschriebenes endgültiges Wörterbuch in neun Kästen, zusammen
3060 W ortzettel in Sedez.
4) Erst als der lexikalische Teil des vorliegenden Werkes umbrochen war, gingen
dem Herausgeber die lexikalischen Aufzeichnungen über das Kamassische von Donners
erster Reise 1912 zu. Sie sind auf vier halbe Bogen geschrieben, und es sind ihrer daher
nicht sehr viele, aber da Donner im allgemeinen nicht alle darin vorkommenden Formen
in die endgültige Handschrift seines Wörterbuches aufgenommen zu haben scheint,
obschon sie einige lautliche Abweichungen aufweisen, ja auch einige Wörter enthalten,
die in der Ausbeute der Reise von 1914 nicht anzutreffen sind, habe ich auch diese frü
heren lexikalischen Aufzeichnungen in einem Nachtrag zu dem Werke veröffentlichen zu
müssen geglaubt. Dabei habe ich die Wörter in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
Der lexikalische Teil dieses Werkes gründet sich hauptsächlich auf das in Punkt 3
erwähnte Wörterverzeichnis, das jedoch mehrmals, unter anderem durch Vergleich mit
den ursprünglichen Wortzetteln (Punkt 1), genau durchgesehen worden ist. Gewisse
ganz offensichtliche Schreibfehler des Manuskripts wurden dabei korrigiert, z. B. abendbrot > Abendrot, hochen > kochen, köjiei > kojiei usw. Desgleichen musste an manchen
Stellen die abcliche Anordnung geändert werden. Nach einem Hinweis Donners wurde
in dem Wörterbuch überall ş durch s und ò durch o ersetzt. Dagegen ist anstelle des
laryngalen Verschlusslautes nicht dasZeichen ? benutzt, sondern die frühere Bezeichnung
beibehalten worden, da Donner sie in seinen Handschriften an keiner Stelle umgeändert
hat, obwohl er in einem Aufsatz bemerkt, dass der laryngale Verschlusslaut des Kamassi
schen eher durch ? wiederzugeben wäre. Was die Transkription der endgültigen Hand
schrift des Wörterbuches im übrigen betrifft, ist hervorzuheben, dass Donner sie — z. B.
im Vergleich zu dem Manuskript Nr. 2 und der Schreibweise in seiner Dissertation — einigermassen vereinfacht hat, indem er einige weniger wesentliche diakritische Zeichen wegliess (z. B. botko > botUo, ņëš > pēš). Gewisse Ungleicħmässigkeiten sind in der Transkrip
tion des Wörterbuches immer noch festzustellen, so seien folgende typographische W ech
sel erwähnt:

p ~ p, p ~ p' und n. n, die jedoch den Benutzer des Buches nicht

stören dürften, Gewisse etymologisch zusammengehörende Wortartikel sind bei der Her
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ausgabe vereinigt worden; so bildeten z. B. die jetzt unter båzåį auftretenden b. bm, b.
dåyåį, b. Uō, b. p ärõuloka. b. pēš, b. ťùu' in der Handschrift sämtlich verschiedene Sticħwörter. Mehrere Änderungen des Manuskripts mussten darum vorgenommen werden, weil
die auf -Aa’b'3 ausgehenden, als Stichwörter auftretenden zusammengesetzten Verbalfor
men (vgl. Gr. § 75,7 b) mit dem Infinitiv — also ebenso wie die gewöhnliche Nachschlageform der kamassischen Verben, 1. Pers. Sg. Präs. Inđik. Akt. — übersetzt waren, während
die Form der 3. Pers. Sg. Präs. Indik. Akt. anzuwenden ist, z. B. amójia'b'3 ’brennen’ >
amōjia'b'3 ’es brennt’, aŋgòĂM'b'z ’anfallen, bedrängen’ f> a . ’fällt an, bedrängt’, đårəmna'b'3 ’hell werden, dämmern; leuchten’ > d. ’es wird hell, es dämmert; leuchtet’. Ebenso
sind z. B. folgende als Stichworte vorkommende Formen mit der 3. Pers, Sg. Präs.
Indik. Akt. und nicht mit dem Infinitiv wiederzugeben: ertemńe 'Morgen werden’ > ’es
wird Morgen’. — Dagegen sind in dem Wörterbuch folgende bemerkenswerteren Korrek
turen ausgeführŧ worden. Als Stichwort war in der Handschrift gmbeįīem ’hinübergehen’:
pm zm g. 'über eine Furt gehen’ bezeichnet; ein solches Wort ist jedoch im Kamassischen
nicht vorhanden, sondern in dem Beleg pm zm gm beįīem ist das erste Graphem offen
bar unrichtig abgeteilt, davon die am Ende stehende Ablativendung {-gm) zu dem Ver
bum beįīem 'überfahren’ getrennt. Der verbesserte Ausdruck findet sich jetzt als Beleg
unter beįīem. — Das Stichwort ìm aīem, im 9īevı 'gehen, wandern’ ist ganz beseitigt, weil
es auch in den ursprünglichen Aufzeichnungen nicht vorkommt und weil es sich hier
augenscheinlich um die verneinte Form der 1. Pers. Sg. Präs. Indik. Akt. des Verbums
məĭĩem, məĩem 'gehen, wandern, laufen’ handelt. — Bei dem Wort Uuļãnd5yam 'erfrie
ren, verfrieren; sich erkälten’ dürfte die Übersetzung falsch sein. Die Bedeutung ist dem
Ausdruck iïnňna' U. entnommen, der ursprünglich mit 'vollständig, ganz erfrieren’
statt mit 'ich sterbe durch Erfrieren’ übersetzt war, denn der erste Teil von Uulandîyam
ist das I. Gerundium von Umĩem ’sterben’. — Das Stichwort layand3yam 'gehen, Wegge
hen’ ist gestrichen. Diese Form stammt offenbar aus den Sprachproben, Märchen Nr.
7, in dem ursprünglich geschrieben war: də təśm layandyaci, das aber augenscheinlich
dəť śmla..yand°ya(i heissen muss (vgl. Sprachproben, Märchen 7, Hinweis 15). mųìçée' ńeptərõzabmį war ursprünglich übersetzt 'wir (zwei) hackeln’ statt 'lasst uns (Dual)
hackelnľ — Das Stichwort nągin 'Stange auf dem Dach’; besonders ťuran nəgmdi 'Stange
zum Festhalten der Birkenrinde auf dem Dach der Häuser’ ist unterdrückt, denn
nəgmdi bedeutet offenbar nur 'auf, oben, nach oben’, und die ersterwähnten Wörter dürf
ten aus folgendem Zusammenhang stammen: ťuran nəgmd3 šendaňne på. was wörtlich
bedeutet: 'auf das Haus gelegtes Holz’. — Beseitigt ist auch das Stichwort nmna 'unter’,
das aus bmgmn nmna på entnommen ist, welches ursprünglich 'der Wald, Baum (steht,
ist) unter Wasser’ übersetzt war, aber augenscheinlich ist nmna das I. Partizip von nuīám
’stehen’, und der ganze angeführte Ausdruck ist wiederzugeben mit 'ein im Wasser
stehender Baum’. — pēšp3 ’Ofen’ ist gestrichen, weil hier offenbar nur die mit einer ver
stärkenden Partikel (-ba, -p Ə) versehene Form des Wortes pēš vorliegt. — Noch folgende
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Veränderungen können erwähnt werden: S. v. rnå' : må' nƞne đŝu i 'Stelle, wo das Renn
tier lieg t’ > 'Stelle, wo das Zelt steh t’. — oŕyåU 'kleine Schere’ > 'kleine Sichel’. —
p u ’mŏnvn 'hinten’ j> ’nach hinten’. — S. v. sĕrsen : sërzen

sĕrzen (Orig.-Handschr.).

- səniu’
'kleine Platte, russ. nJiHTKa’ >
'Bachstelze, n.ımınĸa’,’ sənubun
ťŠimat 'Fischo
^
o
schwänz’ > 'der Schwanz der Bachstelze’. — S. v. šuUtu’ : man šuUtu’jļun i ’þəjiem
'ich gehe ins B e tt’ > 'ich liege im B e tt’. — tailōlámbi ’paajiOMacu’ > ’pa3JK>MajıcH’. —
ťəįlërĩem 'geboren’

geboren werden’. — S. v. tgbordĩà :surnō m zdle'b'3 m a’ tõborla’b

'der Hagel prasselt gegen das Zelt’ > ’es regnet, das Zelt prasselt’. — S. v. (Śəmār: ťån
ÍŜ. šāmlŕmÄ ’du lügst um sonst’ > ’du logst u .’. — mnmnùızabi ’lausig’ > mmhz9bi
id. — lìuįa mzmňne ìkēưi 'Sonnenuntergang’

'die Himmelsgegend des Sonnenunter

gangs’.
Andere als die hier aufgezählten Bemerkungen und Zusätze des Herausgebers zu dem
endgültigen Manuskript von Donners Wörterbuch sind durch eckige Klammern [ ]
kenntlich gemacht. So sind aus den primären Aufzeichnungen (Nr. 1) gewisse Parallel
formen hinzugefügt worden. Z. B. in »baka, baĥka, ľiåkkå [, blakka] 'flüssig, dünn’ ist die
letzte Lautform aus den primären Aufzeichnungen geschöpft. — Die vom Herausgeber
aus den Sprachproben ausgezogenen, im Manuskr ipt des Wörterbuches fehlenden Wörter
und Formen sind mit (Fl.) bezeichnet. So stammt z. B. in đų, đū, ďm, dm, [, Fl. im] 'Land,
Erde, Boden, Bodenbeschaffenheit, Ton, Lehm’ die letzte, in eckigen Klammern stehende
Form aus den Texten, während z. B. das ganze Wort [bojār- : bŏiāryŭt (Fl.) 'verachtet!’
—] ausschliesslich in den Sprachproben vorkommt und daraus später vom Heraus
geber hinzugefügt ist. Die meisten Zusätze des Herausgebers sind etymologischer Art.
Donner hat augenscheinlich die Absicht gehabt, die tatarischen und russischen Lehn
wörter anzugeben, denn er hat in seinem endgültigen Manuskript die Originale säm t
licher mit a anlautenden ursprünglich tatarischen Wörter angeführt. Die Arbeit war
jedoch unfertig geblieben, und der Unterzeichnete unter nahm es, sie zu Ende zu führen,
indem das Etymologisieren teilweise auch auf die anderen Lehnwörter altaischer Her
kunft als die tatarischen ausgedehnt wurde. Bei diesen kurzen etymologischen Hinweisen
findet man eine gewisse Ungleichmässigkeit und Ungenauigkeit, und einige von ihnen
mögen schwach begründet erscheinen, ja über den Ursprung etlicher Wörter kann der
Herausgeber jetzt bereits anderer Ansicht sein. Wegen der Mangelhaftigkeit des Materials
aus den nordtürkischen Sprachen musste als Ausgangsform eines kamassischen Wortes
manchmal nur eine wahrscheinlich dünkende tatarische Form angeführt werden, aber
damit hat also nicht behauptet werden sollen, dass das kamassische Wort gerade aus
jener Form oder vielleicht auch nur aus der durch dieselbe vertretenen Sprache stamme.
Z. B. bei lìåptə, kyplă. Meta Schere’

— [ < jak. qypty, tat. kepte id.] lässt sich nicht

behaupten, dass das kamassische Wort direkt aus einer der beiden genannten Quellen
herrühre. Gewisse als ursprünglich türkisch bezeichnete Wörter des Kamassischen schei
nen von Haus aus vielleicht z. B. jenisseiostjakiscli oder kottisch zu sein, aber diese Ein-
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zelheiten— ebenso wie die vorerwähnten schwach begründet erscheinenden Etymologien
— dürften sich bei einer ausführlichen Untersuchung der altaischen Bestandteile des
* Kamassischen aufklären, einer Untersuchung, die ich in Bälde veröffentlichen zu können
hoffe. — Die Professoren G. J. Ramstedt und Martti Räsänen haben freundlicherweise
die von mir gegebenen altaischen Etymologien nachgepiüft und eine Anzahl neue hinzu
gefügt. Die Wortvergleiche des ersteren Forschers habe ich durch ein R nach dem Artikel,
die des letzteren durch das Signum M. R.. bezeichnet. — In der Handschrift fehlt das
Original manches jungen russischen Lehnwortes. In dieser Beziehung sind bei der Heraus
gabe eine Reihe von Zusätzen gemacht worden.
In dem Wörterbuch erscheinen als Stichwörter die Nomina meist im Nominativ und
die Verben in der 1. Pers. Sg. Präs. Indik. Akt. (wie bei Casti én). Selten findet sich von den
Verben als Stichwort der blosse Stamm, und zwar dann, wenn das betreffende Wort
vom Herausgeber hinzugefügt, z. B. aus den Texten ausgezogen, und davon die Form der
1. Pers. Sg. Präs. Indik. Akt. nicht bekannt ist.
Die von Donner zusammengebrachte kamassiscħe S p r a c h p r O b e n s a m m l u n g
steht in ihrer Art allein da, obgleich sie recht kurz ist. Die ziemlich wenig umfangreichen
Märchen und die kleine Menge von Rätseln sind allerdings hinsichtlich ihrer Motive fast
durchgehend tatarisches Lehngut, aber zusammen mit dem von Donner zu Papier gebrach
ten einzigartigen Erzeugnis volkstümlicher Lyrik (s. Lied, s. 87) und den paar Sätzen aus
einem Opfergebet bilden sie die einzigen zusammenhängenden Texte, die aus dieser inter
essanten, nunmehr ausgestorbenen Sprache vorliegen. Von den Sprachpr oben stand
anfangs nur das von Donner um 1930 ins reine geschriebene und grösstenteils ins Fin
nische übersetzte Manuskript (abgekürzt Mskr.) zur Verfügung, das bei der Herausgabe
als Grundlage gedient hat. Später fanden sich auch die ursprünglichen Aufzeichnungen
(abgekürzt Orig.- Mskr.), die in gewissen Punkten von der späteren Handschrift Donners
abwichen. Alle diese wichtigsten Abweichungen von dem Manuskript sind in den Hin
weisen angegeben, ebenso auch die Fälle, in denen sich die Lautgestalt eines Wortes der
Sprachproben beträchtlicher von der im Wörterbuch unterscheidet. Derartige Hinweise
mussten in ziemlich grösser Zahl gemacht werden, denn die von Donner in den Sprach
proben angewandte Transkr iption weicht an manchen Stellen insofern einigermassen von
der im Wörterbuch auftretenden ab, als die Umschrift der ersteren — besonders der Mär
chen — im allgemeinen nicht danach strebt, die allerfeinsten Lautnuancen zum Ausdruck
zu bringen. In den Rätseln hat Donner dagegen dieselbe Transkription benutzt, in wel
cher er seine ursprünglichen lexikalischen Aufzeichnungen machte. Diese Verschiedenheit
hat unter keinen Umständen ausgeglichen werden sollen, sondern es sind im allgemeinen
die von Donner ins reine geschriebenen Texte (also Mskr.) als solche befolgt worden.
In diesen hat er allerdings später selbst verschiedene Verbesserungen vor genommen, und
diese haben natürlich Berücksichtigung gefunden. Im allgemeinen wurde dabei die end
gültige Bezeichnungsweise Donners befolgt, aber stets wurde zugleich die entsprechende
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Schreibweise des Wörterbuches in Betracht gezogen. Wenn diese auch von der korri
gierten Bezeichnung abwich, wurde der Schreibweise des Wörterbuches der Vorzug
gegeben, denn der lexikalischen Arbeit wandte Donner auf seinen Reisen die Hauptauf- '
merksamkeit zu, so dass das lexikalische Material sowohl in bezug auf die Transkription
wie auf die Übersetzungen als zuverlässiger anzusehen ist. Die kamassischen Sprachproben sind wahrscheinlich schnell niedergeschrieben worden, weshalb sich auch u. a.
gewisse unrichtige Wortteilungen eingeschlichen haben. Diese sind berichtigt und die
Korrekturen in den Hinweisen angeführt worden. — Die Satzzeichen sind zum grossen
Teil vom Herausgeber hinzugefügŧ. — Wie eben erwähnt, waren die ins reine geschriebenen
Sprachproben (Mskr.) auch ins Finnische übersetzt (dann und wann war ein Wort auf
schwedisch oder russisch wiedergegeben). Häufig waren jedoch dazwischen unübersetzte Wörter geblieben, ja, auch einige ganze Sätze hatten gar keine Übersetzung
erhalten. Hierdurch wie auch durch das obenerwähnte Schwanken der Transkription
und die falschen Wortteilungen wurde die Redaktion der Sprachproben für den Druck
erheblich erschwert. Die Übersetzungen ins Finnische mussten also nachgeprüft werden,
und dabei ergab es sich, dass sie an einigen Stellen nicht mit den Angaben des Wörter
buches übereinstimmten. Und da der Standpunkt des Wörterbuches füglich als der
richtigere zu betrachten ist, wurde seinen Übersetzungen der Vorzug gegeben. In den
Hinweisen ist jeweils auf derartige Zusätze und Änderungen aufmerksam gem ach t.—
Es wurde versucht, die deutsche Übersetzung der Sprachproben möglichst entsprechend
dem Originaltext zu gestalten. Eine wörtliche Übersetzung ist, wenn nötig, in Halb
klammern r1 gesetzt (wegen der anderen in den Texten gebrauchten Klammerzeichen s.
das Verzeichnis der Abkürzungen und Zeichen). — Alle Hinweise der Sprachproben
enthalten — wie sich aus den Obigen ergibt — ausschliesslich Erklärungen und Berich
tigungen des Herausgebers.
Donner hatte schon auf seiner Reise im Jahre 1912 einige kamassiscħe Rätsel und ein
Märchenbruchstück aufgezeichneŧ, das einer Übersetzung entbehrte. Dieser längere zu
sammenhängende Text ist offenbar in grösser Eile und im Vor übergehen auf gezeichnet
worden und enthält eine Anzahl unklarer Stellen, denn Donner kannte die Sprache damals
noch nicht. Auf seiner zweiten Reise hat er sich nicht noch einmal nach diesem Märchen
erkundigt, und er scheint auch nicht die Absicht gehabt zu haben, es zu veröffentlichen.
Da es aber z. B. auch einige anderswo nicht vorkommende Wörter bietet, habe ich es
fürs beste gehalten, davon in dem Nachtrag dieses Buches den Teil abzudrucken, der
aufgeklärt werden konnte.
Der dritte Teil des vorliegenden Werkes, eine deskriptive Darstellung der Hauptzüge
der G r a m m a t i k des Kamassischen, ist vom Herausgeber verfasst. Dabei haben teils
die von Donner aufgezeichneten Paradigmen und Phraseologien, teils meine Auszüge
aus dem Wörterbuch und den Texten zugrunde gelegen. Eine zusammenhängende Skizze
der Grammatik hat Donner nämlich nicht entworfen. Er scheint die grammatischen
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Beugungsschemata unter genauer Befolgung der Einteilung in der Castrénschen Grammatik
nnd sogar an Hand derselben Belegwörter gesammelt zu haben. Die gleiche Gruppierung
innerhalb der Deklination und Konjugation hat auch der Herausgeber angewandt, obwohl
sie in gewissen Punkten einer Kontrolle bedürfen würde. — Der phonetische Teil der
Grammatik ist sehr kurz gefasst, weil Donner selbst sie so geplant zu haben scheint und
weil eine ausführlichere lautgeschichtliche Betrachtung nicht zum Bereich des vorlie
genden Werkes gehören dürfte. Die Haupt aufmerksamkeit ist der Formenlehre zuge
wandt, neben der selbstverständlich auch gewisse Punkte der Syntax des Kamassischen
gestreift werden mussten. Sprachgeschichtliche Hinweise finden sich nur verhältnismäs
sig spärlich, da auch Donner augenscheinlich in dem grammatischen Teil des Werkes
nur eine deskriptive Darstellung des Baues der kamassischen Sprache hatte geben wollen.
- Hie und da sind in der Grammatik einige Sätze oder Satzperioden in Anführungs
zeichen gesetzt, ohne dass die Quelle angegeben ist. In diesen Fällen stammt die zitierte
Stelle als solche aus den grammatikalischen Aufzeichnungen Donners.

I. W Ö R T E R B U C H

a.

à, ā, å, ǻ, å.

a aber, jedoch; nun, na. < russ. a.
-a H Fragepartikel, am häufigsten als
Verbalendung gebraucht. UåĂAåma gehe
ich? íi. kuljenko? m anam kannst du?
< tat. -a .
à’ ja; so; wirklich; richtig; in der Tat; ganz,
ganz und gar.
å, ā (selten) Berggipfel; Kuppe im Sajanischen Gebirge; Bergrücken mit ewi
gem Schnee, runde Felsenschlucht im
Sajanischen Gebirge, wo ewiger Schnee
liegt, ťəřgəm å hohes Gebirge, an nî(t)
Berggipfel.
ãbå, åßå, aba, āßa Vater. < tat. a b a ,
tat. Ug. åbå.
åbåkáį Fürstentochter, vornehme Dame,
Fräulein, å. ko >bdäFürstentochter, « t a t alt. a b a q q a i <[ m o . a b a q a i .]
åbāvz3bi väterlich. S. åbå.
åbâs, ǻßås, ăbãs Geistlicher; Pfarrer; Prie
ster. åbəzən ko>Bũot Pfarrerstochter, åbåzən nmìct(t) Predigerfrau, Pfarrersfrau.
åbəzən p'ŋrrat Rock des Priesters, Talar
(in der Kirche), ăbêshən ībiįem (ich) war
beim Pfarrer. < tat. ā b e s , tat. Ug. ãbəs
Priester, Geistlicher.
àdər schon; bald; jetzt à. bĕhn schon
fertig. < tat. ā d e r , tat. Ug. ādər.
àđà A, ađá, ādá Bruder des Vaters oder der
Mutter; Schwester des Vaters oder der
Mutter.
ā ’đəŝ’t weglos; ohne Wege. S. ā'dźi.
ā ’đ ii, a ’ďe, à'tŜţ, a'h, a'h, ā ’dzə, a'fêi

Weg; Spur; Fussspur; Runzel, ã-n mård-(í) Strassenrand. Uuza a'h yan məŋge
der Mensch geht auf dem Wege. Härte
ã'dzmn šobi mein Kreuzweg kam.
āēd3rīem , F ãëd’r'įem versprechen, man
ľənan ā. īnem ich verspreche dir ein
Pferd.
ågjiōbĭv Zugstange, [Deichselstange]. < russ.
orjioðnH.
ăxuji der Fluss Agul. < Tat.
aìaŋ, aįar], A aįaŋ11 Steppe; n o m a u c a .
urru a. grosse Steppe. mŋrāždt a. Steppe
ohne Grenzen.
aìaŋdaya wörtlich: Steppenfluss; Name des
Flusses Oja, russ. Oh.
aìaŋzƏbi steppenartig. S. aìaƞ.
ale,
\“zəmn 1 aìə
a Ausdruck des Schmerzes, aìën L
o
nHe,] 3zəmńe ach, es tut weh.
āìė, āìə, ãįv Tür. āįċn p'iēd3 Türspalt.
āìar3ĭám A, F aìər'įàin, [mər'įem] Mitleid
fühlen, 1ĸajrfeľb.
aįtaßan rocnojĮn!
åìĮãna (Frauenname). < Russ.
åxså', F åUså' lahm; hinkend, ă. Uuza
lahmer Mensch. < tat. a q s a q , tat. Ug.
åxså, åUsåU.
ăxså'dərHem F, A åUså’ďər9ĬEm hinken.
S. åxså\
åUtå kastriert, á. ťo kastriertes Renntier.
åUtåŋ mõna id. < tat. a q t a .
âļćtâyåš, åķtåyăš Hermelin. < Tat.
åiįtåŋ kastriert. S. åìhă id.
åUtåŋńám verschneiden, kastrieren. S. åUtà.

ali< ■am
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åUta. akte, åliĭå, åUĭŜə Münze; Geld, i ’ìcə å.
viel Geld, mana de’ å. gib mir Geld,
eig. bringe mir Geld. < tat. aqťa.
åÀå Weidegrund, -land für Renntiere, mit
weissem Moos bewachsen; kahle, mit
grossen Steinen bedeckte Bergspitze ohne
Vegetation. åÀå-zabi đū moosige Stelle,
å. đəÅam das Sajanische Gebirge.
åÀå scheckig, å. īne scheckiges Pferd.
Adj. åjıå(i id. < ta . ala.
åÀå-bān eig. scheckige Krähe, necTpan
BopoHa.

ala’ĩ'àm A machen, verfertigen, bauen, so a.
ein Floss bauen. [Vgl. haĩam].
åÀbəĭàm, åÀb3lám, åÀbųĭàm sich füllen, voll
werden, kl [åǽlŕlãmbi,] åÀbəlámbi der
Mond wurde voll. åÀbōna (b3ra) gefüll
ter (Sack).
åÀbər3ĭom füllen. S. åÀbəĭàm.
åÀbwga Zobel, â-n ìćuba Zobelfell. < tat. albaya.
ŮJibìŕi, åÀßmį, F åÀßįį voll. å. åšp'å' voller
Topf. å. Uì Vollmond. S. åÀbəĭàm.
åÀbuįīám, åÀbuiĩem, åÀbuĩám voll machen,
anfüllen, füllen, bms'f å. mit Wasser
füllen. S. åÀbəĭàm.
åÀbHám anfüllen. S. åÀbuįīám, åÀbəĭàm.
åjıd3īàm liebkosen, streicheln. ť3nan å. ich
liebkose dich.
åjıəbmį heldenmütig, å. lìuza heldenkühner
Mensch, Mann. S. åjiəp.
åjiəm Schuld, də å.
Schuldner, åjiêmd9
her, Verleiher, eig.
Mensch, å. m Əĩem
tat. ālam, [alym.]

Uuzam er ist mein
manne
Uuza Darleio
die Schuld gebender
leihen, darleihen. <

åĀəmz3bi schuldig, man dənə âìćůí å. ich
bin ihm Geld schuldig. S. «vtám.
djiamš^t ohne Schuld. S. åAəm.
åjiəp Held. ŏ.vəbän īne(t) Pferd des Helden,
Heldenpferd. åAəb3n p'mržet gross von
Wuchs, Heldenwuchs, -Statur, man p'iuršem åMbƏn mein Wuchs (ist der) eines
Helden. < tat. Ug. åjiəp usw.

āli oder. < russ. ann.
āAĨĬqm umherrauchen (der Schamane, ehe
er mit dem Schamanieren beginnt).
ċuiîŭ'qm A, F ā li’īám setzen, nocajiHTb.
S. auch amn3>ĭám.
åÀmă•, åÀmņ Schlaf, ăjimâm šòīà mir
kommt der Schlaf, ich bin schläfrig.
Eŕìeį å. Morgenschlaf. åAmågən im Schlaf,
Traum.
åÀmån Steuer, Abgabe, 11ca ĸ t. đ. [ìnəßįem,]
m o_əĭsm Steuern zahlen. < tat. a l m a n .
åjımå-zdbi schläfrig. S. åÀmă.
åAmå-z3bi (Uuza) Steuerzahlender, HcauHMö.
S. åÀmån.
anmă-žƏt schlaflos. S. åÀmă.
åAmå-ŝƏt der keine Steuern zahlt. S. åÀmån.
åAtår Altar. < russ. ajưapb.
åÀtən Gold. å. måřUa goldener Knopf,
å. prįske Goldwäsche, å. ťãmər Gold
ader. á. iās goldene Uhr. åAtəneį åUía
Goldmünze. < tat. a l t y n .
åÀVōn sechzig. < tat. a l t o n . S. m uktū J bë id.
åAu dumm, einfältig, albern; wütend,
jähzornig, ťån ã.l du gemeiner Hund!
TH 3 ypaĸT>! ã. men bissiger Hund. < tat.
Ug. á iit flypHoß usw.
åAumnu'ìàm in W ut geraten, sich erbo
sen, AvpiiTL cTany. S. Lau.
åAumńám maulen, schmollen. S. åAu.
ā ĭi1 üppig, npocTopHbiñ. da ā. amna er
lebt auf grossem Fusse, gut. [ < ? Tat.,
vgl. a l erhaben, schor. a l y y Vermögen.]
a ’rìw(i’īàm F gähnen. S. a ’m oW ám id.
amdəro Kiste, Kasten. <C tat. Ug. amdəro.
[ < mo. a b d a r a R.]
amdəro1 Öffnung oder Loch im Zelt,
Rauchfang.
am doį Zeichen, gew. Zeichen im Ohr der
Renntiere.
am dqįdərĩám , [amdqįdar'įim] zeichnen, mit
einer Marke versehen. S. amdoį.
am doįzdbi m it Zeichen versehen, gezeich
net. S. amdoį.
amdnz3ĩem essen wollen, essen.

ām- àr

āməŝ Futter, Essen, Speise, Nahrung.
Uuzan ã-t3 Menschennahrung. Inen ā-ť
Pferdefutter. S. am3nz3ĩem .
āmi, ām i anderer.
ām iťun A, F ãm iťw n, amitun neun.
åmlįå, åm yå, [åmg^å] wenig, åmrå-rålí weni
ger. å. įiji wenig Leute, Menschen, man
å. māJiiį mir bleibt wenig, man å. īnem
ich (habe) wenig Pferde.
am na’ìem , am nu’ìám , amnōĩám zu essen
beginnen, anfangen. S. amnam.
amnam, am nvm , amnəm [leben,] wohnen,
sein; essen. giHn amnvA wo wohnst
du? em am a1 ich esse nicht.
amnám sitzen, đ y n y amriam ich setze
mich auf den Boden.
amn3ĩám sich setzen. S. amnōĩám id. Vgl,
amnám.
amn3’ìám , amn3,ìim stellen, setzen, nocaflHTb, pflanzen, đų nų a. auf den Boden
stellen, in den Boden pflanzen, in die
Erde setzen. S. amnám.
amno, F åmno, amnu Horn, Geweih.
amnon na’maĳ,) Horndorn, amnon
t'āßət Befestigungsstelle des Horns,
Schlauch, amnon lcußat Haut am Horn.
am nōĩám
,7 åmnōĩám
sich setzen, wohnen,
>
>
leben, (míĕ- a. sich ein wenig setzen.
ìn ĩn ə a. sich zu Pferde, auf ein Pferd
setzen, man åmnōĩám
ich lebe,7 wohne,
>
S. amnam.
amnōz3bi mit Hörnern versehen, gehörnt.
a.
måÀ Hornvieh. S.' amno.
amnõŝət hornlos. S. amno.
amnu Horn. S. amno id.
amnu’ìám zu essen beginnen. S. amna*ìem id.
amńám, amnam essen. S. amnam.
a'm qł'ìàm , a ’m oj’īā m , F aəm vfi'ìám gäh
nen.
am ōĩám brennen, ťųram amöbi mein
Haus ist abgebrannt. [im amōJia'ï3 das
Feuer brennt, es entsteht Feuer.]
a ’mqnz3ĩám gähnen wollen, zu gähnen
wünschén. S. a ’mobìám.
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amordna Űãrd3 Speisebrett (Brett, auf
dem die Speise während des Essens
ins Zelt gestellt wird).
amōr3ĩám , amōrHam, [amōr'jám, amōrl1iam] essen, fressen, nagen (spez. von
Mäusen). S. amnam.
amōr3nz3ĩam zu essen wünschen. S. amnam.
*
?
amōrnam
essen. Infin.: amōrz
>
> t auch:
etwas Essbares, etwas zu essen, də
amōrzęt amz3bi er begann zu essen.
S. amnam.
amz3ĩám zu essen anfangen. S. amnam.
anbàr Ambar. [ < tat. a n b a r < P 1 rs.]
andoį, aiidoi bekannt, angesehen, a. Uuza
angesehener Mensch, eį a. unbekannt,
unbemerkt.
[andoįdərlįe m ,] andoįdərĩem bemerken,
wahrnehmen. S. andoį.
andoįdŝə Zeichen, Merkmal, Wegweiser.
S. aĥdoį.
andoįz9bi wunderbar, eigentümlich, eigen
artig, sonderbar. S. andoį.
aŕ] Deckel.
àŋ, aŋ, å-ŋ Mund, Maul; das Innere.
kanzvn a. das Innere der Pfeife, đym a.
das Innere der Erde (in Märchen:
Mund der Erde), Riss in der Erde.
åŋ Schneide, Schärfe.
aŋgəìĩàm, A aŋgəǍĩám, aƞgòÄĩám sich
freuen, froh sein, man ľ vn šonān3n a.
ich freue mich über deine Ankunft.
aŋgəjia 7 freue dich! sei froh!
aŋgòÄJia’b'3 fällt an, bedrängt, m en kuzān3 a. der Hund bedrängt den Men
schen.
aƞgòÄĩám sich freuen. S. aŋgəlĩám id.
a ŋ n o \ åŋno' Zaum, Zügel, aŋnon såuåAd3ro Riemen, Halsriemen.
[åŋńēr'-įem,] åŋńĕr3ĭem merken, bemer
ken, wahrnehmen.
aŋńer3ĩe m , aŋńerĩem sich wälzen, ine
aŋńerĩe das Pferd wälzt sich (auf dem
Rücken).
àrà, ārā, ara Branntwein, Wein, āraį
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ar— åš

butixka• Branntweinflasche, eine Fla
sche Branntwein. < tat. a r a y a .
arā-bmŧ Lľem, arɯ-bıu^Lĭem bummeln, eig.
Branntwein trinken, ryjiHTb. [Prät.
arā-b^ppHem.]

a ŕya į Ladestock, Putzstock für das Ge
wehr. < tat. Ug. a ry à v id.
åryåpå, åřgåpă Querholz in der H ütte.
m å’ån å. id.
ã rîļ wenig, sehr wenig, m an ā. d ili igsm
ich bin sehr wenig lebendig ( = liege
ararbi A, F ararßi trocken, mager,
a.
Uuza magerer Mensch. [ < t ü ., vgl. im Sterben). [? < jak. a r y i, tat. a r a i <
Mo.]
karag. ā r a k , a r a k mager usw.]
[arārluHHem) arārlu’ĭám abmagern, ma ārjiəmnuHàm teuer werden.
ārjıiVt F, A ãr.ůx. ār .11i y teuer, ā. bå teurer
ger werden. S. ararbi.
Preis, ã. dvjiå teurer Tag, teure Zeit.
aŕbå, årßå Korn, Weizen. < tat. a r b a
å. ť õ yu š teure Arbeit. < tat. ārlyq.
Gerste.
åršm
Mass im allgemeinen, Arschin. <
årdådərla’ìàm verderben, zerstören (durch,
russ. apmHHb [tat. aršyn, arčyn.]
etwas). S. årdådərĩám.
årdådərĩám , vrdådərəĩàm [, a!rdaddrHim\ ver à rtu \ àřtu’, artu 1 überflüssig, unnötig.
à. Uuza überflüssiger Mensch, à. åUĨE
derben (trans.), beschädigen.
unnötiges
Geld. à. ķ a r ť zuviel, über
årdādəroĩàm verderben (intrans.), faulen,
flüssig.
àrtu’ze’
zuviel. [ < tat. artyq,
verfaulen, ma’ årdādərobi
das Haus ist
>
artuq.]
verdorben, årdãdərōn 3 iþə-ķ verdorbenes
àìrtëə, artëə, A arĩšə Strick, Faden aus
Brot, årdādərolămbi
wurde verdorben.
>
Tiersehnen (u. a. um Hunde und Renn
S. årdådərĩám. [ < Tat., vgl. koib., sag.
tiere
festzuhalten).
a r d a - id .]
årǿəmåU Koffer, uc Monani., ■< tat. a r č y årdv richtig, recht, so, b L į i h o ! á. fn o p
m a q , Ug. arĩəmåU.
recht, irpaBfla. < tat. Ug. ārdə.
ā r u \ A āro in die Quere, quer vor. på
ār3m dəĨ£m etwas ausbreiten. ãr3-p 'â Sitz
ā. pď ĩim ich setze den Stock in die
brett im Kahn. [Vgl. āru\ ]
Quere, quer vor.
ārs, ãrə rein. S. ãrəx.
åsķər A, F åsķvr Hengst; Männchen.
ãrå Griff, H eft, Stiel, ķanzvn ārât Pfeifen
å. meŋgeį- Fuchsmännchen, å. kõĩá der
rohr.
Hengst ist brünstig. < tat. a s q y r [uig.
ǻrãį lşura ťo dreijähriger Renntierochs.
a d y y r . R.]
ārăx, ārəx, ārs, ãr° rein, sauber; wald åèpåy, åspå* Kessel, ãspán ie’bdə Kessel
los. < tat. a r a y , [uig. a r y y . R.]
boden. åspån UəÀyâ Topfhenkel. [Vgl.
ãrâmdHám, ārəmdaĨ£m, āramdaĨ£m reini
jak. xasPaX id. R.; koŧt. aspaxid.]
gen, bürsten, putzen, sānə ā. Nüsse az£rləĨ£m wachsen, sich entwickeln. S.
reinigen. āramdōna ķõ.ia ausgenomme
ãzs’ĩám.
ner Fisch. S. ārəx.
āzs'ĩàm steigen, treten, pin ziį ã. über
āram đ iıt rein. S. ãrəx.
etwas steigen.
ãrsmńám rein, sauber werden. [ãramńa ãzoį på, āzoį* på Pappel, Tononb. ã. fiån
wird rein.] dı ārsmbi er wurde sauber.
Uubaid) Pappelrinde,
S. ãrəx.
åš Roggen, å . ťo’ìám Roggen dreschen.
< tat. a š Getreide, Speise.
årəš Roggen, ă. iį> eķ Roggenbrot, Schwarz
brot. årəšəį sãzər Roggenstroh, å. kōləs åš ļŕd^ňna mašīnu Getreideschneidma
Roggenähre < tat, Ug. ārəš. [ < russ.
schine, Erntemaschine. Vgl. hierzu boýLpoatb.]
īom schneiden.

åš—bå

âš ťobdənna m ašīnv Dreschmaschine.
å ž9yu Nebenfluss des Kan.
åđ å ryå n Zorn, Bosheit, åiêåryån nər9īem zornig werden, die Bosheit be
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m ächtigt sich jemandes. [Vgl. dsch.
a č ir y a n wüten. M. R.]
a ’iši, à ’ŵ , a d 9, a ’h Weg. S. ā'đåi id.

P.
vrdådərīám beschädigen, verderben. S. årdådərīàm id.
a, a.
ă'z9t9 īī£7iı nehmen, ch ă. ĩ. ein Kind
annehmen.

àrà Branntwein. S. àrà id.

b. ßbâ Preis, [bat dijıd9m’bi (sein) Preis stieg.
[ < tat. b a h a < Pers.]
båbñrypn F, A båbvryən Flughörnchen.
[< m o . b a b a g a i , b a g b a g a i Fledermaus R.]
ß å ß ă \ S. u rŗå -ß å ßå’
băbə. S. eĥnbabə.
bå’d d à m , ß ă 'd d á m , [båŵ r'įám ,] bå’ď9ĭám , A bo’ǻd à m gehen, wandern,
schrittweise gehen; (dar)bringen, tra
gen. miūdui b. ein Opfer darbringen,
npiiHOCHTb. bå'dHa 5 məŋgem gehen.
bă’d9la} xåÀåm schrittweise gehen, bå*Àãmbi, bå’Àa’-yam bi (er, sie) verliess.
S. p å ’d d á m id.
[badåīåm h i n e i n s t o s s e n . S. påd9īom id.]
bå’Ď.nu’ïám f o r t - , W e g g e h e n . S. bá’Àu'ìám i d .
[bå>dĩqm,] bå,Aĩám , ba>lĩim , bå'fīom fort
werfen, werfen, p i b. einen Stein wer
fen, Steine werfen. Imperat. 2 . P. Sing.
bålbdzət.
båđņliəŋ, båđvĭəŋ schrittweise, spärlich.
b. šə'ìem schlecht, nachlässig nähen.
båđv(l)z9bi Uuza m it langen Schritten
gehender Mensch.
båđi, ß å d i, bāđéi, [ßādzi] Schritt, Tritt.
badimd9ĭám abschreiten, abgehen, einen
Schritt machen.
båQUom,
> 7 båhĽom,
> 7 A bu&Ľom
.> schneiden.
S. bqfuqm id.

baį reich, vermögend; Reichtum , Ver
mögen. [< T a t . Vgl. D o n n e r , Ani. S. 1 9 .]
bāìəmńem, bāìəmīem reich, vermögend
sein.
baÿfŷå F, A baÿŗå Nacken, Genick, baį
%əji båry,kïāb3lim ich zerbreche dir das
Genick.
båķə, F båŭķə, A boUə Schmerz, Wehen,
KOHb.
båìįəĩem, [båķəßįem,] F båĥķəĩcm, A boĥķ0ĭám schmerzen, weh tun. båįķåīe, båķķåĭá es tu t weh. man b. es tu t mir
weh.
båŬjfvį ein, herein, b. ťo'ĩǻm einschlagen,
eintreiben.
båUtv A Knorren, Knorz am Baum
(Birke). S. pålįťo id.
bakťľám kommen.
båÀdƏïàm , A båÀddom erweichen, léußa b.
einen Balg aufweichen. båĴtdõna Uußa
weich gem achte Haut.
båÀd?ňna ßăzå Bisen zum Aufweichen von
Bälgen.
băÀyåš, ßăÀyåš Schmutz, Kot, Dreck.
bå.ıy%ɯ ž9n bui Schmutzwasser, b. igem
ich bin schmutzig, man båjiyåšķən
i'bw bĩįem ich lag im Dreck. [ < Tat.;
D o n n e r , Ani. S. 2 3 .]
bă,ìyJìU3bi. båÀyåšš9ß i schmutzig.
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båĂīám, bvĂïám entzweigehen,
chen. S. buĂmm id.

bå

zerbre

baÀnitsv Krankenhaus. < russ. ŏojibHnųa.
båÀtu, ßåÅtu A xt, Beil. båMun årjfd3)
Axtschneide. [ < T a t . , vgl. D o n n e r , Anl.
S. 23.]
bå’Àu’īám , [bå'Åu’ĩim ,] bå’D.nu’ìàm fort-,
Weggehen, verlassen, aufgeben. Uoįèrtəŋ b. den W ohnplatz aufgeben, påm
bå’Àu’b'įám ich fällte, hieb einen Baum
um. man bå'Àu'bHàm. bå’Åu’pàm ich
ging weg, ver liess.
baìám schaufeln, zusammenschaufeln, no 3
b. Heu zusammenschaufeln.
ß a ’ïom Hilfsverb [welches eine beendigte
Handlung ausdrückt.] S. ųa'ìám .
bår]garin, båŋgvrin (Frauenname.)
ba’ptəīàm giessen, schütten.
båþu, A båßə, båßə, F båßy, båppo
Stelle, Schlafstelle im Walde, Bett;
Boden,7 Sohle, mådən b. Zeltsŧelle. šuU<
tun b. Bettboden.
bār, bår, ßār ganz, vollständig, ganz
und gar, alles, all. də b. er (ist) ganz
und gar . . . b. əmbim ig s alles, was ich
habe, ich habe mehr als genug, über
und über genug, ß. amnōna das ganze
Leben, ß. Uuza alle Menschen, ß. mōĀǏ
ťamnem ich kenne, weiss die ganze
Zukunft, alles, was kommen wird. dı
bāryyhun bile Uuza er (ist) von allen
der schlimmste Mensch, b. m 9ĩim alles
gebe ich, werde ich geben, ßār o^tuxun
alle zusammen, zusammen. bärduyun,
bārdoyon überall. s9re bār ganz im
Schnee, vollständig im Schnee. [ < tat.
b ā r id.]
bårăŋńom, [båråŋAvm] sich vorbereiten.
bārdǻon Welt. b. mge die W elt (ist)
ewig.
bår3 A, ßårə, F bārə Sumpf, Moor.
bår3n nəm} Sumpfmoos. [ßår3n UeíbD9
Moosbeere, ĸjnoĸBa.]
bårsz9bi sumpfig, b. d y Sumpfboden.

båìrgə, A ßåřgo, F ß a rya Horn. Gewöhn
lich aus Holz und besonders aus Ze
dernholz. Wird auf der Jagd benutzt.
[ < tat. b o r g u , b o r u . M. R.]
bārìUi, ßārìki erster Frühlingsmonat.
bān, ßārţ, bån Krähe, bānńēĥ3 junge
Krähe.
bån Uəndzəyeį, bāri U. heller Stern, Abend
stern.
bårjio F, A bårjiu 3 Adamsapfel, Schild
knorpel.
bårzår, ßårzår bem ooste und sumpfige
Stelle im Sajanischen Gebirge; Morast
auf dem Sajan.
ß å s p å \ båspå 5 Eichhorn-, Hermclinfalle
(nicht mehr gebräuchlich). Sie bestand
aus einem Stock, der bei Berührung
niederfiel.
båzå, ßåzå Eisen.
båzåį, båzåį eisern, b. åspă 1 eiserner
Kessel, b. big, eisenhaltiges Wasser.
b. d å yå į eisernes Messer, b. Uō eiser
ner Spaten, b. jŕrōulqka Eisendraht.
b. pëš eiserner Ofen. b. í'm ’ Käfer,
HtyKT,.
[båzåķå-bvi, båzåyv-bùi eisenhaltiges W as
ser. båzåį bm id.]
båzåĩám
waschen. S. buzdqm id.
bāzo*, b ā zu \ bāz9n, bāz9t noch, aufs
neue, wieder. [ < tat, b a s a , p a z a . R .]
båzuldd om, båzqjidHom, F båzə.nd9ī em spü
len, ausspülen, biugucn b. im Wasser
spülen. åÀtən b. Gold waschen, auswaschen.
båšķå, båšk3, baška fremd, anderer, də (šide)
b.
(Šēreiï der eine wie der andere,
to tt>
n npyroił,
båšķå d y n Uuza
Fremdling, Auswärtiger; eig. Mensch
eines fremden Landes, båšķå d y n šeìcez3bi Uuza Mensch eines fremdsprachigen
Landes, eine fremde Sprache sprechen
der Mensch. [ < t a t . b a š q a id.]
ßåštåp A, F båštåß der erste. [ < tat. b a s t a p
< [ b a š la p .]

[båštèrƏĩa m ,]

båštèrdem , ßåštèr'įem

der
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sonders über einen Fluss fahren), bmm
erste sein, vorausgehen, man båštēr^a1
beįbi fuhr über den Fluss. ī n s ź f b.
šōb'įàm ich kam früher, ich kam als
mit dem Pferd überfahren, śų ’kut b.
erster.
hinübergehen, überfahren, [pmzmgrn,
[båštēŕqm.] bâŝ(ĕraĩqm , båŝĩsèrHqm, båšĩērbeįÏÏįem ich schritt durch die Furt.]
lám beginnen, mit etwas anfangen.
beAgãrōĩàm, beAgãrõlaHám umher-, her
[ < Tat.]
umfliegen, umherflattern, nfiieŋ beAbåì. ßåì Achsel, Schulter, båwle Achsel.
gãrõĩá die Mücke flattert umher. beAgābåiķå Dreck, der sich heim Rauchen in
rōla’bəiə flattert herum.
der Pfeife ansammelt, Pfeifenschmurber, bəŕ, A bơŕ Rauch, Staub. [Vgl. tat.
gel. [ < T a t ., v g l . D o n n e r , Ani. S. 1 9 .]
tob. byr Russ usw.]
båtpõìa, påtpojiv, A båtpōĩə Raum unter
berzdbi rauchig.
dem Fussboden. < russ. noflnom>e.
båts°bi -schulterig. ťåno b. breitschulterig. ß ēržų iĩem auf der Steppe jagen.
ßeski Schnellwaage, Ŏcsmch-l.
bvĂĩám zerbrechen. S. båÄĩàm id.
bešks, ßešks, bəške Pilz, Milchschwamm,
bvra A, bvrv Sack. S. bəra id.
Bitterling, rpyarm. pīńin b. Herbstpilz,
bănkà, A bãnkv kleine Schachtel, Kasten,
weisser Pfifferling (nicht essbar). [ < tat.
Lade, Fach. < ruı s. 6aHĸa.
U g.miškě gesalzener Pilz, sag., koib.
bárëńe Eingemachtes. <C russ. Bapem>e.
miskä, tob., alt., tel., schor., küär. m äškä
- ß e — be entweder — oder. īneße ť w zoįbe
Pilz.]
entweder (ein) Pferd oder (eine) Kuh.
bēgəA, bēgəl, bēgəA, A bēgəA, b sa Rücken, beŠAådərleįĩom klatschen, knallen, ķ'åmđ ŝmź f b. mit der Peitsche knallen.
Wirbelsäule, b ēAgsń ı auf meinem RükbeŠAådərĩàm
klatschen, knallen.
ken. man bzgəjigəni sa'm u’ßim ich
bəda Kesselhaken. S. F ßoda id.
fiel auf den Rücken.
bəìe Tatar auf der Steppe, bəìēzeŋ Steppen
bēgəAzƏbi Rücken-.
volk. [ < Tat., vgl. D o n n e r , Ani. S. 19.]
berAərĩem blöken. uÀā-ìr [bernãrPįs,] ber[bəįēdV-įem,] bəìēdĩem Tatarisch sprechen.
Aərĩe das Schaf blökt.
bèrğə, ßèrŝə. A berêə, b erši Wind, man bəįĩem A, bəįĩem überfahren. S. beįĩem id.
bèrŝəne đuķsu xåǍAåm ich gehe gegen bətĩem A, bəhĩem trinken. S. biuff Lĩem id.
den Wind, berìəfn) ĥĩgənđe im Winde, bəAan Elentier. S. buAån id.
unter dem Winde, b. p m ’ìe der Wind bəÀda A zerbrochen. S. buÀdå id.
bəŕ Rauch. S. ber id.
weht. b. íermən Windmühle.
bəra, bəra, A bvra, F ßəra, bvrv Sack.
beršąmńem, bhršəmńem blasen, wehen.
åÁbōna b. gefüllter Sack,
bèrźązəbi windig, b. iermən Windmühle.
bəro Schuld; schuldig, (man) bərom nã(ya)
bsšĩn sehr kleines Messer.
(ich) bin unschuldig, meine Schuld ist es
bēgəA A Rücken. S. begāA id.
nicht. [ < T a t ., vgl. D o n n e r , Ani. S. 19.]
b§H, F beįə, A łtt eine bestim m te Stelle
unter dem Hals des Renntiers. bēHn ťpr- bərōzəbi, bərözəbi, bərōzəbi schuldig.
bsrōšət unschuldig.
lange Haare an der Brust des Renntiers.
bedtu, ßediu-, bedə, bədm Darm, Einge bərųićĩābvĩám brechen, sprengen, zerbre
chen. b a ÿk cəA b. ich zerbreche dir das
weide. ùryo b. Dickdarm.
Genick.
bēgəA Rücken. S. bēgəA id.
ßəzmį, ßəzəį:, [Fl. ßözi\ besonders, d} ß.
bèįə, A +fł S. bēU.
amna er wohnt ganz für sich.
beįĭem , beHīim, A bəįĩem , bâįĩem über
fahren, herüberfahren, nepexoniiTb (be bəške Pilz. S. beške id.
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b i’òõïàm sich waschen. S. p i ’ǻōīám id.
bHlettərĩem verfertigen. S. b è sǽ lə ŕĩe in id.
b’-įerèĩem W ellen schlagen. S. ìjįerùïem id.
zehn. S. bįə’Q id.
bi- S. b~.
bil å Berggipfel im Sajanischen Gebirge,
Ortsname(eig. schlechte K u p p e).[< T aŧ.]
bile, ßijie, bile, A bijie, bile schlecht,
untauglich, hinfällig, gebrechlich, ab
gelebt. dı b. Uuza er ist ein schlechter
Mensch. Uuza ťəŋ b. molãmbi der
Mensch wurde [sehr] schlecht, bile
ťiu ’ Schlange, schlechte Schlange, eig.
schlechte Scheisse.
bilem ńem schlecht, schwach werden.
bil9tərĭem , bilətərHem sich mit etwas
versehen.
bíjiērå schlecht, schlimm; Bosheit, Tücke.
bi.ıęrāzəbi, bİAērāzəbi hässlich, böse. b. Uuza
garstiger Mensch.
biAyārəĩàm buttern. Uaìa5 b. Butter ma
chen.
bitĩem trinken. S. bwftH em id.
biēlən fertig. S. bèAə-n id.
b\Àgə, bieĴigə Ziel. b. ísifjiəm ins Ziel
schiessen. [ < tat. bilgi Kennzeichen,
Merkmal.; burj. b e l g ä , b e l e g e Zieh]
bįšše P, A bîíše Schamanenlöffel, Trom
m elstock (m it dem der Schamane auf
die Trommel schlägt).
bõbi3 Wildpfeffer.
ßoda P , A buday bəda Haken zum Auf
hängen des Topfes, Kesselhaken.
bqd9ĭàm P, A bud9ïá m, by,d9ĭám füttern,
ernähren.
bođoråU P , A bmđmråU (Männername).
bo^Lïqm , bwŘLīqm , byß a im , bųf!Lim, A
buŕfĽom,
båffĽom,
båhkom
schneiden,7
x
1
x
7
x
besonders Tuch oder Leder scheren,
zuschneiden. soįAu b. ich schneide dir
den Hals ab. p åryåm b. den Pelz
zuschneiden. dåyăįze' b o t Lĭqm m it dem
Messer schneiden. Vgl. hierzu p 9d 9ňna
m ašīnv Erntemaschine; pu ıd9īem schnei
den.

bqi, boi Eis. boįn Aōsķu Eisstück. [? < T a t.]
[boįār- : böįāryŭt (Fl.) verachtet! sānHa ’
igë böįāryŭt verachtet nicht ihre Nuss!]
boįzəbi eisig.
boìtə
w° A Schmerz. S. båķə id.
bqfįķər9ĩám , [boĥkərHam, boĥkərlam,] boĥkəĩám kochen. àrà(m) b. Branntwein
kochen. bokkər9t àrà selbstgekochter
Branntwein, caınocHflĸa.
bokķHàm A schmerzen. S. båìŷåīem id.
boķķqĩám sinken.
boķoAu’ìàm
A brennen,1 weh tun. bokox<x
xx
Au’þ i es brannte, ta t weh, schmerzte.
S. båUəĭ em id.
ßoUt9, A boU r, ßopt9 klein, kurz, niedrig.
ßoUt9mńam sich verkürzen, sich abkür
zen.
bo’kuǍAeįīám festsetzen, feststecken, hef
ten, anheften.
boÅdəĩám , ßoÅdďám, [boAd9ĭ em,] buÅd9īám ,
bıuÀdəĩqm brechen, knicken, sondern,
nOMaTb, abbrechcn, abreissen. b u A dõna
nārtv zerrissener,7 zerbrochener
>
Schlitten. į>ì b. Steine brechen.
boÀdōr°ĩám, buÅdõr9ĩám zerbrechen, reissen.
boAoį Nebenfluss der Mana.
bg’ìem fliessen. S. po’ìám id.
ßopt9 niedrig, klein. S. bokt9 id.
boìr A, bəř Rauch, Staub. S. ber id.
bōr Berg, Landrücken, šîštëi b. kalter
Landrücken, Ortsname.
[Vgl. russ.
dopt.]
bòra, bõrə, ßõra grau. b. īn e graues Pferd.
b. meŋgeį grauer Fuchs. [ < tat. b o r u

< Mo.]
bòramńám ergrauen, grau werden. Uuza
boram9nāmbi der Mensch ist grau ge
worden.
boran, borɯn Schneegestöber, W ind mit
Schnee und Regen. [ < Tat., vgl. D o n
n e r , Ani. S. 23.]
ßorašeįm v Nebenfluss der
Fluss CiiBau Koßtma.

Mana;

der
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bōri'
F łf, A -Hł mit einem Loch verseheber Schmetterling. Uåzån b. buntgefleck
*
nes Holz- oder Knochenstück am Ende
ter Schmetterling. Ummm b. roter
des Lassos; Holz- oder Knochenstück
Schmetterling, siri• b. weisser Schmet
zum Festbinden der Renntierkälber.
terling. b y į3n Uådår Schmetterlings
ĥõm ťDachs, [< ta t. b o r s u q , russ. Oapcyin,.]
flügel.
bös trächtig, schwanger, bös nē schwan bukM ganz. S. bãr id. [ < mo. büküli. R.]
geres Weib. [ < Tat.; uig. b o y u z . R.]
bujiån, bujıå-n, bənan, bunān Elentier;
boś selbst, eigen, b. đy, eigenes Land. b.
der grosse Bär. b. tabun Elentierrudel.
Uuza eigener Mann, man bošpə ich selbst.
i'ìcə b. viele, eine Menge Elentiere.
t'ån boślə du selbst. dı bośtu, bośty, er
buM-nən mås Schaffliege, eig. Elen
tierfliege.
[ < Tat., vgl. D o n n e r , Ani. S.
selbst, man dim
Uåst3ĭim
bośkuńe
ich
•
<
■»
rufe ihn zu mir. [ < Tat.; uig. b o d . R.]
20 .]
böz3re fuchsrot, b. īn e fuchs[rotes Pferd]. buĴtdå, bunda, biuÀdå, A bəÀda, [Fl. boÀda]
b.
īnez3bi ånəp mit einem fuchs[roten zerbrochen, zerrissen, b. äs^pa1 zerbro
Pferd] versehener Held. [ < tat. b o z ,
chener Topf,
b o z r a q . R.]
buÀd3ĭǎ m , boÀd3īom
,7 bmÀd3Iom
brechen.
X
X
bqzJr3ĩem A, F b o z tie m , [boz3ŕem , bvz3S. boÀd3ĭa .
ŕem) schlagen, abschlagen.
[bujıdōr3īo m ) buÀdōr3ĭám zerbrechen, voll
bōz3råķ' Sonntag. [ < T a t ., vgl. D o n n e r ,
ständig, ganz und gar zerbrechen.
Ani. S. 19.]
Imp. 2 . Pers. Sing. bundōra\ S. boÀ[ßözi (Fl.) besonders, abgesondert. S.
dõr3ĩám id.
ßəzmį id.]
buǍnam, buǍJiăm, băňīåm, bvÃīám, bmňbozu, ßōzu, bozu Nagel, bōzun ujiut
ĩám , pm M ám entzweigehen, zerbre
Nagelkopf, bōzun ńĕr Nagelspitze. [Vgl.
chen. buǍlãmbi ging vollständig in
koib. bōzęx id.]
Stücke, bují.iiå’sa’m ^ i ging entzwei, eig.
boš schwach; leer. b. īn e leeres Pferd,
entzweigehend fiel es, man pmdmÀbm
Pferd ohne Reiter. [ < tat. boš.]
buiÄlāmbi mein Schenkelknochen ist
bòš F, A -Hl Körper. [ < koib., sag. pos <
zerbrochen.
bod.]
buzårĩám, buzårĩám, buzår'įim zerspalten.
bōš Schuhband, Band zum Festhalten
buz3īom , buzəĩàm waschen. åÀtən b. Gold
der Stiefel oben am Knie. [ < koib.
verwaschen, schlämmen. S. båzåīám id.
põs
b o y a š .]
byzoį Spalt, Dielenritze, pan b. Holz
botUo, A ßotxo Brei, gekochte Grütze.
spalt.
[ < Tat., vgl. D o n n e r , Anl. S. 20 .]
buzōna på Holzklotz. [S. buzårĩám .]
botõŕ’ïqm , F botõŕįom schneiden (mit
[buzmį (Fl.) Kalb. S. D o n n e r , Ani, S. 24.]
dem Messer), då’g ăįźe' b. id. y ìa b. bysə F, A b ys3 Sack, Säckchen, Beutel
Fleisch schneiden.
aus Renntierfell für Nadeln usw. Frü
buda• A Kesselhaken. S. F ßoda id.
her von den Weibern gebraucht.
bud3ĩám füttern. S. bod3īàm id.
buìįjika, bulîjika•, butilkv Flasche, < russ,
budər A uneben. S. pvdņr id.
6yTbinĸa, b. àrà eine Flasche Brannt
bu$Ľom
schneiden. S. bo$Lĭom
id.
wein. ãraį b. Branntweinflasche.
X
.X
.X
buga Stier, Bulle. [ < Tat., vgl. D o n n e r , by,tõr3ĩám schneiden. S. bmìōr3ĩom id.
Anl. S. 24.]
bm, bm Wasser, Fluss, See. bmn eie W as
[bùy^deį Weizen, imieHiiųa. < tat. b u y d a i.]
sergott, -geisŧ. bmn māiə(t) Wasser
byi*- Schmetterling, Falter, đêzīį b. gel
dampf. bmn ťãb3 Flussm ündung, -lauf.

bm ---dv
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bmn ťāmêr Flussader, bmźə' ( bmźe ’)
ķånd3%am ich fahre zu Wasser, b. bo’ìe
das Wasser fliesst.

bmiźe Mann, Greis. S. bmźe id.
bmklmr- : sm ì bm klmrl3'b,:3 das Herz
schlägt.
bm km le-uìaŋ der ganze Körper. [S. buhle)

bmÀddom brechen. S. boÅdHàm id.
bmXïàm, pmÅīàm entzweigehen, zerbre
chen. bmÀlãmbi ging entzwei. S. buñJiam id.
bmrmŋgo F, A bmrmŋgə halbdunkel,
unklar. [ < mo. b ü r ü r jk e i. R.]
bmzabi wässerig, wasserreich, b. på was
serreicher, sumpfiger Wald.
bmźe, bmźe, bùůźe Mann, Ehemann, Greis,
alter Mann. b.-Uuza id., Mannsperson.
bmUa heil, ganz.
bwššāĩqm heil machen.
bm štērdein A, bmštërĩem lachen. S. pm štdīem id.
bm h 3 A Lachen, Spass. S. p m st3 id.
bīũźm, bm źm bald, schnell, ťvn b. məŋg3le' rühre dich schneller! [Vgl. burj.
bušū.]
bmtorHom, ßm tõr3ĩom , bųìōr3ĭàm schnei
den, abschneiden. Uåptəźę' b. m it der
Schere schneiden. S. bo^H om schnei
den.
bm ìm llem tränken.

bādu' nass, feucht.
baka, bahķa, båķķå, [bìaķķa] flüssig, dünn.
ÿ. du wasserreiche Erde. b. Uō.iv Quappe,
HanHMt. b. n ò1 weiches Gras, Monpupa.
båjidM àm schwatzen, plaudern, ŏoirraTb.
bāad3roš Schwätzer, b. Uuza id.
bèMktər3ĩ em, F bèjiektər'įim, bèjiehtər3īem verfertigen, hersteilen, fertig ma
chen.
bèjiəktərōīám verfertigt werden, fertig ge
m acht werden, bèjiəktərōne
sānƏ fero
>
tig gewordene Nuss. ■

bèjıə-n, b'ė.ıiən, bēh n , ìņëlən fertig. [<C koib.
bilän < mo., ma. belen.]
bileìtərĩom, bHleitərī em verfertigen. S.
bèãəktaŕī
em.
o
bileitərōĭem verfertigt werden, bilettərõne
verfertigt, hergestellt worden.
bįeriiĭem , ìŕįerelem wogen, W ellen schla
gen. bm bįerùle'b'3 das Wasser schlägt
Wellen.
biə,ņ, b'įə’* <bēnl łł> zehn, bįen o'ß. bēnoß
elf. [Vgl. lam. m a n , m a n . R . S. auch
D o n n e r , Anl. S. 63.]

da und. S. dv id.
dåxåį-, A d å yå ļ, tåyåį Messer, Speer,
Spiess bei der Bärenjagd. då%å(ìn păŋåt
Messergriff.

dar3', dar3 so, derart. S. dərə’ id.
dårōua Gruss: guten Tag usw. < russ. 330 poBO. d. ĩgəji id.
dv, da ja, aber, trotzdem; und < russ. na.

ßm dm , bmdm, bm dm Frühling, bmdmn
im Frühling, bm dm į liuìa Frühlings
sonne.
bmdmrz3ĩem trinken wollen, zu trinken
wünschen.
bm dm ìH em den Frühling feiern, verbrin
gen.
bmdêəri A, F pm đźəri Hieber, beim Fisch
fang verwendet.
bmdmråU A (Männername.) S. bodoråìļ id.
bm ^H em , A bətĩem , bəhĩsm , bitïem trin
ken. [àrà bm de' trinke Branntwein!]
bm®Lĩom
schneiden. S. bcftH
om
id.
v j
j
j
biuįzen Eisloch, W ake, W uhne, [npopyöb],
[?] npojiOMb.

de— đå

dc$Lĩim , [də$Icm,] d9$ Līem , te$Līem , de$Lĩem bringen, npimecTH, geben, eh d.
ein Kind bringen, gebären, mana de’
åUta gib mir G-eld. Das Verb m əìem
wird nur sehr selten in der letzter
wähnten Bedeutung gebraucht.
də łf was?
d9ra entlang, längs, a ’ìi d. den Weg ent
lang.
d9rit ähnlich. S. dərgit id.
dənŋgə , dərəŋgo rund. d. -på Rad, Räd
chen.
dębər, dēbər, dūLbər hierher, her, dahin.
šo’ d. komme hierher! u ’Bta’ d. id.,
steige hier herauf! SòÀam d. (ich) komme
hierher.
dərə’, dar9’, d m 9 so, ebenso, derart, in
der W eise, T a ĸ ı > .
dəryo’, dərgo’ unentgeltlich, kostenlos,
gratis, man d. ťōyuǻaľám ich arbeite
unentgeltlich.
də, d 9 der, er. dən nãmən deswegen. S. dt.
dərəŋgo rund. S. dənŋgə id.
dərgit, dərgit, d9rit gleich wie; ähnlich.
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Uuzan d. menschenähnlich. s9ren d3rit
schneeähnlich, schneeweiss.
d į er. S. dı id.
d i’ən, d iyin , digin dort, d i’i ’ dorther.
d iyəiť . dįgətti, tiy iiť dann, darauf, nach
her. d. pårla śõbiiam dann wandte ich
mich um , kam ich zurück.
dilđi so und so viel. d. īn e so viele Pferde.
dildìgit der sovielŧe.
dirgit, dərgit solcher, so ein. d. Uuza ein
solcher Mensch.
dı, dį, də er. Dual, dihde, Plur. dizeŋ.
di’ėn dort.
diyin , digin dort. S. d i’ən id.
dįbər dorthin.
dįgətti dann. S. diyətt9 id.
dohtər Arzt. < russ. nOKTopi,.
do’Ui, do’tsi m it, zusammen mit.
drōcp Sclirotkorn. < russ. npoðb.
dugà, du yà Sattel. < Russ. [Richtiger
wahrscheinlich: Krummholz (am Pferde
geschirr); russ. nyra.]
dmbər hierher. S. dębər id.
diān u ’ also.
dm ’m ’ von hier, dm ’uin hier.

đ, dz, òí.
dā A, F (ã Hosenbein, Schaft, p i ’mən đā
Stiefelschaft.
daba A B latt. S. taba id.
dzābdam , dābHam, đåb9ĩǻm fangen, fest
nehmen; wegnehmen, OTOŎpaTb. kōna
d. Fische fangen, angeln. ĩnem d. das
Pferd festnehmen, d źā p i (er) nahm weg.
[Vgl. tů., jap-, tung. 3 aw-. R.]
đāb9ňnə (Hand)griff, Henkel, ťåìíšən đ.
Tassenhenkel.
dāb9r9ĭàm brüllen, anschreien, andonnern.
[đāfrr'įà, dāb9rlá brüllt.]
dāb9rōĭám A kämpfen. S. tābrōlĭám id.
daßōĩàm A, daßōm ám festhalŧen, fest
nehmen, halten, [bƞį dabõmat das Eis
hält.] S. taßŏīám id.

dab'rõnz9ĩám A zu kämpfen, zu zanken
wünschen. S. tabcronz9làm
id.
>
dåd9 A, đãd9 Vorgebirge, mlict», Land
spitze. S. tād9 id.
đågār.ııu’ìàm schneiden. S. tåyārjiu’ïàm id.
đãgəJiəU Frauenname, kleiner Vogel.
đ å yå A Fluss, Strom, kleiner Fluss. S.
taya id.
dåyån in mikōla đ. Nikolaustag.
[dayarō’- : (Fl.) dayarō’bi schnitt. Vgl,
dågārjiu’ìám , tåyār9ĩám .]
daybən Fasten, Fastenzeit, u ryu d. grosse
Fastenzeit daybən Uaìe’ Fastenbutter.
dåUte
Renntierkuh. S. dvUta■
id.
<
O<
dåUt9, [dzakt9,] dêņķt9, dakt9 alt (von Men
schen). man iam d. meine Mutter ist
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alt. di đ. [moM'.mbi,] məĩãmbi er wurde
alt. đåkt3 bmźe alter Mann, Greis,
Alter.
dåķt3mnam, dâĩít3mńám alt werden.
dåkt3 niuke Spinne, eig. alte Frau, đăUt3niuksn m å1 Spinnennetz. dåUt3nıuĥen
pņŋå id.
đāķu, A džãku Stange, besonders Stöcke,
auf die man das Gewehr beim Schies
sen legt. S. Űāro id.
đzåÅå, dåÅă, íiåĂå, A dņ.iå, tâ.ıå Tag.
dåjiån åãmåm eį ŝoĩa tags bin ich nicht
schläfrig, eig, tags kommt mein Schlaf
nicht.
dåÀår] unverheiratet, ledig, đ. Uuza id.
[ < tat. jala-/) allein, Ug. ťaJiɯrj unverhei
ratet.]
đåĂåŋ, đåÀvŋ, dŕuåŋ rittlings, zu Pferde,
BepxoM-B. đ. Uånd3ĩåm auf blossem Pferde
reiten, d. amnam zu Pferde sitzen.
dåjiåŋa- šìb'įom (ìnsgən) ich setzte
mich zu Pferd. [ < T a t .; koib. dala-/) id.]
d iå jiå z3bi, då.tıåz3bi hell, klar. S. điă.ìå.
dăjiåš, đzåjiåš, (åàåś, đelāš nackt, ohne
Kleider, bar. Uuba d. splitternackt,
eig. H aut nackt. dåjıå[š]^šıuškm das
blosse Schulterblatt. y,įuın d. barfuss.
[<[ tat. jalāš, jalāò.]
dzåAbåU, đåÁbåU, Enten- und überhaupt
Wasservogelfuss; stumpf, d. ujıuz3bi me
stumpfspitziger Pfeil, d. UĀuz3bi Uuza
Dummkopf, dummer Mensch. dåjibåU
Uuza Figur im Dambrettspiel, dzå.nbåU
V vi3 dünne Laus, Läuseart. [ < tat. jalbaq flach, breit, Ug. įå.ıbåU stumpf.]
đåÀbərĩàm flammen, šiu đå ǽ ərlà ’b<ar das
Feuer flammt. [ < Tat., vgl. tel. jalbra
flackern (vom Feuer).]
dāJiən
Neid, Missgunst.
đāJiənər3ĩà
m 1, ďzā.:ıənər3ĭàm neidisch,1 misso
günstig sein.
dājıənz3bi eifersüchtig.
đêåjiəmnamna,
dåjiəmnamna, đêå.ıəmnvmnə es dämmert, num dz. Morgenrot,
8apn; es dämmert. S. đŽåÀå.

đêåjiəm ńa es tagt, es dämmert, dăjiåm na
šōbi es wurde hell, der Tag kam.
dêåjiåm na'b3 es dämmert. S. đzåAå,
đåM ər3ĭà m A, F t åAtərĩàm , dåÀ tər^em

scheinen, leuchten, glimmen, funkeln.
sim a dåÀ tårla'b'3 das Auge leuchtet.
k în đ zig cį dåjitêrla’b3 der Stern funkelt.
[ < tat. j a l t y r a . ]
đ ā ĩá m , d ã ïà m beleuchten, leuchten.
d a p su Ortsname, IUtimuaK-Ł; grösser spit
zer Berg im Sajanischen Gebirge, đ -n
šåmnåUt3 eine Stelle auf dem đapsu Berge, wo Löffel gefunden worden sind.
dapsuU A, F iåpsuU Wunder; wunderbar,
eigentümlich, fremd, d. Uuza wunder
barer Mensch, d. m əĩãm bi vynuo cTano.
[ < ? Tat., vgl. bar. j a p s u q eine Speise,
die man selten isst.]
froh, freudig, lustig, munter.
[ < tat. alt. j a r d a q .]
đzārd3 F .d ā rd 3 Brett. S. tărd3 id. [<CTat.;
salb, knd, soj. ťārte, tel. jart id.]
dåråU, íārãU Licht; weiss, hell, klar. ɗ.
bui klares Wasser, d. šm helles, weisses
Licht. Uuįan d. Sonnenschein, auch:
Sonnenstrahl, đ. fcLiá heller Tag. [ < tat.
alt. jaryq.]

đårdåU

dårəmnamna leuchtet, num d. es tagt, es
wird Tag. S. dǻă.rıəmnamna.
dåråmńem, tårãmńem leuchten, ťårəmna’b3
es wird hell, es dämmert, sm târəm na’b3
das Feuer leuchtet.
đåřsër3īem , dåŕsēr'iem
achten.

sich ekeln, ver

đåršəšt3 schmutzig, đ. m ăy schmutziges
Zelt,
d å śtå 5 Kissen, Polster. [ < tat. j a s t y q ,]
đ åzåŋ , ĩazaŋ , dazaŋ [ 1 . Quelle]; 2. Wiese,
Feld, nojiHHKa. kùßâs d. schöne Wiese,
faj’đn d. Flussquelle. [ < ? Tat., vgl. j a z ,
j a z y Ebene, Steppe.]
đvUsən runder Stock aus Holz, m it dem
man z. B. das Brot unter das Feuer
legt oder das Feuer bewacht.

dp— d ii

đvlitcľ F , A dvUtə, ívkta, đåUte Renntierkuh, Weibchen.
đêvķt3 alt. S. dåìļt3 id.
đņjiå A Tag. S. dêåÀå id.
dab^Iom A, đăßəlĩà m , F dãbər'įem festhalten, entgegenhalten, men ťåêəm
ľim elśə’ đãb'r'įEt der Hund hält das
Eichhorn m it den Zähnen fest. S.
dêāb3ĩam fangen.
dălàm leuchten. S. đāīàm id.
đ e’B Boden. S. đ eiB id.
đ e ìtÜ 3 noMiijiyü, behüte, erbarme dich! Uudvį d. Gott erbarme sich deiner! rocnonii
noMHJiyü. [Vgl. tü. šajačy Schöpfer. R.]
der Mitte. S. iēr id.
đ elB A, đ e ’B, dêe’B, F (e,b Boden, Grund.
åspån đ e’bd 3 Boden des Kessels, buin
đe’bde Seeboden, Flussfurche, Wasser
boden. ßvm en d. Hinterseite der Ho
sen. puirez3bi d. Sandboden.
dêêd3 Schlaf, Traum, dz. kuĭom einen
Traum haben, tņnan đêì.d3ń i ķuĩqm ich
sehe dich in meinem Traum. [Vgl. mo.
ĵeguden, burj. züdeY). R.]
đêĩdərĩem träumen, einen Traum haben.
dèdm A B etula nana. S. diũdiu id.
delam, dejiam, đêeĩam, dģəÀåm, dêəÀåm,
dəjiam, A đ z uĂåm Ortsname: die weissen
Berge, das Sajanische Gebirge. đelām3n
ăt Felsenschlucht im Sajanischen Ge
birge. S. norz3bi d y.
đelāš nackt. S. đåjiåš id.
đ tìd 3 A, dēldĩį satt. S. (èÀdeį id.
đeldəīem, A đ ē ld 3īem sich satt essen, essen,
satt werden. S. tēld3īem id.
dśēm d3ĭem A glänzen, strahlen, wärmen.
S. (ēmďdem id.
đźēm ńem A wärmen. S. tēmńem id.
dzeř Uqjia Fischart, xapiycb.
déēr, der Mitte. S. iēr id.
đërg3-mmįə Mittelfinger. S. (ērg3-mmįə id.
đêērz3bi der m ittelste.
des Kupfer, Bronze. [ < tat. jes, koib. ťes,
t’İ8.]
ďesfŵ aus Leder gemachter Sack auf dem
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Rücken des Renntiers. Zum Aufbewah
ren von Schüsseln, Tassen, Löffeln usw.
đeêãtnik eine Art Aufseher. < russ. necHTHUKTj.
dēzəŋ A Falle. S. íēzəŋ id.
dēzH, đ ēzï, dēzīį aus Kupfer oder Bronze
gemacht; gelb. d. åļćie Kupfergeld.
d. k a lë Ü k v Kupferring. d. ķu dáį Bronze

bild, Ikon, Heiligenbild aus Kupfer.
d éēt jung. dê. ķ ò ’BD3 junges Mädchen, dê.

på junger Baum, Sämling [ < Tat., vgl.
koib. det, ďĩt, ťĩt jung; alt., tel., osm. jĩt
Jüngling.]
dəbalctərĩàm sprechen. S. İəbaķtêr3īe m id.
dêəde , ięde, A d z mde, A đ iu de , F (Öde
zwischen, Zwischenraum; Mitte, inm it
ten. m å ’za ŋ d 3n dê. Zwischenraum zwi
schen Häusern, m ån (èdènd3 zwischen
den Häusern, diudēgən in der Mitte.
đəjiam (Ortsname). S. delam id.
đ êəp p i, A dêMp p i-, F íšoppi, íü p i feucht,
nass. dê. m olãm bi wurde feucht.
dərd3īe
m ’, A đ əord d o^m verlieren, åkiam
d.
o
<
Geld verlieren. [P rät.l.P . Sg . d ə r d ^ įo m .]
đêəgārĭam schneiden, mit dem Messer
stechen, aaphatiBaTb. Uuzam dê. einen
Menschen m it dem Messer stechen.
dêəÀåm Ortsname. S. delam id.
dəÀbər A, F (îÀbår eben, flach, glatt.
đ. på glatter Baum. d. p ì flacher Stein.
[< T a t ., Vgl. tel. jylbyra-q.]
d ə ǽ ə rā ĩq m eben machen, glätten.
dzərəm , dêorom dick, fett. dê. på dicker
Baum. dê. Uuza dicker Mensch. [ < Jak.;
Vgl. go. ďerame. R.]
d éè A, d ie, F t'e Wurzel eines umgefal
lenen Baumes, pan đêêt id.
d ê ī A, F (ì Gürtel, Gurt. dz. sār3ĩám
den Gürtel umschnallen, dê. p ă rd 3į
ń epp'įom ich zog mir den Gürtel um.
đêibiuge, đêibəge Fieber, Hitze. S. (ib^ge
id.
đ êi$əlīem , đ ê id ə’ìem , (Ś ìfLīem , t $ Llim ,
đ $ Līe m , ťĄfLīe m (die Bogensehne)
loslassen, fallen lassen; schiessen, dêi-
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döne in s erschossenes Pferd, em dŝid e1
ich schiesse nicht, man muM uUśf đ iŷ p iįom ich schoss mit dem Gewehr.
man p m ie dêipp'-įEm ich schoss ein
Haselhuhn. Ű i^ le\ tǻihle* m oĭám schiessen können.
đzìie, ieįe, (ėįe Urwald, Tahra, Wald.
iėiĕgən im Walde.
đśìįəzƏbi d y Urwaldgegend.
đzikĭŕīem , (ęìcəīem, Üiĥkđcm, A điìŕīem
wegnehmen, entwirren, entfitzen, losbin
den,’ lösen,
di.
____
1 öffnen,5 eröffnen, kəžen
o
einen Wirrwarr entwirren.
đ iM 3ĩem , điÀddĩq m , đíÅdH 'jim , dŝiÀd?īem,
(ǻildəĩem in die Höhe heben, kōška
bēgəjid* điĂdiÀāndo%a die Katze hebt
den Rücken in die Höhe, m acht einen
krummen Buckel, đindène , dêindèňne
aufgehoben, erhoben, đijidène på auf
gehobener Baum.
đijiď’m’ìem steigen, in die Höhe gehen.
båt dù,d3m’bi der Preis stieg.
ĎÍili, d śili, d ili lebendig, man dz. ich
bin lebendig = ich lebe. d i. igem id.
dêilim ńem wieder aufleben, sich wieder
erholen.
đìrəU A, đưəlł, đêưəU, đéìrįķ, óíìrįķ, P
íŭrəķ, ťšìrmķ Übergesiedelter, nepeceneHeų-b, Deportierter, fürs Leben Depor
tierter; sibirischer Russe, chöhphkt»,
Uăzån dz. russischer Kolonist. [ < ?? tü.
jürük Nomade. M. R.]
dō W itwer, W itwe, Elternloser, W aisen
kind, ciipoTa. đ. Uuza Waise, d. məlăm bi blieb allein, wurde einW itwer usw.
dobåy,t schwierig, mühevoll. [< k o ib . jobo,
mo. 30 ha - > Tung. R.]
đobåy'ļərĩ em schwer fallen, Mühe haben.
do'Btəĭám schmieren, einschmieren, ein
reiben, beschmutzen, bār đ. vollstän
dig cinschmieren.
dõr9ĭà m A, tōrəĭám , F íõr'-įem weinen,
heulen. dōrlaxandəyam weinen. ī dōra’
weine nicht! də ťpŋ đorla’b'3 er weint
sehr.

đ zo řya n B ettdecke, Decke. [ < t a t . joryan.]
đorlu’ìá m , forlu’ìá m , đ ō rlâ 'ïà m zu wei

nen beginnen, 3annaĸaTb.
đŝorom dick, fett. S. dŝərəm id.
d y , đ ū , d m , d m , [Fl. im ] Land, Erde, Bo

den, Bodenbeschaffenheit, Ton, Lehm.
đ yg u n in der Erde, đ y n y am n am sich
auf die Erde setzen, đ y n y a m n 9'ìà m
in die Erde setzen. ťâ’bĲs d y n y xåĂnăm
nach einer neuen Stelle fahren, s ã y jr d y

schwarzer Humus, Schwarzerde.
đ ś y y'yđ źm k Zobel. S. dziādǻm U id.
d u ksu , đ u ķsu gegen, entgegen, bèršəne d.
gegen den Wind, m ana đ . gegen mich.
d. xåĂJiåm entgegengehen, -kommen,

treffen, Zusammentreffen.
đ êuÀåm A Ortsname. S. đela m id.
d y ’ìà m , d y 'ìim , A đ m 'ìe m schmieren.
d y 's il9 nādo das Schmieren ist nötig.
d y n aŋ »Mund der Erde«, grösser Riss in

der Erde; Ortsname, Opferplatz im Sajanischen Gebirge.
d y r ă z 9bi mit kleinen Steinen versehen.
d. đ å y å Bach voll kleiner Steine.
đyrio A, F iy rŋ kleine Steine (am Ufer

von Seen und Flüssen).
đ y tə lĭe m , d m tə lïe m wühlen, zerwühlen.
šoška- dm təlP įe das Schwein wühlt (in
der Erde).
đ y -fįn d 3ne-båzå Pflug.
d m , d m Gelenk. [Vgl. kir. d 'ü je, mo. ü j e ,
jü je .

R.; S.

D onner

SUSA X L i, 5.]

d m , cT“a, [dö\ Fichte, Föhre, cocHa. đ m n

mē Föhrenzweig.
d m Erde. S. d y id.
đm de A, dz^ de Mitte. S. dêəde
id.
o
đ zm d o ā ĭo m verwunden, verletzen, m an
p m èe dǻm dgãb'įom ich verletzte ein

Haselhuhn.
điū d m , A d êd m , F tm d m

Betula

Ermanni,
d m d m į-p ă id.

Betula nana,
KaMeiman ðepesa.

đ m d m įĩe m zerstücken, zerlegen, nach den

Gelenken

zerlegen.

[Beim

Renntier-

di in—er
schlachten schlägt man das Tier zuerst
an den Kopf, so dass es ohnmächtig zu
Boden fällt. Danach sticht man ihm
mit dem Messer ins Herz, Nach dem
Abhäuten wird das Tier nach den Ge
lenken zerlegt, ohne dass die Knochen
zerschnitten werden],
d iū id iu ű Į, đêy?Aų đ z w ķ Zobel.
đū tget Birkenteer. < russ. nëroTb.
đ v iiu iŋ Birkhahn, ĸocaub.
d iw lc u id ii. A d i m'k w d ii\ sehr kleine F liege,
Monnia.
đ m īem schmelzen, zerschmelzen, boį đu ibi,
d m īã m b i das Eis schmolz.
đ iu ’ìem A schmieren. S. d ų 'ìá m id.
d iu 'ìo m mauern (m it Lehm). S. d ų ’ïá m
schmieren.
đ u i’þ i, đ ü ’þ i frisch, d. p å frisches Holz.
d i mppı- A feucht. S .đ z ə p p i id. [Gehört wohl
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mit dem vorhergehenden Wort zusam
men; vgl, tat. jüpük, jüwüš, kas. jūš. R.]
dvxr , d z v ir Mitte. S. iēr id.
dviìr A, F ïiuř F ett, Lebertran. UōJian đ.
Fischfett. Inen d. Pferdefett.
[ d i m r d mį in d z . ņ o A U ’ l'įe taucht. S. pqjiu'ĩem .]
d i u r ī e m verschwinden, verlorengehen. d ı
UåÀă d m r b i er ging und verschwand
(ein besonderer Ausdruck).
d u ı r z db i tranig.
d u ir im ĩe m F, A đ m řiō īe m , dvik iù iīem sich
verirren, irre fahren. ïëįēgən đ. sich im
Walde verirren.
d u i ŝ A, F (m s, d ų s hundert. o ‘b d . ein
hundert. (mzEzəŋ je hundert. [ < tat.
j ü z , koib. d u s , t u s .]
đ m təïīem wühlen. S. dųtalľem id.
đüstəU Ring. S. im steìi id.

,

e, è E.
e>Bdaňne, e’bddne, ålBnıne Armschutz beim
Bogenschiessen. Aus Eisen oder Kno
chen, am linken Handgelenk. muĄån e.
Hahn am Gewehr.
eàkiu, eèkų altes haarloses (Renntier)fell.
eàky,į hįám a Stiefel aus Renntierfell mit
den Haaren innen.
e'Bte Haar. S. ę 'ů D ţ id.
edeıìem warten, abwarten. S. cdə'ìem id.
edəĩem , Edəĩem aufhängen, å ŝ p ă 1 Eds>
hänge den Kessel auf! man w im m
bōzûdu E dtyįom ich hängte meinen H ut
an den Nagel.
[Edla’ųabi (Fl.) warf. Vgl. əttdem .]
edūdem F, A edlmem, edļīem hängen.
edm le n uya, A edèle’ n vyå steht, ist
aufgehängt, hängt, nįre edème die
Fischreuse hängt.
Eie A Stamm; Herr. S. eie id.
eìrn,
« 7 eì*» warm. S. èìm
* id.
ēìmmńem warm werden. S. èìuimńem id.
elēìcƊ Holz, worin man Kohlen hält,
wenn man Kugeln giesst.

em ich — nicht, e. Uu,bũa' ich säe nicht.
emEr'įem F saugen, lutschen. S. êmErīe m id.
emefar'įem F säugen, stillen, nähren.
S. ėmetørĩem id.
eneīd3nr> böser Geist. S. enəīdane id.
Eni B oot, Kahn (aus einem Baum stamm
gem acht). Eńin m åråĳ) Vorschiff. Eńin
p i ’Ae Hinterschiff. Eńin ť o >bDo Rand
eines Bootes. Eńĩn9 biu ß o ’ïe ins Boot
fliesst Wasser.
ère, F ere, ère, Ere Herbst, è. molămbi
der Herbst kam.
èreį berêi Herbstwind.
erĩme' A, F örəme: Haut auf gekochter
Milch, e. puàämbi die Haut bildete
Sich. [ < NtÜ. ö r e m ä < mo, ö r ü m e .]
erəmńem sich sehnen. S. ēr9mńem id.
ersə Hure. [ < tat. ä r z ä k , ä r s ä k id.]
eìrŝəmńem huren, Hurerei treiben (das
Weib).
ehe, erìe Morgen, früh, frühzeitig, e. dåjiå
früher Tag. ertëgə' ť õyonərlam von
2
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o

weh tun, schmerzen, krank sein, man
uAum ezəmńe m ein Kopf tu t weh.
ťŋŋ əz3mńe (er) ist sehr krank, es tu t
sehr weh.
ez3ŋgə Steigbügel. S. ezəƞgo id.
ešãĩám erzeugen, Kinder machen.
eh, esę, e h Kind; selten: Kindheit, ń i e.
Knäblein. ko,bd3 e. Mädchen, Mägdlein.
ehnbåbə, ehnbåbə(t) Plazenta.
etləmńem
sich verändern.
o
etnm Veränderung, nom ť m į e. m ōĭà
der Himmel verändert sich eben, eig.
der H immel eben Veränderung wird.
ettə1īem, A eìəlĩem hemmen, entgegen
halten, W iderstand leisten, man dəm e.
ich halte ihn aufrecht.

früh morgens arbeiten, erten efte früh
am Morgen, erten öreį spät am Mor
gen. erteį åAmv Morgenschlaf, eřteåråļ]
früher. [ < tat. ertä, irtä.]
ertemńe es wird Morgen (der Morgen
bricht an).
ezerW Ìem zeugen, hervor bringen, wach
sen. đy, no 3 ezerle’ie das Land bringt
Gras hervor.
ezerlu'ìám , ezerlu,liám gross wachsen.
ezērīem , A e ze rie m , P ezeriem , F əzēr'įem wachsen. noy ezerĩe das Gras
wächst, ń ī ezerle’ šobi der Knabe
wuchs. įåUšə ezerle’bi wuchs gut.
[ < Ntü. < mo. ös. R.]
ezəmńem,’ əzəmńem,
ezəmńem,’ 3zəmńem
o
’
o

e, è,, ĕ, e.
enəīdźne, enəīdəná, əńəīd3ná, en i'īd3nà,
eneīd3nv Teufel, Hausgeist, Daus, der
Böse, Pest, H3Ba. e. ťåńan īgm 'b3 der
Teufel hole dich!
êrērĩem, èrēriįem , A êrērĩem, F örərĭem
sterben (von Menschen). dı êrērlāndəyxa
er stirbt. [Vgl. koib. ölerben usw. id.]
ërərĩem, A erērƏīem, P ērəúèm spinnen,
zwirnen, sārzo ē. Faden spinnen. [Vgl.
koib. īrärben id.]
êzērīem F wachsen. S. ezērīem id.
ezəmńem krank sein, weh tun. S. ezəmńem
id.
ezəŋgo, A ezəŋg3, ez9ŋgə Steigbügel (gew.
aus Holz) von der Form eines Dreiecks.
ìįońzan e. Steigbügel, eig. Sattelfuss.
[ < tat, üzäTļge, soj. ezävļä, karag. eseyjä.]
eh Kind. S. eh id.
etťiem A aufhören. S. əìt3īem
id.
o

ē nein, nicht. S. eį id.
e’Bt3 Haar. S. ç’bdį id.
edə’ìem, edə’ĩem, ede'ì'em, P edə’iem war
ten, abwarten. Imperat. 2. P. Sing.
edƏ’bD e\
eį, ē, ə, įi, H, ī nein, nicht, eį šå-gzəbi
schwach, nicht stark, ene- un-, eneńeŋnōńe unschmelzbar.
eie, P èìe, A eie Herr, Hausherr; Teufel,
Geist; Stamm, bmn eįet W assergott.
đùn e. W aldgeist, Erdgeist, pan eįet
Baumstamm. [ < tat. ĳä.]
èìm, eìm, ei, ëįm warm. è. pâr^a war
mer Pelz. è. bm warmes Wasser, è. monaes wird warm, ei" m zm warme
• m ōĩá
>
Mütze.
èìm m d3ĭem wärmen, erwärmen, šm èìmmd3ĩe das Peuer wärmt.
èìmmńem, eìmm ńem warm werden.
j, oə.
» nein, nicht. S. eį id.
ðđêī’ie men, əđêīie men junger Hund,
Hündchen.
9ahAy,’ìàm senden, schicken.
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əg3ìåbă Pflegevater.
əg3ìá, əgə'ìà, egəìv Pflegem utter, Stief
mutter.
əA
əh Kamerad. S. heĩe id.
o o

əì—eš
o
w

3inbĩdd, 3m bide etwas. 3m bide eį, 3mbideį,
3mbide nichts.
[əmbīle (Fl.) weshalb? warum? ə. amn3d3n
warum fressen sie? C astr. ümbi ila’
weshalb.]
ənəīd3nà Teufel. S. enəīd3ne id.

f ï e m , ə ’ïem , A ə'ìem erzählen, Vorbrin
gen; loslassen, gehen lassen, n ų m å k ə.
ein Märchen erzählen. A b w įle ’ ə’ĩēdə
er lässt [ihn] gehen, um Wasser zu
bringen od. zu holen, ə’ìe5 m ana lasse
mich los. bm niu f ì e m ǽ i schleppte ins
Wasser.
əıhb3ń i, ?mb3ń i Schwiegermutter, Stief
mutter.
əihbi-, ə m b w . ərnbə- Schwiegervater, Stief
vater.
əmbì, Əmbì, ŋibì, *mbi was? ə. mobi was ist
geschehen? was jetzt? was ist los? ə.
š ē ŕ was? was für? uto Taĸoe? əmbīd
eį nichts, HHuero. bår 3m bim ige alles,
was ich habe, was [ich] auch immer
[habe], 3m bin nãm ən weshalb, warn m? S.
əm bīle weshalb, warum?

ərār3ĩám bellen. S. orār3ïàm id.

o

oər3mńem sich sehnen. S. vēr3mńem id.
ərnaštərĩám wechseln. S. ornvštəŕam
id.
o
o
əzērHem
o n F wachsen. S. esĩrĩem id.
əz3ĩem beten. S. m ziuīem id.

o

əzəmńem, [əz3m nlįem,\ 3zəmńem weh tun. S.
ezəmńem id.]
əĩĦ
em , A eĩĦ em aufhören, berğ3 ətlámbi
o
o
der Wind hörte auf. s3re- oətlămbi der
Schneefall hörte auf. [ēdla’ųabi (Fl.)
warf, eig. aufhörend warf weg.]

è.
fBDi, A e'Btţ, e’Bt3, e’Bte Haar, Zopf.
Uuzan ę. menschliches Haar, Men
schenhaar.
ęgəìv Stiefm utter, Pflegemutter. S. əffìà
' id.
ęjiđərme:, A ęnđərme, F Įjiđərme: Kette.
mēnən ę. Hundekette, ejidərinĩée' sārlim an die K ette binden.
èlegen A, F èAegən feuchter,
Schnee im Frühling.

weicher

ę'\3m3ĩim , ęĄ3m 3īim , ə'ìcnŕĤ' em durch
lassen, weglassen, nponycĸaTB. < ę’Àe’
m əīem gehen lassen, oraycKaTB.
ęjı3m A Tod. S. å/twm id.
e’Àuīám, e’l uĩem , ęĄƏìem schicken, sen
den, nocLĲiaTB. man dęm m a’and3
g’Àub'įom ich schickte ihn nach Hause.
S. ę’ìem id.
fit mm, A ęjı3m, F mA3m Tod. ę. ťu ĭa
der Tod kommt. ęjı3m d3 ťubi sein Tod
kam. [ < tat. ölüm.]

19

ř , f.

ējıvımz3bi Sterblicher, sterblich, è. Uuza
Sterblicher.
êjiwmêət unsterblich.
ę’ĭem , [è’řəm,] è’ìom , ə’ìom , ē’ïe m , ę'ìim
schicken, senden, lassen, loslassen, her
ablassen, nycnaTB, m an īn em ə. ich
lasse mein Pferd laufen. S. ęĄ3m 3ĩim .
ēr A, F ör Familie, Stamm, Geschlecht,
Kind. o,Ł ēr iīji Volk gleichen Stam 
mes od. Ursprungs. [ < mo. ür. R.]
ēr3mńem. A ərəmńem, erəmńem, oər3mńem, §r3mńem sich sehr langweilen,
sich sehnen, verlangen.
ęrgen aufrechtstehender Zaunpſahl. s.
əřgen id.
ęskər F taub. S. y,èker id.
ęškam, əšķam, F ošķvm, A əšķvm eng,
schmal, ę. a ’ãe schmaler Weg. ę. kviįnek enges Hemd. ə. ībi es war eng.
ęšķār3ĩàm , F ošķār3ĩám , A əšķār3ĩám
zu Pferde sein. Vgl. inegən amnam
zu Pferde sitzen.

əB— go
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ə'Bì)ine Armschutz. S. e’Bd 3ňne id.

əř Scham, Schamteile, Genitalien.
êramńem A sich langweilen. S. ěr3mńem id.

âřgen, êrgen, F öŕgen aufrechtstehender
Zaunpfahl.
šedenn3n ə.
Zaunpfahl.
[ < T a t ., koih. örgän.]
å řra į, 3ŕ r a į Stock zum Putzen des Ge
wehrs. [ < tat. yryaq Haken. M. R.]
əšķam eng. S. ęškam id.
əšķãr3ĩàm A zu Pferde sein. S. eškār3īàm id.
d íšèŕīsm , əÜ ērīem , F ütëērĭcm binden,
festbinden, festmachen.
əŬērlaųàĩàm, F otsêrlauvīám bindend ver
lassen.

ėmErd3tem saugen, lutschen, niuįw(m)
ėm ĩrd 3ne eh Säugling. [Vgl. tü. äm-. R.]
ėm zrlem A, F emEr'įem saugen, lutschen.
[Imperat, 2 , P. Sing.: ėm ēre’.]

?mEÌ3rĩem A, F em el3rlįem, [emeÌHem]
säugen, stillen, nähren, niuįiufm ) ė.
die Brust geben. [Imperat. 2. P. Sing.:
emeìarde’.]

êgrēr3īem rülpsen.
ə ,ĨEm3,ìem

durchlassen. S. ę’Vmźĩim id.

ə'ìem A erzählen. S. ə’ìem
id.
o
å’ìorn
id.
* schicken. S. e'ìem
v
ãŋgãrđåk Sattel (aus Renntierfell), aus
schliesslich für Remitiere. [ < tat. yiļyrčaq.]

ą.
ədïem sichtbar sein. 3mbide eį ədīe nichts zu sehen.

9
gəį’ĝâ ķura t'o
männchen.

zweijähriges Renntier

gəÀge A Schatten. S. grnÀge id.
[gīb3rd3 irgendwohin, gībərdeį nirgendwo
hin. ťån gĩbərd3 ēÀa %ana' du gehst
nirgendwohin.]
g i’ģe’ was für ein, wie beschaffen?
gi’i * welcher [von zweien]?
g ïin , gir, kiįen, [Fl. gįįen] wo? g. amncui
wo wohnst du? g ï i 1 woher? giH‘ šõb'įaJi
woher kamst du? g īrə \ gir* wohin?
Vån gīrə3 xånd3rajı wohin gehst du?
gīrə’ ãm bila’ wohin gerietet ihr? gībər
wohin? giįəndə irgendwo, irgendwoher.
gilđi w ieviel? g. īn e įi* wie viele Pferde
(habt) ihr?
gir wo? S. gi'in id.

[gįįen wo? S. gi’in id.]
gîdîr (Haar)locke. < russ. ĸyaepı>, iiyupn.
g.-s'Bte id.
gųdiur A Donner. S. gm dm r id.
gyjıdərguı*š Schelle, kleine Glocke.
gviduir F, A gy,dmr Donner. [Vgl. ta t. Ug.
gvidvír id.]
gwǺge, A gəÀge Schatten [ < tat. kölgä.]
gvuigEmńem
beschatten, verdunkeln,
schattig werden, på guugEmńe der
Baum gibt Schatten, gnuig Em3námbi gab
Schatten, verdunkelte gänzlich.
gwjıgEz3bi schattig, g. på schattiger Baum.
gm li Taube.
gmrgìr, gmrgir kleiner gelber Vogel; Zug
vogel.
-gö F , A -ga noch, auch. īnegö noch ein
Pferd.

ha— Há

h,

h ,
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H, *.

hajiaųa’ìom , halaßa'ì qm fertig machen,
verfertigen, hersteilen, machen.
haÅdōīà geschieht, ereignet sich, trifft
ein, kommt vor, passiert. əmhì haÀdōbi
was ist geschehen?
haīam, haĩom , hàĭǎm, hà]ĭam, hālem ,
Xāïám, håïàm , [haĩam] machen. eńi
ĥaìam ein B oot verfertigen, kəze* h.
in Stücke hauen, lŕn es h. zum Für
sten machen, m a* %ābi haute ein Zelt,
ein Haus, man dəm korj h. ich mache
ihn zum Dorfältesten, fļibi haĩàJi was
machst du? ťån mana dəm hàblįojı du
hast es für mich (m einetwegen) getan.
man dįm ŉãl'įem ich mache es. man
t'qxuš håÀam ich werde arbeiten.
hāřys Salmo thym alus. < r u s s . xapiyci».
hele, A həÅə,
heÀe-, <efø, oəjiəo Kamerad,’
o
Freund. S. F pəÀe id.
heÀēzƏbi kameradschaftlich, freundlich.
heį A Ausdruck der Furcht.
helĩcm A, F hellem, hellem, [hellim,] heĩlim setzen, stellen, legen, werfen, iiojioæiiTb, KiiacTb. lļęrpen h. ins Grab legen,
begraben, m m h. einen Namen geben.
šiugiund 8 hembi warf ins Feuer, amordna Üārd3 d y n y hende' stelle das Speise
brett auf die Erde! båtxəńi hemb'įom,

xembiįqm ich legte od. setzte auf meine
Schulter, em hen e’ ich lege nicht. A
hemb'įom, F hemb'įom ich legte, homdumdu h. eine Schlafstelle (im Walde)
fertig machen, eig. Zweige stellen,
legen. 'S. peìlem.
li'aǍJiu’ìàm hacken. S. KáĴíjiu’ìárn id.
hï bdət A Eule, $hjihht.,
hįà ,llàm A hacken. S. Káyllám id. und
įá yllám id.
hįàm à A Stiefel. S. hámá id.
hom, Bom Geissblatt, /Kiimojiocthhki», Lonicera. Die Rinde dieses Busches wurde
auf geweicht und im W inter um die Füsse
gebraucht. sqm gə'pte Beere des Busches.
homdomdə F , A xomdumdu Busch, F
UoÅmən h., A UoÀmun x. kleiner grü
ner dichtbelaubter Busch im Sajanischen Gebirge, Busch des Teufels.
Vormals brannte der Schamane des
sen Zweige, bevor er anfing zu schamanieren. Die Zweige wurden auch
als Arzneimittel gegen menschliche
Krankheiten gebrannt, homdumdu hel
lem eine Schlafstelle (im Walde) fer
tig machen, eig. Zweige (des Busches)
stellen, legen. S. hom.
hìu,m'ulám laufen. S. y'm d em id.

HàĂ.nu'ïám, h'aǍJiu'ìám, hacken, hauen,
abhauen.
łiǎyllám , A hįá ,llám (Fleisch) hacken,
pyŎHTb. S. įá ,llàm id.
Hámá, A hįám á, jam á, įam a Stiefel, łiàmàn
yjim. Stiefelfuss. M m án šəfjŋət Stiefel-

Schaft. eBkyį K. Renntierstiefel mit
den Haaren innen (aus Bocksleder).
p eri K. Renntierstiefel m it den Haa
ren aussen. [ < Tat., vgl. mtü. oima,
amo, hoimasan.]
Uàmă-è3t, A hįám ãz3t ohne Stiefel, barfuss.

t, ì,
i und < russ. h.
ì nicht, nein. S. eį id.
i'b 3m, i'þ o m , i ’bom, i'bəm liegen. Wird
sehr häufig als Hilfsverb für Verba con-

ł

i
tinuitiva gebraucht. smì bm klmrl3yb'3
das Herz schlägt (eig. bm klm rle 1 ï'b 3).
diånəm na'b'3 es tagt, dämmert. A
->ìpa F _>įo
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īd — i t

īd a dieser da, der (dort).
i'dHem, i ’d aïom , i ’d aïim , i'lēïem , h ’ĩəm,
ì ydľem schlagen, zerschlagen, zerreissen, m it einer Peitsche schlagen, ķamđêųée* i. m it der Peitsche schlagen, sāz 3n i. Papier zerreissen. p i ’məm i'ìēlămbi meine Hosen gingen entzwei,
sind zerrissen.
i*dańeyìim zerkratzen, aufspringen, cp 1»ıBaTbCH.
ĩdïbər dorthin.
idi-bm źe Männername, eigentlich kleiner
Greis (auch Name eines Schamanen).
i d i Hįe, ìđ īie’ klein, i. ťųra kleines Haus.
i d ilìen ^ n ò \ iđ inįen^nòy kurzes Gras auf
Höfen und Pfaden.
īgem, igem , īgəm, hg ein sein, m å'ån ī.
zu Hause sein, da īge er ist, steht.
i ’ģə, ťģs viel. S. i ’lcə id.
ìgərdne på Holz zum Zerkleinern von
Zapfen.
ìgərĩom zerkleinern, quetschen, zerbre
chen, krümeln, zerkrümeln, sãna ì. Ze
derzapfen zerkleinern.
'■įãdojiddam A stören. S. įãdəÀdïàm id.
iìá P, A Há, ia, iá, in Mutter. Hán nıuiw,(ť)
Mutterbrust, man įam dzvķ t3 meine
Mutter (ist) alt. [Vgl. z. B. jak. ijä id.]
iįá zabi, iįā zdbi mütterlich.
P/cə, A i ’ģə, F h ’ġə, ì ’àə, t ’fc* viel. i. åķ'ïå
viel Geld, eį i. įiǺ nicht viel Menschen,
nò' i. ibi es war viel Gras, ťvŋ i. sehr
viel. ugà:nd3 i. sehr viel, 1m 16ĸo MHoro.
man i. kergārb'įám ich schrie viel. [Vgl.
mo. jeke, burj. 1x 0 gross, viel. R.]
iķjiârĩem, ilfjiêrh em stottern, stammeln,
anstossen.
ikjiəš,
Stammler,7 Stotterer, i. Uuza
<
' ihźJiàš
<
id. [ < t a t . Ug. ih iå į id.]
ĩl Volk. S. įiÀ id.
īïem , Hīem. īĭem , iĩem , īīo m nehmen,
( empfangen, bekommen, wegnehmen.
m å’ån ī. zu Hause wohnen, verweilen,
sich auf halten, sein, bui ile ’^šõbi kam,
um Wasser zu holen; gew. bm įle^šōbi

id. n e siut ībi das Weib nahm Milch.
đāìŕãa1 īïe m wegnehmen, OTOŏpaTb.
ījpeķ ī ' nimm das Brot!
inã-raĩám, A inã-rd em, F in d r'įe m
wiehern. īn e inārəïá das Pferd wiehert.
inɯrjiuHàm aufwiehern.
indåU A Fingerhut. S. intâlļ id.
īn e , īne Pferd. īnen āməš{ta) Pferdefut
ter. īnezəbi, inezabi m it einem Pferd
versehen, Pferde-. [S. D o n n e r , SUSA
X L 1 , 6 .]
īnə Bogen. S. Hnə id.
intåU F, A indåU Fingerhut. i. m uiįvińe •
šēraïem ich stecke den Fingerhut an
den Finger.
īpeķ, [īpâķ,] ippeķ, ippəķ, ipə-ķ, ipeķ Brot.
kußōs i. gutes Brot, sāyjr i. Schwarz
brot. kųšo-k i. Stückchen Brot, di
båška Uuzan i. amńá er isst fremdes
Brot, Brot eines fremden Menschen.
i. lomoí bada3 schneide ein Stückchen
-» >
° R '
Brot ab. o’ .Jtàra i. ein Sack Brot.
ipèn-Uō Brotschaufel. «
tü. eppek,
epmek, ekmek id.]
i ’þəĩem , i ’pəjiem schlafen gehen, sich hin
legen od. legen.
i'poīem liegen, ruhen. [Wohl richtiger:
sich legen.]
i ypom liegen. S. i yb3m id.
ippeķ Brot. S. īpeķ id.
īzźə, iza[, izi] krank, schlecht; Kranker.
i.
Uuza kranker Mensch, da i. i yb3 er liegt
krank. ïŝmt i. eine gewisse Krankheit,
Krankheit überhaupt; krank; Kranker.
iššo, ųšõ noch. < russ. eiųe.
izanar'-įem F, A išanąrĩem hoffen, ver
trauen, wünschen, man ťņňan ı. ich
vertraue auf dich, em ižanare
•
o 5, da• bile
Uuza. ich traue (ihm) nicht, er (ist)
ein schlechter Mensch.
ťìę ĩem schlagen, zerreissen. S. i ydəĩem id.
i'tlèįĭem , A i ’ÌHeiĩem zuschlagen, anspornen, zur Eile antŕeiben, peitschen.
ķamđŝųźe’ i. peitschen, mit der Peitsche
schlagen.
i(ə-ē(a in i.-ē. Uuza trunksüchtiger Mensch.
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t.
tšənərīem A hoffen. S. iğənərlįem id.

b I
įndərme F Kette. S. ßjiđərme id.

īr î faul, träge; Faulpelz. ĩ. Uuza Faul
pelz.

îzəmńem weh tun, schmerzen. S. tuziumń tm id.

îSđi Schmerz.

İ,
įa , įá, įņ Mutter. S. iìà id.
įàbnåU Kartoffel. < russ. höjioko.
įa d a , įadv- Dorf. įadan đzədəĳ) Dorf
strasse, eig. Dorfmitte. į. ìćoŋŝH das
Dorf (ist) ohne Ältesten. į. ķunzu auf
der Strasse, eig. im Dorf.
įadaįĩàm zu Gaste sein. F iadaįla mərnbi
(er) ging zu Gaste. A iadaįla 1 šōbi
kam zu Gaste. įadaįlaJ xåjuiåm zu
Gaste sein, fahren.
įādəÀdlám, A'įådoJiddam, įådojiddam stö
ren. man ə įādəÀdĩám ich stör[t]e nicht.
įa'& ňna mašīnu Mähmaschine.
įa d o , įādo• Stange in der Mitte des Zeltes.
urro į. aufrechtstehende Stange in der
Mitte des Zeltes, n a’rìiaw oì . eine von den
zwei Stangen, die das Zelt aufrecht
halten und das Ganze stützen, ťuran į.
Stange auf dem Dach der H ütten zum
Festhalten der Birkenrinde.
įådojiddam stören. S. įādəÅdľàm id.
įåķšə, įåxšə, įaxšə gut. månå į mir (ist)
gut. į Uuza tüchtiger Kerl, ť vn į. bitte
sehr (eig. du gut), mun īn sm į. l'un īneìen
mein Pferd ist besser als dein Pferd.
İ —éə’ freiwillig, gutwillig, in oder durch
Güte. įåkšəŋ. įåUšåŋ Adv. gut. [<f tat.
jaqśy, jaxšy id.]

įåjįšənz°rįim, įăUšənz, rīem bieten, bit
ten. man dəm į. boèkuńe ich bitte ihn
zu mir.
įam a Stiefel. S. Kámá id.
įá ilīám , įá ’ïĩám , įà ’ìàm , łià>lĩàm , A hįá >lĩám [hauen,] schneiden, (H eu) mähen,
(Fleisch) hacken, picken (von Vögeln),
pyŏøTB. no1 hįà \w m Heu mähen, keris
įà ’bi die Henne pickte. Imperat. 2. Pers.
Sing. h į à ,B D á \ (sjtruņpiįà'HHàm, Irwpp iįà ,līàm Holz hauen.
įegīrdom sägen. [ < tat. jegä Säge. M. R.]
įegor'įám, įegorĩàm knarren, knirschen.
båþu iegorhà das B ett knarrt.
įëJi8 A, F įīle, įīJic kleiner Wald.
įèjiįĩ, ièjiį7' fünfzig. įīMgHerəŋ je fünfzig.
[Vgl. tat iliy, eilig id.]
įērəjideį Schraubenzieher J [hing auf dem
Rücken neben dem Schiesspulverbeutel],
įërəš Schraubenzieher [ < t a t . Ug. įërəš id.]
įëŠJii wenn. < russ. ejĸe;rn.
iêzirəķ berauscht, betrunken. [ < tat. Ug.
įëzərəķ, alt. äzärik id.]
įəìgsr'įem, įəĩg ĩrĩe m , HngsrH em (Mehl)
sieben. [ < Tat., alt. ilgä- id.]
ii, iī nicht. S. eį id.
Hgem sein. S. īgem id.
H’ģə F viel. S. ï l c8 id.

įiÀ, įiji, U, H./1 , įĩl Volk, Leute, i ’ìcə į.
viel Menschen, urņu į. grosses Volk.
[ < tü. el, il id.]
įiÀ unten[?], įiÀd3 untenhin, m əįsn įiÀd3
Fuss des Berges. Hĩgən unten, mįuiniu
įijigənde unter den Füssen. Hìgəndə
amnam sich niedersetzen. HĨgəĩtə' šõb'įàm ich kam von unten, də man
Hlgəńi er (ist) unter mir. də Hĩg3nd9 unter
ihm, unter seiner Leitung. [Vgl. Gr. § 76.]
Hlbiuŋ, Hlbəŋ kleiner Fluss in der Nähe von
Abalakova.
įīJie, F įīle kleiner Wald. S. įėJi3 id.
įįjiēr nüchtern. S. įĻiər id.
įǔ q rīe m F nüchtern sein. S. įĻiərīsm id.
iu g e r 3īem (Mehl) sieben. S. įəìger'įem id.
Hĩgən unten. S. įiÀ id.

įįÀgəU Sieb für Zedernüsse. [ < tat. Ug.
įįjigßć id., tat. elek, * 11gäk.]
iìīem nehmen. S. īīe m id.
iì’ĩəm schlagen S. i'd äīem id.
Hnə, įĩn ə, ĩnə Bogen. Hnən te'Bme B ogen
sehne (in der Sprache der Jüngeren);
früher: Hnən n ĩn i id.
Hņ A faul, träge, unlustig; Faulheit.
Hnm n v i’ìem faulenzen. [Vgl.? tat. in
faulen, verderben. M. R.]
H nz3bi faul, unlustig.
įĻiər A, F įǏJiər, įÌJięr nüchtern. į. Uuza
nüchterner Mensch. įũ ę r igem nüch
tern sein. [ < karag. ilĕr id. Vgl. mo.
elegür, eregül, burj. elür R.]
įĻnįrīem A, F įijiərĩem nüchtern sein, nüch
tern werden. į\jıərlámbi wurde nüchtern.

jam a Stiefel. S. Kàmà id.
k, ķ, ķ , U

?. %

ķåbå’ Anhöhe, Berg. S. Uåmå1 id.
rən le Flügelbein. UöJivn Uådård3 Fisch
ķåbā-r3ĭà m , ķaßãr3ĭàm ergreifen, greifen,
flosse.
fassen, packen, festnehmen. Uåmđêiu, ķ.
Uădård3īom
weiden, hüten.
*
>
die Peitsche ergreifen, nehmen. [Vgl.? UådårHom, [kådārīqm ,] kådār3ĩqm , F kåtü. qaba umfassen. M. R.]
dār'įom bewachen, hüten, überwachen,
ķåßåŝərĩám , F ķâßåšårHàm helfen, bei
weiden, treiben. [ < Ntü. qađar-. Vgl.
burj. xadagala- id.]
stehen, nützen.
Uåbəļ A, F llåßəį Fell unter den Schnee Uådårz3bi m it Flügeln versehen, geflü
schuhen.
gelt.
Uåßtə Schere. S. Håņtə id.
Uad3'
wie? S. Uəda*
id.
<
<
Uåda', kvda Nagel, Huf, Klaue. Uådan ķådərīám niesen.
måråt Nagelkante. Uådan sāxərd3 Na Uåđzåķt3rĩem , [Uåđzåķt3rlįem ] kitzeln.
gelspitze, eig. das Schwarze des Na [Uåđzənsīem ) Uåđzəns3īem kitzlig sein.
gels. ťonU. Klaue des Renntiers. [< T a t.,
UăđəU,
UåđêuU,
*
<’ A <
<7 F UåđŝoU
<
< Knöchel,
SOj. qadaq Nagel.]
Knöchelspiel. UăđəUśf sărHem m it Knö
Uåda’ìom
Uådāĭàm,1 Uådå‘lIom
kratzen,1
cheln spielen.
<
.» ,1 <
<.
>
in etwas herumstochern, schaben, myà- įå%å, Uårå ältester, älterer Bruder, Bru
omśę* k. m it dem Finger herumstochern.
der. ťån Uiumen Uåı>åjı wie viele Brü
Uadaŋ frischgefallener Schnee (im Herbst).
der (hast) du?
ķ. ųziubi der erste Schnee ist gefallen.
Uåxåį. geizig, gierig. U. kuza gieriger
lįàdår F, A kådyr Flügel, Flosse. UådåMensch.
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Uå— Uå
ķ å y d v n , ķå j’dån, F ķåyu A d a n , A kâÀdån,
ķåÀdən wildes Renntier, noneB oŭ ojieHb.
k. đ å ķte Renntierkuh.
iia ''ìo ' kleine gestickte Tasche (am Gür

tel) zur
steins.

Aufbewahrung

des

Feuer

ììa*ìa \1 lia«ia \' Uaìe1
Butter, Öl. sārson U.
»
Hanföl. [ < tat. Ug. ķaìak Butter, ktsch.
qajaq id.]
k a ja ^ b i butterig.
Uåįba'ÌÈįn Ortsname; ein grösser Berg im
Sajanischen Gebirge.
Uaìe' Butter. S. Uaìa3 id.
ķaìet, kvįet wie beschaffen? ķ. Ine š į ’
wie beschaffen ist euer Pferd? S ķoht.
Uåļəji, ķåìiA Träne. ķåļəAbvi Tränenwas
ser.
ķåįəAzabi tränend, voll Tränen. k. sim v
tränendes Auge.
ķāįər Bibergeil, besondere Flüssigkeit bei
einigen Tieren, sm dm n Ic—da Flüssig
keit von einer Dipus-Art (TaöapraHt).
Wird gesam m elt und getrocknet und
als Medizin verwendet. [Vgl. koib. soj.
kajer id.]
U ajīám , Uåįīim zuschliessen, zumachen,
schliessen; bedecken. ãj,ėm k. die Tür
zuschliessen. aŋba U. ich schliesse den
Mund.
kaįōĩám, ķafõīám sich bedecken, āįv
Uaļōma die Tür ist geschlossen.
Uaìõma:
Dach, Decke, t'uran U. Haus">
dach.
ìĉaìõna Dach; bedeckt, geschlossen. šōzabi

U. Dach aus Birkenrinde.
hak w enn, als. < russ. ĸaĸı.
k<ă <
k an ā raA u ’ìe m auflachen,’ 3axoxoTaTb.
UåUanāraīe m , F ķåķanāriįem aus vollem
Halse oder laut lachen.
ķåÀãbãš Ledersack zum Aufbewahren ver
schiedener Gegenstände wie Schiess
pulver, Schrot, Pfriem usw.
ķåÀdən, A ķåÀdån wildes Renntier. S.
kaydvh id.

ķåÀdər grob (z. B. Salz, Sand); Grobheit.
[ < tat. Ug. UåÀdər grob.]
Uåjıdər3m ń a m grob werden.
ķåAdərzabi grob.
kalēna Knie; Glied, Verwandtschaftsgrad.
nãyurgət kalënāyãn im dritten Glied.
< russ. ko.t Łho,
kalëškv, kvlë-škn Ring, kalēťskv gewöhn

licher Ring. [ < r u s s . kojichko.]
Uãjiəŋ, xāAəƞ Achselhöhle.
Uåjıəj> F , A kåAuB Form, Einguss für das
Giessen von Kugeln. [ < tat. qalyp id.]
UåÀəš

Schwert. UåÀəŝən pəŋat Degen
griff. [ < tat. qylyč, Ug, kåjiə-š, salb,
qalei id.]

UåÀ^iþəU

am Feuer gebackenes
U
ůaī
nò’
Gras.
S. ìcv.ć^ï
<
<° v nò’ id.

Brot.

ķåÃJiåm, xåÃ.iâm, xåÀåm, ķåĂAåm gehen,

wandern, Weggehen. Als Hilfsverb sehr
häufig verwendet, ťəbine x. heiraten
(von Weibern). Imperat. 2 . P. Sing.
Uånåŕ đejiamd9 x. zu dem Sajanischen
Gebirge gehen. ķåÀdən saməįla5 x.
Renntiere fangen gehen. UānSabm j arā
bazĩŧə gehen wir Branntwein trinken.
båzå ķaƞnārlãmbi das Eisen verrostete.
də ķåmbi er ging, ber ń u ’tu^yåAå’b9
der Rauch steigt hinauf, erhebt sich.
kåĂAuzaīem
fallen, stürzen.
<
UåÀtar {īne) braunes Pferd m it weissem
Maul und Schwanz. UåÀtarzabi
īne id.
<

[<( tat. qaltar.]
ķåjıuB A Form. S. ķåAəp id.
ķaīàm kochen.
kam, U å m Schuppe.

ķōAan

ķ.

Fisch
schuppe; auch in verhüllenden Wor
ten: Geld.
U a m a * Stirn. U. AuiksŪAu’
bi die Stirn
< -»
runzelte sich. [ < tat. qamaq id.]
U å m ă \ [Iĉårnå,] ķăbå J höher gelegene Stelle,

Erdhaufe, gew. Rand einer Grube;
Anhöhe, Berg. Aəbana k. Sturzstelle,
Einsturz.
ķ ă m a ’tĭim, ķ å m a ^ ī à m , kăma'bīom wik-
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Ua—
Uå
<
<

kein, windeln, ein-, umwickeln, tåspāée1
k.
< m it einem Riemen umwickeln.
kamđģy,, lįåmđŝ"1 Peitsche. kamđzy,n ť e>bme(t) Schnur der Peitsche, ķamđzųźe'
i ’d9īqm m it der Peitsche schlagen.
[ < t a t . qamðy id.]
ķåm 9īom (Kugeln) giessen, ńā ķ. Kugeln
giessen.
ķāmãjidəį: kleiner runder Sack zur Aufbe
wahrung des Feuersteins. [ < ? Tat., vgl.
alt. qamyldy, tel. qamyndy Patronen
hülsen aus Knochen, die an der Brust
befestigt werden. M. R.]
kāmən wann? ķ. m a1 dehn mõnmi wann
wird das Haus fertig?
ķåməndv je, jemals, ķ. eį nie, niemals.
Uåmŝru
5 Arme, man <
Uåmåru’ońi
īïo>m
<
>
ich umarme, ich schliesse in die Arme.
UåmJiu3 Geier [Orig.-Mskr.: Eule],
UåmnHám,7 Uåmn9lĩá
m räuchern, Uåm<
<
<
nHōnv ųìa Rauchfleisch, geräuchertes
Fleisch.
Uåmnu’ Rauch.
<
[Uåmnujiĩom, Uåmnv.nīam,] Uåmnulĩám ,
Uåmnvlĩim
räuchern. Uåmnu’ìá es
raucht.
Uamo F, A Uamo Schneekruste, ļfamõyən
m ðĭem auf der Schneekruste gehen.
M
<
. n F,7 A< Uån Fürst, 7Kaiser, siri U.
< weisser Fürst ( = der russische Kaiser,
Zar). [ < tat. qan.]
ķånanz9ĭa m zu gehen wünschen. S.
Uanənz9fern id.
Uånd9īà m reisen, abreisen, fahren. đåÅvŋ U.
zu Pferde gehen, reiten.
Uånd9ram , xånd^yåm, Uånds)>åm abreisen,
gehen, fahren, Weggehen, forŧgehen;
kommen. Umle’ x. sterbend gehen, bei
nahe sterben. [Vgl. Gr. § 7 5 .,9]
Uanənz9ĭem , kånanz9ĩa m gehen, zu fah
ren wünschen, fahren wollen.
M
ň
Ummaĩàm
id.
< naĩám frieren.* S. <
o
Uåňnāľám erfrieren. S. ìcmmāïám id.
ķanzn A, F kanzə Pfeife, kanznn aŋ das
Innere der Pfeife, ķ—n ārət Pfeifenrohr.

ķ— n båtUå Schmutz in der Pfeife, ķanzvm nunz9ĩom an einer Pfeife saugen.
ķ— m [ńe'rjįSm,] ńe’ìs m Pfeife rauchen.
ķ—n ujiut Pfeifenkopf. [ < T a t ., vgl. Ug.
Uaŋzi1, alt, qavjza < M o . < C h in .]
UåŋgəfåU Schneeschuh (aus Holz). [Vgl.
tat. Ug. Uåŋgəįå-lş Schneeschuhe ohne
lederne Sohle.]
Uåƞmåzə kamassischer Samojede, k. Uuza
Kamasse.
Uaŋnār, M ŋnār Rost.
Uar]nārəĩá m rosten. UaŋnārHãna båzå ver
rostetes Eisen. UaŋnārHănd9 båzå id.
ķapōdi pərya langer Lodenrock.
[hapot langer Lodenrock.]
Uåptə, Uvþtə, UåBtə Schere. Uåptəśe' biuìōrəīom m it der Schere schneiden. [ < jak.
qypty, tat, kepte id.]
fc'árå5 F , A Uvrå' Steppe, Steppenboden.
[Vgl. tat. qyr, qyra, mo. kira. R., kott.
karav).]
jĮåřåīăm sich winden, sich ringeln, sich
hinschlängeln, bin Uåřåjiəį, der Fluss
windet sich. Uuza U. der Mensch win
det sich.
Uårå(ǻ9%pj Sperling. [ < Tat., vgl. sag. qaračqai Schwalbe.]
Uarvíīom
steuern,7 leiten. īnem U.
< •* >
< ein
Pferd lenken, regieren.
Uåřdəi
F,7 A hvŕdəi
auch k. Uuza Tatar im
<
o
* °
o
Dorf Ugum akova. Diese Tataren leb 
ten früher auf der Steppe im Gegen
satz zu den Kamassen, die im Urwald
und auf den Bergen wohnten.
kare’ notwendig, nötig. S. Uere’ id.
Uar9jıđen, kar9jıđen morgen.
Uår9ĩim öffnen. S. Uårlam id.
Uårənòn
Uårənìun• Sturz,7 Einsturz,7
<
• F ,1 A <
OŎpHBt.

ķargēr9īá m A, F ķargųeriiem verwün
schen, zum Teufel wünschen. [ < Tat.,
vgl. qarya verfluchen.]
karget gerade. S. Uərget id. ķårget-berğə,
ķvrget-bsrzə guter, günstiger W ind,
W ind im Rücken, fi. m yötätuuli.

Uâ — Uv

ķårgīd am dH om berichtigen, verbessern.
Uårlam, ļ]årəīim , Uārlįim öffnen, ā íèm k.

die Tür öffnen.
Uåroji
,7 kåroji
Visier,’ Korn der Flinte.
<
<
U. h e ĩīim das Visier stellen, zielen.

[ < Ntü. < mo. qaral. R.]
sich öffnen, ā jv Uårõma die
Tür ist geöffnet.
lļåršənåU kleiner blauweisser Vogel
(schwarz auf der Brust).
liåìrtə' Mastđarm. U. bedur id. [ < Ntü.
qarta.]
Uåřtəš Stelle auf einem Fell, wo die
<
Haare bei der Bearbeitung abfallen;
L atte, Sprosse, p å n U. kleine Holzlatte.
kaH ũz Mütze. < russ. ĸapTy 3i..
U åřōīàm genesen, gesund werden. Uåŕōlàm bi wurde gesund, besser.
Uãèpvn Vogelblase, Kropf der Vögel.
[ < tat. Ug. Uåraspă Kropf der Vögel, vgl.
alt. qarsman Magen der Vögel.]
ķåzå, Uåzå Baumrinde, Uōdən ķåzåt Tan
nenrinde. p å n ķåzå Baumrinde.
UåzåU Russe. Uåzån īn e t Russenpferd,
russisches Pferd. < russ. ĸo 3a ĸ t [od.
_ < Tat,]
Uåzam F , A ìcvzam Absturz, jäher Ab
grund, yTëci.. Stelle am Flussufer, wo
der Weg durch einen Felsen versperrt ist.
ķåzăn-dêuəU russischer Einsiedler.
Uåzån-kōrjiə
Uvzan-kōrjio
russischer Ho<
<
’, <
o
<
bei.
ţå z å n ť u rv Russenhaus; das Dorf Aginskoe (ArHHCKoe).
Uåzsķ gesund. [ < tat. qazyq fest, stark.]
Uåzəji-nåmərka
Ostern (eig. rotes Ei).
< Tat.
Uåzər schnell; wild, ungezähmt. U. bvi
reissender Strom, ÿ. īne rasches, ungezähmtes Pferd. [ < tat. qazyr schreck
lich.]
Uåzəra Nusshäher, ĸe«poBĸa. £ Sān
a m ń a der Nusshäher frisst Zedernüsse.
lćåš Tatar aus dem Kreis Minussinsk.
Uăŝ}
Uuza id.
<
Uårōĩàm
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Uåšķo- A, F Uåsķu Landstreicher, Vaga
bund, öpo^ara. [ < t a ŧ . qačqy, qašynid.]
Uåšku
<
< Bär.
Uåšpå3, ķåšpv3, Uåšpo3 zäh, hart, steif,
rauh (nie von Menschen). U. på zähes,
haltbares Holz.
Uåšpåmńam steif werden.
Uåšte, Uåhv3 Schrei, Ruf. puirui- oder
piare £ Quakente.
Uåšpľim.
Uvštaīim
,7 Uəštəĩe m 7, Uəštaīem
<
7 A <
o
schreien, rufen, berufen, anrufen, einladen, bitten, man dəm <
U. ich rufe ihn
(an), man dəm ń i’də U. ich rufe ihn
heraus.
Uåğå F , Uåŝa, A 44+ Vorratshaus; überdeck
tes Gehege (für das Vieh im W inter),
auch gewöhnlicher Kuhstall. [ < Tat.,
vgl. schor. qaža Hof, koib. kaza Hof,
Stall.]
Uåŕ Uuza Tatar im Kreis Minussinsk.
S. <
Uåš id.
ķaì Mal. šidə U. doppelt, ōbuŋ Uaìeį,
einmal, nāgur^yşot bat dreifacher Preis.
[ < tat. qat id.]
iįå'ìšən A, F ķåtêəŋ Baumnadel.
Uå3(ŝənzabi-på Nadelbaum.
Uv3
<« A Geschwür. S. Uə3
< id.
Uvba• F , A Uəba B aum saft, Birkensaft.
(Wird von den Kamassen getrunken.)
Uvßã, lpbă dick, fett. U. Uuza dickerMensch.
Uvbəïám
fett werden.
<«
Uvda Nagel. S. Uåda• id.
Uvdə
A wie? S. Uəda3
id.
<°
<
knlë-škv Ring. S. kalēškv id.
knÀō-da Schwelle, Türpfosten. S. koÀōda id.
Uv.nmī-nò3, UåAĪ-nò3 im Sumpfboden wach
sendes Gras; Riedgras, ocoĸa.
Uvmndĩqm A, F Uvmnuīàm giessen, aus
giessen, verschütten, ausschütten, fal
len lassen, bm U. Wasser vergiessen.
Uvndaĩam erfrieren. U. ų įm m sich die
Füsse erfrieren.
Uvňnaĩàm.
< O
7 <Uåňnaĩám frieren.
Umināĩám, Uvňnāĩim, Uåňnāīám erfrie-
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ren. ńeg9rōneìU U. bis zum Zittern
frieren.
U vňnam , U yňń ám , Uəňńǎm frieren, gefrieren. jţvň n a1 Uuļánd9y a m erfrierend ster
ben, ganz erfrieren, brn liəm ià das
Wasser friert, su iï Uəmbi die Milch
gefror. Uəňnãmbi fror.
Uvþtə Schere. S. Uåptə id.
U yrå1 A Steppe. S. Uårå5 id.
UvŕdəA Tatar. S. <kåřđəi
id.
« o
©
o
Uvr9ĩo m A, F U ər'įem umstellen; belagern,
einschliessen, bedrängen; umringen, um 
gehen.
ķvrget-berğə guter Wind. S. karget,
ţv r lə r ĩà m , Uərlərĩám heiser sein, soįd9
U yrlərīá seine Kehle ist heiser.
UvroU A vierzig. S. UəřoU id.
U
id.
< ovzam A Absturz. S. Uåzam
<
UyzŞjľgå, ķvzənyå rote Johannisbeere, sib.russ. KHCJinųa. ķŋzəAy/m Ue’BDe id.
[ < tat. qyzylyat id.]
Uvzîà
Warze.
<
ơ •
Uvšt9ľim A schreien. S. Uåśt9īi m id.
Uá’BDe F Beere. S. Ue’BDe id.
káįlɯ , ká'ļlà spitzige Hacke, Haue u. a.
in Goldwäschereien gebraucht. < russ.
Kaňna = seMneKOimoe opygie, B t BiŲļh
Teena m m MOThira.
Uàrs7 notwendig. S. Uere’ id.
Uárt Karte, Spielkarte. [ < russ. ĸapTa.1
k v įe t wie beschaffen? S. ķ aìet id.

Ue>ĽDe A, Ue’bD3, F Uá,BDe, Uə'pte Beere.
Ue’BDən le Beerensŧein. U—n på Beeren
stengel. U—n po'tty, Blütenachse innen in
der Beere (z. B. in Himbeeren), paine U.
reife Beere, eį puine U. unreife Beere.
Uedəmge Ameise. S. Uëd9mgə id.
ķĩđə Grasart. S. ļ'ā đ z i id.
keďêi, k sđ i weg, weiter, von sich, länger.
səbə’ìem k. wegziehen. Vgl. Ueįđêə.
ķeyy Laut, Geräusch, Lärm.
Uem Blut. S. Uəm id.
Ueùtđə’ grosses Gefäss aus Birkenrinde,
[vgl. koib., leb. qomda Kasten, Sarg.
M. R.]

k'ere7, U àre\ ķare>, k e r e \ [Uəre\ Uəre’]
nötig, notwendig, bedürftig, tauglich,
tüchtig, šom bi U. was (ist) nötig?
U. m anv mir ist nötig, ich brauche, eį
k. m anv mir ist nicht nötig. U. Uuza
unentbehrlicher Mensch. U. ťånan, man
i'ənan åUtëaJi m əĩim (wenn) es dir
nötig, tauglich (ist), gebe ich dir dein
Geld. [ < tat. käräk, mo. kereg.]
Usryan-no 5 eine gewisse Pflanze. S. Uărgan-nò1 id.
kerše Nebenfluss des Kan.
Ue, Uę Winter. Uēg9n , ken im W inter.
U. mōbi der W inter kam. [D onner ,
SUSA* X L 1 , 6.]
Ueį, Uəį winterlich. U. ã ’đéə W interwog.
Ueį uiz w W interm ütze.
kebųķ A, F UõßuU, F UöbiuU Schaum,
Blase, Seifenschaum. [ < tat. köpük,
köbük Schaum.]
Uēd9mgə, kEd9mge Ameise. Uëd9mgən mektə
oder U—n m a ’l3 Ameisenhaufen.
k ld 9riįom F, A UêdƏrƏīom absatteln, ausspannen. S. Uędərĩim id.
kēg9 Schrei, Ruf.
kęg9rār9īà m schreien, rufen.
Ueįđêə, Uəįđêə weg, aus, k. UåÅJiåm aus
treten, Weggehen, von einer Seite Weg
gehen. Vgl. kEđzi.
Uemńem, F Uömńem erröten, rot werden.
Uèmm, Uvimui, Uē’m 9, F Uömiu, fc'mmm,
Uęmui rot. U. mqŕi rote Lippe. U. monz9bi ko’BD9 rotlippiges Mädchen, mun uį9n U— í Eigelb.
Uenđərki, A keňdërki M ittwinter, Mitt
wintermonat.
kergãrĩám , kergār9ĩám , kergār9ĭam
schreien, i ’ĝ9 k. laut, viel schreien.
kèìrpe Gehege für Zedernüsse (im Walde
und gewöhnlich überdeckt); Decke aus
Baumrinde; cTpyiľb.
kəde-š A irdener Topf. S. kəde-ŝ id.
Uəį winterlich. S. Ueį id.
Uəįđêə weg. S. Ueįđêə id.

kə—kə
o
<
ììðk blau. kək-u.ıuz9bi-no’ blauköpfiges
G-ras (die B lüte selbst). S. Uiulì id.
kðÀdë'hŋ langsam , gemächlich, no ıĸajıeHbĸy,
Həm A Blut. S. Uåm id.
k9nEs, k9ňes Fürst, Dorfältester, cTapocTa, cTapmHHa. < russ. khh3ĭ>,
kənze, A kwĥze Harn, Urin.
kəňzəĩsm pissen. kįnzHE’b'3 pisst (fort
während).
kənzənz9īem harnen, pissen; harnen wol
len, zu harnen wünschen.
kəňz9rd9ĩem , kənz9rd9Ĭ£m brennen.
kəňz9rdu
kənz9r^duk-nòy
Nessel,
o
<k-n
• ò\
4
Brennessel.
kəþen, kəþĩn H eum iete, Koiraa, k. haĭám
eine Heumiete machen.
Uə’pte Beere. S. keìBDe id.
kərbî-k Augenbraue. [ < tat. kirpik, kirbik
Wimper.]
kərer’ľim, [kərerHim,] F k ə r ĩŕ jo m (das
Pferd) satteln, anspannen.
kəirHim,
kərĩĩem
, kərĩem Schinden, abo
o
ziehen, ab häuten, (ein Schaf) sche
ren. U. Uōnsm den Bären abschinden.
kərērd9ne īne abgehäutetes Pferd, man
sin kərb'įem ich habe einen Hirsch
abgebalgt.
k9rōst Kreuz. [ < russ. ĸpecTī>]. åbəzən k.
Kreuz des Pfarrers. S. kiurəs id.
kərtiuk A Schneewrehe. S. Uərty,k id.
k ə ze \ kəze’ Stück, Stückchen, k. hàīám
in Stücke schlagen.
kəze'z9bi in Stücken, entzwei, k. åspđ’
zerbrochener Kessel.
kəškara Röhrcnblume (im Walde).
kəškeĩem,
o
7 kəšk9ĭo
o
> m 7, A km šlŕľom
> .7 kəškə•
ĩem streichen, wegstreichen, reinigen,
kratzen, wegschaben, wischen, abwi
schen.
kəšt9īem rufen. S. kăšt9īim id.
kəzen
Wirrwarr. S. kəŝen
id.
o
•
kəìe-n,
kəten,
kəten,
kəten
Arsch, Schwanz.
•
7
o
pm tŝiuga k. Mustela sibirica, kojiohokt>;
stinkende Frau, [ < tat. kötän id.]
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Uę W inter. S. ii§ id.
fcģř»*rm>, įēbry,’ Brücke. [ < tat. köbrük,
sag. köbür id.]
kēbərgen Zwiebel. [Vgl. tat.U g. kēbəŗgm id.]
kędərĩim , [ķęd9rij,em,\ F kędərjim, A ŕc“*ēdərĩim ,' F kèd9rilom,
*> 7 A kèd9r9ĩom
> ', A
kōd9rĩom
aufflechten,
loswickeln,
entwir<>
i
7
7
ren; verwechseln, mischen, pacnyTaľb;
wenden; ab-, ausspannen, absatteln.
ķēder F, A ķōdmr Knorpel.
Uē'rn9
rot. S. fc'Imm id.
<1»
Uęmm-đy,, kïūmiu-đy, Letten, Lehm, Ton,
eig. rote Erde.
kēris Henne, Hahn (selten ).< ru ss. K y p n ų a .
Uə\ F k ə ’, A U v’ G-eschwür, grosse Pustel,
G-eschwulst. Uə’ģə Üa viãŋńà aus der
G-eschwulst fliesst E ite/.
Uəba A Baum saft. S. Unba- id.
Uəbə dick S kvßə id.
kada* F ķ əd ə\ kad9\ A Uŋdə wie? ķ. įål)šam n9 wie steht es? Kam. flkna?, eig.
wie gut ist es? l)ad9m ^m əĩel wie geht
es dir?
kəde-š, A kəde-š irdener Topf. [Vgl. tat. Ug.
kəde-š id.]
ķəĂ', UəÀ Rosshaar. [ < tat. qyl die langen
Pferdhaare.]
ķəÀba• Allium angulosum. S. ljoÀßa id.
Uəjìj'á, ķəArå (Kessel)griff, -stiel, ås'pån
k. Kesselstiel.
kə.līe, kəÀĪE Maulwurf.
Uəm, kern, A kəm Blut. U. u ’ïá , u ’ĩa’b'3
das B lut strömt, k. măŋnu’bi das B lut
ström te, k. nujiámbi, nulám bi das B lut
erstarrte.
kəmz9bi blutig, k. Våmər Blutader.
kəňneķ Hemd. S. ky,ìnək id.
Uəňńám frieren, gefrieren. S. kŋňnam id.
kənz9īom kühlen, ab kühlen, kalt wer
den. įən z9ļăm bi wurde kalt. S. Uvŭnāīá m erfrieren.
kənz9rdƏĩem brennen. S. kənz9rd9īem
id.
o
kərız9r^đuk-nò'
Nessel.
S.
kənz3rduk-nò*
id.
<
o
<
ķəńĩīem , ķəńīĩàm hinfallen, herabstür
zen. īneg9’ ķ. vom Pferde stürzen.
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Uə— ķo

Uəìr grau. Ł Uuza grauhaariger Mensch.
[ < tat. qyr id.]
Uərəmńam grau werden, ergrauen. Uərəmnārnbi wurde grau.
Uårget F, A lim'get. lįərgel, Uərgit, karget
gerade. U. ā ’đêə Richtweg, kürzerer
Weg. U. på Pfosten, Pfahl; aufrecht
stehender Pfahl. U. ìíåÅAâm, schräg
über etwas gehen, fi. oikaista, schwed.
gena.
Uər'įem F um stellen, einschliessen, be
drängen.
S. <Uvr3īom
id.
O
o
>
Uərlərīàm heiser sein. S. Umlərīàm id.
kərīem schinden, das F ell abziehen. S.
Uəř?īim
id.
o
UəìroU F, A UŋroU vierzig. [ < tat. qyryq,
qyrq id.]
Uãrtųk F , A Uərtiuk Schneewehe, auch
solche, die im Sommer im Sajanischen
Gebirge liegen. [ < Tat., vgl. kir. kürtük id ]
Uêè Kohle. S. Uməś id.
Uəśiįåš Fackel (aus zusammengebundenen
L atten gem acht). In Gebrauch beim
Fischfängen und im Walde. [Vgl. tat.
Ug. UəşUås id.]
Uəšt3īs m schreien. S. Uåšt3ĩim id.
Uəŝən A, F UöSön schlecht, untauglich.
lt. Uuza untauglicher Mensch. [ < tat.
Ug. Uəžən id.]
kåten Arsch. S. kə'te-n
id.
o
ķėrer kleiner Fluss in der Nähe von
Abalakova.
Uənđfcyeį F Stern. S. Umndŝęyei id.
kaškəĭem
streichen. S. kəškeĩcm
id.
•
o
kəêen, kəŝen Wirrwarr, Wirrnis, Trubel.
k. dŝiĥk3ĭs m einen Wirrwarr entwirren.
S. kōd3rĩom
<>
> sich mischen.
Uą, Ui penis. U?n u.ııut glans penis. U. nuĩà
das Glied steht.
Uì, Ui, Ui Mond; Monat. Uìn m å’ì3 Mond
ring, eig. Mondhaus. Uìn ubåt Hand
schuh des Mondes ( = Licht auf bei
den Seiten des Mondes). Uìn uiŝmt klei
ner Mondring, å ǽ m'ı Uì Vollmond.

p'ēl
x U.
» Halbmond. í V bd 8 U.
> Neumond.
U. åÅbHámbi der Mond wurde voll.
k W ľ o m , ķ ia ’dĩom wenden, aufschlagen,
hochschlagen.
kV đõ-čam ersticken, erdrücken, unter
drücken.
Uīgə, F Uīgö, A Uigo, Uiga seidenes Tuch,
nur von den Schamanen verwendet,
Opfertuch. U— m ēdəĩem dənan ihm
(dem Geist) ein Opfertuch aufhängen.
ķ i’gə, kťĝo Hamen, Beutel zum Sammeln
von Zedernüssen im W inter aus dem
Schnee; Schöpfkelle.
Uiļen wo? S. g i’in id.
Uime klar, hell, rein; heiteres W etter.
kirnet dãJiå heller Tag. U. moJiāmbi
es wurde klar, es heiterte sich auf.
k'Pme Asche. [Vgl. tü. köm bedecken,
kömür, kömbö Asche. R.]
Uimemńe es wird klar, hell. Uimemnámbi
es wurde hell, klar.
kiaĮorlōïem schreien. S. Uãkorlōľem id.
ķlánià Gehirn. S. Uámǽ id.
Ui penis. S. U? id.
ķìžen m it einem H olzklotz versehener
Riem en (wird zum Zusammenbinden
der Pferdefüsse verwendet). [ < tat.
kizän.]
Uînďzigei, Stern. S. Umn đ i?yej id.
k îšk d em drücken, stossen, sich lehnen,
yimpaTb. S. kąškeĩem streichen.
ķõ, [ķuo,] A ķò, F Uò Spaten; Ruder, Rie
men, grosses Ruder, in Tiefwasser ver
wendet. båzåj. U. eiserner Spaten, påį, ķ.
Spaten aus Holz, ķòn ujiut Riem enblatt,
Ruderschaufel. t'u ’bdajd9nna ķò Rie
men für das Rudern.
kV, [UoD,] Uod Tanne. Uōdən ķåzå{t) Tan
nenrinde. Uōdən mų(ť) Tannenzweig.
Uōdən ťebenfdə) weisse Tannenpelle.
ķoíBd 3ĩom trocknen. S. ķo>līom id.
ķolBDo, ko,bd3, ķo’BD3, ko’bdo Tochter, Kind.
ķobdēr3īám , F ķobđērįim sich beschweren,
Klage führen. Uoŋd3 ķ. sich bei dem
Beam ten beschweren.

ko

ķōbər leer. ķ. sãna leere Nuss.
kõbi-nò* Herbstgras, trockenes Gras im
Herbst.
kōßuk F Schaum, Blase. S. A Uebųk id.
U
Tanne. S. <
ko* id.
<od7, kod
<
kõdarĭom
ua'ĩàrn sich mischen,
<>
.» A, kōdarle
<>
^
pacnyTHTbCH. S. këdərīim id.
kodo
K otte, kodō
kuza id. <
k. Ha das koŧ<
<
tische Volk (beim Agul).
j]ōdxuį Tannen-. ķ. på Tannenholz, Tan
nenbrennholz.
ķōdmr A Knorpel. S. ķèder id.
[kòHd im ,] koBīà m töten. S. ku9Līim id.
ķoįßoA Koibal-Tatare.
koį,daĩà m strahlen, glänzen, leuchten.
simaA koldaīá dein Auge strahlt, də m å’
koj,daĭá er beleuchtet das Zelt, kojd alayb'3 es strahlt.
kojļdqi glatt, eben. k. boį glattes Eis.
[ķofE’lE, ķoj, eHe (F l.) (m it der Kohle)
liniierend. m w ím b ə biäźə ķofE'ĨE amna
der Greis sitzt, den Finger (m it der
Kohle) liniierend. Vgl. Sprachproben,
Märchen 9, Hinweis 24.]
koìən-bm Birkensaft.
koìət wie beschaffen, wie, welcherlei? A
də ķ. wie beschaffen (ist) er? ķ. īn e é f
m it was für einem Pferd? Vgl. ķaìet.
Uoļęrtəŋ W ohnort, verlassener W ohnort.
U. bå’Àu’ìim den Wohnort verlassen.
ķoļoĩám bleiben, nachbleiben, Zurück
bleiben, übrigbleiben. [Fl.: kwššaAßəĳ)
i ybale koįfobi’ unsere Kräfte blieben (eig.
liegend blieben). urāèa i ’balê kufobi Urāžə
blieb liegen (eig. liegend)].
Uoìui Birke, S. Uųìiu id.
koivu, alt. S. ķuìy, id.
kōAa’ Messing. kōAei, ķonzən Sattel aus
Messing. kōAej samouàr Samowar aus
Messing. [ < tat. qola id.]
UõAa dêābaŋna weisser Vogel m it schwar
zen Flügeln, der Fische fängt.
kōAam sich verheiraten, sich vermählen.
kōAa xåǍAåm gehen, um einem Mäd
chen einen Heiratsantrag zu machen.
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ko’Àåita’ìá m trocknen, BbicymiiTb. S. ko‘ìàm id.
kōAv.
kådårda
> 7 kōAa,
< 7 kõAv Fisch. U—-n <
Fischflosse, k—n kam Schuppe, k—n
įim ìe Fischmaul, k—n sm ì Fischmilch.
k—n ťār Fischkieme, k—n tiim at
Fischschwanz.
koÀßa , ķəÀba• Allium angulosum (die B lät
ter werden gegessen), uepëMina. < russ.
KOJiŏa id.
ķoÀdvrĭám klimpern. S. ķoÀdərĭàm id.
ķoAdalaßa'ïqm , ķoAdalauayīom stellen, set
zen, errichten, nocTaBh h t ł .
ķoAdalayìqm stützen, unterstützen, nonimpaTb.
ķoAdaĩá m stellen, setzen, nocTaBJiHTb.
ķoÀdərĩám, ķoÀdŋrïám klimpern, rasseln,
klirren, klappern. ķoAdərla’b13 rasselt,
klirrt. [? < Tat.]
koAeiĩám, koAeįĩàm fischen, Fische fan■>
,
'
gen. ķoAeiAa’bi fing Fische.
kōləs Ähre, ârəğəļ ìc. Roggenähre. [ < russ.
K o n o c b .]

ķōAiįĩqm sich verheiraten; einem Mädchen
einen Heiratsantrag machen. [Prät.:
kōAiįìjqm ich verheiratete mich.]
koylĩom
trocknen. S. <ko’ìám id.
<
A
koÀmə A, F koÀmi, koÀmm, A koÀmu
Geist des Hingeschiedenen, Geist, bö
ser Geist, Teufel; Geistgehilfo des Scha
manen. k. u ’Àɯmbi der Geist ging
weg = der Mensch starb.
ķoÀo1 Schlauheit, Verschlagenheit, Heu
chelei, Gleissnerei.
koÀōda, kvÀō-da Schwelle. < russ. Konojra.
koÀoyd
arĩàm heucheln,7 schlau sein. koÀo’<A
<A A
darla’ məƞgem schlau sein, sich schlau
stellen.
koAono-k
Mustela sibirica.
> A A

<

russ.

k o jio -

HOKb.

koÀoyzabi.
*A A
7 koÀoys
<A A abi schlau.
kōAus Handtuch; Leinwand; A weisse
Hosen, von Einsiedlern aus Russland
gebraucht. < r u s s . Konoina.
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ko’ìám , ķo>lĩom , ķōĩàm , kõīám trocknen,
austrocknen, abtrocknen, welken, ver
kümmern. åš ļ[. Roggen trocknen, ippeķ ķ. Brot trocknen, åspå’ Uōlãmbi,
ķo’Àămbi der Kessel trocknete, eig.
ging trocken, öſáyá kõlãmbi der Fluss ist
eingetrocknet. S. ko‘Bd9ĩom trocknen.
kõīám brünstig sein, åsķər kõĩá der Hengst
ist brünstig.
komd9ĩá m härten, båzå k. Eisen härten.
komdu• Grab. [ < Tat., vgl. koib. qom(da).]
ķom dērĩem , ķom đērilem sich ärgern. [Vgl.
tat. Ug. ķqmđēďrəm id.]
kōməs
Balalaika. S. <
kōmius id.
<
lçōmustei. A ķōmYsteļ (Frauenname).
kom m pō'du Capra sibirica, K03ë1n>, eig.
roter Bock.
kōm
m s,7 kōməs
Balalaika. U.
<.
<.
< śerHàm Balalaika spielen. kõmmšŝe' s. id. [ < tat.
qomus, qobus.]
kondə Mähne. S. Uuňdu id.
ķqnđêō, ķqnďzo lange, dęrn ķ. ťēneb'-jem
ich erinnerte mich seiner lange.
kõnə Bär. S. (on u id.
ķoň ń iīīim tragen, an etwas tragen. bĩJig9ń ı ķ. ich trage auf dem Rücken.
konōnz9ïa
m schlafen wollen, zu schla<> >
fen wünschen.
konzan,
Sattel.
<
7 A konznn,
<
7 F koňzən
<>
U. ezəŋgə Steigbügel.
konzand9ĩim satteln, vor den Wagen span
nen.
koňzanz9bi
m it einem Sattel versehen. <U.
<
īne m it einem Sattel versehenes Pferd.
konzūrHom
< ■*
f * A wählen.
f
ŗ
V
ķōnu, kõnə, líūn Bär. ìjõnun ńēk9(t) jun
ger Bär. U— n y,įm(í) Bärentatze. sār_
%ūn^%ußa- H aut des schwarzen Bären.
[ < Tat. od. JO.]
kop F , A Uoi] Beam ter, Fürst, man dəm
ìį. hàĩám ich mache ihn zum Fürsten.
[ « sinokor. koï) Herzog, Prinz. R.]
ķoŋgəro A , F koŋgərə Ohrenschmalz.
ķun į — t id.
ķorļgəro, koŋgoro, koŋgqro Uhr, Kirchen

glocke. ų dŝw gà ķ. kleine Kirchenglocke.
koŋguroį nò’ kleine Schelle; Glocken
blume, KOjiOKOJibHHKt. Die Wurzeln
der Pflanze werden gesam m elt und
getrocknet; sie werden auf Wunden
gelegt. [ < tat. qoTjra, qovjara, qoyjora
Glocke.]
koŋgo Schlüsselbein.
koŋz9bi einem Beam ten gleich, ähnlich.
S. ļfoŋ.
koƞŝət ohne Beam ten. įada ķ. das Dorf
(ist) ohne Dorfältesten. S. koi).
ķqp(šərguəd9īá m sich beschweren, Klage
führen, klagen. [Wohl zwei Wörter].
kōpťmj in k. åspå* hoher Kessel aus Kupfer.
kora, kōra Ochs, Männchen. U. Jiejįi
Schwan ĵ .
kōrəm , kõrum Berg, felsiger Berg. [ < tat.
qorym , qorum.]

kōrəmz9bi, kōrumz9bi steinig.
kõrəmz9bi-ãå}ļå Nebenfluss der Mimi
(Mhmh); steiniger Fluss.
korgı-d9ƞ aufrecht, gerade, ķ. nu%âm auf
rechtstehen, sich gerade halten.
ķorrōlđzən Blei. [ < tat. qoryanjyl, qoryagyn, kar. korgolďen id.]
ķōri* kleiner Kasten im Flintenkolben
zur Aufbewahrung von F ett.
ķõrjio A, F ķōrjtə Hobel, Hobel zum Her
stellen von Schneeschuhen.
ķõrjio’ìá m hobeln, dzãrd9 ķ. ein B rett
hobeln.
ķorlor9ĩem , F ķorlor'ļem schnarchen.
kor°don, A korodon Morgen, morgiger Tag.
korõĩám zürnen.
ķōrtuŋ beim Backen übriggebliebenes
Teigstück.
kōrum Berg. S. iįōrêm id.
kōrumz9bi steinig. S. kõrəmz9bi id.
ķosķu-n F , A kųsķu-n Schwanzriemen.
[<ž tat. qosqun id.]
kōzàn F , A kōzvn Hase. [ < Tat., koib.
kozan, schor. qozan, qojan.]
ķoš obwohl. < russ. dial. xomb.
košəle Knochen des Handgelenks.

kō—Uū
>
-»

kõškv, kçšk3, kōšķa Katze. < r u s s . ĸomĸa.
ķošpan
Handvoll. ķ. tŉ s eine Handvoll
Salz.
[tat. Ug. koşpən id., vgl. koib.
kozōs.]

kõŝa,
kõŝa,
in einer Reihe, neben.
•«
«
1 kōša
<*
į . m ā d $,i' die in einer Reihe stehenden
Häuser, ķ. š ıu ’d aĩe m in einer Reihe fest
binden. d ı ķõŝ am n a er wohnt neben
an, in der Nähe. đå-gå d ā vā se' ķ. zwei
Flüsse nebeneinander, eig. ein Fluss mit
einem Fluss in einer Reihe. [ < Tat,, vgl.
Gr. § 76.]
k o ì Seite, Rippe, k o trə ń i, k o trəń i i'p u m ,
ť p o m ich liege auf der Seite, lfotļən,
kotkun auf, an der Seite, in der Nähe,
kŵ, kù Ohr. kun m åråt Ohrmuschel, Ohr
läppchen.
k V Schm utz, Dreck (spez. in der Nase).
k u ’bu m ăŋńà der Schmutz fliesst (aus
meiner Nase).
Uuba, kuba-, ku ß a H aut, Fell, Leder;
Moos, p in kubat Steinmoos, kubaj bəra
Ledersack.
ķu ß á s, ķùßås [,kußās] schön, hübsch,
gut. [Vgl. koib. kōs, mo. 30 a.]
ķußås-Ü ēri Menschenpocken. S. ķuuasišēņ id.
k<u ’bdərəľom,
> 7 k« u ’bdər3ī i m auslöschen.
ķ u ’bdōĩám erlöschen, ausgehen, šm ķ u ’bdō.ĸīndsi’a das Feuer geht aus.
ķudàf, kudvļ, kudaí Götterbild, Ikon,
Heiligenbild, Gott, đēzì ķ. Heiligen
bild aus Kupfer, ķ. đeìEÍŝ* Herrgott!
gnade Gott! rocno^n noMHJiyö! k. (Èigən am na Gott lebt im Himmel. [<( tat.
qudai, /u d a i < Pers.]
kudərĩom scħliessen, zumachen, ā h m ķ.
die Tür scħliessen.
ķudōlľám, ku d ō īá m schimpfen.
ķudōnzəĩá m schelten, sich zanken, kei
fen. m ište ť v n źe ’ ķ u d õ n zu ǽ mį, wir
zanken uns mit dir.
kųdər F schlau. S. k y d m r id.
kuđŝər, ku dŝur salzhaltiger Boden, Erde.
[ < t a t . qu^ur sauer < m o . qu^ir Salze rde.]
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kų’d'éė, kų’đə rückwärts, hintenüber.
k. i ’bom, i ’bəm auf dem Rücken liegen.
man k. vizvib'iem ich fiel auf den
Rücken.
kyđm r A, F kydêr schlau, hinterlistig,
verschlagen, k. Uuza schlauer Kerl,
k u fLĩim , A ku^Lĩom , kuffLĩàm , koHĩàm ,
[kòHlĭim \ töten, em kuday ich töte nicht.
kuh.ua ķåm bi tötete.
ķūvu'i, [Fl.: kəl'òf, ku}>òį] Ohrring, k. kugən .nambərĩá der Ohrring hängt am
Ohr. k. kugən .lanǽăr.iaäŕ id.
kygyrə A, F kygyrə Wasserfall, b um 1Ĺ id.
kygyrōĩem strömen, herabfallen. bm kygyrōĩe das Wasser ström t nieder
kuHJiābaīom töten. S. kuxjiaųaĩom id.
kuja A, F kuìá, kulo Sonne, kuļan dårək
Sonnenstrahl, Sonnenschein. [Vgl. jak.
kujas. S. auch P aasonen, Beitr. S. 276.]
kyìə. ky\ə, kiuļm Brust, k— m bqkqnu'pi
meine Brust tat weh.
kyìnək, km ínek, kəňneķ Hemd, kyinen
ţm ţ Hemdärmel, ęškam k. enges Hemd,
kųinəìcźe5 məŋgem im blossen Hemde
gehen. ť ŋ m ŝət k. šērlem ein reines
Hemd anziehen. [ < t a t . köinök, kölm äk.]
ķuìõĩám stürzen, fallen, Vərlēle ķujōbi
schüttelte um, rüttelte.
kuiu A Gehirn.
ku ìy, koìw alt (von Sachen), ķ. šãn alte
Zeit, Altertum, ķ. på alter Baum.
ķuiym ńám alt werden, ojida ķuiym ńá
das Kleid wird alt.
km ui. koìui Birke, k—n bm Birkensaft.
k—n dūíget Birkenteer, k—n šot Birken
rinde. k y įw į səbərgo Birkenbesen.
kuxAauaĩqm, kuxÅaßaĩom, kuHĀābaĩqm
töten. S. kuffLľim id.
ķuÀaHom sehen, dåyyåm ķuÀa’b'ļom ich
sah einen Fluss.
kunåŝ, ķuÀaš Arme; Klafter, Lachter.
[ < tat. qulač, qulaš id.]
ķundōīám sich finden. dəyən kujidōĩa p i
hier gibt es Steine, ķujidōna gefunden.
kūli, kūdi Rabe, k— n mõt Rabennest.
3
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k— n (sim at Rabenschwanz, k—n y.imt
Rabenfuss. k— n uŋut Rabenschnabel.
Uu*lĩá m husten. S. Uu'ìàm id.
Uullľàm A säen. S. ķu ’ìá m id.
UuXuUfo Füllen, Fohlen. « tat. qul(un),
jak. kulun id.]
kti ’Àu’īe m spritzen, sprengen, bm ķ. W as
ser spritzen.
Uyìuǽ flink. S. UuiàiuU id.
ķ u ĩǻm , ķ u ĩom , ķ u īim sehen, wählen, prü
fen, betrachten, wahrnehmen, beobach
ten, merken; finden, kriegen, đzèd* ķ.
träum en, einen Traum haben. įăkšəm
ķu' b itte (gut), wähle!
ķu’ĩà m , [kyŕl'įám ) lių ľáin, A Uu’tfám säen,
streuen, zerstreuen, åråŝ ķ. Roggen
säen, em ku’bDa1 ich säe nicht.
lĉu’ìá m , Uu’Hám husten.
kumaŋ A, F ķumaŋ trocken, dürr.
ķumaŋki- der erste Herbstmonat.
kumãŋńà wird dürr, trocken.
Uumāź* Dorf Rybinskoje. S. uryo-yumāĕ9.
kum iš, Uuimuiš Silber, k. đåAtər'le das
Silber leuchtet. [ < tat, kümüě id.]
k u m in i, kuim m žm į silbern, k. åķ(e
Silbermünze.
Iĉūn Bär. S. Uōnu
id.
<
<
liųn-biu der Fluss Kan.
ķundoyam tragen. S. ķunduyam id.
ķundoĩám , ķundoĩom tragen, bringen,
führen.
Uuňdu, koiidə Mähne. īnen U. oder
uuridu Pferdemähne, ťōr“* j>. braune
Mähne. [Vgl. Castr. kun id.]
ķundu-gam, ķundoyam fort-, wegführen,
tragen, man båtyêni bvra ķ. ich trage
einen Sack auf der Schulter.
Uunduzəbi mähnig. sāyər U. īne schwarzmähniges Pferd.
ķu ňń im , ķunńom fortführen, wegfüh
ren. ť o ’ĩa yuńim zerreissen, eig. schla
gend wegführen, ķuňna’ háĩám weg
führen, befördern, ķunām bi führte,
führte weg.

Uu

ku nōlám , kunōiĩàm , Uunōĩám schlafen,
ne kunõlamnə das Weib schläft.
ķunzu längs; bei; in der Nähe .von,
ťåyån ķ. den Fluss entlang, (åyån ķ.
kùßås İazaŋ in der Nähe des Flusses
ist eine schöne Quelle, W iese, ķ. (åyånd9
in der Nähe des Baches.
ky,ŋge', Umŋgey w eit, fern, man kyŋgəƞ
xăĂJiåm ich gehe weit, man Uy,ŋgeygə
šōb'-jàm ich kam von weit her. Uiur/gəyen w eit fort. Umŋge'ģə' von weit
her. Umŋge'de’ xåÄJiåm ich gehe weiter,
länger.
kųŋguiJi, ŨuŋgÎA hohl; Hohlraum. U. ŷ å
hohler Baum, p å n U— d d Hohlraum im
Baum. [ < t e l . kunkul id. Vgl. tung. kovjil.]
ķuptər^ľám, ķuptərlàm löschen, auslö
schen. [S. ķu'bdərƏïom .]
ķuìr nur, bloss, allein, ķ. - u a u Name, eig,
das Haupt allein, nur das Haupt.
kura" in ķ. ťo Renntiermännchen. S. kora.
ķura,dna ťo unkastriertes Renntier.
ķuř-.ıè Gerippe, Skelett; die Knochen
ohne Fleisch, nur Knochen, blosse
Knochen. S. ķuř.
ķuro Reif, Frost. [ < Ntü. qurā < mo,
kiraţju. R.]
kurōdan u ļa t Muskel des Oberarms, eig.
Fleisch des Oberarms.
ķurōdok, ķurõļuk böse, erzürnt, ärgerlich.
ku
.7 ku
zürnen, böse
< rōlàm ,7k<u rōĩem
>
< rōl'lám
"
sein, böse werden, m an ť v n a n ķ. ich
bin dir böse, ť ån į i (if) ķuro * sei nicht
böse! ärgere dich nicht!
ķ u ro 'ìim [ ,kuroy‘ĭe m ] ärgern, sich ärgern.
m an dj'nə k. ich ärgere mich über ihn.
ōbə Uuzam ķ. ich ärgere einen Menschen.
də m əna ķu ro’bi er ärgerte mich.
ķurõz9bi frostig, Adj. von ķuro Reif.
k u ru ’lu A, F Uuru’Įo Kranich.
ķuru-ne Weib, ķuru-nezeŋ die Weiber;
weibliche Linie, Spillseite.
ķųsķu-n A Schwanzriemen. S. ķosķu-n id.
kyšo-k Stück, Stückchen, k. īp e ķ Stück
chen Brot. < russ. ĸycoĸı>.

Uu— kui

Uuza, Uuza• Menscli. U— n ăm əš(t8) mensch
liche Nahrung, U— n le Menschenkno
chen. U— n mājat menschlicher Atem.
U—n UĀut Menschenkopf, šēm e U. stiller
Mensch. U. Uuzan dərgil der (eine) Mensch
(ist) dem (anderen) Menschen ähnlich.
Uuzan-ā’đžə Menschenspur; Weg.
Uu’z’bi, Uuzubi schmutzig. U. eh schm utzi
ges Kind. U. nəìrma schm utzige Schnauze.
kųz*-n kleines Steppentierchen (dem Maul
wurf ähnlich). [<C tat. küzän Iltis.]
Uuš
Wolf. Uušən
t'ura W olfsfalle (aus Holz
<
<
gem achte runde zeltähnliche Falle ohne
Tür; nur mit einer Öffnung oben.
Innen im Zelt hat man Fleisch).
Uy.Ua.il Kraft, Stärke. S. Umššaji id.
Uųštm kräftig, rüstig, wuchtig. S. Umštm
id.
Uušon- nərm v Auerochsenweg, Viehweg.
IVgl. jedoch Uuš].
ķuuas-Üën, ķußås-tŝēn Menschenpocken.
Umßərgen Zwiebel. S. Uębərgen.
kiudmrən-nò’ KyKOJibHincb, Veratrum al
bum oder Veronica latifolia.
Uməš
Ecke. S. Urnŝ id.
o
Umēdərĩim A absatteln. S. Uēdərĩim id.
Umērneś A, F körn cs Spiegel. kmèrnegən
ķuĩom bosposb<9 im Spiegel sehe ich
mich selbst an. [ < t a t . k ö rn ä s,k ö m ö šid .]
UMəš, Uêš Kohle, šm zm bi U. brennende,
glühende Kohle. [<C tat. kös, qos id.]
ķm'-lĩŝə- Fluss in der Nähe von Abalakova.
kmjn*U Hemd. S. ky,hıək id.
km im n-le, Umímntle Brustbein. S. Uųjə
Brust.
UrnU, Uək grün, blau, golden, gelb; grosse
Perle. UmU UmU grüne Perle. U. no‘
goldenes, gelbes Gras. Umgmn, Uëgmn
ť e’Bme Perlenband. [ < tat. kök id.]
UiaU-no' rauhes Sumpfgras, gelbes Gras.
UmU Habe. S. Uūli id.
UmÀmU, Uųĩmk, A UuàmU, U^ly.' flink,
rasch, hurtig; fleissig, arbeitsam, ge
schickt. [ < t a t . Ug. UmlmU id.; koib.,
kar. külük tapfer.]
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Umlm’lem sterben.
Uuiĭem sterben. īne Umbi das Pferd kre
pierte. də Uuiļãmbi er starb.
Ummen, Ummen wieviel? U. īne wie viele
Pferde? ťån U. Uåyåji wie viele Brüder
(hast) du? ťån Uåyå U. id. U. īnēźe1
šōbHáji
> n mit wie vielen Pferden kamst
du? Ummēngit der wievielte?
Ummm, Ummm rot. S. Uemm id.
Ummm-đy. Ton, Lehm. S. Uĕmm-đm id.
Ummmžmln silbern. S. kum~ ĩzMi
id.
<
n
ìĉmrưĩģ9yej A, F Uənđi?yejį, Uînđêigej Stern.
bårə U. heller Stern; Abendstern, tóimãzabi U. Kom et, Schweifstern. U. nānz*jiu'bi der Stern fiel.
Umne, Umne tot. U. ne totes Weib. [S.
Umĩem.]
kmnze A Harn. S. kənze
id.
o
Umŋge» weit. S. Uųŋge’ id.
Umrəs Kreuz. U. p å ’ Totenkreuz. S.
k3rõst id. [ < russ. npecn.,]
Umrĩám, Umr'ļem, Umr3ľem flechten.
km rm Stim m e, Laut, Schrei.
k W “* Hermelin; kleines Tier im Walde.
[Vgl. jak. kyryn-ās Hermelin, ropHocTaft.
R.]
km rm m dəĩom klingeln, läuten, km rm m d dm d3le’bəle
es klingelt.
o
0
km rm m ńem , km rm m nem donnern;
schreien; läuten; quaken; summen,
burren. nom
km rm mńe es donnert.
.x
nom km rm m bi es donnerte. Uoƞgəro
kmrmmńe die Glocke klingelt, bārt
kmrmmńe die Krähe krächzt, uřgāßa
kmruimńe der Bär brummt, šoška
kmrmmńe das Schwein grunzt.
Uiūrmp Grube. [ < ? russ. rpobi,.]
Umš A, F Uməš
o Ecke.
Umś^bi eckig.
km zm rlm ’ïem klopfen, pochen, rasseln.
km zm rlm ’V 3 es rasselt.
km zm rĩem , km zm r3ĩem klopfen, tram 
peln; murmeln, rieseln, bm km zm rle
das Wasser rieselt.
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Um— jiə

Uuãke jäher Absturz, steile Felsenwand.
U—n å jäher Abgrund im Sajanischen
Gebirge.
k^šk^ýddem F wischen, abwischen.
km šk9īqm A wischen, abwischen, reini
gen, S. kəšk3īem id.
Umĥšcui, UyǻšaA Kraft, Stärke.
Umštm, Uųštm kräftig, w uchtig, rüstig.
U. Uuza kraftvoller Mensch. U. på

kräftiger Baum. [ < Tat., vgl. koib.
küstü, salb., kar. küštüx stark.]
U m štm m ńem kräftig, kräftiger werden.
ń ī [U m štm m nlįe,] U m štm m ńe der Knabe
erholt sich, wird kräftiger.
UöbmU F Seifenschaum. S. UêbyU id.
Uömńem F erröten. S. Uem ńem id.
Uömm F rot. S. Uêmm id.
ķöřnes F Spiegel. S. kw fm e ś id.
Uöźön
< < F schlecht. S. Uəšən id.

U, HUá’ǻonà hängt an etwas, ist fest an etwas.
S, ķ ia ’d dĩqm .
Uákorlōĩem, kiáxqrlōīem schreien, n ā ’f}
kiàkorlõbįe die Ente quakt.
ìļàuiɯ, lļņnur, ķ-àmà Gehirn, Mark, u.iun
U. Mark des Kopfes ( = Gehirn). Aen lļ.
Knochenmark.
Uán-bmdər eine Pflanze, ĸyĸoj1ĭ>Hiıĸı>.
Uárgan-nò*, Ueryan-no’ eine Pflanze, russ.
sib. TennyjKHHKt. Aus dieser Pflanze
werden Teppiche und Sättel geflochten.
ķpmá- Gehirn. S. Uárná- id.

Uergār3ĩe m , U-egərārĩám schreien. S. Uăkorlōĩem
id.
> >
lļerpe F , A ķerpĩ oberirdisches Grab.
Uerprn h eĩīem begraben, b estatten ,b eer

digen. [Vormals geschah die B estattung
folgendermassen: auf kurze Hölzer baute
man eine Pritsche [fi. lava]; darauf
wurde die Leiche gelegt und mit Bir
kenrinde bedeckt.]
lļ'āđzĮ, këdə Gras, das vom Bären gefres
sen wird, ziem lich hohes Gras mit
breiten Blättern.

A.

Aãbrõz3bi-(åyå Nebenfluss der Mimi.
Regel, Menstruation; stinkendes
Wasser, p a n A. id.
A am bərīám hängen, aufhängen, hangen,
bammeln. AambərAa’b '3 hängt, hängt
auf.
.nåpUoìmzdem, .lâplĉoì.əz'H'em, (lâplļoìəz“l'iem] fassen, erfassen.
le Knochen. S. le id.
tíì? A Nusskern. S. lei id.
AEíi A, Aēį, Aēį, [asİİ] Schwan. A rjin m įm t,
A rļin dzåAbåU Schwanenfuss.
lcm A Traubenkirsche. S. lern id.
le, Aè, le Knochen, Bein. ķõAan le Fisch
gräte. Umne Uuzan lezeŋd3 Knochen eines
verstorbenen Menschen, lezeŋd3 Leiche,

Aada

eig. seine Knochen, lezeŋb9 əzəm ńe
meine Knochen tun weh.
lei, A Veý, F lei3 Nusskern; aus Knochen.
le'in pm ltm das Innere des Nusskerns.
leį-šåmnåU Löffel aus Knochen.
Aēį Schwan. S. A rįi id.
lēįka H olzstück, auf dem B lei geschm ol
zen wird. < russ. aeöĸa.
le'ãem, [leįl'įem ,] ləįľem aufbeissen (beson
ders Nüsse). sā n Ə l. Nüsse knacken.
leťmə, leťm e Nussschale.
lern F, A lem Traubenkirsche. I. Uá,BDe id.
lezdbi voll von Knochen, grätig.
A əbdàm stürzen, fallen, hinabrutschen,
herabfallen, dy, Aəbəīá die Erde stürzt
ein.

jiå— ma

Aəb’na-Uåmå1 Sturz, Rutsch; Sturzstelle.
ləjīem beissen. S. lejīem id.
lomōí Stück, Scheibe, Schnitte. ījìeķ l.
Brotscheibe, Stückchen Brot. < russ.
JIOMOTL,

Jiōsķu,
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Eisstück, ŝon lõśku ein Stück Birken
rinde. < russ. Jiocĸyn>.
luüna Kienspan, Kienfackel;Span. [< ru ss.
nymiHa.]
AwksūAu'ľám
sich runzeln, falten.
< -»

lõśku Stück, Stückchen, bojn A.

må1, mà* Zelt, viān , ma'an āįə(t) Zelt
tür. mådən båpə Zeltstelle, man tåbst
Zeltöffnung. mådən jādo Zeltstange (in
der Mitte des Zeltes), må1 nõne d ių t
Stelle, wo das Zelt steht.
[m ā 'b ì, m a’ũbi (F l.) blieb, ťumō m ŕ m ā’bi
die Maus blieb allein, ß m źe ōńe m á'ābi
der Greis blieb allein. S. mãAa.ļ
m ădor Motor-Samojede. m.-Uuza id. mådorlar die Motoren, das Motorenvolk.
m aja Berg. S. məìe id.
m aie, m ā ìə, m a l3 Seele, Dunst, Atem.
bm n ìn. W asserdunst, Dampf, kuzan m.
Atem.
m ājanõža, m aįnōža Nebenfluss der Mana,
MaňHoma.
m ãìəŝat geistlos, m. Uuza geistloser Mensch.
måUtåňarĩem ,[m åU tănərllem,] måUlånHem,
F m aļitånarl iám , måUtənaraïàm sich
rühmen, prahlen, grosssprechen, flun
kern. [ < tat. m aqta id.]
måUtåzən, måUtåzən prahlerisch; Prahler,
Grosstu er; Männername.
måÀ, måA Yieli. « tat. m al, mal id.]
[m āAa, m āla1, m āla (Fl.): sən đəlarm aŋb3
m āla1 k o ío b ïi1 meine weissen Berge
(bleibend) blieben, ťgə1 örengeù iïlŕle
m āla kojõbiám von vielen Sippen seiend
(bleibend) blieb ich. (uzaŋb8 māAa Uoíōibi1
meine Seen (bleibend) blieben, kān
māAa kolobi der Kaiser (bleibend)
blieb (d. i. blieb allein). nuıkkezeŋdaŋ
māAa koíōbiïi ihre Frauen (bleibend)
blieben (d. i. blieben zu Hause). S. m ā'bì
und māiAÎj.]
maAån-nərmi Viehweg.

māAŬ, māAå wenig [?], allein [?]. man
åmkå• m. mir bleibt wenig übrig. < russ.
Manun, Mano. [Vielleicht ist māAå eine
verbale Form, ’bleibť od. 'bleibend’. S.
māAa].
vıåÀ-ķådårdəna-Uuza, måÀ-'ļįådårdna-kuza
Hirt, eig. Vieh hütender Mensch.
måÀmi Mann der Schwester, Schwager.
m aĩåm , manam können.
m aïem , m àïem , m aĩem , m vĩem sagen,
sprechen.
m an, m an, m y n , m an ich. m ište wir
(Dual), m i 1 wir (Plur.). m i1 Uuzābn1
unser Mann, ein Unsriger, einer von uns.
m ište šidēgu 1 wir zu zweien.
månå 4t Baumrinde, besonders ťĩdəŋan
m ånåt Zedernrinde.
m āna, månn recht; rechts, m. ßâl rechte
Schulter, m. piēAgəni zu meiner rech
ten Seite.
manaŋńom binden, ailbinden, festknüpſen.
m åndəAuĩom zielen, m an muAiuk m. ich
ziele m it dem Gewehr, ich richte das
Gewehr.
m åndəìom
,7 m andəlĭom
sehen, betrachA
A
ten; zielen (m it dem Gewehr oder
Bogen); suchen, nachsuchen.
m åndərĩom,
A
1 A m vn dərĩem 7, F məndər'iem,
n
’
m åndərlám sehen, nachsehen, zielen,
untersuchen (mit den Augen), suchen.
åÀtən m. Gold suchen.
m an dõlam
n am , m əndõlam
nam sehen, be>
*
trachten.
m andōĩom suchen, nachsuchen, sehen,
betrachten. S. m åndəìom id.
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må— vir

mån*īom messen. S. månń im id.
mån*tĩám schleichen. månətla’ m3ŋgem
schleichend gehen.
månń im , rriåĥim messen. Priit. 1 . P. Sg.
m ån3b'lom.
n>
manS’īe m heben. S. mənê3ĩ
t m id.
o
mãńåU, mãńåU, māńəU (in der) Nähe.
man m-Uən am nam ich wohne in der
‘
î
Nähe, māńə'ka* aus der Nähe, māńyUtə näher. [S. Gr. § 76.]
măńə •fł F, A łff Arme, Schoss.
m a'ńi Wolf. S. kuš id.
můmim messen. S. månń im id.
m åtjnņnərīám Zeit haben, rechtzeitig
kommen.
m årå Rand, Ende, đy.n m. Landgrenze.
kun m-t Ohrenklappe, Ohrläppchen.
pån m. W aldrand, Waldgrenze, [måråUot die unterste Rippe.]
måråŋcľĭàm enden, schliessen, beendi
gen, zu Ende sein.
måråz3b i, m yråz3bi letzter, m. må' das
letzte Zelt.
mårăğ3t, m yråê3t unbegrenzt, grenzen
los, endlos, unendlich, m. aìaŋ Steppe
ohne Grenzen.
m årpŋdəAa-məiìge-ťuıéƞįı Geltkuh.
m ărgužərĩàm , [mårguêər'įám]
zanken,
schelten, keifen, streiten, mårgužərnà
Uuza händelsüchtiger Mensch, Zänker.
[ < Tat., vgl. schor. maryyš- wetten.]
māryo A, F m āřyə Brustwarze, nm įuin m.
id.
m ării A, F m ări gierig, habsüchtig,
geizig.
rnåřUa, m å řra , mãrga Knopf. åÅtəh m.
Gold knöpf, m. š w ’dĩem einen Knopf
annähen. [ < t a t . mārqa, mārqy id.]
mărUåz3bi mit Knöpfen versehen, m. paÀHō
Überrock mit Knöpfchen. m. pərya
Pelz mit Knöpfchen.
mářkocp Mohrrübe, kleine Möhre. < russ.

grosse Pferdelausfliege, r.-sib. nayr-b.
[ < tat. mās id. < Pers.]
må'è3bi Zeltbesitzer, m. Uuza id., mit
einem Zelt versehener Mensch.
māz3ro Zeltöffnung (oben), Rauchloch
im Zelt.
mašīnu Maschine, spez. landw irtschaft
liche Maschine. < russ. Mauimia.
må’U Mutterkuchen, Plazenta (bei Men
schen und Tieren).
myį,n?į nebeneinander, m. mād3'ı’ die
Häuser (sind oder stehen) nebenein
ander. [Vgl. Gr. § 76.]
mvĀtåU Taufe, Kpememe. [ < Tat., vgl.
tat. Ug. mvjitŭU id.]
m vīem sagen. S. m aĩem id.
m yn ich. S. man id.
m vnă A Wurzel. S. monå id.
m vndərĩem A sehen. S. m åndərtom id.
m yƞńi A Arbeiter. S. m eŋńi id.
m yråz3bi letzter. S. mårås3bi id.
m yråš3t unbegrenzt. S. måråš3t id.
nwřd3- Euter. \-d3 kann Poss.-Suffix der
3. P. Sing. sein; vgl. tat. Ug. ( D o n 
n e r , Mskr.) m y ŗ y Euter.]
mvšō-ŋka Beutel zur Aufbewahrung von
Kugeln. [ < r u s s . MoınëHĸa.]
m àĩem sagen. S. m aĩem id.
măńvU
o < in der Nähe. S. māńåii
< id.
m bi was? S. əmbì id.
meĥtė•, mekťə Rasenhügel, Erdhügel, m-n
ujıu(t) Spitze oder Gipfel des Erdhügels. noyz 3bi m. m it Gras bewachse
ner Rasenhügel.

mektėz3bi erdhügelig, w. đ y Boden voll
von Erdhügeln.
m ejièĩem , mejiêĭem, meÀêĩem, meĂJi3,ìem ,
m ejièĩem reisen, übersiedeln, wegzie
hen; sich für eine Reise vorbereiten.
memne Traubenkirschbaum, memnən Uußa
Traubenkirschbaumrinde. Die Rinde
MOpKOBb.
wird als Schnur bei der Anfertigung
was Bremse, eig. grosse Pferdelausfliege.
von Birkenrindengefässen verwendet.
måz*n uŋut Bremsenstachel, uryu m. . men A, F men, men, [man] Hund, rnènən.

mE—məo
mEnən Uim at Hundeschwanz, w. t'åjibõbi
der Hund biss.
>
m,ĩnfļ hoch. m. ezerbi wuchs hoch.
mefjńi F, məŋńi, A m vŋńi Arbeiter.
m. ťõyonHe der Arbeiter arbeitet.
m Erāīám, m ērāĩim verwunden, verlet
zen. [Die letztere Form ist in der orig.
Handschrift mit »fut.» versehen].
mert. S. mār9-m.
m enu, mēriu W unde, Schorf.
mErmz9bi verwundet.
meińer-ťu (Seename.) S. meńer-ťù id.
meìcēr9ĭem , F meìcEr'ļim betrügen, täu
schen. l'ånan m. ich b etrü ge. dich.
meìiErd9ňne lìuza betrogener Mensch.
[Vgl. mo. raeke List, Betrug.]
meĴtĩīem reisen. S. m ejièīem id.
men F Hund. S. mèn id.
mëńər9ĩem [.mëńər'jem] verbringen, zu
bringen. ťåŋv m. den Sommer verbrin
gen.
men-Uà’Büə Johannisbeere, eig. Hunds
beere.
meńer-ťù, meińer-ťù See im Sajanisehen
Gebirge, wo die Quellen der Mana lie
gen. Vgl. m əińir der Fluss Mana.
meŋgep, A meŋgəí Fuchs. meŋge(in mō
Fuchshöhle, m-n y,jm Fuchstatze, ásķər
m. männlicher Fuchs, šm jm m m. Füch
sin. fc'mmm m. roter, gewöhnlicher
Fuchs, sāyər m. schwarzer Fuchs, m.
mån9tla' m9ŋge der Fuchs geht schlei
chend.
mergən weittragend, sicher, m. muÀtəU
weittragende, gute Flinte. [ < T a t ., Mo.
R.]
mēnjideí kleines Mass für Schiesspulver.
mēřkà Mass (gewöhnlich für Schiesspulver). •< russ. Mbpna.
məį, məį, m îį Fleischsuppe, Suppe, iuh.
uįan m. Fleischsuppe. UõJian m. Fisch
suppe. S. m m ìe Mehlsuppe. [Vgl. ? tat.
Ug. min Fleischsuppe «
Chin.]
m əìe, m əw , məja, m ija, m uija, m aja
Berg, Felsen, ropa, waldbewachsener
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Berg. m -n m ă rå jt ) Felsenwand; Berg
spitze. m -n nîgəndi auf dem Berge.
m əjāyən id.
m əjez9bi bergig.
məìe Mehlsuppe. S. m m je id.
m əiń ir der Fluss Mana, MaHa. Vgl. m eńerťù, m eińer-ťù See im Sajanischen Ge
birge.
mə'ĂEĪem, m 9'ÀEĪem finden.
m əĩĩem , m əīem , m Hīem gehen, wandern,
laufen. məllaxånd9yånı, məílānd9y,åm
icli gehe, fahre, gehe weg. på ĵn məlămbi, m əīa das Holz versteinerte sicłi,
versteinert sich, n m di məĩãmbi
es wurde
o>
Abend, der Abend kam.
məlo’Bt9ĩám , məĩe’-o ^ ľ īá m gehen, weg
ziehen, Weggehen.
məluHem, [məjim’ĩim ] abgeben, aufgeben,
OT,naBaTb. man ŪĀm-šb9 m. ich ver
schenke meinen Teil,
məHuĩám,’ mə’ìm
’ìǻm ,7 moəllm ĩem ,1 m 9’\e’o
lern Weggehen, fahren, gehen, wandern.
m əīàm pressen. S. m q ĩá m id.
m əīem , m ĕīe m , F m įīe m , m H em , m m lern, məlHem geben, schenken, bezah
len, lassen. ăÀmån m. Steuern zahlen.
n m jm m. die Brust geben, udāb9 m.
die Hand geben, m an əm b9ń im m an
m əjbi, m 9jb i meine Schwiegermutter
gab mir. m əĩem zu geben wünschen,
geben wollen; kopulieren lassen, den
Beischlaf erlauben (von Mädchen), məìè*
xåĂJiåm gebend gehen.
m 9ĩe m sagen. S. m a ĩem id.
məndər'-jem F sehen. S. m an dərĭom id.
məndõlamnam
sehen. S. rnandōlamnam
>
>
id.
m9ńe- ++, A 4+f Renntierhalfter.
mənəlīom , mənəīom zwingen, nötigen;
antreiben, anspornen. īnem m. ein
Pferd antreiben. Uinśe’ m. die Leine
anziehen. [Präŧ. 1 . P. Sg. mən9lbom,
mənəltíəm.]
o o
mənəmńom
[,m ənəm nljom
o o
n> \ verwechseln,
mischen, irreführen.

mənzalĩem
, mənzaīem
kochen, sieden, bm
o
o
mənzaĩe das Wasser kocht.
o
mənzərlu’ïå
m kochen, sieden.
o
mənz3ĩem , manêaĩem , [mənŝ9ĩim ] heben,
aufheben, hervorziehen, hervorholen,
herausholen, bm mənžəle
3 u’Aď'b'3 das
o
Wasser quillt hervor. mənš3le o’bdōlbi
hob auf.
məŋgem, məŋgem gehen. bå’clHa’ m. wan
dern, spazieren gehen, švrəŋ məŋge
die Krankheit wandert. ķqÀo’dər.ıa’ m.
schlau sein, sich schlau stellen, də
məƞgəĂÅ^ej, m ōĩá er kann nicht gehen
(d. h. er ist lahm).
məŋgen, məŋgən Heracleum sibiricum (der
Stengel wird gegessen), rıyuĸa.
məŋgəldəĩ em A sich rühren, sich bewegen.
məŋni Maulwurf.
mərjńi P Arbeiter. S. m eŋńi id.
mē Zweig, Ast. S. mō id.
me, mē Pfeil, Pfeil aus Holz, m-n måråt
Pfeilspitze, m-n u.nut Pfeilkopf, suku
unuzabi m. scharfspitziger Pfeil, də
męée* đ ip p i er schoss mit einem Pfeil.
mēgųs A, P mögųs schlecht, krank,
ungeschickt, plump, ťpŋ m. sehr krank,
schlecht, « t a t . Ug. mēgəş id., vgl. kir.
mükü, mo. mökö.]
m ēïem geben. S. m əïem id.
m əį Suppe. S. məį id.
məį Wadenbein. S. m ųì id.
m əŷķ'å, m ə įx å Wade, Wadenbein.
mənåjıdaĭà m biegen, krümmen.
mənåjiōna-på Krummholz, Bogen.
məndəĩem P, mmndH em, A m^ndHem
den Tag zubringen.
məŋ F tausend. S. m ļŋ id.
məŋni Vielfrass, Gulo borealis, pocoMaxa.

máf' Brautschatz (nicht mehr in Ge
brauch); Euter. [S. moìr.\
məkīne Spreu. « russ. Mürama.]
m i'dtērH em , F m i'đzërl iem schälen, prü
geln, JiyniiTb.
miēlnih Müller. < russ. MejibHHKb.

m ija Berg, Felsen. S. məìe id.
mihōla Nikolaus, m .-ãåyån Tag des heili
gen Nikolaus. < r u s s.-s ib . Mhkojihht.AeHb.
m īm ī grösser Nebenfluss der Mana, Mhmh,
m išëtərĩem hindern, stören. <russ.MbuiaTb.
m jāŋńàm fliessen. S. máŋńàm id.
m~ēgəīim versuchen. S. mēg3ĩem id.
m įĩem F geben. S. m əĩem id.
m įnšēĩ em, m įnžəĩem tragen, ziehen.
m it Leber, midən uìa Leberfleisch.
m ĩį Suppe. S. məj id.
mĩne F Lasso. S. mmne id.
mir) A, F məŋ tausend, o'm^məŋ ein
tausend. [ < tat. my-/), mir), bii] id.]
m ō \ mo weshalb? warum? m. šõĩáji
wes>
halb kom m st du?
mō A, F mũ, mē A st, Schössling, Zweig,
ķumaŋ m. dürrer Zweig, jpån m. Baum 
zweig. kōdən m. Tannenzweig.
mo, mō Bärenlager; (Vogel)nest; Holde.
kõnə mōxund3 i ’p 3 der Bär ruht in
seinem Lager. s ǔ ən mō, mot Vogel
nest. Uūlin mōyənd3 im Rabennest.
mo,dnuäám bellen, fmo^Jiu’bi bellte.]
mo’dĩám bellen, men ťəŋ sə'ŕm mo’dĩà
der Hund bellt sehr einen Vogel an.
modo: F -fj, A fH Heidelbeerkraut.
m ojtaruk, mqjtəru’ Kragen. « Tat., vgl.
koib. moiderak, sag. moidryq << bojunduruq,]
m oĩám , m əĩám pressen, drücken, fordern,
auffordern.
m oĩám , m ōĩǻm , m ōĭem , m oïem [werden];
kommen, geschehen; können; bekom 
men. m bī mõbi? was ist geschehen?
was ist los? p l m ōĩá die Nacht kommt.
ère m >ōĩá der Herbst kommt, amzet
m. essen werden, essen können, k m jìŕii
ęškam mōĩe das Hemd wird (macht
sich) eng. kåm nəlda m. räuchern wol
len, zu räuchern wünschen, m olámbi,
mōlámbi
wurde, kam. èìm
mōĩá
>
* mona
±
>
es wird warm. [Vgl. ? tat., mo. bol. id. R.]
mōn, mon Lippe, k'mmm m. rote Lippe.

mo— mm

monå F, A mvňå Wurzel, pån m. Baumwurzel, m-n ťāmər Wurzelzweig.
mõna in åUtåŋ-m. kastriertes Renntier.
ķuraŋ rnōna unkastriertes Renntier.
monåz3bi wurzelig, uryu m. pa gross
wurzeliger Baum.
mono, my,no• Heiratsvermittler, Frei Wer
ber, CBaTT».
monoŋńi, mynoŋni H eiratsvermittlerin,
Freiwerberin, cBaxa.
monz3bi lippig. Ummm m. ķo’Bo3 rotlippiges Mädchen.
mor Stuteneuter. [Vgl. mâŕ'.]
moìrgi'ãdd Blaubeere, m-n på Heidelbeerkraut m. bárēńe Heidelbeerkompott.
moŕsən stumpf, m. dåyåį stumpfes Messer.
mo’san, [mō’sán\ Eisen zur Anfertigung
von Löffeln.
mōz3bi -zweigig. npÀyo m. på dichtzweigiger Baum.
mōžət, mōžet möglicherweise, vielleicht,
möglich. < russ. M01ĸen>.
motki Strix bubo, (JrnjinHb (kleinere Art).
mŭ F Ast, Schössling. S. mō.
m ūdm Opfer. S. m m dm id.
m yì, məį Wadenbein. S. məļ ķ'ă id. ľon m.
Beinling.
m y ìə -, m y ìo , | m y i »1,1 m m ìm , m m ìə Fin
ger. m yìõée ’ ńeptərōŝ3bmį lasst uns
(D ual) hackeln!
m yìōžðt fingerlos.
m u ķ'an , m u ķ n n schwierig, mühsam,
mühevoll; arm, dürftig. [ < Tat-., vgl.
Ug. muUan schwer; alt., schor. m uqan
schwach sein.]
[m yķnňnər'ļem ,] rnuUnňnərĩ Ein sich bemü
hen. muUnňnəriamnam
schlecht leben,
<
Mühe haben.
m u ktu ’ sechs.
muķtū’ bë sechzig. S. åÀťōn id.
muÀtəlí,
< 7 muÀtuli< Gewehr. mu.ntən £’bd3ňe
Hahn. m -n ķåroji Visier, m -n p u ’ŕng
Flintenkolben, m-n zam o-k Flinten
schloss. muAtəUŝe1 mit Gewehr, m. ķuŋgdŋ UåĂJiă das Gewehr geht (trägt)
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weit. m. måndəìom mit dem Gewehr
zielen. [ < tat. m ultyq, m y lty q id.]
muÀíša A, F muÀte Badestube. muAÍãn3
xåĂAåm in die Badestube gehen, m. neńüe’b3 die Badestube wird geheizt, m.
nēnd3ĩem die Badestube heizen. [ < t a t .
m ulča, m unča < ? R U SS.]

m ytá m stossen. S. m m ’lem id.
muňəį, m uňuį, A m uňuį’, munoį, m yn m ļ, muňuį Ei. m-n Uèmmft) Eigelb.
m-n Uußa(t) Eierschale, m-n segi(t)
Eigelb, m-n sin (t), sıri(t) Eiweiss.
m yno■ Heiratsvermittler. S. mono id.
m ynoŋni Heiratsvermittlerin. S. monoŋńi
id.
munu-põ’du Ziege (Mask.)
muňuį, A muňuį’, m y n m į Ei. S. muňəį id.
m ū ń g a kleiner Fisch. < oder > russ.
MyHbra.
m y ’zen, [ m y ’zenļ Bart.
muzəru Faust, m. p ’ĕrəĩem, bērəīem die

Faust zeigen, drohen, androhen. [ < t a t .
(schor.) muzruq id.]
m m ’Bdmľom, m m ’bdəĩem picken, auf
picken, stechen, stossen. dåyåįd3 sīy3nde
m m ’bdabi sein Messer stiess (er) in
ihr Herz.
m m ’B tmňne-ßåzå Gabel.
m m d m , m ū d m Opfer, Opfermahl (dem
W aldgott zugeeignet).
m m d m ’ìsm stechen, picken, ńīmiźe’ m.
mit einer Nadel picken, m., šī molámbi ich steche, es wurde ein Loch.
m m ’d'zən ein Mass, Abstand zwischen
Daumen und Spitze des Zeigefingers.
m m į a Berg. S. məìe id.
mmìe, mmìe, məìe Mehlsuppe, m. b m
besondere Suppe für Hunde. Vgl. məį
Suppe.
m m ì m , m m ì ə Finger. S. myìə id.
m m k m r (Kuh-) Horn. [Vgl. tat. m ügüz,
tschuw. məiraGa, mįiraoa id. M. R.]
mmkmr-bĒgəAjdə) Buckel.
m.-b§gəAz3bi
Uuza buckliger Mensch. [<ž ? tat. moqur, m uqur stumpf. M. R .< M o .]

f
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mwdÀejīem stossen (schwach), einen Schlag
gehen, ťvŋ m. kräftig schlagen.
m v p A ŵ íim , A mmAu’ĩám , mw?Ăuı,līem
einen Schlag geben, stossen.
mruīem gehen. S. məīem id.
°
miu’Iem, | m u k k jem ) mųHǎm, mmHim
stossen, mit den Hörnern stossen. íųya
m. zu Tode stossen.
m vın d9īem , A mmnd3ĩe m den Tag zu
bringen. S. mənd3ĭem F id.
m w n e, F m îne 4+, A łH Schwungriemen
(für Renntiere), Lasso.
mmnerHom. m m nēr3ĭám schälen; prügeln,
schlagen.
m m ňnam sich biegen, på m m ňnām bi das
Holz hat sich (krumm) gebogen.

m ār3-m ert Rallus crex, flepnam., :ryronan
nTiiųa.
vıáŋd3-Kəňńá Eiszapfen.
măŋd3ĭá m lassen, lliessen lassen. Uəm m.
zur Ader lassen, ĸpom> nycTiiTb.
viãŋna ĩá m , măŋnuH’ám , màƞnu ĩàm fliessen, laufen. ĪŜit3le' măŋnu’bi floss her
vorspritzend.

mmrinānd3-pā Krummholz,
p å , m vm w 'H e’đ? på id.

m ưinm'dñne

m m nvŭm 'ìom biegen, krümmen, man
sênŗm m m nm lm ’p 'w m ich beugte das
Knie.
mwŵwTom, [m m nw?ïəm \ biegen, krüm
men. įåkšåŋ mm niubi på gut gekrümm
ter Baum , das Holz beugte sich gut.
Imp. 2 . P. Sing. m iunm de’.
m m rēr3ïem
brüllen.

A,

F

m m rērH em

muhen,

mm?l3rñīem
mit den Hörnern stossen.
>
Präs. 3. P. Sg.: mm?\3rõl%
je.
mögųs F ungeschickt, plump. S. mĕgųs
'id.

máŋńám, m jáŋńàm fliessen, laufen, tröp
feln. kam mįăŋńá das B lut fliesst. bm
máƞn'iá, măŋna’b'3 das Wasser fliesst.
lĉu’bu m. Schm utz fliesst, die Nase
tröpfelt. ĩtiãŋna nuya es tröpfelt. Prät.
3. P. Sg. mãrjbi.
mēg3ĩenı, m*ëg3ĩim grämen, versuchen,
zu verlocken suchen.

nå gebrannter W ald, Urwald, Taftra, 1 habe nicht, dən^n. er hat nicht, man
n-m ich bin nicht. īnei? n. es gibt keine
nā?P A Ente. S. nā’yņ id.
Pferde, ipek n åŗ Brot gibt es nicht.
nādəīom , nādəĩám , nādĩám vermehren,
nåyōbi, nåyõ’obi es war nicht, dizen
erhöhen, vergrössern.
amzətt3 nåyō’obi sie hatten nichts zu
nād3nz3īà m erhöhen, vermehren wollen.
essen, bei ihnen gab es nichts zu essen.
zu erhöhen, zu vermehren wünschen,
nado Schwager, Bruder des Mannes oder nåyərH dicht (Adv.), n. š f ìe m dicht, eng
(d. h. gut, ordentlich) nähen.
der Frau.
nādo es ist nötig, man muss, es ist erfor nåyur, nāgur drei. n. na3m āz3bi đreizweigig. n-get, wÀm š ein Drittel. n-%o
derlich. < russ. naflo.
zu dreien, n-uŋ, n-uŋ kaìeį dreimal.
nadōīám sich vermehren, sich mehren,
nåyurbi31 dreissig.
sich füllen, nadõlãm bi füllte sich, n adonåyurđuis dreihundert.
lāndsy a vermehrt sich, füllt sich.
năyđ, nåyņ. n å yj, n årə, n åŗ, nå nein, nåį vertrocknet, gebrannt, n. på gebrann
ter Wald.
ist nicht, es gibt nicht, man n. ich |

nå

nnjdzĩ Freund. [<( Mo.]
najŧđê?z9bi freundlich.
nălļtåđéaU. nåìhpđza-U (Männername.)
nňiÀyo W eisstanne. S. noÅyo' id.
nåÀyo, nåÅxq, m .ìyo dicht, dick, trüb.
n. botko KpyTan Kama. n. bm trübes
Wasser, n. m a’ düsteres Zelt. n. på fin
sterer, dichter Wald. n. mōz9bi på
dichtbelaubter Baum.
nåÅyomd9! em, nåÀyomd9ĩom dicht, dick
machen; kneten. íēst9 nåAyomdHHem
Teig kneten.
nàlim Quappe, Aalraupe. <j russ. hhjihmi..
Vgl. baĭcka UõJia id.
nå’ĩám , nă’ïom gerben, (H aut, Fell) abschürfen.
mVîĮi, A nã’ß, F nā’m Ente, nā’ßən tŧîm v t
Entenschwanz, nmgm n. kleine E nten
art, W ildente. sāyər n. schwarze Ente.
n. bmn đêiurd“ j pq.in’ìe die Ente
taucht ins Wasser, n. panile məŋge
die Ente geht schwimmend, schwimmt.
na’ma Ast, Zweig; Arm. n. a’đzə Scheide
weg, Seitenweg. n.Jfado Zeltstange.
n. på Ast. păn n. id. bum n. Fluss
arm, -bett. [Vgl. mo. nama id. R.]
na’mãz9bì zweigig. n. på zweigiger Baum.
nåyur n. dreizweigig (z. B. Heugabel).
nåmbwĮ, nåmbəi (Männername.)
n ū n ŕĩà m sterben, [em nām 87 ich sterbe
nicht.]
na’ŕhHàm eine H aut, ein Fell bereiten.
na'mźňna-på mit zwei Füssen versehener
Holzbock zur Bereitung von Haut,
Leder.
nămən, nāmən für, wegen, zu Gunsten.
9mbin n. weshalb, wofür, warum? Uu
zan n. für den Menschen, man n. für
mich.
na’mīža Nebenfluss der Miini.
nām ōlãnd3y a m , A nåmålãrưPy^am ster
ben. Uuza nāmōlám bi der Mensch starb.
nărhs9%å, namz9y a • sauer, siut n. die
Milch (ist) sauer.
nåmsəmd9ĩom
.* .7 nam z9m däïám sauer ma-
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chen. iþek n. Brot sauer machen.
nåmz9ňnăm bi wurde sauer.
namzəmńá es brennt, schmerzt, mērui
namzəm na’b9 die Wunde schmerzt, n a m -,
zəmna ĭám brennen, schmerzen.
nānv A Bauch. S. nānə id.
nānv’zabi, nān9’zəßi schwanger.
nandajľàm neigen (sich neigen), pån 9
naudalla’_n uyå steht gegen den Baum
geneigt.
nåndər langsam, friedlich. S. nvndər id.
nānə F, nān9, A nānv Bauch, Magen.
nānd’zƏßi schwanger. S. nānv’z9bi id.
naňńņ A Dickdarm. S. nane id.
nānzə- Schlange.
nānz9.m ’ĩom fallen, stürzen. Uənđz?yeí
nãnz9Jiu’bi der Stern fiel herab.
nãnz9luıs9ĩem , nānzH w zm ĭem sich herab
lassen.
nānzəľám, nånz9ïá m fallen, stürzen, her
unterstürzen; schreiten, gleiten; schwe
ben, herunterschweben, d y nānzəlá der
Boden stürzt nieder, ńì' nānzHa məŋge
der Adler fliegt schwebend, schwebt.
nãnz9rdəĩàm schreiten, gleiten.
naĥe, F naûe, A naňńņ Dickdarm, Mastdarm.
narßĩám Feuer anschlagen.
naŋnərH'ám, naŋnərt em, F naŋnər'įim ,
náŋnərHem vereinigen, verbinden, be
festigen, zusammenkleben. us båzå [nàŋn9ŕet,] naŋnərĭel der Schmied schmie
det das Eisen zusammen, man sāzən
stenān 9 naŋnəŕãåm ich klebe Papier
an die Wand, naŋnāmbi klebte sich
zusammen.
naŋno dick (nie von Menschen), n. Uußa
dickes Fell.
nařjŋəńàm, naŋəńám sitzen bleiben, hän
gen ldeiben, stecken bleiben, kleben
bleiben, schwed. fastna, ſi. tarttua.
s9re naŋəńà der Schnee hängt sich (an
etwas).
nårdet,dđĩám , nårdeíd9īem , nvrdeįdəĭem
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knurren; murren; men [nårdejdH'ļá,]
nåde'idHǻ der Hund murrt.
nårəmdHom im Dampf aufweichen, bä
hen (z. B. bei der Herstellung des Ein
baumes).
nārĭám , nārHám lachen.
nārtə, nārtə, nārtv Schlitten (von Men
schen gezogen), õni đārdęj n. aus einem
B rett gem achter Schlitten. [Vgl. tung.
nārtə, nātər, russ. HapTa id. R.]
nåstå F Mann der Mutter, Mann der
Schwester des Vaters. S. nvstå id.
nå'zan F , A nă’śan Schabeisen.
natm -ska Beutel zur Aufbewahrung von
Schiesspulver. [ < russ. naTpycĸa.1
n vyå m stehen. S. nuhani id.
nvAyo dicht. S. nåÀyo id.
nvňdər, nåndər langsam , friedlich, ruhig,
still.
nvŋga A, F nvŋga, [nəŋgå] oft, häufig,
vielmals.
nvrdejdHem knurren; murren. S. nårdeidHàm id.
nvrga A W eidengebüsch. S. nərya id.
nvrïe Wiesenknarre.
nvstå, F nåstå Mann der Mutter (Stief
vater), Mann der Schwester des Va
ters. lVg'1 . ? tat. nas -Į- ata, mo. nayača.]
náŋn^r'iem vereinigen. S. naŋnərHàm id.
nāřtə Schlitten. S. nārtə id.
nvŋga F oft. S. nvŋga id.
ne, ne Weib. S. nē id.
nemHem flicken. S. nemnHem id.
nBmərleįĩem einschlafen.
nEmərĩem einschlafen.
nemneí Fetzen, Lumpen.
nem neiz3ß i zerrissen, zerlumpt, schad
haft. n. biūźe zerlumpter alter Mann,
Lumpenkerl.
n em n iīem flicken, lappen. S. nemnəľem id.
nehdi’śən dritter Frühlingsmonat.
nēndĩem , nendHem zünden, anzünden;
heizen, feuern. S. nēndHem id.
nenəlïem , {nēnəlĩem] zünden, anzünden.
neni Lauffeuer, n. šm id.

n ĩn ţ Sehne. S. nënə id.
tiftif, nēni Gaumen.
nerēĩem , n ereĩem erschreckt werden. S.
nèrēīom id.
nē, ne, ne, ne W eib, Frau, nēn olde
Weiberrock, nej, ťibə weibischer Mann.
nē ilə-m heiraten. n.-Uuza weibliches
Wesen, W eib, Weibsperson.
ne’BDəŋ [Adv.] stark, gut, sehr gut.
n. ťsi$Lľem stark, ausgezeichnet schies
sen (können).
ne’DƏ stark, hart, gut. n. på hartes Holz.
ne’dəŋdHom verstärken, stärken.
n ejĩem , nęilem sich verheiraten, sich
beweiben.
neìmə, nenne Angelwurm.
nemnHem, nemHem, nem niīem flicken,
lappen, stopfen, nemnēne pãrra ge
stopfter Pelz, o’/c n. Socken lappen.
nemnì, nernnH Stück, Stückchen (gew.
Stoff, Zeug").
nēndəľem, nēndHem, nEndīem, nendHem
zünden, anzünden; heizen, feuern, pĕšpəm n. den Ofen heizen, šxum n. Feuer
machen.
nënə, neni Sehne. Hnən n. Bogensehne.
[nēnəm ńe’p'ļom ich zog, spannte die
Bogensehne.]
nēni Gaumen. S. n en i’ id.
nēńiĩe, n ēń iĩe es brennt (langsam), nēńiļãm bi brannte nieder, nēńile'b3, neńile’bz wird w arm ,geheizt, brennt, brennt
auf.
nèrbHem, nērbHem sagen, aussagen. S.
nĕrbHem id.
nèrëĩom, nerēĩem , nereïem , nərHem er
schreckt werden.
nere'ìqm, nereHem erschrecken.
nerēnzHem erschrecken wollen.
nə Spitze. S. n î id.
[nəgendė oben, nach oben. S. nigind3.]
nəmåk
o
< Märchen. S. numåũ
>
<• id.
nəm
o •î Moos. S. nəmi“ id.
nəmzəgeť Strauchart, russ.-sib. iuhiiuhHHKT>.

nə— no

nəmžit Ringfinger. Vgl. nim Name.
nər3ls
m erschreckt werden. S. n èrëīom
o
> id.
n ərm i • Pfad, Stieg, Steig. Uuŝon n. W olfs
weg, -pfad. m åjiån n. Viehsteig, -weg.
Įada'ŭa m ənd3ne n. Besuche machen.
njjm 9ĭĩe m A, P n ö m əltq m vergessen.
nēm ər A, nêìr, P nöm ər, n Şm m r weich;
sittsam , n. amno weiches, d. i. wachsen
des Horn. n. Uuza sittsam er Mensch,
n. på weiches Holz.
nērbH e'ĩem erzählen, sagen.
nērb3ľem,
V
7 F nörb3ĩo
<
^m ,7 A nêrb°ĩeın , nērb3ĭe m sagen, aussagen, erzählen, ant
worten, bestim m t erklären, seine Mei
nung frei aussprechen, ōbuŋ n. ein
mal sagen, oìrtá n. mit der Sprache
offen herausrücken, śārla 7 n. zum Spass
sagen, uĥãnan n. einem erzählen, nërb3le' n u y å m wahrsagen, eig. sprechend
stehen.
nērs- Fischreuse.
nêj, Schläfe, nəjzsŋ die Schläfen.
nåme 5 Vorderkopf. [Vgl. kor. nima id. R.]
n į ’m i H olzstück auf der Feuerstelle im
Zelt, worauf das eigentliche Brenn
holz gelegt wird.
nânųßi Mücke, n-n ja(t) grössere Mücke.
i ’ĥə n. viel Mücken, n. kåŋ kåÀbōbi
die Mücke stach sehr.
nəŋgå oft, immerfort; dicht, eį n. nicht
oft, selten, da n. bə^^je er trinkt oft.
[S. nņŋga id.]
nərya F, A nņrga W eidengebüsch, n əryan
po Weidenrinde.
nəŕm a-, n ərm a Schnauze. Uužən
< < n. Wolfsschnauze.
nðrn A Name. S. nţm id.
nəihe- Leim.
nərhs’ľom
leimen, anleimen.
•
x
n ə m ĩz3bi leimig.
nəm 3ìĭo m nennen, heissen; ernennen. S.
n im əīq m id.
nəm i, A nəm î. n ə m î , F nîm i-, nîm.“ í
Sumpfmoos, Moos, bårən n. Sumpf
moos.
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nəneŋ A, F nîneŋ sehr kleine Fliege.
ni Spann, Rist. y,įwnmn n it id.
ni’ne vorderster, vorderer, n. ųįvx Vorderfuss.
nt Spitze. S. n î id.
[nigind3, nagende auf, oben, nach oben
(poss. Dekl.). kuran n. šenddĩıns på
Stange zum Festhalten der Birken
rinde auf dem Dach der Häuser, eig,
auf das Haus gelegtes Holz.]
nim F, A nam Name. n. hsĂAem einen
Namen geben.
n •im əĩom
,7 naməìĩom
nennen, heissen; er^
•
. .x
nennen, nəmgaĩte n. beim Namen nen
nen.
n ım z3bi mit einem Namen versehen,
genannt.
nî, nt, nə Spitze, Seite -ff. ån n î(t) Berg
spitze, -gipfel.
nîmi-, nînımį Moos, Sumpfmoos. S. nəmi
id.
nîneŋ F sehr kleine Fliege. S. A nəneŋ
id.
nîŋg3īem reissen; scharren, nò7 n. Gras
ausreissen.
no nun, na. n. ē’lit na, lass los, lass gehen!
7io ï dōra nanu, weine nicht! n. xåĂJiå
und er geht.
no Tatar, n. Uuza id.
nò7 Gras, Heu. Uumaŋ n. trockenes Heu.
n. híá’ lĩá m Heu mähen, no7 kəbərār 3ĭe m Heu harken.
no’-ía’d3ňna-m ašīnv Heu schneidende Ma
schine.
noij'o, nåÀyo łf W eisstanne, imxTa.
n õĭám stehen. S. n uīàm id.
nom Himmel. S. num id.
nòr, nor, nōr Moos, Flechte, W eissmoos.
điun n. weisse F lechte, Renntierflechte,
Cladonia rangiferina. səri n. W eiss
moos.
nõri, [nōri] Strand, Ufer, kun n. Seeufer.
nōrzəbi, norz3bi moosig, n. på flechten
bewachsener W ald. n. du mit weisser

n o — nui

4(1

F lechte bewachsener Boden (in den
Sajanischen Felsenschluchten).
n o'z3bi mit Gras bewachsen, n. mektėgrasbewachsener Hügel,
nu’ warte, bald, sofort, noroin, n ., man
ťw ««
iö šoÀåm
warte,1 ich komme sofort.
%
n u x å m , n v y å m , n u y a m stehen, ťån nu 3
du, steh! ķorgĩ-d9ŋ n. aufrechtstehen.
nuyo Schweiss. n -m kəškəĩem den Schweiss
abwischen, n. màŋńà der Schweiss
ſliesst.
n u y ō ĭá m , n u y ŏ d ’árn, nugõH àm schwitzen,
erhitzt sein, em n u yo 1 ich schwitze
nicht.
n u ŗ u r b i, n u yu rb i G-rasart, russ.-sib. ap>ĸeHHKŁ.
n y.įōĩám schnupfen.
ny,lōnv- ťaŋgu-, ny,i,ōna-ťaŋgu • Schnupfta

bak.
nųkə F Weib. S. niu'ke id.
n u m -ĩá m haltmachen.
n u À å ïo m stehen, Stillstehen, Uə nuĂå’b‘3 ,
nūla’b 9 das männliche Glied steht fort
während, still, ist in Ruhe, a 'h yən n.

auf dem Wege stehen.
nuAāndH àm anhalten, stehen bleiben.
nu.nāndsy å m stehen bleiben, haltmachen.
Uəm n u lá m b i das B lut gerann.
nuAdəĩá m , [nundlam ,] nuAddīo m , [nuldəĩem ] auſstellen, stellen, anhalten, zum
Stehen bringen, mo’, m ā d äm n. das
Zelt aufstellen, ein Haus bauen, p å m
n. a’ìíə n d 3 ťo’ondu einen Baum am
W ege (als Wegweiser) aufstellen, pņŋ n.

das N etz stellen.
n ō ïà m stehen. Uə n u ĩà das
männliche Glied steht (aufrecht), ťån
nu ’ Imp. 2 . P. Sing. [bmgrnn nuina
p å im Wasser stehender Baum.]
num , nom Himmel, W etter, Donner.
n. đåjiəm n am n a, đåAəm nnm nə heller
werden, dämmern, n. kucriumńe der
Donner rollt, n. tíim ń e es ist trüb,
bewölkt, n. ťŜimneŴ 3 es ist trübes
W etter, n. tǻim bi es wurde trüb.

n u ĩá m ,

nųmålį. nəruåk Märchen, n. o lem Mär
chen, Sagen erzählen, n. Uuza sagen
hafter Mensch, ein Mensch, der nur
in Sagen vorkommt. [ < tat. numaq,
nymaq.]
ny.måUzəbi märchenhaft, sagenhaft, n. Uuza
ein Mensch, der viele Märchen kennt.
numən-amno• grosse aufsteigende W olke,
eig. des Himmels Horn,
numən-šùi Nordlicht, n.-š. đ ă ïá das Nord
licht leuchtet, n.-š. [đåAťrHe,] đ å A tərīe
das Nordlicht brennt.
numən-ť ōau F łf, A -fłf Abendrot.
num ən-ťvć Regenbogen.
numan-íŭ kleine W olke, Sommerwolke.
nwŕtưŗ, numo. [nuimo] lang. n. ťùť Schlan
ge, eig. lange Scheisse.
numōmńám wachsen, Zuwachsen.
numo-Üima W olf, eig. langer Schwanz.
S. liu
< š Wolf.
nųňa, nunā steile Felsen wand, yTëci».
nunzHàm stehen wollen, zu stehen w ün
schen.
nunzəĩom ziehen, schöpfen, ķanzvrn n.
an einer Pfeife saugen.
nųnzo\ ny,iızy, kleine Perle, Perle. [<CNtü.;
< < Chin. R.]
nūzan-śə'kət die tatarische Sprache, Mut
tersprache, Sprache der Kamassen.
niuãi, n uiđzi, nm đêi. A nmđ i Abend.
nm đzin, (Fl.] nüđéin abends, niuđigən am Abend, n-n amnōľà der Abend
kommt, fängt an. n w đ ĩi-Ü à i Abend
tee.
nmgui (-nã’ŕļ) gewöhnliche Ente m it grü
nen Federn in den Flügeln, W ildente.
[Vgl. mo. nuţļusun id. R.]
nmìə-, niuìiu Brust, n-n māřyə Brust
warze. n. ńim erĩem die Brust saugen.
nuı~īndĭem , n w (ìn sĩe m singen.
nuiįĩom reiben; drehen, winden (um
z. B. ein Fell aufzuweichen),
wmjnm’ F , A nmrøm Lied, Gesang. Uußås n. schönes Lied, urro n. grösser

nui—ńē

G-esang. n-n mårå(t) das Ende des
Liedes, n-m [båštēŕom, | båŝtēſHom ein
Lied anfangen. n-m, ŝəįdHom einen
Gesang beendigen.
nuiiui Brust. S. nuiìə • id.
nwke, A nuıke, F nyfkə W eib, Ehefrau;
altes W eib, alte Frau, Weibsperson.
n. b viìzētśf die Frau m it ihrem Mann.
man nm kem nãnd'źdbi meine Frau (ist)
schwanger, də nuikəm mõM er be
kommt ein Weib, man nuikəm m əźf
šõÀåm
ich komme mit meinem Weib.
>
nuiīom lecken.
nni’ìem , nupxīqm ziehen, schleppen,schlei
fen. də nm ’bi er zog. Vgl. šiūmkəm
n w ’ìe billig werden.
nuińdvp eben, neulich, ganz neulich, də n.
šõbi
> er kam neulich.
num oərïem nass machen. S. nmnorľàm
id.
.x
nuińneßaïám hören. dı nm ńneßabi er
hörte.

ńãj'á, ńãUə, ú ā k v , ń à r v dünn (nicht von
Menschen), ń. bot, dünnes Eis; dünnes
Treibeis im Herbst, ń. ip p e ķ dünnes
Brot. ń. Uußa dünne Haut.
ń ā m ra -p u >btūzabi-šər3p wohlriechendes,

kleines Gras im Sajanischen Gebirge;
wohlriechender Besen.
ń ã m ŗ v , F ń ā m yə, A ń ã m ra , ńam ga süss.
ń ã m ŗv m dH àm
süss machen,
ń ã m ŗv
m îļă m b i wurde süss, iþ e k ń. m qjiiį das

Brot wird süss.
ńãŋdH ám laden, m ujituk ń. das Gewehr

laden.
ńá, ńū Kugel, ń á m m ana ťo’bi die Kugel

traf mich.
ń ă įə , ń ã ŗv dünn (nicht von Menschen).
S. ń ā yå id.
ń e k 9 Knabe, Junge. S. ńëk3 id.
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nm ňńėm , [nuiňńəm,] m a nń im hören. įåkšə
n. gut hören.
nm norĩám nass, feucht machen, bm nuinorbi, [nunərbi] das Wasser m achte nass.
nùinui: Ring am Ende des Skistabes
oder Zielstabes.
nuińuiľem, nuınmľqm, nūm iuĩem , niine
lleni hören, erfahren, hörbar sein, ərnbide
ei nüneĩe nichts ist zu hören.
nupien aus einem Brett gemachter Schlit
ten (vormals auch von Hunden gezo
gen).
nm zupìqm reissen, ziehen, zupfen, ka
linan. zerreissen. ťalin^nm zmbi zerriss.
nüneĩem hörbar sein, hören. S. niuńuiĩe m id.
nöm əĩĩom F, [nöm əĭīim ] vergessen. S.
nēm H ĩem id.
nöməluľám F vergessen.
nomər, nömuir F weich; sittsam . S. nēmər
id.

nörbHom F antworten. S. A nĕrbHem id.

ńergaAuptH àm flattern, hüpfen, Uådårza p d 3 ńerg3jıu pt3bi flatterte mit seinen

Flügeln.
ńe'd3, A ń(ŕbJ. ńə’ďß- ausdauernd, halt

bar, dauerhaft; stark, kräftig, wuch
tig. ei ń., bvÄJiiį nicht haltbar, un
haltbar, geht entzwei, ń. Uuza starker
Mensch.
ńe’b anzH om zu ziehen wünschen, ziehen

wollen.
ń edėĩem reissen, ziehen. Vgl. ń e'ìem id.
ńé'òōńe, [ńe’òèńe] Raucher, ń. Uuza rau

chender

Mensch,

Raucher.

ńēxa A, F ń əya Tamias striatus, óypyH-

flyĸT>.
ń ë y a į A, F ńəyaįzəĥ zweiter Frühlings

monat.
ńeg9rō īe m , ńēgərui ïem schütteln, zittern,

48

ne— m

(vor K älte, Fieber) beben. ńegarõne'ßį
Uăňnab'iám ich fror bis zum Zittern.
riēĥ9, ń th 3 Junge, Uōnun ńēkdt junger Bär.
sin ń ėkn junger Edelhirsch. Vgl. ń ĩ
Sohn.
ń ë lť ßľtm ziehen, auszieħen.
ń e 'le ĩtm reissen, zerreissen.
ńe’Àə’ß å 'ĩá m spannen, ausspannen. ťəƞ ń.
sehr spannen.
ń ejigjįĭám , ńeAgêĭqm hören, auf etwas
hören.
liefern, [ń'efem,] ń è līe m , ń ēĭem gebären>
Eier legen. Uuza ń ê ĩe der Mensch
gebiert, måÀ ń ē īt das Vieh gebiert,
liebem, ń e ïq m , ńe’ïe m , ń ə ľ tm ziehen,
ausziehen, anziehen; mahlen; blasen,
rauchen; (den Bogen) spannen, (die
Bogensehne) ziehen, ßåŕgo ń. auf dem
Horn blasen, ķańzv ń. die Pfeife rau
chen. ť alin ^ ń ə’bi riss entzwei, [đ źĩ pård ?i ńe'ppH om ich zog den Gürtel um
mich.] S. ń e d ę ltm reissen.
ńeŋg* toll, verrückt; Tor, Geisteskran
ker, Verrückter.
ńeficfîrerlu’ìá m verrückt werden.
ń e ŋ n ō lá m , ń eƞ n èĭem schmelzen, zer
schmelzen. e n t ń eŋnōń t (ń eŋ n èń t ) səre•
der ewige (unschmelzbare) Schnee, səre
ńeŋnōla’b 8, ń eŋnōļám bi der Schnee

schm ilzt, schmolz.
[ńept 9- : ń ep ľ b i (F l.) zog auf. sãjįər borãb 8
tįk ę jb i , ń e p tƏbi er machte das schwarze
Säcklein auf, zog (es) auf. S. ńe’ìtm .]
ńeptərō-: m ų ìō ś f ńeptərõźəbmí lasst uns

(zwei) hackeln!
ń ē r , n ėr, ń 'er Gipfel, Spitze, Leier, d aban
ń ērjd 9) Blattknospe, d å yå n ńēr, ńėŕ
Oberlauf eines Flusses, ń ìm in ń. Nadel
spitze. p å n ńērîdə Baumgipfel, ťoŋgvran ń. Messerspitze.
ń ērƏĩe m ,

ń ēr'jėm

vorbeischiessen,

fehl

schiessen.
ńergèĩem A, F ń e r g ō ītm , ń ə rg iu ĩtm auf
fliegen, in die Höhe fliegen, ń ərg m lť

vizuibi, gew. ńərgmləz9bi schwang sich,
liess sich herunter, liess sich fallen.
ńergu'u’Àubi id.
ńêri vorbei, vorüber. Uõnum ń. an einem
Bären vorbei, man m ādam ń. xåĂJiåm
ich gehe an einem Haus vorbei.
ńēšpəU, ńēspəU dick, gross.
ńe’ìəƞ schwer. [Adv.] ń. Uunõla’b‘3 er
schläft (eig. schlafend liegt) fest.
ńə’di stark, kräftig, wuchtig. S. ńe'ď9 id.
ńəya F Tamias striatus. S. A ńēya id.
ńəyaįzəń F zweiter Frühlingsm onat. S. A
ńēyaj id.
ń ə ltm ziehen. S. ń e l t m id.
ń ərgiu ĩtm auffliegen. S. ńergeītm id.
ńėƞg9 narrenhaft, bösartig, ń. Uuza böser
Kerl, nypaĸrt.
nėr Spitze. S. ńēr id.
ńjyan-U t,bDƏ F Preiselbeere. S, ńīyan-U.
id.
ń ĩ Sohn, Knabe, Junge, ńīzeŋ Kinder!
man ń i ťərērbi mir ist ein Sohn gebo
ren. ń. ķo’bdōźe’ śárbi der Knabe spielte
mit einem Mädchen.
ń i \ ń e \ «»’, ńV Adler, (bisweilen) Uhu,
ńigən mot Adlernest. Uõra ń. Adler
männchen. šuiļbiu ń. Adlerweibchen.
ń. nānz9ĭà der Adler schwebt, ń. nānzHa m əƞgt id.
ń i’de vorwärts. ń i’dåråU< id.
ń i’də, ń ïd e aus, hinaus, heraus, m an
dəm ń. Uåšt9ĭim ich rufe ihn heraus.
man ń. xåĂJiam ich gehe heraus. Uuįo
u,bəňna ń. das Emporsteigen der
Sonne,
ń'er Spitze. S. ńēr id.
ń im tr ĩtm , ń im ə rĭtm saugen.
ń īm i Nadel, ń-n p ĩd ijt) Nadelöhr, ń-n
ši(t) id. ń. pådåīom , på d vĩo m die Nadel
einfädeln.
ńi'ńen aussen, draussen, im Freien, ausser
dem Hause.
ń ĭz9bi jungenhaft, knabenhaft.
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ńīyan-Ue’bD3 A, F ńŞyan-lt. Preiselbeere,
Vaccinium vitis idaea.
ńoŋ gelbe Pferdelausfliege.
ńyždo F, A ńyžìu, ńyžlu auf, empor,
hinauf, herauf, ń. xå.ĩaåm aufgehen, ber

o, ō,

o ŧ o’m, </b eins. o'Biuyun, o'Btuyən an
einer Stelle, zusammen, ōbuŋ od. ōbuŋ
kaìeį einmal. o’bdə einer. o’bdê m ale
einer sagt.
ōßvA, F ōbåA, A ōßåA Sünde, Verbrechen,
Frevel, ō. ŝă m zû 3 lügen (ist) eine Sünde.
[ < t a t . obal id. < Arab.]
[ōßŋAvŕdm,] ōßņrĭám , ōßvA vrĭám sündi
gen, fehlen.
õßvAzsbi sündig, sündhaft.
ōßvAźət schuldlos, ohne Sünde,
o’Bddňna-Uuza
verheuerter Mensch.
4
v
o’bdōĭĩàm auf heben, klarmachen.
OBtƏĭà m sammeln, mieten. S. optHàm
id. und o'p3īá m id.
oßtHem, 0Bt3ľqm ins reine bringen, klar
machen, entwirren, fertig bringen.
OBtəŭna-pă Kelle mit Zacken zum Bee
renpflücken.
obíw A, F oBtə der Form nach wie ein
Ösfass mit Zacken (beim Beerenpflükken verwendet). ke'Bũe o. id. o-nən
Virne Zacke des Osfasses. o-n3n pəŋŋa
Stiel des Fasses.
ōbuŋ einmal. Vgl. o’ß eins.
ō do\ ōdu, ōpď Eudytes arcticus, Polar
taucher, schwarzkehliger Taucher, va
rapa. odun liim at Schwanz des Tau
chers. šm jm õ. Taucherweibchen.
ōj weiss, ganz weiss. ō. īne ganz weisses
Pferd. [ < t a ŧ . oi weissblau (Pferdefarbe).]
oíbåü F, A oißåìí kleine Grube. [ < tat.
oibaq, oimaq id.]
ō’/ć A, ōŴ , F ò’k Strumpf, Socke. ōUən
šiz3bi, šįz3bi ō‘ķ° löcherige Socke, o'k
[sārHam,] sār3ĩà m Socken stricken.
oÀda, Iolđa,] olde Kleid, Tracht, Kleidung,
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ń. yåAå’b'3 der Bauch erhebt sich,
steigt auf.
ńyŕnãd3 von oben, von oben her, von —
herab.
ńyžhan oben. ń. am nam oben sitzen.
o,
ō.
.* ' >
Kleider. oÀđāśe' gekleidet, eig. mit
Kleid. 111 tn o. Ausrüstung des Pferdes.
nēn oÀđa Weiberrock, t'ißw’į o. šērbi
(er, sie) zog Männerkleider an.
o À ť u r u o À ť ə r u % [oÀŕru] kleine Insel,
Insel. [<( tat. olturuq, ortalyq id.]
o'ìem erzählen, Geschichten erzählen. S.
ə’iem
id.
°
>
o’1j1 eins. S. ďß id.
omn3 beide.
onākə wahrscheinlich. < russ. onHaĸo.
ōni-đãrdU-nārt3 aus einem Brett gem ach
ter Schlitten. S. nukzen id.
õńk allein, einsam, ō. uAār ein (einzelnes)
Schaf.
oŋŋok Kinnlade, o-b3 pu~dõlǻmbi meine
Kinnlade ist geschwollen.
oyp 3ĩám , oyþ 3īqm sammeln, zusammenbrinġen; mieten. Ha o. Menschen verheuern.
opt3ĩám , opt3ĩqm , oBİdlàm sammeln, lesen;
mieten. /cVbı>3 o.
Beeren sammeln,'
4
pflücken, sãn3 o. Nüsse abpflücken.
o'bđģųmw o. zusammenbringen. īnezeŋ o. o’bďǻwnw Pferde zusammenbrin
gen.
optəňna-kuza Sammler.
q’ptōīám , qptōĩám sich versammeln, sich
sammeln. Ha qyptōbi das Volk versam
melte sich.
orār3īàm , ərār3làm , orārĩám bellen, heu
len, klagen, men orār3l à , orārla'b3 der
Hund bellt. orārd3ňna men bellender
Hund.
orđzərĩám (ein wenig) beschädigt werden.
orđǻərlămbi wurde ein wenig beschä
digt.
õrej, [ōre|] spät; Verspätung, eřìe õ. mor4
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gens spät. o. mōAÍ ist spät, zu spät, wird
spät. [<C Ntü. o r o i < m o . o r a i. M. R., R.]
ōr9ĭà m wiegen, schaukeln. S. õrlàm id.
ōryåU kleine Sichel. [ < tat. o r y a q id.]
ōrĩám , õr'ļám , ōrəĩà m , ō ŕįo m schaukeln,
wiegen, esi ō. ein Kind schaukeln.
udāń9 ōrbHám ich schaukelte auf den
Händen.
ornvštərənz*!em sich verändern.
ornvštərleíĩ em wechseln, umwechseln.
[ornvštəŕam ,] ornvštərīám , ornaŝtərHàm,
əm aštərīám wechseln, vertauschen. aìj:(e,
ķōAan-kåm o. Geld wechseln, umwech
seln. nxuĥem o. eine Frau wechseln.
p vryă m o. den Pelz wechseln, sich
umkleiden. Humiuš đēz-l« aliíe
o. Silber
<
in Kupfergeld umwechseln, orm štərõna mzrn vertauschte Mütze. [ < t a t .
o r n a š t y r .]

oro, ōro tiefe Grube; Schneegrube, worin
die Renntiere im W inter liegen, orōyən
in der Grube, oron-bm Wasserlache.
orōnä bm m àŋńá in die Grube fliesst
Wasser. orõnə
m zm ĩe m in die Grube
>
fallen. [ < tat. o r o , o r a id.]
orōĩàm schaukeln.
oìrla, ořtá, ortv gerade. o H a tsf id. o. n ē rbəĭe m geradeheraus sagen, mit der
Sprache offen herausrücken. [ < tat. o r t a
Mitte.]
ořta-đģēr Mitte, o. đ ēryən d ə in der Mitte,
S. (er. [ < ta t. o r t a 3 e r , je r .]
õzim unentwickelter Zederzapfen im
Herbst. < russ.-sib. 0311 Mb.
ošķ vm F schmal, eng. S. ęšlcam id.
ošķārH ám F zu Pferde sein. S. ęšķār3ĩá m id. [ < t a t . o š q a r o š q a š mit jeman
dem auf einem Pferde reiten.]

î>, Vpå, på, på Baum , Holz, Wald, pån-eìel
Baum stamm, pån-nōr Baummoos, pånńër9də W ipfel des Baumes, pån-pm ĩtm
Baum stam m , pån-ľāmår Baumwurzel.
ķårgit på Pfosten, Pfahl, pəįŝaŋ p. krunlmer Baum , Krummholz, t'uran p. Bau
holz. på nuyå der Baum steht.
påbå- ältere, älteste Schwester.
påda Galle.
pådan-Ue’BDƏ kleine Beere, eig. Gallen
beere, russ.-sib. ronyönpa.
p å d aĩqm , p ådvĭom , på'd^àm , badətàm,
pădåĩom hineinstossen, hineinstecken;
füttern, futtern, ń īm i p. die Nadel
einfädeln. bərān9 p. in einen Sack hinein
stecken. uìa påda’ĩ stecke das Fleisch
hinein (in den Kessel)!
pă'Hõīám hineinstecken, -stossen.
padojnik Kübel. suıdwn p. Melkeimer.
<C russ. nogoflHHKi».
p å ļ hölzern, Holz-, p. ìíō Holzspaten.
p. šåmnåli Holzlöffel.
påiåH ám Holz hauen. S. p åiīom id.

pðį,d3lq m bohren. S. p v įd aĩo m id.
påidaň n a-ßåzå,
pipídəňna-ßåzå Bohrer.
påįdəň n a-ßåzån ńėr, påld ən n a -ß å zå n åų

die Spitze (»der Mund») des Bohrers.
p å jĩo m , p å įå 'ìà m , påH làm Holz hauen,
hauen. påH p. Holz hauen.
paka solange, während. < russ. noĸa.
påķzən Steigbügel. [Vgl. D onner , Ani. S.
120.]
påUtv F, A båkto Birkenknorz, Maser
holz. Daraus wird Tee gem acht.
p å ķ ť ĩá m , p v ķ ư īà m , p å x təĩà m knallen,
krachen; bersten, platzen. muAtuU på ķ t9īá das Gewehr knallt. p v ķ təla sa’m9bi
barst, eig. berstend fiel.
påķtãrlu'ĩom abfeuern, abschiessen. m an
muAtəm påUtârļu’b'jom ich schoss das
Gewehr ab.
paÀHō Überrock, Überzieher. < russ,
n a j ib T O .

påA u\ påAu’ Riem en, Band, m it dem der
Stiefel am Fussgelenk angebunden wird.
på’ìám klettern, auf einen Baum klettern;
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kochen, orōn9 på’b'jàm ich kletterte in
eine Grube.
pånār3ĩđ m küssen, man lanan p. ich küsse
dich.
pånəjdaĭem loslassen.
pånəjdlu’ìom loslassen, udatše p. aus den
Händen schlüpfen lassen, geben.
p ån 9-pə jdōňna-nò’ Schlingpflanze im Wąlde. Wird als Tee verwendet und gegen
Bruch gebraucht.
pån-nòr gewöhnliches Waldmoos, Moos
an den Bäumen.
p å ŋ å \ A pvŋ å, påŋŋå, pņŋ Netz, dåkt9nmken p. Spinnennetz.
pňŋãraĩám , påŋāraĩá m , F pņŋārHátn
N etze stricken.
părvjıda.nu’ìà m umringen, umgehen.
pårvAdəĩom , påroìd9īa m ưm wen den, um
gehen.
pārdej, pårdəj, pārdej umher, herum.
p. hm Wasser ringsum, von Wasser
umgeben, măna p. pà rings um mich
(ist) Wald, đ źĩ p. ńepp’jom ich zog den
Gürtel um mich. M n jĩl optabi p. der
Kaiser sammelte Leute um sich. [Vgl.
Gr. § 76.]
påŕyå Pelz. S. pəřya id.
pårgn’Dĩà m , pårgv’Dĭem herumdrehen, um 
drehen (z. B. Wäsche).
pārgaĩà m , pårg9īà m , p ā ry9ĩàm , \pãrgabjem] schaben, schnitzen, schneiden.
pari, p. -iąnđzigej der grosse Bär.
pårlāndźyåm , pårla-yåndayåm zurückren
nen, -laufen.
părloĭám sich wenden, sich umkehren.
pårlu’ïám ,[ pārlu’ĩ'jem ,] pårlə’ïà m umkeh
ren, fliehen, zurückkehren, Weggehen.
pårlu’bi ma’and9 ging nach Hause.
på rĩà m , p ã rĩám , pårtám zurückkehren,
-gehen, sich wenden, pm ’dm p. id.
pärna am nam id. pårla šōbi kam zurück.
Imp. 2 . P. Sing. pāra’.
pårqldaĩam umwenden. S. pårŋjıdalom id.
påřtəyåš, påřìəyôš grosse Fledermaus.
paŕaŋ F Brenneisen, mit dem die Löcher

in die Schneeschuhe gem acht werden.
S. pņŕňŋ id.
påsoÄom šik, pvsoAom šik Psalmenleser. <j
russ. ncajiOMīpHKT».
p å zəbi-ä’d'zə W aldweg.
påtpōJiv Raum unter dem Fussboden. S.
båtpōĩa id. < russ. nonnonbe.
pŋdŋr F, A blldər uneben, holperig, p. p i
welliger Stein (kommt in der Nähe von
Abalakova vor). [ < tat. budur.]
p v jd əĩqm , påjdHom, p v jd 9ĩám , pəjd9ĩem
bohren; wickeln, umwickeln.
p v ķ tđ à m knallen. S. påķt9īàm id.
p v ’ìá m schwimmen. S. po’ìám id.
pvndår Vorderteil des Pelzes.
pņŋa Stiel. S. pəŋa id.
p vŋ å A, p vŋ Netz. S. pðŋå id.
pvŋ āraĩám , F p vŋ ā r’jám Netze stricken.
S. p å ŋ ā raĩá m id.
p v ŕ y a . p v ŕ r a Pelz. S. p əřya id.
p vŕåŋ A, F paŕaŋ , p ə r’jaŋ , pəŕaŋ Brenn
eisen zum Anbringen der Löcher in
den Schneeschuhen, Bohrer.
pņsoAomšik Psalmenleser. S. păsoAomšik
id.
pēgaìe kleine Elite. S. pēg9ìe id.
pelə’hĩem , pelə’Him heizen, wärmen, er
wärmen.
p eīem flattern. S. pēĩem id.
peri- hįàmà Stiefel aus Renntierfell (mit
den Haaren nach aussen).
p įls ’ìsm , pēlō’ïám entfallen, wegfliegen.
p ēĩem , p eĩem flattern, flackern.
pēdĩŋ dünne Tiersehne, zur Herstellung
von Nähfäden verwendet. Wenn drei
zusammengeflochten sind, nennt man
diesen Faden šmdm.
pe’Dpedåķ Rebhuhn. « tat. b y t b y l d a q
die Wachtel.]
pēg9ìe, pēg9ìe, pēg9ìə- Anas querquedula,
UIipOKb.

p eĩĩem F, p ç lĩem , p e ìĩim stellen, setzen,
auſstellen, -setzen. S. h eĩïem .
penzH, įıenzml, penzət dienstbare Geister
des Schamanen, Teufel.
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p è ń iĩe m , peń īĩem , [peńībiem ] stromab
wärts fahren. S. p əń īīem id.
pērƏĭem . [pčrəbjom,] pēr^ĩom, pįērƏĩem ,
piērdïq m , F p jērljim , zeigen, weisen,
hervornehmen, m ų w m ź f p. ich zeige
mit dem Finger. muzƏru p., muzəruw
bērəĩem die Faust zeigen, androhen.
pēri F, A p êņ Zaubertrommel, p. tVÌ'om
die Trommel schlagen.
pēêər?ĩem , F pēžərliem schwellen.
peďet Siegel, Stempel. < russ. nenam
pəbi ■ F , A p əß i• jüngster Bruder; jün
gere Schwester; Schwager, pəbīn ķo,ßDət
Kind des Bruders, Kind der jüngeren
Schwester.
p 3d əīem schneiden. S. pm d^ĩem id.
pəĮdəĩem wickeln. S. ppjdH qm id.
pəÀe F Kamerad, Freund. S. hele id.
pəÀēzəbi kameradschaftlich, freundlich.
pəìui Tal, Talschlucht (besonders zwi
schen Bergen).
p anĕrəïem furzen. S. pmnorH em id.
pənzĤ ĭem A schlucken. S. pm ńzəìĭem id.
p ə ń īīe m , pèń iĩem , p eń īĩem , A pəń īīem ,
p ē ń īïe m , F p èń iĩem stromabwärts fah
ren, schwimmen, stromabwärts schwim
men. bmgmn p. auf dem Wasser fahren.
pəńīle məŋgem sich schwimmend fort
bewegen, fahren. Uojin [pjįńīlef] pəń īle
der Fisch schwimmt.
pəŋ die flache Hand.
pərdəĩom , pqrdəïom kochen.
pərəĩem A backen. S. p m n īe m id.
p əŕia ŋ , pəŕaŋ Bohrer. S. pvŕåŋ id.
[pfn t é ÿ ĩ e läuft hin und her.]
pərlmrĩem A lecken, bm pərlmrĩe das
Wasser fliesst.
p “roulqka Draht, båzå p. Eisendraht. <
russ. npoBOJioĸa.
pēg9ìə- Anas querquedula. S. pēgHe id.
p ēń īïem schwimmen, stromabwärts fah
ren. S. p əń īīem id.
pērin hintenhin.
pəda' Galle, kuza-n-pəda Menschengalle.
pəiđzaŋ, pəlžaŋ krumm, schief, p. på

nv-ļ'å der Baum stellt schief, p. på
schiefer Baum.
pə'ïàm schwimmen, bm nm p. im Wasser
schwimmen.
pə’me Zunder.
pəŋa, pəŋŋa■, įroŋa Griff, Schaft, Stiel.
båMun p. Axtstiel. ťåUšən pəŋat Griff
an Holztassen. Uåmđŝy,n p. Peitschen
stiel.
pəŋnm ’ Fusssohle auf dem Schneeschuh.
pəŕj'a-, pvŕi'a, påhļå, pŋ řŗa, pəkra Pelz.
èìm p. warmer Pelz, ťoj p. Renntier
pelz. iuiāri p. Schaffell.
pərze F hoch. S. pmìrze id.
p ėĩęm , p iĩę m bitten, ersuchen, den An
fang machen, nonpociiTb.
pêri A Zaubertrommel. S. pēri id.
pəŭneUWíò, pińne\Um>h, pįňne:Uw>B Biene,
p i Nacht. S. pf id.
p i, p ī, p i Stein, Erz; Feuerstein, Flint.
åÀtəneļ p. Golderz, pin Uuba Stein
moos (eig. Steinhaut), pin ši Höhlung
im Stein, på p i m əļăm bi; m 3ĩà der
Baum (od. das Holz) versteinerte sich,
wurde zu Stein; wird zu Stein, p i bå’Ŷīom
steinigen, Steine werfen.
p ‘a, pJa, pa weibl. Geschlechtsglied, p-n
Uuba Hymen, p-n mōn(do) Schamlip
pen. p-n šit Öffnung des weibl. Ge
schlechtsgliedes. p-n ťņř Schamhaar.
p lago, p laģot^tmle, p la%ot^tmle Hüftbein.
[Wahrscheinlich: p laģottm le, p laj>ottm
le.]
pīde Stahl, p-n p i Feuerstein.
pider3īom verfolgen, auf der Spurſolgen.
p īd i Loch, Nadelöhr, ń īm in p-t Nadelöhr.
S. ši id.
p īd i Daumen.
p i’dõīám , bi’bõīàm pm 'dõĭám , pm 'dōr9ĭám , [p w ’dōŕim ,] p luıttõīám sich wa
schen; sägen.
pi'dm zurück. S. pm ’đm id.
p ‘f d* Spalt, Riss. S. p'ifđ“ id.
p'èri, pierì ringsum.
pigi F -ff, A -Hi Schwanzriemen (am Sattel
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fest) für Remitiere (nur früher in
Gebrauch).
piìţkə Brustbein der Vögel.
pīl,[ p'ēl] halb, Seite. S. p'íèn id.
piÄxmrltfbHe : Üĩma- p. der Schwanz rührt
sich, schwingt.
piÀ^ā-rōAa'b'3 in men ÏŜīmat p. der Hund
schwenkt den Schwanz, wedelt mit dem
Schwänze [viell. richtiger: der Schwanz
des Hundes schwingt].
p iĩe m suchen. S. p-ēïem id.
p iĩem bitten. S. pėĩęm id.
p i’meįťy, Nebenfluss des Kasvr (Ka3bipt),

IlIapOBapb.
į>ïmə, pi'm 8, p i’iihə Hosen, Weiberrock,
p-n đā, p-n [p'etď8,] p'iēJid* Hosenbein,
p-rn i’lĕlămbi meine Hosen gingen ent
zwei.
p ĩm ì Brausen, Rauschen, p. ßeřž9 W in
desbrausen.
p im ń em , A pinuiəm , pim ń em fürchten.
em pim e ich fürchte nicht, man dəĳi p.
ich fürchte ihn.
pim ńə, p irm ŕ feig; Feigling, p. Uuza
Feigling.
p im u ã tm schrecklich, schauerlich, furcht
bar, grässlich.
p i’ńe, pi'ne hinten; Hinterteil, p. y.i.m
Hinterfuss. enin p. Hinterteil eines
Bootes. pi'ne-gåMm hinterher gehen, als
letzter kommen. pì'ńēd^^åÀ åm id.
pi'ňen, p i’ńen, p ì’ňen nachdem, später,
nach, man ťån p i’nēnən šōbHàm ich
kam später als du. dţzen p i’ńeĩtə nach
ihnen.
piňneUmıB Biene. S. pəňneUm'è id.
pĩńin-bəŝke•
grösser
weisser
Milch
schwamm, der nicht gegessen wird.
p iz abi steinig, aus Stein.
p'm ĭtõĭám sich waschen. S. pťdōĩám
id.
p ì, p ı , p i Nacht, đårək p. klare Nacht.
ťõjiu p. dunkle Nacht. p \ m õĩá die Nacht
kommt, p ì m ōļămbi es wurde Nacht.
p in , pm n, ļFl. pån] in der Nacht.
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eine Buschart im Sajanischen Ge
birge.
p įň n e:k w>è Biene. S. påŭneüw>ìı id.
p įn z ì F , A p įń ziį über, m an p . ť õńim
ich gehe über etwas, p. ãzH'ám über
etwas steigen.
p îň ťōJiu Dunkelheit der Nacht; der
dunkle Himmel im Osten bei Son
nenuntergang. Dann wird es warm,
glauben die Kamassen.
p 'a ŋ d aïá m , pH aŋd3!dm in m unoj p. Eier
ausbrüten. S. p aŋ dəīa m .
p ia ƞ d aĩe m verfolgen. S. p'a7]daìĩim .
p îa ŋ d əĩq m ,p a ŋ d əĩq m schreiben. [Vgl. sinokor. p'jerìši lettre. R.]
p ia ŋ d əňna såzən, piaŋ dōn a sā zan be
schriebenes Papier, Buch, Brief, Druck
sache. p la ŋ d əna såzən id.
p iå žåA dəĭà m schlagen. S. p'iåzå.ııdaĩá m id.
p iē īe m , [A p'ēĭom ] suchen.
p ië raĩe m , F p įē r lį i m , [p'tĕraĩe m , p'îēc3ĩom ] zeigen, weisen.
pjiàt Tuch, Decke. < russ. nnarb.
p leseteĩĭem tanzen. <j russ. mscaTb. m an
p le sa í m o la m ich werde tanzen, komme,
um zu tanzen,
po Lindenbast; W eidenzweig, Bepŏa. nəř%an p. Weidenrinde.
po'd^īqm schwemmen, baden. S. p i ’dōīàm sich waschen.
pōdə, põdo gerade, m an p. pannām ich
gehe geradaus.
pō’ǻu Ziege, ĸo 3a, Capra sibiriea. kom m p .
rote Ziege, m unu p. Ziegenmännchen.
šem p. Ziegenweibchen.
p ō y ĵrà š kleiner W aldvogel mit schreien
der Stimme.
poUtu Männername.
pokujidei, kleiner Busch (weidenähnlich).
poÀ Boden, Diele. < russ. nojn>.
pōlka Zündloch (für das Schiesspulver).
mujitən p. id. < russ. nonĸa.
poAuH'em tauchen, n a ß bmn đģm rđ^í
[pqjiu’VĮe,] poÄu'ĩe die Ente taucht ins
Wasser.
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bener Fisch. puÜəm nāmbi stank, wurde
verdorben, puÛəmna'b3 verfault, ver
bò’ìem sicli baden, schwimmen; fliesdirbt.
sen; in der Brunst sein, läufig sein.
pu'ìǻəyå, puŬəya, pm tšm ga, puüəga rie
bm nm p. im Wasser schwimmen, šəįmə
chend, stinkend, p. i'm* riechende
å sķ y rd 3 p o 'ìà die Stute wünscht den
Wanze.
H engst, ist läufig, bm p q ’ìe das Wasser
fliesst, strömt, bm ßo’ìe, bm po'la’b'3 puÜəga-kəìen Mustela sibirica; stinkende
Frau.
id. eŕñn3 bm 1ß ď
bo’ĩo> das Wasser
> ïe.
7 >
ström t ins Boot, m an p o 'bbHám ich pu'Uəyåm riechen.
pm bm 'ìem furzen, farzen.
badete.
pw dēľem sich krümeln. īpefe pm debi
p ord3īo m kochen. S. p ərd3ĩo m id.
das Brot krümelte sich.
p o tty Błütenachse. lĉe,BDən p. Blütenachse
pm dens, p m d ĩn 3 Krume, Brocken, Bro
innen in Beeren (z. B. in Himbeeren).
šām. pån p m d ĩn 3t Sägemehl.
pātšt3 Post; Postam t. < russ. nowra.
pm d3ĩem , p m d ĩe m , p 3d 3ĩem schneiden,
pqiqyå^sirh3 [?] Augenhöhle.
scheren (z. B. die Haare). S. bo%Ltom
p ą s k e Goldwäsche. åAtəneį p., åÀtãn p.
id.
id. < russ. npiHCKi..
p m 'dōĭám , pm'ďōr3ĩqm sich waschen; sä
pu‘btu, pu ìBtu »Geruch, Duft».
gen. S. pi'ďōĩám id., pm 'dōŕim sägen.
pu lblūz3bi, pu’Btūz3bi duftig, wohlriechend.
pudo tief. p. bm tiefes Wasser, p. s?re pm 'dm , p i’ǻm zurück, nach hinten, rück
wärts. man p. pårĩàm ich gehe, fahre
tiefer Schnee.
zurück. S. pu'mo.
pu'-dōĭám schwellen, anschwellen, puidõpiudm.il Schenkelbein, Lende, pm dm le
lam bi schwoll an.
id. man pm dm lbxu bmÀlămbi mein
pu kišk3ĩom , pu kəšlŕĩom reinigen. muÀSchenkelbein ist gebrochen.
tək p. das Gewehr reinigen.
pùjim A Baum als Flussübergang ver pmđzəri: F Hieber, beim Fischfang ver
wendet. S. bmdéəri A id.
wendet. S. prnnm id.
p m íd 3ĩám , p m id 3ĭom drehen, winden
pu’mäĩàm , pu'm °ĩám knipsen, schnalzen.
biegen.
pu’m i scharf, p. dåyåį scharfes Messer.
pu'mo Achter, Ende; hinten. muAtən pu'mo pm jdōĩám sich im Kreise herumdrehen,
herumwirbeln, sich biegen, šai/ pm iGewehrkolben, pu'mōnvn nach hinten.
dōĩá der Wirbel dreht sich im Kreise
pu'm °īåm knipsen. S. pu’m3īám id.
herum.
pu'm ōrīám weh tun, kneifen, klemmen.
šmjərn wzmrnńe pu'mōrľà mein Magen p m ìe , pm ìe•, [Fl.ļ pəje Nase, Schnabel,
Schnauze. Inen pm'iet Pferdeschnauze.
tu t mir weh, Diarrhöe.
UōJivn p-t Fischmaul, ńidən p-t Adler
pun Pfund. < russ.
p'ēl p. ein hal
schnabel.
bes Pfund.
p y ň y im Frühling auf dem Eis stehen p m ļq į A, F p m jm Hunger, p. p'įe Hunger
jahr.
des Wasser.
p y ì Furche. S. piuì id.
pm ìoĭàm A, pm iolem . F p m įm īem hung
puťǻədåndəya verdirbt, fault an, verdirbt
rig sein, zu essen wünschen, essen wol
sich.
len. pm jqjiam n3īá m Hunger leiden.
pm Àdõìĩe, pm ĩdõĭe kocht über, gärt.
p u Ü əĩá m verderben.
bm p. das Wasser kocht über. (ěsí*
p u tśəm ń à m riechen, stinken; verderben,
anfaulen. puÜ əm nānda kōna verdor 1 pm ldōkįe der Teig gärt.
p o 'ìà m , po’ lĭá m , p q 'ìe m , p o'dte m , p y ’ì'àm,

pm — pi

pm M àm enŧzweigehen. S. bmĂľám id.
pm jim F , A pÙMu Baum als Flussüber
gang verwendet (bisweilen nur zufäl
lig so gefallen).
pm'ľe, p m ’ľe Blasebalg.
p udern reifen, zur Reife gelangen, gar sein,
gar werden, erlm e pm ìám bi die Haut
bildete sich (auf Milch), sān3 pm lǻm bi
die Nuss wurde reif, eį [pmlHe,] pmľe
nicht reif, kōjia pm ìám bi der Fisch ist
gar (gekocht). Ue‘BDe pm ìám bi die Beere
gelang zur Reife, [pəńe ĩppek gat ge
backenes Brot.]
p m ’ĩem , p m ’ĩám blasen, pusten, ßèrğə
p m ’ľe der W ind bläst, p m ’ľe es bläst,
es weht, em p m ’bde’ ich blase nicht.
šm^b'm’bde’ blase auf das Feuer!
p m ’ľmm Leder fertig bereiten.
p m n d ī beršə Gegenwind.
pm ne reif. S. pmľem.
ļp m n ē r3nz3llįem ,] pm nęr3nz3ľem zu fur
zen wünschen, furzen wollen.
pm ňńom , pm ĥom zwirnen.
pm nōr3ľem, p 3nēr3ľem furzen, farzen.
pm ňzəlľem , A pənzəĩľem schlucken, ver
schlucken, verschlingen.
pm ňzm zweijährige Renntierkuli.
pmnmzərľ em zu furzen wünschen, fur
zen wollen.
pm ĥom zwirnen. S. pm ňńom id.
pm re Sand; Sandbank.
pm re-i’åštv’, pmre-Uåšte, pmrm-U. Quakente. S. pm rm id.
pm rēz3b i, pm rez3bi sandig, p. de'bde Sand
boden. p. ťuruska Sandbank (unter
Wasser befindlich).
p m n đ eň übermorgen, vorgestern. S. pm rmdān id.
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pm nľem , \pmŕjc m ,\ A pər3ľem backen.
ìpeķ p. Brot backen.
pm rlõĩem , [pmrlōlem] schaukeln; sich wen
den. eńi pm rlōĩe das B oot schaukelt.
pmŕze A, F pəŕze hoch. S. pmrše- id.
pm rzēm ńem hoch, gross werden. S. pm ršëmńem id.
pm řze*, pm řŝə Statur, Gestalt; hoch,
gross, man p-m å.n3bən meine Gestalt
(ist wie) die eines Helden.
pm ršeį dick. p. ippeķ dickes Brot.
pm rzēm ńem hoch, gross werden.
pm rm - F, A pm re Entenart, Mergus merganser. A p. Ŭåšte Quakente. S. pm rey^åŝtp’ id.
pm rm đãn, p w n d e ń übermorgen, vorge
stern.
pm zm Furt, pm zm gm beíb’íem ich schritt
über die Furt.
pm kēnzH em lachen wollen, zu lachen
wünschen, lächeln.
pm kërH em lächeln, anlächeln.
p m k 3 F , A bmst3 Lachen, Gelächter,
Spass, cM-fexi».
pm śtźīem F, A bmštēr3ľem, A bmštērlern lachen.
pm ze A, F pm ze Haselhuhn, šm įm 3 p.
Haselhuhnweibchen.
pm t, py,ì Furche; das Innere; Mark.
bmn p. Flussbett. Uuzan p. das Innere
des Menschen (auch bildlich), leįn
pm ttm das Innere des Nusskerns, pån
pm ttm Stamm des Baumes. S. pottu
Blütenachse.
pm ttm das Innere. S. pm ì.
pmŬmga riechend, stinkend, p. kəlen
Mustela sibirica; stinkende Frau. S.
pu’ľsəyå id.

P. P*.
pa weibl. Geschlechtsglied. S. p'a id.
p'aŋdĤľim, p'arjdďľem, piaŋd3ľem verfol
gen. man dəm p'. ich verfolge ihn.
p'aŋd3ľam niederdrücken.

paŋd3ľom, pŉ ŋd3ľom schreiben. Imperat.
2.
P. Sing.: paƞdv’. [Vgl. sinokor. pįęrļäi.]
pŉ ŋ d3ńa såzån beschriebenes Papier,
Buch, Brief. S. p l~aŋd3ňna såzån.
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p'aŋgõŕīqm nieder drücken, drücken, pres
sen.
pēš grösser Ofen, båzåj p. eiserner Ofen.
man p. điu’bom ich mauerte den Ofen
(mit Lehm). < russ. nenn.
pēšlŕ Damspiel. p-n đārd9{t), p-n iārd?
Dambrett. [ < russ. ırhmĸa.]
petyX, petyh Hahn.
russ. nlvryx-b.
p'iåšăAd3ī á m schlagen, ohrfeigen, m a n
tənan p. ich gehe dir eine Ohrfeige.
piázo See im Sajanischen G-ebirge.

<

sä, sā Baumharz, s. păyə(n) măŋbi das
Baumharz floss an dem Baum herab.
s. máŋna’b'3 das Harz fliesst.
såßå.ıd9roy A Riemen. S. såìjÂAdəro id.
sãßən, sāb9n Seife, s. UÕbiuU Seifenschaum.
sãb9nśey pw 'doĩám sich mit Seife wa
schen. [ < tat. sabyn, sam yn, sabun <
Arab.]
sābənz9bi seifig.
saybm 9ľám fallen. S. sa’mHám id.
sãßo-, saßo Zeit der schlechten Wege,
pacny Tiipa, s. səre• Schneeregen, aufgetauter Schnee. [ < ? Tat., vgl. kir. sabyr
pacnyTiiųa.]
saßom ńá die Schlittenbahn wird schlecht,
es fährt sich schlecht m it dem Schlit
ten. Prät. 3. P. Sg. saßombi.
sådānd9ĩá m verkaufen. [<[ tat. sat-, sadliandeln usw.]
sadānd9ňna^Uuza Kaufmann, Kleinhänd
ler.
sadayndna-may, sådā’na-m ay Kaufladen,
JiaBĸa.
sådār9ïàm , sådārīom , F sådāřr'iám ver
kaufen. sådarōna īne verkauftes Pferd.
sådārleíĩem , sådãrlejĩám kaufen, ankau
fen, einkaufen.
sådārĩám verkaufen.
sayi>ə Reisekost, Wegzehrung, npunaci.. s.
bilətərīem sich m it Reisekost versehen.
sadâr'įám F schütteln. S. svdərīàm id.

p'įe Jahr, p u ifiu t, p utj o j p. Hungerjahr.
p'iēd9, p'ēd9 Spalt, Riss, ũjén p. Türspalt.
p'jèA, p'iēJi, pH, p 'ēl halb, Seite.
p'ēĭom A suchen. S. p -ē īe m .
p 'x-ēr9ĩem ,p'-ērH om zeigen,weisen.
źey p'. ich zeige m it dem Finger. S.
p xēr9īe m .
p'ìērì ringsum. S. p'èri.
p'uī'dō’ř im

sägen.

íårdəm p ’.

ein

Brett

sägen.

sacpŝem ganz, ganz und gar, völlig, vollends.
s. åmUå• ganz wenig. < n ı s s . cobcLmb.
så y å į Sagaj-Tatare. s. Uuza id.
sāyər, sār schwarz, sä rk y iin , s. yōnə
schwarzer Bär. s. m əíazaŋ die Schwar

zen

Berge,

das

Sajanische

G-ebirge.

sā yər ť ū izm kleiner W aldvogel, Stur
nus vulgaris, CKBopeiyb. [Vgl. tat. sayys,
tung. sayal. R.]
såyərbåU F, A sņyərbâU letzter Winter-

monat.
sā yêrm ås Pferdelausfliege, schwarze Pferdelaus. Vgl. mås.
sā yər-ń l (Männername, eig. schwarzer

Knabe.)
sāyJir-VÙĻy schwarzer Käfer.
sũ yəš Gedächtnis, Verstand; Sorge. įåUšə s.
gutes Gedächtnis, s. trō ïem trauern.
[ < tat. sayyš usw.]
s ā y jš š 9bi verständig, vernünftig.
sāyəĥšət, sāyJŠət toll, verrückt, ohne Ver
stand. s. Uuza toller Mensch.
sãyžət schwach, kraftlos. Vgl. š å y j9t id.
sā yžəm ń á m sich erinnern, grübeln, nach-

denken.
sajān Sojote. S. sojān id.
såÀbå’ F -H, A Itt in einer Reihe festgebun
dene Renntiere.
såjiəm dqí schief, geneigt, s. på schiefer
Baum. [ < Tat., vgl. alt., tel., kas. salynsĩch niederbeugen.]

■s(İ— sü
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sådəza Verwahrungsstelle bei der grösse sārĩárn, sārəĩà m , sār'ja m binden, festbin
den; stricken; spannen. īne sarōna
ren Jagd im Walde (auf drei hohen
das Pferd (ist) festgebunden, đ zī s.
Pfosten); W achtstelle bei der Bären
jagd. [ < Tat., vgl. sal- legen, salyn- hin
den Gürtel (um den Leib) schnallen.
òŴ s. einen Strumpf stricken.
gelegt, gebaut werden.]
sārōĩàm langweilig sein, måna sarādām
sam aįìdneki zweiter Herbstmonat.
mir ist langweilig, ťan måna sārōJtāmsam əįĩǻm fangen. ķåAdən s. wilde Renn
bHáji du ermüdetest mich. [ < ? Tat.,
tiere fangen. [Castr en : 'Zobel fangen’;
vgl. saryai traurig sein, lange warten.]
vgl. z. B. osm. samur Zobel.]
sa'mHám, sa,bm Əľám, sa’m u ïà m , să'mū- sàřot, zarot Heumiete, grösser Heuboden.
<C russ. 3apojļb.
ĩám hinfallen, hinunterfallen, hinab
fallen, fallen, stürzen; abgehen, abfah sārzo Hanf; Faden, Zwirn, s-n lìaư ’
Hanföl, s. erër9ĩem Faden zwirnen.
ren. inegə' s. vom Pferde fallen. īne
sårzo Rhabarber, Gartenrhabarber.
sa’mu’p i, sa’rìıəbi das Pferd stürzte.
sa’m^j.na' m yžìám stossen, puffen, knuf sãzəbi harzig, s. på harziger Baum.
fen. dən īn ət så’mūbi sein Pferd stürzte. sāzən, sāzən, såzən Papier; Rubel, o’à s. ein
Rubel, sāzənei åìĉťe Papiergeld. « T a t . ;
sāmla ïám , så m la ïà m dienen, den Gottes
alt., leb. sāzen, sazyn <f mo. čagasun.]
dienst verrichten, åbəs sām la’b3 der
Priester verrichtet den Gottesdienst. såšķəš Pferdelausfliege. « tat. sanð -ļ-quč
»der Stecher». R.]
Infinit. sãmla’bzət.
såšën Klafter, o’à s. eine Klafter < russ.
sa’mjıuyìá m , [sa^du'dem ] fallen, stürzen.
cajKeHB.
sà’mo’Au’ĩá m fallen lassen, verlieren.
såuåddəro,
A såßåjidəro’ Riemen, åŋnon s.
sām oľávi.
sām
əĩàm
schamanieren.
sāmonu
.>
>
Halfter, Halsriemen. [ < Tat., ırgl. tob.
m *oĭám ich werde schamanieren.
sayaltryq, OtÜ. saqalduruq.]
samouar, samoųàr Samowar. <Cruss.caMOBap-b,
■sŋdərĩám, [sņdə^iàm, sədəŕíám ,] sədərĩám ,
svdərľom, F sadərHám schütteln, durchstŕmuHám, sǻ'mūĩám fallen. S. sa'm3schütteln, um schütteln, zittern, beben.
ïà m id.
svdərōna bəra um geschüttelter Sack.
sām iut aller- (als Zeichen des Superlativs
sņyərbåk A letzter Wintermonat. S. såyjrgebraucht), s. bile der Allerschlechteste.
båU
<C russ. caMLiií.
< id.
sundêērHem, sanđéērhám, [sanđiĕŕem] ei .sv.iŋŋgoį1 A, F šådåŋgqp Fichtenzapfen.
Uōdən š-*t id.
len, sich beeilen.
svÅdādə Soldat. snAdādə(i3Soldaten.<(russ.
sānə, sān Nuss, sānən iluba Nussschale.
connaTb.
sań eĭem , sańeľim zerreissen. sāzən s.
sábo■ Schlackerwetter, Schneeregen. S.
das Papier zerreissen.
sār graulich; gelb. s. īne grauliches Pferd.
sūßo■ id.
[ < ? tat. sary, sāryg USW.]
sáį ab (nur in Verbindung mit gewissen
sār schwarz. S. sāyər id.
Verben): s. ťåAbəĩá m abbeissen.
sārá Knoten. S. sārH id.
sáįbəŧəĩám , sàíbəhĽem, sájßoffdem schnei
sära3 , sārGə Faden aus Traubenkirschden, abschneiden, e'ßťb* sájbo’þ i er
baumrinđe (zum Nähen von Birken
schnitt sein Haar. [Imperat. 2 . P. Sing.:
rinde).
sàļbətt9.]
sārH, sārá , s ā ń Knoten.
svirw ïem abreissen, entzweireissen. svisār-Uaìe’ Fastenzeit, eig. gelbe Butter.
ńè'dāne sāzən zerrissenes Papier.
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sedçm schwer (z. li. die Arbeit).
segi, sègi gelb. s. bm Tee, eig. gelbes Was
ser. s. no’ gelbes Gras, gelbe Blume.
m unu'fn s-t Eigelb, Eidotter. [Castr,:
»grün»; < T at., vgl. soj., sag. sigän Gras.]
segīz3bi gelb, gelblich.
segımddīom gelb machen, gelb malen.
seį'bw , seľbm sieben.
seìe
* F,’ A səìeo« Auerhahn, s. töíl'je,
* * 1 təiīe
o*
der Auerhahn spielt.
[seìe- : seíepi (F l.) schnitt, di ne baj’kab 9
bãz3 seļepi, hŉAJiu’bi den Hals der
Frau schnitt er wieder, hackte er.]
sektm əĭem sich hängen. S. səktməīàm id.
sēl3ĩem , [sēlī im , sēìïim , sěltm m ,\ sēlīə m ,
sēlĩem , sē’ïem schleifen; reiben, dåyåį
s. ein Messer schleifen, dåyåįbə morsən,
ìiåAå’ sēM cm mein Messer ist stumpf,
ich werde es schleifen.
sēl3zən -pī Schleifstein. sĕl3ňn3 p ī id.
sēĩem , sèĩem , [sēlim] waten. [seAānd3y%
åm
ich gehe kriechend.]
se’m iiön3 F Handgelenk. S. sə’Bm m iə id.
seri F +f, A łff W itwe, Witwer, serine,
\sèrmę\ Witwe.
setzen, sērzen, siūrzen dreieckiges Holz
stück zum Biegen von Schneeschuhen.
səbə’ìe’ìem , səbw j ’ĩe’ì em ausziehen, weg
ziehen. S. sqßoưÅe'ãám id.
səßə’ïem , səb y là m , səßəkĩem , səbeílem,
soboH'om
ausziehen, herausziehen, he■» A
ben, aufheben, wegnehmen, s. kedi
wegziehen. S. sqbq’ĭom id.
səb3reíydĩem , səßəreįydĩem , səb9ŕeį[em fegen,
kehren, reinigen.
səb3rgo, səßərgu, sîbərgə Besen, kųiuil s.
Birkenbesen. [ < t a t . seberge, sybyryy
USW. id.]
səyBm
m iə
F sə,Bm
üo,
o
"o A, sə>Bmiionəle,
o
*
o
"■» F
se’ihiiön3 Unterarmknochen, Handge
lenk. [Castr, seme’ der kleine Finger.
< ? Tat., vgl. kar. semei ergäk der kleine
Finger, jak. sömüjö Zeigefinger,]

səgi■grosse Heuschrecke. [Vgl. ? tat. säkir
hüpfen.]
səi,d3ne-bmźe Bär.
səìe■
o'« A Auerhahn. S. seìe
* id.
səHe,
A
səAĭà
Baum
stum
pf,
Wurzelo
o
1
' stock. S. soÅĩe.
s9jıūdaí p i Glimmerschiefer. < russ. caiojļa.
s3luêit dienen. < russ. cayatHTB. Wird nur
in der Infinitivform mit anderen Verben
zusammen gebraucht, s. ļåĂ M m die
nen gehen.
sənm \ sm nm ’, sənu’p Bachstelze, nramna,
sənubun
Űim at Schwanz der Bacho
stelze.
s3re A, F s3re-, səre Schnee; Schneefall.
saßo s. Schneeregen, s. m z3ĩe es schneit.
p m n u ryo s. m zm bi in der Nacht fiel viel
Schnee, eneńeŋnène s. ewiger, eig. un
schmelzbarer Schnee, s. ətläm
o * bi der
Schnee(fall) hörte auf. də s3ren d3ń t
er (ist) schneeähnlich, schneeweiss.
səßəreíydīem reinigen. S. səb3reľdĩem id.
səßərgu Besen. S. səb3rgo id.
sədərĩám schütteln. S. svdərĩàm id.
səyən A Edelhirsch. S. sin id.
səyər einäugig; schief, krumm, ĸpHBOü.
s. Uuza einäugiger Mensch. [ < t a t . sçgar,
soyyr, sogur einäugig, blind.]
səktməīám, sektm əĭem sich hängen, sich
auf hängen, sich werfen, sich stürzen.
di səklməlămbi er erhängte sich.
səmər3ĩam flüstern, raunen, man ťənan s.
ich flüstere dir zu. [ < Tat., vgl. kir.
sybyrda, šor. sybra, tel. šybyra id. <C
Mo.]
səzər Stroh, årəžəį s. Roggenstroh. [ < koib.
sezer, salb, šežer id.]
sėňi■ A, F sėne-, s in k , sini, sîňə, smnə
Knie; Kniescheibe, Knochen des Knies.
sənţndi auf den Knien, man sėnińi
nuyåm ich liege auf den Knien, man
sėnim m m ňm lm yþ liom ich beugte mein
Knie, sėnigən am nam auf den Knien
sitzen, də sîn diį amna er sitzt auf den
Knien.

so
sənzād 8 Brand, Feuerbrand (als Brenn
holz im Zelt verwendet). •
səre Schnee. S. sare id.
səri weiss. S. sire id.
səriìdne Zucker.
sən-yßnu Luchs, pbicb.
səì Interjektion (zu Hunden).
s ī F, A smì Herz, sm[bə, sĩbə mein Herz.
smįbə mzuimńe mein Herz tu t weh.
sw9, si'ŕ, F smìo, A siuìə kleiner Vogel,
Vogel; Nachtigall, šidnŋz3bi s. kleiner
W aldvogel m it schreiender Stim m e, eig.
zweimündiger Vogel. Uådårzəbi s. mit
Flügeln versehener Vogel überhaupt.
[S. S1UÌƏ.]
s im a , sim a, sim v, sim 8 Auge, sim ānən ŨåįiA m it Tränen in den Augen,
verweint, sim ān 9 ōro(t) Augenhöhle.
sim an piuĩtm Pupille, Augenstern, si
m ani eį, ķuīom dəzem ich hasse sie,
kann sie nicht ertragen, sehen, eig.
mit meinen Augen sehe ich sie nicht.
s in i Knie. S. sėni id.
slăət F, A smìžət herzlos, s. Uuza herzloser
Mensch.
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sini Knie. S. sėni ■id.
sįrj Zeltwand der Tür gegenüber. mād*n
sîŋdə hinterer Teil des Zeltes.
sîbərgə Besen. S. səbərgo id.
sîkVīom erwürgen. S. sţkW om id
sînə Kniescheibe. S. sėni.
små.nɯ Teer. < russ. cMO.ua.

smetā-na Sahne, Milchsahne. namz3va s.
Sauermilch, Dickmilch, npocľOKBama.
<C russ. cMeTaHa.
sò, sō Floss aus zwei zusammengebunde
nen Baum stäm m en, beim Fischfang auf
den Seen des Sajanischen G-ebirges
verwendet, Floss im allgemeinen.

soßqŸÀeiīám auf-, ausgraben, ausziehen.
S. səbə’Xe'ìem id.
sqbqHom, sqßo’īīàm , sqßq’iľám heben,
hochheben; ausziehen, entkleiden; her
vorholen, herausholen, hervorziehen.
y,zmm s. ich ziehe, lüfte den Hut. S.
səßə'ĭem id.

soyār9ĭám A, F
stricken,
stricken.

soyßrlįám, [soyār9īqm]

knüpfen,

besonders

Netze

unterdrücken,

sqgoìq, soyqìq, sqguìo, sqyqìə grösser run

s i ’dHem ersticken, unterdrücken, dämp
fen, erwürgen.

der Korb aus Birkenrinde, unten breit,
oben schmal, zum Tragen von Wasser.
s-n aƞd9 Deckel des Korbes.

sfdH aßa’ìá m
dä mpfen.

ersticken,

sihn-no’ Herzgras. W ächst im Satani
schen G-ebirge, wird gekocht und als
Tee gegen Herzleiden getrunken.
sţklH'qm, sîktH'om erwürgen.
su e, s ir i, səri weiss; Milchstrasse, s. Uån
der weisse Fürst, Kaiser von Russ
land. munu'ŕn s-t Eiweiss.
sţrerīem verfolgen, jagen, nachjagen, trei
ben. sirerla* am nəĩám treiben, einem
nachsetzen. « koib. sürerben, karag.
sürärmen id.]
sin F, A səyjn Edelhirsch, Hirsch, Mapamb,
Cervus elaphus. Uora s. Hirschmänn
chen. s. đåUte Hirschweibchen, s. ńek*
Hirschkalb, « t a t . sÿn, syyyn usw. id.]

soi, soi Hals, Kehle,

soíau bytuim ich
schneide dir die Kehle ab. [man
solbiu
1
-»A
ńe'īem ich schluchze, ich habe den
Schlucken.]

soįā'.n, saįãn Sojote. s. Uuza id. soíɯ.nzaŋ
die Sojoten.

soÀaį, sojia’ì link, links, s. xåĂJiåm nach
links gehen, s. pēlgəni auf meiner lin
ken Seite. [ < tat. Ug.
kirg. USW. sol, solayar,]

şÒ m į

id., vgl.

sola’ìàm , sula’ïám schöpfen, herausholen.
soÀĭe F , [soÀßįe,] A səÀīà, səlĩe Baum 
stum pf, Wurzelstock.

soào Karagasse. s. Uuza id. soÀozaŋ die
Karagassen.
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so—sm

so’ìá m , su’ïo m , [swŴ cm] schöpfen (beson
ders Beeren m it der Kelle), bm s.
Wasser schöpfen, šəĩərōźe’ no’ s. mit
der Heugabel Heu (zusammen) schau
feln. OBtmźf s. m it einer »Beerenkelle»
Beeren sammeln. N egative Form: em
suda’, soda’ ich schöpfe nicht.
sõrm u• (Ortsname: ein Gipfel im Sajani
schen Gebirge.)
soHvn F Hecht. S. šořtvn A id.
steĥnò Glas. < russ. CTeĸno.
stenā Wand, stenān3 an die Wand. <(russ.
crhHa.
stòÀ, stöl Tisch, s-ən y,ıml Tischbein. <
russ. cTOJľĭ*.
stru ppiįá’Hàm hauen. S. tru ppiià’Hám id.
stùÀ Stuhl. < r u s s . CTyffB.
sußsōĩám , supsōĩám Weggehen, gehen,
wegfahren.
sy,’Btəĩem , su’gdvīàm schöpfen, giessen,
schütten. Vgl. so’ïám schöpfen.
sula’ĩàm schöpfen. S. sola’ìám id.
sy,’Ǻeįïem ‘nehmen, schöpfen. Vgl. so’ì'àm.
suǻu Hafer. [<( tat. sulu, sula, mo. suli id.]
suàu’ Zaumzeug, Gebiss. [ < ta t. sũluq,
sugluq id.]
su’ìom , [su’lHam] schöpfen (besonders
Beeren mit der Kelle). S. so’ïám id.
su ’m īīem springen, hüpfen. S. sm ’m īĩsm
id.
sy,mna fünf, sųmnaŋgit der fünfte, sųmnaŋgo fünf zusammen.
supsōĩám Weggehen. S. sußsōĩám id.
sųrārH'ám, surār3ĩqm , sųrārĩám fragen,
bitten, ersuchen, man ťpria s. īnə./ı
m m ísət3 ich bitte dich, dein Pferd zu
geben. Imperat. 2 . P. Sing. sy,rãra’.
[<C tat. sura-, sur-, koib. surerben id.]
surdəĩem , A surd3ĩom melken. [Vgl. tat.
sūr-, šūr- herausziehen.]
surdōňna-ťmšoí, sm rdōňna-ť. milchende
Kuh.
sţtrErləĩem , sm rĩrM e m wegjagen, weg
schicken. [■< tat. sür-, koib. sürerben id.]

suŕno, sųřnò Regen, su'rnoi (si Regen
wolke. s. mzuiĨE es regnet, fisselt.
s. w zw jie’b’3 es regnet, s. máŋńá der
Regen tröpfelt, es tröpfelt, s. đy,m
nmnərbi der Regen befeuchtete die
Erde.
surnoL-Ui zweiter Sommermonat.
sy,z3ĩám spucken, speien. Imperat. 2 . P.
Sing.: sy,za’. [ < koib. suz-, uig. sud

id.]
sųzy,- Speichel, Spucke.
sy,zmj, suzy,í Blase; Luftblase in der
Brust der Vögel. Für Brennblasen hat
man keinen besonderen Nam en, man
sagt nur bm m ĩļàm bì es bildete sich
Wasser.
sm ’Bmi(iĨEm hüpfen. S. sm ’m īĩsm id.
smçĮm Dipus-Art, russ.-sib. Ta6apram>.
åškər s. Dipus-Männchen. šm įm rn(i),
šeįmət s. Dipus-W eibchen. s. kaiərjd3)
Geil des Dipus, getrocknet als Medizin
verwendet.
sm'ı A Herz. S. sī id.
sm ìə A, F sm jo, [orig. Handschrift:
A sifiə-, F siįìq, Fl.: süļo] N achti
gall. S. s īì3 id.
smfoŋ sm wŋ, [orig.
styoŋ] Niere.

Handschr.:

siuəŋ,

smm 3ksEn Zwerg, s. Ul Benennung eines
Zwergvolkes.
sm’mīĩEm, sm ’Bm idĩE m ,syžm īĩE m ,sm ’m m ĩom , sm ’m m ĩsm hüpfen (besonders von
Heuschrecken); fliehen, entweichen (von
Mädchen, die heiraten, zum Manne
fliehen); kopulieren, də sm ’m m lăm bi
sie ist geflohen (von Mädchen, die
geheim oder ohne Erlaubnis zu einem
Manne geflohen oder verheiratet sind).
Imperat. 2 . P. Sing. sm ’Bm i’.
sm m m skîn,sm m uıškvn Heuschrecke, Gras
hüpfer.
sm nə Kniescheibe. S. sėni id.
sm nm ’ Bachstelze. S. sənm’
id.
o
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sm — šā

s m rdōňna-ťm žoį milchende Kuh. S. surdōňna-ť. id.
s w r ĩr ľ ïe m wegjagen. S. sų re rW e m id.
sv irze n dreieckiges Holzstück. S. sèrzen id.
su ızm P, A sm zəo Schnee, der im Winter
auf den Baum ästen liegt.
su izu iį'īe m seufzen, stöhnen.

sm i Milch. sm d mn sm etā-na Sahne (der
Milch). UōAvn s. Fischmilch. nařnzdx,a
s. Sauermilch, s. pa d o jn ik Butterfass,

şňAti F, A şǻM iļ Gegenströmung, Wider-

śàr3nz3īám ,

stroin. ś. xåÀãm gegen den Widerstrom
gehen.
şá ĭá m , [śál'įám,] (á ĩdm , şeĭám em porklet
tern, klettern; kopulieren, Geschlechts
verkehr ausüben. S. s w ’m īĩem id.
Jándəĩem pflegen, warten, esi ş. Kinder
pflegen.
şàňna’ på, (áňnn pă Leiter, Handleiter,
besonders aus einem Holz verfertigte
Leiter.
śårH ám , F .şárlįem , A sá rĩá m , şerəïám ,
[śeruǻm ] spielen, Musik machen, spassen, Spass machen, mit einem tän
deln, sich amüsieren, sich unterhalten.
şárdəŭna amüsiert, belustigt, man d ə źf
s. ich mache mich auf seine Kosten
lustig, ich unterhalte mich mit ihm.
ń ī Uo'bdōźe’ śårbi der Knabe spielte
mit dem Mädchen, iã rla ’ zum Spass.
śărla’ n crlŕïem zum Spass sagen. [Vgl.
tat. s a r n a - singen, s a z Stimme, R .]

Melkeimer. [ < ta t. süt id.]
svèjá Kerze, Licht, Stearinlicht. < russ.

cßhua.
svēťes Span zur Beleuchtung.

şărəns3īem spielen, spielen
wollen, Spass machen wollen.
şărla’ìám spielen, Spass machen. UådəUśe'
s. mit Knöcheln spielen,
ş ă rų Spiel, Spass, Scherz, s. Uuza scherz
hafter Mensch.
şeĩám klettern. S. fáľàm id.
■şĩr3ïám spielen. S. ş ár3ĩàm id.
sēra Zunder, eig. Teer, der als Zunder
verwendet wird. < russ. cbpa.
şəà A Fett. S. şiÀ.
s əÀzƏbi talgig.
şəÅS3t ohne F ett, talglos.
s’Ł i F, A h À F ett, Talg.
şuĥu, şųkų. scharf, s. ù.ııuz3bi mè scharf
köpfiger Pfeil, ś. ujıuz3bi Uuza scharf
köpfiger Mensch, s. Uuza scharfer Mensch,
Läufer im Damspiel.
(ų ’ÌĮut durch, p'ån s. xå.ìåm durch einen
Wald gehen, dą ś. xåm bi er ging durch.
şu’īám , (u 'īám . [śu'Àåm] übersiedeln, (das
Zelt) verlegen.

z.
zam o-k Schloss, Riegel. < r u s s . 3aMOKT..

Zelt, öaaaram .. piēl* š. Schutz,
Deckung aus Birkenrinde.
ša’b d ŋ ĩĩim , ša'bdəHàm, ǻa’bd ə ìĩà m ver
bergen, verstecken, verheimlichen, ťårb3

šå

ļ zarot grösser Heuboden. S. sàìrot id.

šå’bdHda Uuza der Schamane versteckt
einen Menschen. šå’bdHõna
versteckt.
>
šād3ïà m , š*ād3īe m , [śiãdH'jeni] sich erbre

chen, sich übergeben, ausbrechen.

ša

šād9ra pockenarbig. [ < Tat., vgl. bar. šatra,
kas. šađra id.]
šăy, «Ĵy< Kraft, Stärke. [ < tat. šaq, čaq id.]
šaybe +f F Lärm, Geräusch. S. šåÅbå:
id. [Vgl.? ktsch. šaybar) Ruhm.]
ŝågom dźĩem , šagomdHem abkochen, abbrühen (besonders Pilze). [Vgl. tel.
šaq Teegrand.]
šå}>zabi kraftvoll, stark.
šåyŝH kraftlos, schwach, ohne Kraft.
šaìa-, šaìe Lüge; lügnerisch, listig, ver
schlagen. š. Uuza verschlagener Mensch.
šaidzə, šajđéəx altertümlich. Vgl. šãn Alter
tum.
šåaåŋgoį’ P Fichtenzapfen. S. svjivŋgoį1 A
id.
šåÀbå: A Lärm, Geräusch, Rauschen. Vgl.
šaybe F +ł id. [ < Tat., vgl. krm. šolp das
Klatschen.]
šåÀbåməĭám lärmen, rauschen, brausen.
šåÀbåmîm 'b9 es braust, lärmt.
šåjıdərəīá A, F šåjidåŕiá es klappert,
rasselt, klirrt.
šåjidəryo Klapper, Schelle (aus Renntier
klauen gemacht; sie werden zusammen
gebunden und an den Hals des Renn
tiers gehängt). [ < T a t ., vgl. kas. šaldyr
Geklapper usw.]
šåÀyŋn Rübe, phna. [ < t a t . šalyan, salvan
usw. id.]
šåAyok, śålyok Schwalbe.
šåÀyuį Halm. [Vgl. kys. salyai Nessel.]
šāľam, š ā lĩam übernachten; hüten, be
wachen, auf einen warten, ťån šaJ
du, übernachte!
šå'ìàm , Ŝå'ìàm, ša'ìàm sich verbergen,
sich verstecken. ǻå’AÀay xåndźyam gehen,
um sich zu verstecken, ša’ìāmbi ging
und versteckte sich, versteckte sich.
šā’ìá m , šāylĩám (Feuer) anschlagen, schla
gen. š iu ^ š . Feuer anschlagen.
šām dīàm lügen, tsəmār s. vergebens lügen,
šàm äį, šàm mí, [šàmV-į] in der Nähe, ent
lang. pån š. in der Nähe des Waldes.
šåmnåU Löffel, šãmnān pəŋa Löffelstiel.

šåmnān uau(I) Löffelschale, šåmnāźc*
su'ìom m it dem Löffel schöpfen. [ < t a t .

šamnaq, somnaq, samalaq USW. id.]
š ã m ń á m A lügen. S. Š ã m ń á m id.
šãn Altertum, alte Zeit, ķufųš^šaįđéəx
Uuza altertümlicher, altväterlicher

Mensch.
šåŋ, F šaŋ, A švŋ Wirbel im Wasser,
sumpfige Stelle in der Nähe von Was
ser; Nabel, ťun š. Wirbel in einem See,
sumpfige Stelle in der Nähe eines Sees.
šåŋən måråt Nabelschnur.
šåpUə, šapķo Sense, ťýŕįèźeə š. ťoľám
mit dem Hammer die Sense schlagen.
[ < tat. šapqy, sapqa usw. id.]
šår-bŋU Knochen der Hand. [ < Tat., vgl.,
schor. šarbaq Finger.]
šåǻ, šaŠ wild, undressiert, unabgerichtet.
s. īne wildes Pferd, š. ťo undressiertes
Renntier. [ < tat. šaš, sas id.]
šåšķakť rīǻm ) šåšķaķťr1fám\ aufwiegeln,
empören, ŏyHTOBaTb. [ < Tat., vgl. sag.
sasqaqta verleumden.]
šãškən, šāškan Elster, copoĸa. [<^ tat. sāsqan, sāsken id.]
šåšəmńa
wird wild, verwildert.
<
šŋdåU kleines Tierchen, in Steinhügeln
wohnend, Me,gB'k,aĸa. [Vgl. kalm. šod?c,
hinten zu klein, schwanzlos.]
švŋ A Wirbel. S. šåŋ id.
švŋgər dünn. S. šəŋgər id.
švrəŋ Krankheit, s. məŋge die Krankheit
herrscht, grassiert, ist im Schwang.
[Vgl. ? mo. sira, kalm. šar°, šar innere
krankheit.]
šá’ì'ám, [sá’Ž'om] bohren, durchbohren, ein
Loch machen. [Prät. 1. P . Sg. šá’bom,

>J

šá’bbom.ì
š à m ń à m lügen. S. š ã m ń á m id.
šed3rgen kleiner dürrer Zweig, Ast. S.
šëd3rgen id.
šĩgə Kuckuck. S. šēgə id.
šĩgsn-no' kleine weisse W iesenblume, eig,

Kuckucksblume.
šekĩzabi A Zungen-. S. šək£z3bi id.

s e —ŝə

šeĥə A Zunge. S. šəĥə id.
šemdə (Ortsname, der Fluss IHmmne.)
šereăr3Iám, šəreárĩám tt, A fff sticken,
schmücken,nähen. [Vgl. bar. šörö Weber
schiffchen, schor. syran Stickereien an
Kleidern.]
š ĩr ì W indel, W ickelhand (für Kinder).
S. šërì id.
šerïem sich ankleiden. S. Servern id.
šeßkə-n Tuch, cyĸno. S. šepkən id.
šeden Zaun, Gehege, Hof. š-ən b g en
Zaunpfahl, šedende Uårnbi ging auf den
Hof, « t a t . šeden, šädän usw. id.]
šedeňnər3ĭem , F šedeňnər'fern einhegen,
einzäunen. noy š. Gras einhegen, Gras
m it einem Zaun einhegen.
šedenz3bi m it Zaun versehen, eingehegt.
šēd3rgen, šedərgen kleiner Zweig, Ast;
dürrer Zweig (gewöhnlich in plural.
Bedeutung), Uōdən š-dd kleiner Fichten
zweig. [ < Tat., vgl. schor. šädirgän eine
Art Erbsenbaum (Caragana).]
šēgə, šegə Kuckuck, s. ťəiĩe der Kuckuck
ruft. [Vgl. mo. kökege, kalm. kökē, kirg.,
kökök id.]
šè'ıd3īqm , F šöjdHom vermindern, min
dern, abnehmen, beschränken. Vgl. šəld 3ĭqm.
šèı,Hānds)ļa vermindert sich, verringert
sich, bm šeįHămbi das Wasser nahm
ab.
šeim m , šeįm v W eibchen, Stute. S. šə^mə,
šm įm 3 id.
šem-pō’du Ziegenweibchen.
šêmke, šmmke, šmmlrf leicht, billig.
šend3īem stellen; sich anziehen, sich klei
den. šend3ňne på Stützbalken. Vgl. šër3ĭem id.
šepkən, šcBkə-n Tuch, cyKHO. [ < tat. šepken, šekpän USW. id.]
šēre in ųibì š. was, was für? h to Taĸoe?
šēr3ĩem , šērĩem , [šērHem,] F šērìlám, šērĩem sich ankleiden, sich anziehen,
anstecken; sich schämen, niedergeschla
gen, traurig sein, måna šērənzi ich
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schäme mich, intåU m m jm ń e š. den
Fingerhut an den Finger stecken.
ťån pərraA šērd3 ziehe deinen Pelz
an! šērbi er schämte sich, er wurde
beschämt. Vgl. šend3ĩe m id.
šërì, šerì Windel, Wickelband (für Kin
der).
šēru,‘ Scham, Schande.
šērm’z 3bi schändlich.
šədèrdƏ
ïe m nähen. S. šm dêrd3ĭe m id.
o
š ə ìß i nicht ganz voll, gefüllt, voll. s. bəra
gefüllter, voller Sack.
šəjļdHqm A, F šöfd3ľom scħliessen, been
digen, mit etwas aufhören. Vgl. šêjd 3lom .
šəĥez3bi, A šeĥez3bi Zungen-, ťĥə š. Iĉuza

viele Sprachen sprechender Mensch,
Dolmetscher, Übersetzer.
šəĥešət, š ə ĭk 3(ešət, šəĥež3t stumm, sprach
los. š. Uuza stummer Mensch, da š.
m əļăm bi er wurde stumm.
šəĥə, A šeĥə Zunge; Sprache, šəĥən
m åråt Zungenspitze. Uåzån šəĥət die
russische Sprache, nūzan šəĥət die eigene
Sprache, Sprache der Tataren, Kamas
sen.
šəĩem, [šrì'iemj fahren, kutschieren. ťō‘ s.
Renntiere lenken, regieren, eig. auf
Remitieren reiten.
šənəm , šənvp recht, richtig. S. šənaB
id. [Vgl. schor, šyn, mo, ein <f Ohin. R.]
šəreårīám schmücken. S. šereārH ám id.
šē der dort. š. Uuza der Mensch dort.
šēbər dorthin, šē ’ən dort, šē’ģə’ dorther.
šę'ìim festknüpfen, anbinden. S. šm ’d3ľem id.
šēm e A, F šöm e mild, sanft, friedlich,
ruhig, gütig, liebenswürdig, gefällig,
anständig. [Vgl. leb., schor. šym , sag.
sym , leb. čym ruhig, still.]
šër +f, A +ff W eideplatz für Renntiere.
Von šērd 3 id. [Vgl. mo. kèr, ger. R.]
šerəp Stock. S. šərəp id.
šəßərd3ĩà m m it den Füssen ausschlagen.
[Vgl. ta t. syba, šyb y schlagen.]
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šə

[ < koib.

Pilz an Birken, aus dem Zunder
gem acht wird, š-n båkķå Hymenium
der Pilze.
šərbm"i£zdbi schwammig.
šəŋŋə Schaft, hiámàn š-t Stiefelschaft.
ši, šī Loch. S. ši id.
ši’, š į’ ihr (Plur. von du), šįšte, šište id.
(Dualis).
šidnŋzəbi-su 3 kleiner W aldvogel mit
schreiender Stim m e, eig. zweimündi
ger Vogel.
šide A, F šide, šide, šida zwei. š. Uuza
zwei Menschen, zwei Mann. šidaŋ zwei
mal. šid 9ŋ Uatei id. šidə Uat båt doppelter
Preis. F šidĘgö’, A šiděgu 3 zu zweien.
šidHerəƞ je zwei.
šide b i') šidebi9’] zwanzig.
šidegit, šidēgit der zweite, man š. yaìeį
šōb'jam ich kam zum zweitenmal.
š. ķuÀaš pēl anderthalb Klafter.
šida®LĪem,[šida{íīe m \ gebären, eig. ver
doppeln.
šid 3n°mnne-ťo dressiertes Renntier.
ši’d ĩe m , ši’â əĩqm [, ši’dlim , ši’dĩem] öffnen.
aŋ š. den Mund öffnen, aŋn3 ši’đǻitl
öffne deinen Mund!
š’Emńem lügen. S. Šámńám id.
šiÀtəľem setzen, stecken.
šìĩom sich setzen. S. šiĩe m id.
šindd wer? šindi dərgit wie beschaffen,
welcherlei? Vgl. šəndi id.
[šindide•, šindide (F l.) jemand. ( C a s t r ,

šežęro, sezerō USW. id.]
šêneU Pud. o3ß^s. ein Pud. [<j Tat,, vgl.
osm., krm. šinik Mass für Kornfrüchte.]
šəĩo m A sich setzen. S. š iĩe m id.
šən, šən Scheide, gew. Messerscheide.
bantun š. Axtscheide. [ < tü. kyn usw.
id., D o n n e r SUSA X L 1, 5.1
šən vp, šənop recht, npaßjļa.
šən di • A, sin d 3, F šuinde wer? də š. wer
(ist) er? š-n īn et wessen Pferd, š-n
Inen Ű im a t wessen Pferdes Schwanz.
Vgl. s in d 3 id.
šərbmì e , širbəìe- Pilz; halbrunder weisser

šindideļ keiner.
šiššəge• kalt, frostig; Kälte, š. berši kal
ter Wind. š. dåyåj kaltes Messer, månv
š. mir ist kalt, kühl. š. m,ōbi
es wurde
>
kalt, fernen š. heute (ist es) kalt.
šiššəgēråU, šiŝšagăråì] kältlich, ziemlich
kalt, kühl.
šide zwei. S. šide id.
šiĩem , A šəĩom, šijiĩàm , šìĩom sich setzen,
sich zu Pferd setzen.
širbəìe- Pilz. S. šərV^'ie id.
šisə Kälte. S. šîšə id.

šəßərdoňna īne, šəßərdõňnnļne: ausschla
gendes Pferd.
ŝədōne Naht, Saum; genäht, š. kənneķ
genähtes Hemd. Vgl. šui’faĩem nähen.
šəįdƏīem , šm idaīem aufhören, fertig ma
chen, schliessen. Vgl. šêídəĩo m , šəldsīom .
šəìm ə A, šeįm n Stute, š-n m oř(da) Stuten
euter. š-n niui,m id. š. å sķ v rd a po ľá
die Stute ist hitzig. S. š m jn ŕ F id.
šəUtu’ Schlafstätte. S. šuUtu’ id.
\
,
, ,
*
„ ,
šåHem, F šöHim , šuiH im , A šə'ľem nähen.
šərnai Blutwurst. [Vgl. tat. Ug. šəm ăį id.]
šən rechtschaffen, ehrlich, s. Uuza ehr
licher, guter Mensch. [ < ŧ a t . šen, šyn,
čyn usw.]
šən Scheide. S. šən id.
šəhūb, šən ap, šən vp, ŝənəm recht, rich
tig, wahr, npaBjţa. də š. er hat recht.
å rdv š. wahr, recht. Vgl. šən.
šəntè’də A, F šöntē'də acht.
šəŋgər , špŋgər dünn, flüssig. [<j mo.

siegen id. R.]
šəŋgårəmńà ist, wird dünn, flüssig.
šərəp, šerəp, šər3p Stock, Stange; Gras,
Besen. « tat. Ug. šèrəp, šərə-p Stock;
vgl. alt., kirg., osm. syryq Stange, kas.
čyrym Gras usw.]
šəįśəro Heugabel, n å yu r na'm āz9bi š. drei
armige Heugabel, š-n n a ’m aft) Arm der
Heugabel, šəêərōźe3 wo3 so'ľám mit der

Heugabel

Heu

schaufeln.

š im d id e ,) ]

š į— šu

š į , ři, šiu, £ĭ,[ šı\ Loch, Öffnung; Hof.
ń īm in šit Nadelöhr, p ìn š. kleine
Grube im Stein. Vgl. šà ’ìà m ein Loch

machen usw.
š įz 3bi mit einem Loch versehen, š. åspå 7

zerbrochener Topf.
šįšk v, şįşkn Zapfen. < russ. minima.
ł i h . šţìə , šįSšį kalt; Kälte. Vgl. šiŞš’ge-

id.
šĮŠəmńa es ist kalt, wird kalt.
šĮšíǻi-bõr (Ortsname, eig. kalter Berg.)
šiādH cm sich erbrechen, sich übergeben,
ausbrechen. S. šādəľám id.
šo,7 šo,
..»7 šo< Birkenrinde, m an š. als Zeltwand gebrauchte Birkenrinde, šon lōšku
ein Stück Birkenrinde. H ųìwn šot Bir
kenrinde.
šõb3rə
A, P šõbəro
Wasser auf den Bäu>
>
-X
men nach dem Regen.
šoj-bănká kleiner Korb aus Birkenrinde.
šoįdəňna-Uuza Mensch, der Birkenrinde
nimmt.
šojďnvUi, šoįdneUi erster Sommermonat.
šoiđo -. šoiđo Korb, Gefäss aus Birkenrinde.
čoj-má 7 Zelt aus Birkenrinde.
šoloJizHàm fallen, sich hinlegen. šo.na
m zm ĩs m fallen.
šoÀtåU, šuAtåU kurz. [ < Tat., vgl. Ug. |ŏ./ităU
id., tel. čoltuq schwanzlos, kurz, schor.
čultuq stumpf.]
šoM åĩàm verkürzen.
šõĩám .1 šō
> ïà m . šòĩám kommen, šōňna
kommender, so7 komm! tuAa7 šōïàm
hinkommen, ankommen.
šumbi was? was noch? s. Here1 was ist
nötig? uro Hajţo?
šōm
> i,7 šomi Lärchenbaum, š-n Iĉåså Baumrinde der Lärche.
šona, šōna, šona Ankunft, Eintreffen.
m an ť vn šonān3n aŋgəǍïàm ich freue
mich über deine Ankunft.
šõn am n am gehen, fahren. šõňn am n 3na
Uuza kommender Mensch, Zukunfts
mensch.
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konusam, šònuyam, šonuram , šōn3yvm ,
sōnuyam gehen, wandern, herbeikom
men, kommen, ťēbi šõnuya es hagelt.
Uuza šõnubi (der, ein) Mann kam.
šòr, šõr Schlitten, š-ən a 7đ'ə Schlittenbahn!
š-ən båzå Eisen unter der Schlitten
kufe. š-ən ťåßån Schlittenkufe, š. nānz əīá der Schlitten gleitet. [ < Ntü. Sor
sor, sör id.]
šorlur3ĩám , P šorluŕfem murmeln, rie
seln, rauschen. íåyå šorlur3ĩà der Fluss
rieselt. [ < Tat., vgl, tel. šorlo- id.]
šohņn A, F soìrivn Hecht. [ < tat. sortan,
šortan, ðortan USW. id.]
šõz3bi aus Birkenrinde, š. kaìōna Deckel.'
Dach aus Birkenrinde.
šoška■Schwein, š-n pm ìet Schweinerüssel,
-schnauze, š-n ťepsţn, š-n ťəř Schweins
borste. š. båjvpišyăn i ’þōľe das Schwein
liegt im Dreck, š. pănə Uottu fcşškəĩet
das Schwein kratzt sich die Seiten
an einem Baum. š. km rm mńe das
Schwein grunzt. [ < t a t . šošqa, čošqa,
sosqa usw. id.]
štōb3
> damit. < russ. utoŏłi. š. hanōbmi* damit es gemacht wäre [Vielleicht richti
ger: damit wir (zwei) gem acht werden.]
štō<p Krug, Mass: zwei Flaschen Brannt
wein. < russ. niTo«!»!».
šuUtu5, šuktuk šåiįtu7 B ett, Schlafstätte
(Renntier- oder Elentierhaut). šuUtun båppo , båpət Betŧboden. šuUtun
ųļm t Fuss des Bettes, man šuUtu’yun
ťþəAEm ich liege im B ett. šuUtun
båppo jegoŕįà der Bettboden knirscht.
[Vgl. tung. sekte-. R.]
šuUtujiĩàm stellen, setzen, in Ordnung
stellen, ausbreiten.
ŠuAtåU
id.
4 kurz. S. šoÀtåU
<,
šuŋə Asche.
šuŋńe blauer, nicht besonders grösser
W aldvogel mit rotem Schwanz und
ein wenig Rot auf den Flügeln.
šurHār A, F šurlj,ar Fliege, š-ən pm ìet
Fliegenstachel, -rüssel.
5
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šy,rget. šuiìrget, šųrgåt Ellbogen, šuiř
gaĩH e Oberarmknochen.
šrn Loch. S. šì id.
šïū , šrn Feuer, Licht, šuin ť o \ ťo'ond9

beim Feuer.
šu Ľ d êĩem , šrn’ǻ õ ĩem aufwachen, erwa
chen. šm ’dêne k'wza auf gewachter Mensch.
šuıdèrd9īe m , šədèrdH em nähen.
šu ı’d 9ĩe m , šiu’d ĩe m , [Fl.] šiu tlem , A švi'ì9ī e m , šę’ìĩm anbinden, festknüpfen,
festbinden, festmachen, nähen, zusam
mennähen. Uõša
< < š. in einer Reihe festbinden, šiudēne zusammengenäht, sārGəśe š. m it Faden aus Traubenkirsch
baumrinde festbinden.
šw ddər9ĩe m wecken, aufwecken.
šu i’d >
õ īe m erwachen. S. š u ŕ d è ĩe m id.
šiu d m Sehne (bereitet und zum Nähen
getrocknet oder drei zusammengefloch
ten). S. p ĕd?ŋ.
[šiudǻe (F l.) Himmel, šuidéeyon ( ~ šm dzey a n ) pa^baļU'iē’i im Himmel haut man
(eig. hauen sie) Holz.]
šıu įd 9īe m aufhören, fertig machen, schliessen. S. šəid 9īe m id.
šù ù e , kaum Auerhenne; Tierweibchen.
šiu ìə, šuifə Magen, Bauch; Inner-; Inne
res. ŝ-m w z w m n ų ’ĩà ich habe Magen
schmerzen. š-m ťərļzəm nų’ĩá ich leide
an Verstopfung, [viell. richtiger: mein
Bauch tu t sehr weh], m an šu iju in d9
ins Zelt, m itten ins Zelt, innerhalb
des Zeltes.
šiu ļm 9 F, š e įm m , F šu iįm iu Weibchen;
Stute,
ś. jis ļi
Schwanenweibchen.
šiu jm u i men Hündin. S. A šəļm ə id.
š iu ĩe m ein treten, hinkommen, hinein-,
hereinkommen, šrnňne Uuza eintreten
der Mensch, š u ilť xåÀåm wörtlich:
eintretend kommen, gehen (bedeutet,
dass man nur für einen Augenblick
hereinkommt).
š w ’ìim nähen. S. šə’ìe m id.
šù im e friedlich, ruhig, still, š. Uuza stiller
Mensch. [Vgl. šēme A.]

šw m e m ń e m ruhig, still werden.
šm m k e, šŕūm kĩ leicht, billig. S. šlm k c id.
šiū m kəm n u i’ĩe wird billig. īn e šiām kəm n v i'b i das Pferd wurde billig.
šu im iu škin Heuschrecke. [Vgl. sium m skîn

id.]
šiunde F wer? S. šəndi id.
šuıňd9ĩe m pfeifen.
šm nnuiH em pfeifen.
šiwŕ Wurm, kleiner Wurm, Raupe, s ņ i š.
weisser Wurm, š. đ u iīla məƞge der

Wurm kriecht über den Boden hin.
[Vgl. ? mo, °qor, kalm, xor die Maden
der Viehbremse.]
einen antreiben, anspornen,
(ein Pferd) treiben. [ < tat. sür-, koil),
sürerben jagen, treiben.]
šmrgendeU-nò1 A, F šmrgeldeU-nò’ W ie
senschlingpflanze, ruSS.-SÍb. BH8HJlb. Į <
tat. Ug. šmrgeldeU id., vgl. koib. sürgĩrben umwickeln.]
šuirerH em

šuiìrget Ellbogen. S. šy,rget id.
šmrgrn Pflanzenart, russ.-sib. Miixepb (die

Wurzeln wurden früher zum Anfertigen
einer blauen Farbe für die Färbung
von Kleidern verwendet).
švırgmle Bauchriemen (für Pferde).
šu irĩe m laufen.
kmrm-(på) Stange zum Vorwärtsstossen
des Kahnes, wenn das Wasser niedrig
ist.
šiuzm bi, šm z9bi glühend, brennend.
šm škə, šm škrn Schulterblatt; viele Sterne

zusammen, Sternbild (das von Süden
nach Norden wandert).
śıa ê9rəį‘ kleine Finne, Pustel.
[ < Tat., vgl. schor., bar. šižik Geschwulst,
schor. šyš, šiš id.]

šıu š9r e \

šöíd9ĩo m F vermindern, verringern, be

schränken; scħliessen, beendigen. S.
šəįd 9ĩo m A, šej;dəīq m id.
šö’ìim F nähen. S. šə’ìe m id.
šom e F still, mild, ruhig. S. šēm e A id.
šöntE'də F acht. S. šãnte’ǻə id.

ša — tfï
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lügen, õßņji šămzəì 3 (es ist) ein Verbre
chen zu lügen. sámd3ňna Uuza lügender
Mensch. Imperat. 2 . P. Sing. šäma \

ša,bdəīīám verbergen. S. šå'bdoīīim id.
Ŝå’ìám sich verstecken. S. śă'ìǻm id.
šám ńám , šám ńám , šlĩm ń e m , A šãmńám

t. t ', t.
ť«B\ ťăp Span, Schnitzel, Holzspan. ť.
parg3ĩám einen Span schneiden, « t a t .
t a p id .]

t'åßån, A ťåbån, F ťaßcvn, tŉuan, ťamvn
Kufe, Schlittenkufe; Absatz, Hacken;
selten auch Fusssohle. « tat, t a b a n ,
t a p a n id .]

taßvjıddru A, F taųoJid3ru Fusssohle am
Stiefel. « sag., koib- t a b a l d r y q , t a b a n d r y q id .]

laß3, tåb3, ťāßå, ťãßu Flussmündung,
Mündung, Öffnung; Stamm, Wurzel.
dåyăn tãß9t Flussmündung, pan t.
Baumstamm, ťimen ťāßut Zahnwurzel.
ťă'bD3 neu. S. ť v ,bD3 id.
tabun, tabun Herde, Rudel, bum n t.
Elentierherde. UōJian t. Fischschwarm.
< russ. TaŏyHt [od. tat. t a b u n .]
ťådå'īám , ť vdå-ĩám , t'å'ìám , ť v'ìàm fül
len, voll machen, mit Erde bedecken,
vergraben, òro ť. eine Grube (mit Erde)
füllen.
Väylän F 44, A 444 Holzstück um den Fuss
des Renntieres, um das Weglaufen des
Tieres zu verhindern; Strick im Zelt
zum Aufhängen des Kessels über dem
Feuer. « T a t . , vgl. kas. t a y a n Ständer,
Böcke zum Aufhängen des Kessels.]
ťaį., ťåį vor langer Zeit, längst, lange
schon, früher, neulich.
ťaįaråļi, ťåļņrăU vor einer Zeit, vor eini
ger Zeit, neulich.
t'aìêr3īàm , A ťaìər*īem , F ťaìər'iem
pflügen, đų ť. die Erde, den Acker
pflügen.
ťåìərĭám , ťåìərĩom plündern, stehlen, ak
tam ť. Geld stehlen.

laįļlõĩám zerbrechen, niederreissen. tajlõlărnbi paruioM ajicH .
ťåkķən F ,A t'åķķņn hinten; hinter, nach.
man ťăķķəńe (od. ťåķķvńi) Uuza hinter
mir (ist) ein Mensch. ťån ťåĥķånan Uuza
īge hinter dir steht ein Mensch, pan
ťåķķvnd3 hinter dem Baum, man pan
dåķķən xåÃJiåm ich gehe hinter den
Baum, t'åķt3 pan hinter dem Baum her
vor, fi. puun takaa.

ťåUšê Tasse, Obertasse, ť-n dāb3ňnə Henkel der Obertasse, ť-n pəŋŋa- Griff
an Holztassen, på'i ť. Holztasse. «
<

’

o

burj. takše, takši kleine Tasse.]

ťåUt3Jiåųă’ïęm,

ťåUtƏM w i'ìəm

gänzlich

schliessen, zu machen.

ťåUl3ĩám , ťvUt3ĭám schliessen, zumachen,
verschliessen, sperren, versperren; schüt
zen, hüten (sich selbst). ťåUtõna ãį3
zugemachte, geschlossene Tür.
ťáUtə- Riegel, Verschluss, 3anopı>, Fisch
wehr.
ťǻ.nãr3ĩem , tàjıār3ĭám herabfallen, hin
unterfallen, stürzen, plötzlich sterben.
udam ťåAārlãmbi mein Arm wurde
müde, fiel herab. « Tat., vgl, z. B.
koib. tälerben in Ohnmacht fallen.]
ťåAvj, A, F ťåAåį Meer. « tat. talai id.
< mo. dalai,]
ťăÀb3ïám , ťåAbōïàm, ťåAb3īom beissen;
stechen, mås uƞutǻe3 l'åAbõbi die Fliege
stach mit ihrem Stachel, iūnm ťåjibqīá
die Laus beisst. ťåAbōna Uuza gebisse
ner Mensch, sáį ť. abbeissen, 0TĸycaTŁ,
[Vgl. tat. tala reissen, beissen, stechen.]
ťåAb3rd3ĩem beissen. men ťåAb3rd3ĨE der
Hund beisst.
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ťň

ťåǽərđśuU< beissend. ť. men bissiger
Hund. f machen (wenn es sich um ein ein
.0
stämm iges Boot handelt).
Vālden gestern.
ťåŋar3īem übersommern.
í'åij'å Fallsucht, Epilepsie. [<j tel., schor.
Våŋv, Våřjŋă Sommer. S. ťvŋo id.
talyaq id.]
Våŋên-đēr, ťåŋən-dsr dritter (letzter) Som
ť&X%ažhabi epileptisch; Epileptiker.
mermonat; Mitte des Sommers, (M itt
ťajiin, Valin entzwei, zerrissen. V. ńedęĩem
sommer).
ť-đērg3n in der Mitte des
zerreissen. V. nm zm ’ìem id.
Sommers.
VåÄīōĩàm fallen, stürzen, [ťaīĩojilį fällt.]
ťåū'árn, ťņ’ì'àm füllen, vergraben, mit ťåpgəjiđǻe F, A ťåpgvnđzi ebener Boden;
ebener Boden ohne Vegetation im
Erde bedecken. Ygl. ťådåĩàm id.
Sajanischen Gebirge. V. dū ebener
ťanwn Kufe. S. ťåßån id.
Boden. [Vgl. ? mo. tarjqalja- breit,
ťãm ər, t'åmər Ader. åÀtənei ť. Goldader.
weit sein.]
bmn ť. Flussader, mvnån V. Wurzel
Vaŋgu-, ťapgo, Vamxu 4ł Tabak. V-n đåßå
zweig. pån V. Baumwurzel. [<( tat.
Tabaksblatt. ny,įōna V. Schnupftabak.
tām yr, tām er usw. Ader, Sehne, Wurzel.]
ťå%vrònə
V. krümliger Tabak, M ax o p ĸ a.
ťamxu +f Tabak. S. Vappu id.
[ < alt. tayļqū, küär. tamqũ, usw. <
ťåňinu3 Frosch. V. km rmmńe der Frosch
Pers. ]
quakt.
ťaŋguį Tabak-,
ťån, ťån, Van, ťvn du. Dual, šįšte, šište.
ťaŋm a• W urzelgewächs, Erythronium
Plur. š ï , š i \
dens canis, capaHa.
Van F, A ťvn kalter, sanfter Winter
t'àŋōĩá wird abgenutzt, abgetragen. Vàwind; Norden, Nord-, Die Kamassen
ŋõna abgenutzt, abgetragen, ťàŋōlãmbi
haben keine Benennung für »Süden».
wurde abgetragen.
[ < koib., sag., ktsch. tan id.]
Våp Span. S. Vūb' id.
t'ān Dohle. [ < koib., alt. tān id.]
t'åńå Perlmutter; wurde früher pulveri Våř Tierhaar; Feder. S. Vvìr id.
siert als Augenmedizin verwendet. , t'ār, t'år Kieme, kōjivn V. Fischkieme.
VarārHám ermüden, müde werden, ermat
[ < alt. usw., mo., ma. tana id.]
ten. [ťarārb'ívm ich wurde müde.]
VånārHàm A, F V vn āŕįám ausruhen,
VårbarjiuHàm flattern, hüpfen, kådårruhen. [<( Tat., koib. tenanerben id.,
zaƞd3 ťårbarn uppi schlug mit den Flü
Ntü. ty n , tyn an atmen, ausruhen.]
geln. [Vgl. kirg. tarbarjda liüpfen.]
Vånār3nzHem auszuruhen wünschen.
Vańv F -R, A ttł Nasenloch, Nasenöffnung, Vårb3 Zauberer, Schamane, ťårbån od.
ťårbun pərra Pelz des Zauberers.
Nüster, p'm jēn t'anat id. [ < tat. tana,
tanā, tanū id.]
Våřboš Harke, Rechen. S. ťořboš id.
ťăndaīàm , tānd3īom schaben, kratzen, ľār3īám A, ťår3làm , [ťår3jıņm, A Vār9ĩom ,\ F Vår'-iám teilen, ťārōna nưìÀ
abschaben, reinigen, kô.iau kam V.
geteiltes Vieh, də ťār3.ıa’b3 er teilt.
den Fisch abschuppen.
tàrəntàs Tarantass. < russ. TapaHTaci..
Įťān3ŕe es weht (es weht ab).]
Vāri, Vāri Nisse, kleines Ungeziefer.
ťånər3ľám, VănårHáin kriechen, auf allen
iūnmn Vānt Nisse.
vieren kriechen.
VğrHo
Brennholz (kleines, im Zelt ge
t'åńo, Vano breit. V. båts3bi kuza breit
braucht). S. ťăr'įq id.
schulteriger Mensch.
VånomdHom, fVånomdaĩàm \ ausbreiten, Våri-pâr%a, Vàri-pərra Überzieher, Pale
verbreitern, tń i V. das Boot breiter 1 tot.

ťå —ťe

ťårý-rhâ’ |iu der origin. Handschrift wohl
richtiger: ť ă ņ ’må] Mass: Abstand zwi
schen Damnen und Mittelfinger.
lárjiîr Acker. [ < tat. Ug. (åŗǽŗ, koib. ta r l a x usw.]
l'årz9bi haarig.
ľårseßi-ťvı> Motte, Schabe; überhaupt
jedes haarige fliegende Insekt.
Ľåřtņyɯš, ťåHəyɯš Nachtschm etterling.
kleine Fledermaus.
ťås kahlköpfig, glatzig; Kahlkopf. « tat.
t a s id.]
tňšpa R ie m e n .[< T a t,,v g l.k ir . t a s p a , osm.,
kkir., dsch., kas. t a s m a id.]
t'ňšsəbi kahlköpfig, glatzig.
ťåz9mńa wird kahlköpfig.
ưaUo (Weibername.)
ťðSå\
< 7 ťâSå
< Hodensack; Hoden, Testikel.
ť-n mųnuij Testikel. [< 1 a t. t a ž a q , t a š a q
usw. id.]
ťåS9ĩá
< m ,7 ťå&īem.lťåëH'įem]
<
J atmen.
ťåŝ9 mit dem Strome. S. ťnëə
O< id.
ťåSå Wildgans, rycb.
ťâšâ’m,
F ťåiəB
« • 1 ťåŝə’ß.
< o A ťåzəß,
<
< Eichhorn. ťåSåßən Üimal Eichhornschwanz
ťåëĩťu Nebenfluss der Mana, rycbim a.
í'auan Kufe. S. ťåßån id.
tauãr Zeug, Stoff, ãrjiĩy t. teurer Stoff,
auch: besserer Stoff. [ < russ. TOBapb,
uig, t a w a r Ware.]
tauojidəru F Fusssohle am Stiefel. S.
taßt)Ad9ru id.
ľp’bD9, ľâ’bD9, ťvBDə neu. S. t'o’Bı>9 id.
ťņ’bdərd9na-båså Zange (Schmiedewerk
zeug).
t'ņybdår9īsm , F ť v’bdəŕem fassen, erfas
sen, ergreifen, festnehmen.
ưndå-ĩàm füllen. S. ťådå-īám id.
l'vda-m dünn, mager. S. ťəda-m id.
ťņHám füllen. S. ťå'ìàm id.
ľmk Schmutz. S. ťəm id.
ťvm əį, tŉrnoí (Männername; auch: schmut
zig.) Vgl. ťåmz9bi schmutzig.
ťņm z9t, ťvmŝH rein, ohne Schmutz, ohne
Fleck, ť. kųìnək reines Hemd.
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VŋnārHám A, F ťvnarxįá vı auf allen vie
ren kriechen, kriechen, t ohar^ía' məŋgem kriechend gehen.
ťnnzəo Eidechse, S. ťonzəo id.
ťņŋ, ťəŋ sehr; hart, schwer, kräftig.
ť. mëgy,s sehr krank, ť. mčgus kuza
ein sehr kranker Mensch, ť. m oĭàm
herausdrücken, drängen, hart pressen.
V. ì’ĝə sehr viel. [ < t a t . tev;, tyvj usw.,
mo. toT] sehr.]
ťvijv, ťvfjŋv, ťåŋŋə, ťåŋv Sommer. Veígeide t'ŋŋən im vorigen Sommer, ť. mēnər'-įem den Sommer verbringen, zu
bringen.
ťvř, ťåł Haar; Feder. S. ťəìr.
ťŋřboś, ťâ/rboš Harke, Rechen. ťvřbõS9n
p '» 1)a(í) Rechenstiel. ťm bõžən ťıme(t)
Rechenzahn. [ < Tat., vgl.leb.,schor. tar
bās, alt., tel. tarmũš usw. Harke, Egge.]
ťprbār9ĩsm
,7 ťərbārliem.
ťər°
o
„
1
L[ťprlíāŕem,
°
0
bāŕem.] A ťəbårārĩem, F ťərł)ārxjem
harken, rechen, no’ ť. Heu harken.
Vgl. ťərj}ãr9ĩám rudern.
ť m z9bi haarig; mit Federn versehen. S.
ťərz9bi id.
ťvêå. ť å f mit dem Strom; Unterlauf
(eines Flusses), ť. kåÀåm, mit dem
Strom gehen, đåyån ť. Unterlauf des
Flusses, Flussmündung.
tvtåÀyo-š kleiner blauweisser Vogel (lebt
in der Nähe von Flüssen), russ.-sib.
KymmoKb, Glareola.
ťărHƞ, ťārHƞ Brennholz (nur im Zelt
verwendet).
ťè’də A vier. S. ťë’d9 id.
ťēdəŋ Pinus cembra. S. ťēdəƞ id.
ťeben F, A ťeßen, ťeben weisser Tannen
bast; braune Birkenrinde. Ŭōdən ťebendə weisser Tannenbast.
ťēbi, ťēxbi Hagel, Hagelkorn, ŕ'. šōn9yv,
šōnuyå es hagelt, ť. y,zmbi der Hagel
fiel, es hagelte.
ťe'Bme, ťe’bme, ťə’me Band, Strick, Seil.
m en ť. Pferdegeschirr, Zügel, iĩnən ť.
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ťç— ťə

ťenm Wort.
Bogensehne (kommt in der älteren
ťenz3bi sehnig.
Sprache nicht vor).
ťepsin Kamm, Bürste. S. ťəpsin id.
ť f bne vermodert, ť. på vermoderter
ļ ťerb9,ìem , terb” īem sägen; mit der Säge
Baum.
oder A xt ein Zeichen in einen Baum
ťeß'ši F, A ťeß'šiu grosses, rundes Holzgemachen, på ť. Holz sägen.
fäss (nicht mehr in Gebrauch). « T a t , ,
ťerèš, ťermš Stützbalken, Stützholz.
vgl. tel. täpči < mo. ŧebši Holzschüssel
[<C tat. t i r ü š , t i r ä i i š , t i r ä ü č id.]
usw.]
ťë’d3, F ťē’ò 3, A ťe’də vier.
tcrg3, teìrgm Riemen am Geschirr, Topona.
ťēdəŋ, ťedəŋ Pinus cembra. ťëdərfn kåzå
[ < Tat., vgl. koib. t ä r g ä , tel. t ä r g i id.]
Zedernrinde. ťēdəŋən liußa-t Zederbast.
ťerg'lo, ťergəiə- Renntier- oder MaralťēdəŋƏn månåt Zederbaumrinde, ťëdərfn
kaîb.
sān3 Zedernuss, ťēãmßdť Zederwald,
ťəbi
o * Mann. S. ť iß wi id.
Kejţp o b h h k t j .
ťəBsin Zauberlöffel des Schamanen, Löf
te$Līem bringen. S. de*tLľim id.
fel, mit dem der Schamane auf die
ťeįgeįđe letzter, voriger, ť. ťņŋən im vori
Zaubertrommel schlägt.
gen Sommer. [Vgl. koib. t ü g ö n ď e der ťəd3nz3ĩem scheissen wollen. S. ťm d3nz3o
Letzte.]
lern id.
ťëii sofort. S. Uį3 id.
ťəgej Scheitel. [ < schor., koib. t ä g ä i , t e g ä i
ťejßjem einfallen, einstürzen. boiyv? ť.
id.]
ins Eis sinken, fallen.
ťəįēr9ĩsm , [təj,ēr3ĩim !\ A tøìfr9īqm , F ťęììťeìme Schneeschuh (unten mit Fell ver
rHám bezahlen, erlegen, ersetzen, (die
sehen). ť-n Uåbəį, spezielles Fell für
Kosten) erstatten. [ < t a t . tölä, tölö, töli
Schneeschuhe, ť-n måråt Spitze des
id.]
Schneeschuhes ť-n p i’ne mårå hintere
ťəįlërĩem geboren werden, man ťəįlērSpitze des Schneeschuhes, ťeìmēéę’ vid
bem ich bin geboren, ich wurde gebo
iem Ski laufen.
ren.
ťeįnən, feinen, teinen heute, dieser Tag.
təjĩem , ťəįĩem spielen, rufen. S. töjīem id.
dəm ť. amnəm dies esse ich heute.
ťəū3ĩem , ťə’À3ĭem auf-, ausgraben. Vgl.
ť fľ em vermodern, faulen, verfaulen, ver
ťəHem graben.
wesen. ťe’bi vermoderte, ť f ß ì på ver
ťə’me Band. S. ťe’Bme id.
moderter Baum, ť fïã m b i vermoderte.
ťəm3ĭim , ťəm3īqm ,[ťəm 3Aəm] erfahren.
på ťe’Às’B'3 der Baum vermodert.
S ťəmn3ĩom.
ťe>bne vermodert.
>
ťəmnem
wissen, verstehen, man ť .,3mbi
ťëmH, ťëm3ľ ruhig, still. [ < Tat., vgl.
nèrb9ĩejı ich verstehe, was du sagst. Vgl.
Z. B. koib. tem ex id.]
ťemnemne bekannt.
ťēmĤĩem still, ruhig werden, bm ťēm3ĩťəm n3īom erfahren.
lámbi das Wasser glättete sich.
ťərbārəĩá m m dern, fahren. Vgl. das fol
ťemnemne bekannt. Vgl. ťəm nem wissen.
gende Wort.
ťen Sehne; Ader.
ťeňêīem, ťenèmám, tēneĩem denken; sich ťərbāŕjem X ťərbāŕem] harken. S. ťņrbār3ĭem id.
erinnern, gedenken, in Erinnerung be
halten. dəm konđzo tënèīem ich behalte ļ ťərēn arm, dürftig; Armut. [S. ťmre-n.]
ťərèrĩem, ť3rēriįem , ť3rër3īem geboren
ihn lange in Erinnerung.
1 werden, man ń i ťərērbi mir ist, wurde
ťen3īd 3ïem denken.

t'ə—-Vi

ein Sohn geboren. S. ťəįlërĭem id. [ < t a t .
törä-, törö-, törü id.]
ťəreraīem , ťərer'íem verlieren.
ťərèitaraīem , | ťər'dtərijem] zerstören, ver
nichten, zugrunde richten.
tərërdaňne(-på) Stütze, Stützbalken. Vgl.
t'erèš id.
t'ę A, ťmə, F ťiuã Krieg. [Vgl. tü. ťā, du;
1110. dajin id.]
ť è \ ťè Zelt aus Birkenrinde (die Rinde
zusammengenäht, nicht lose wie heut
zutage).
ťegađiēr, F ťuıgadǻĕr -ff, A łłf Hölle.
ť ę ììŕįá m F, A təì?raīom bezahlen. S.
ťəįēraĩem id.
Vēli Band. S. Viūlį id.
ťəbərārĩem A, F VərbārHem harken,
rechen. S. Vvrbāraĭem id.
ťəda-m, ťvda-m mager, dünn. ť. Uuza
magerer Mensch, ť. på dünner Baum.
ť. Üì dünne Wolke, leichte Sommer
wolke.
ťåm, Vvm Schmutz, Schlamm, Schlick.
[Vgl. soj. ťarn id.]
ťəm oĩevi schm utzig werden, sich ver
unreinigen.
ťəmzab i, ťəmzaß i schmutzig, ť. biu
Schmutzwasser, schlammiges Wasser.
Vgl. ťvməį, schmutzig.
ťəi) sehr. S. ťvŋ id.
ťəř, [ţər\] Vvř, ťåř Haar (selten von Men
schen); Feder; Borste. īnen ť. Pferdehaar. Uuban ť. Haar der Haut, šoškan ť. Schweinsborste, udan ť. Haar
auf der Hand. [Vgl. ? mo. tar Haar.]
ťərbãr'ļem F harken. S. VvrbārHem id.
ťəre-n arm. S. t'mre-n id.
ťərertem Samen ausstreuen.
Vərierdat Samengehäuse gewisser Pflan
zen.
ťərlēlsĩem , ťėrlēleĩem sieh werfen, sich
stürzen, sich schwingen, šw n tėrlēlebi
warf sich ins Feuer.
ťərlęĭem , [ťərlęhm ] werfen, um schütteln

[in den Sprachproben kommt die Be
deutung ’sich werfen’ vor.]
ťərlãrĩám , tərlərĩám herabfallen, hinunter
fallen, klingen (die Bogensehne), Vərlārla ’ saä'rŕbi klingend fiel. [Vgl. tel.,
alt. t y r la zittern, kir. t y r a umfallen.]
ťârlu’ìá m , ťirluH àm springen, hüpfen.
t'ârzabi, t'ņrzabi haarig; mit Federn ver
sehen. u ryu ť. in s stark behaartes
Pferd, sehr haariges Pferd.
ťəM & jīám , ľəřťsìľem falten, runzeln. [ <
Tat,, vgl. schor, t y r y š , sag., koib. t y r y s
id.]
ťãsUnnåk
A Hagel.
S. ľosiwnåìt,
id.
<
<
°
>
c
<
ť ėrlēleĩem sich werfen. S. Vərlēleīem id.
tėrU ĩem spazieren fahren, Schlitten fah
ren, KĳTaTfĭCH. Vgl. ť ərlərĩàm herabfal
len.
ťəbəíə
«o A, F ťəbalö
*< Schmiedehammer.
t'- é f ťo'H'ám mit dem Schmiedeham
mer schlagen.
VəH'em, [VĬßįem ] graben, oro ť. eine G-rube
graben. Imperat. 2. P. Sing. ťəìe’.
Vgl. ťə’ìəĩe m aufgraben, ťiÀdəĩe m gra
ben.
ťəìíǻik undeutlich Sprechender. [ < Tat.,
vgl. Ug. təĲšĩk id.]
ťəìťǻiktərõïem undeutlich sprechen.
ť ə p sin , Vepsin Kamm, Bürste. ť -an ťphe
Zahn des Kammes.
ťəŕgəm hoch. ť. ǻ hoher Berg, hohes
G-ebirge.
ťəè. ťįè Fussriemen am Schneeschuh. [Vgl.
tat, Ug. tįh id.]
ťəmneb Specht.
ť iß į, ť ibə , ťəbi, ť iß i. ť ib i Mann, Ehe
mann. ť ißən ujiut Kopf eines Mannes.
n ej ť. weibischer Mann, ťibəna , ťəbine
xåĂJiåm heiraten (von Weibern), fi.
mennä miehelään.
tiy iita dann. S. d iy ə it9 id.
ť ilē ĩim , ť ilēĩom kämmen.
ť im àr vergebens. S. tŝəm ār id.
ťim e Zahn. S. t'im e id.
ťinëlHe es hallt wider.
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ťinər3ĩ em, ť in əŕjem riechen, beriechen.
ťinzmj, ť ın /Mi. # Schwein (das Wort ist
nicht mehr gebräuchlich).
ťirluHám springen. S. ťərluHǻm id.
ťıb3įə kleiner Hammer ans Holz. Ygl.
t'ǽəįə.
tij3, túə. m in , ťēji gleich, sofort, augen
blicklich. ťēji so’ komm sofort! komm
hierher!
ťime, ťime•, ťime Zahn, ť-n måråt
Zahnspitze, ť-n ťāßud Zahnwurzel.
ť-n uia Zahnfleisch.
ťım ez3bi zahnig, m it Zähnen versehen.
ťınzw i Schwein. S. ťińzwį id.
ť įßi Mann. S. ť ißi id.
VįÀdHem, ť į\d 3lem graben, wählen, in der
Erde graben. Vgl. ťə’ŉĩem aufgraben,
ť əlĩem graben.
ťiÀzən F Eisen beim Ausgraben der
Lilienzwiebel. S. ťîÀzen id.
ťįr}ld3ĩsm , [ť įrîļd3ïqm , ťirâļdHem,] ťįrîlr
dəĩim rollen, wenden.
ťirlõĩem , ť irlęĩem , [ťįrlōlem] sich rollen,
sich wälzen; rollen, schaukeln.
ťis Fussriemen am Schneeschuh. S. ťəś
id.
ťfÀzen A, F ťiÀzən Eisen beim Ausgra
ben der Lilienzwiebel, ť. pvı)a(t) des
sen Stiel.
ťo, ťo Remitier. Plur.: ťo’ìw od. ťozaŋ
Renntiere, Renntierherde, ťon <linda
O
Renntierhuf. ťon m ųì Renntierbeinling. ťon pu del l) Renntierschnauze.
ťon ščrld3) Weidegrund für Renntiere.
šåš ťo wildes, nicht eingefahrenes Remi
tier. ťo šəĩem mit Renntieren fahren.
ĮVgl. tung. go. to, toki id. R.]
ťo‘ Rand, Kante, a’fan ťo’o n d ə ť o ’ondu
auf dem Wege, unterwegs, auf der Seite
des Weges, šm n ťo 7 beim Feuer.
ťo'BD3, ťn'BD
O 3,’ ťo>B
> DƏ,
O ťn’bD3, ť å ' b D 3,1 ť VCB D 3
neu; frisch, ť. Uì Neumond, ť. Uuza
neuer Mensch, Ankömmling, Neuling.
ť. körn
frischer Fisch, ť. mcť neues
>
Zelt. ť. pe Neujahr, neues Jahr.

ťo’bd 3ľám fühlen, riechen, ßeržə ťo’bd3bi
)\yxT> xBäTMJľh [fühlte den Geruch
(von Tieren, die etwas wittern)].
ťq'BDəmńa wird frisch.
ťo‘bDo Rand, Kante, eńin ť-(t) Rand
des Bootes.
ľq'Bdōĩávı geraten, fallen, kommen, nonaflaTB, anstossen, entgegen kommen.
ťo'nDonna-mašīnv, ťobd3ňna-m. Dresch
maschine.
tobor3īǻ
A,7 F toborl*lá,7 tõborīá
schm ettert,
X-X
> -X
knattert, prasselt. sy,rnõ iuzHe'o '3 , m a 1
lōbqńa'b'3 cs regnet, das Zelt prasselt.
ťoßra'ťĩàm \ ťoßraťlim ] sammeln, zusam
menbringen (gew. mit den Händen).
ťo,Bsit Dreschflegel. Aš-ť. id.
ťo’B(ši Schlag.
ťõyənərĭám , ťōyən ərĩám
arbeiten. S.
ťõyon3r3ĭem.
ťŏyəš Arbeit. S. ťõyuš id.
ťoyōĩám an Verstopfung leiden, eig.
pressen, drücken.
ťõ)>on3r3ĩem , [ťōyon3ŕem.\ ťõyånərĩám,
ťōyənərĩám arbeiten, sich abmühen,
sich placken, wie ein Sklave arbeiten.
F m eƞńi ťõyon3ŕe der Arbeiter arbeitet
hart, ťņƞ ťõyənərĩàm hart arbeiten,
fleissig sein, man dəryo3 ť. ich arbeite
unentgeltlich, ťōyənəra’ arbeite! [ < Tat.,
Vgl. koib. t ŏ g a n e r b e n id.]
ťōyuÅbi-íama gewöhnlicher Stiefel.
ťōyuš, ťõyəš Arbeit, sāyər ť. körperliche
Arbeit, eig. schwarze Arbeit, sędem ť.
schwere Arbeit, ťån ť-Au ťəiēr3ĩim
o*
ich werde deine Arbeit bezahlen, ich be
zahle deine Arbeit. [ < tat, t ō g o š , t o j m š ,
t o y y s id.
ť õ yu ša ĩà m arbeiten, schwer arbeiten, sich
abmühen, ťån ťõyusa ’ arbeite!
ťōyušš3bi Arbeiŧs-. ť. đ å M -Arbeitstag.
ťŏyušśət ohne Arbeit, arbeitslos.
ťoį Renntier-, ť. amno Renntierhorn.
ť. pņìrya Renntierpelz.
ťoì Hochzeit. [ < tat. toi id.]
ťoìərĩàm stehlen. [Vgl. ťåìərĩàm id.]
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ťu

ťoìo Sclìüssłíl,
(lemu Griff.

Untertasse.

í'-n pəŋŋa-

ťolv Dieb. ľ. kuza diebischer Mensch,
stehlender Mensch.
ťo'Hám schlagen. S. ťoHàm id.
toAta rund. « N t ü . , vgl. kalin, doliiū rund.]
toÀtojız9bi-no’ eine rote Wiesenblume.
ťōĀu dunkel, finster. V. p i dunkle Nacht.
ťo’AuHám schlagen, totschlagen.
ťõjiumńa wird dunkel, ťõAumbi es wurde
dunkel. ťŏJiumnåmbi id.
ť oīàm , [ťo’bļàm ] schaben, rein machen.
S. ťoH'ám, ťuīárn id.
ťo'ìám, ťq,lIàrn ťuīám , ťo’īá v i, lío’řam,
ťo’ĭim , ťoH'qm] schlagen, zuschlagen;
dreschen; brechen, zerbrechen; schaben,
rein machen (A +R); treffen, p'ĕn V.,
p'ērim ť. die Zaubertrommel schlagen, rühren, man dåyåįée* ť. ich schlage,
steche mit dem Messer. ť o p å įǻ f ť.
mit dem Hammer schlagen (besonders
um die Zedernüsse zum Abfallen zu
bringen), ’m bizi ť .? womit schlagen?
băjfkvį ť. einsclilagen, einwerfen, in
etwas schlagen, ńà ťo’bi die Kugel
traf, schlug ein. ťįb'ßǻe* bōzu ť. mit
dem Hammer einen Nagel einschlagen.
muAtək t'uïá das Gewehr schlägt zu
rück, pyame ŏbeTb. nòr ťuïá Moos 11ervorkratzen. [ťo'Bđzit măna ( Fl.) schlage
mich!]
tolŉo nur. <" russ. TOJibKO.
ľoma-ň Nebel. S. ťuman id.
Von -ff grösser Pelz, goxa. « t a t . u>n Kleid,
Pelz.]
ťoň-bvrv-, ľon-bvm Rucksack, auf dem
Rücken des Renntieres, eig. Renn
tiersack.
ťōňńim, ťōnńim , ťõńim gehen, wandern.
p 'įň zì ť. hinübergehen, überschreiten.
ťõnoMHám zertreten, zerstampfen, zu
treten. nō’ ť. das Gras zertreten.
ťonzə, ťvňzə Eidechse.
ťõnu’īom , ťōnu’ìám , ťönu,ēīám

gehen,

wandern, treten, ťōnulŕļqm ich ging,
ich trat.
ťõńim
gehen.
S. ťōňńim
id.
>
~
>
ťoŋĳvrn, ťoŋgvra Messer, Taschenmesser.
ťoŋgvrån ńèr Messerspitze. « t a t . Ug,
(ŏƞg/iŗâķ. alt. toïļyraq id. < mo.]
ťoŋńerAv-sāri tatarischer Knoten.
ťopåk, ťopåk, ťopaìį grösser Holzham
mer, Holzhammer (gew. beim Ein
sammeln von Zedernüssen verwendet,
um damit an den Baum stam m zu schla
gen). ťopån uAufť) Hammerkopf, ťoþ å k ś f ťoH'ám mit dem Hammer schla
gen. ťopåkŝį* på boz9Ýem mit dem
Hammer an den Baum schlagen, den
Baum abschlagen. ] < tat. Ug. [opak id.,

OSm. topaq.]
ťār, ťõra, ťōrw braun (von Pferden).
ť. īne braunes Pferd. [ < t a t . tõr, toru,
toryg id.]
torakan Küchenschabe. < russ. vapa koht.
« tschuw.]
ťōryu Seide, « t a t . toryu, toryy usw. id.]
ťõryuz9bi seiden.
ťõri
kleine Fischart;7 kleiner Fisch im
>
allgemeinen.
ťoriyãduA Menschenfresser.
ťorui
•X * bis zu. S. ťurui* id.
ťorm ka untief, flach, seicht, ť. bia
untiefes Wasser, niedriges Wasser. S.
ťuruškv.
ťōrm braun. S. ťör id.
ťoš, ťus Salz. [ < tat. tus, tuz id.]
ťoskvnåk F, A ťəskvnåk Hagel. « tat.
Ug. ţəşkåņåk id.]
ťošs9bi salzig. V. m əĩãm bi wurde salzig.
ťozaƞ Renntierherde, wörtlich: Renn
tiere.
ťōš Glatteis, « t a t . tos, tos Eis, Obereis.]
tožHàm atmen, ťŋŋ t. schwer atmen, sm
toša 5 ich atme nicht, werde nicht atmen.
ťõžərĩám glatt werden, zufrieren. ťōz9rlămbi es ist zugefroren. ťōS9rlayb9 es
wird Glatteis, wird glatt.
ťōt Schneekruste, nacn,. « koib. to t id.]
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ťo— ťu

ťoŬīlv Schleifstein (grösser, runder). <
russ. TOUĬ1 .TIO.
trōīem, [trõl'įemì trauern. S. sāyjš.
truppilà,lĩà m , (k)truppİÀá’H’ļám,, struppiià'Hàm (Holz) hauen. < russ. pyÖHTb.
ťu, ťù See, Flussarm, Fluss; Lunge.
ťun šåŋ sumpfige Stelle in der Nähe
eines Sees, ťun bm Seewasser, ťun
nōri
Seeufer. ťâSĩťu
Nebenfluss der
>
<
Mana, eig. Wildgansfluss.
ť y ’ Floh. S. ťm ’ id.
ťu’bdajd3ňna-ķō Ruder für die Wasser
fahrt.
ťudßn A. F ťudan Schüttelfrost, kaltes
Fieber, ť. [ńēgərm’l'ļe,] ńēgərmďe das
kalte Fieber schüttelt. [ < s;ıg. tudan
id.]
ťudōĭàm
kauen, beissen.
>
ťuyan, ťm yàn Vetter. Kusine; Verwandte,
Angehörige, die Eltern, da man ť-b3
er (ist) mein Angehöriger, ich (bin)
mit ihm verwandt. [ < tat. t u g a n , t ŭ y a n
Verwandter.]
ťùyuji Lilienzwiebel (von Lilium martagon). ťùyu.n3n-no’ Lilium martagon.
ťuiu-šəlįtu’, ť yjy-š. Schlafstätte (R enn
tier- oder Elentierhaut oder zusammen
genähte Kopfhäute).
ťu'ĩeįľom (m it dem Spaten) aufwerfen,
werfen, heben. [ťu’leļbqm ich hob, warf
mit dem Spaten.]
ťu^īam rudern. S. ťu'ìám id.
ťuÀuUv, ť yn yka rund. ťuÀuk på run
der Baum. [Vgl. jak. t u l a Umkreis.]
ťuÀuUâmńa
wird rund.
<
ťuÀuŋ, ťuÀuŋ Flechte, Zopf, nēn ť-(d3)
Mädchenzopf. ť. [Umrem,] Umr3ĩem ich
flechte den Zopf. [ < tat. tului) id.]
ťuÀuŋz3bi mit Zöpfen versehen.
ťuĩàm , ťoĩàm schaben, rein machen;
schlagen. S. ťoĤ'ǎm id.
tuīám , [tulHam,] ťuĩám zum Ziele kom
men, anlangen, ankommen, weiterkom
men, hervorkommen. tuAa’ šob'jām ich
kam zum Ziele, [tub'fam id.]

ťu’ìám , ťu’Ham. [ťylHám,] ť y 'ìà m , A
ťu’īom rudern (A ttf; das Verschwinden
dieser Bedeutung erklärt sich dadurch,
dass die Kamassen fast nie mehr auf
dem Wasser fahren); (m it dem Spaten)
aufwerfen, graben, aufgraben, aufheben, zusammenwerfen.
tyīom schaffen, anschaffen, verschaffen,
besorgen.
ťum an, ťoma-n Nebel. < russ. TyMam,
[od. < tat. t u m a n .]
ťumo Maus. ť. am ōrVįa, am ōr3ĩá , am ōrĭá
die Maus nagt.
ťynōAd3īà m galoppieren.
ť yn õĭám , ť yn ō'ĭàm galoppieren, laufen.
īne ťyn ōīà das Pferd galoppiert, ťynōňna īne galoppierendes Pferd, måji
ťynōla’Bťbi das Vieh lief weg.
ťynōm nam laufen. S. ťm nõm nam id.
tuŋgūz3, Plur. tuŋgūzHm’ Tunguse.
ť yra ", ťura, tura Stube, Haus; Falle.
ť-n båp'â Hausplatz, -stelle, ť-n įādo
Stange zum Festhalten der Baumrinde
auf dem Hausdach, ť-n Uajõma Ilausdach. ť-n på Hausholz, Baum stam m
zum Bau von Häusern, ť-n nigind*,
ť3ran nagende šendəňne på Stützbalken,
um die beiden Seiten des Daches zu
stützen und zu vereinigen. iċHīie’ ť.
kleines Haus. Uuêân
ť. rundes,1 aus
< <
dicken Baum stäm m en gem achtes zelt
ähnliches Haus zum Fangen von W öl
fen. Das Haus hat keine Tür, nur eirie
Öffnung im Dach, ť-n [nuÀdlam,] nuÀd3īàm ein Haus bauen, man ťyrā-ńa
in meinem Haus. [ < tat. tura.]
ť yrāz3bi Haus-, ť. Uuza Hausbesitzer,
Bauer.
ťu rui, ťorui bis zu. m a’àńa ť. UåÅAÂm
ich gehe bis zu meinem Zelt įåzân
turãna ť. bis zum Russenhaus.
tŉruèkv, ťyrrnka, [turuska,] A ť yruśkv
Untiefe, Grund. p m r ĩz 3bi ť. Sandbank
(unter Wasser).
ťuè Salz. S. ťoè id.

ťu — ťm

7f>

ťuśťărľqm, Vu'síārlim , [ťušfāřom] s a l z e n .
k õ m m ť. Fisch salzen, in Salz legen.
ť u z9bi See-, ť. đ y seenreiches Land.

ť m m n e'ì em zanken, schelten, keifen (mit

ť u ź9t oline See, seelos. ť. đ m sceloses,

ťm nõm nam , ť yn ō m n a m laufen, rennen.
īn e ť m nõm na das Pferd läuft, ťiũle
m əŋgem traben, schnell laufen.

wasserloses Land.
ťuÜa verfaulter aufrechtstellender Birkenstamm im Walde. V. bu.ndõr9īà m

einen verfaulten Birkenstamm entzweischlagen. [ť. bujidōra ’! schlage den
verfaulten Birkenstamm entzwei! Vgl.?
russ. cyube.]
im Ärmel.
ť m \ ť m \ ťy' Floh, Käfer (in dieser
Bedeutung sehr selten ohne Adjektiv
verwendet); Scheisse. båzâį-ť. Ross
käfer, Mistkäfer, p iť tŝəyă V. Wanze.
bile V., num o ť. Schlange, wörtl.
schlechte, lange Scheisse. ťm dyn ujiuft)
Käferkopf. sm ’Bmiňne-, s m>Bmiňne-ť w?
hüpfender Floh, numən-ľm 1 Regen
bogen.

Kindern).
ťm ňnōjıāndsv a m laufen, rennen.

stumpf, t. mè stumpfer
Pfeil, Pfeil mit runder Spitze.

tmpeU,

tmþəU

ťmre-n, ťəre-n , [ťöre-n, tərSn] arm, dürf
tig; Not. ť. Uuza armer Mensch. [ < t a t .
Ug. ťəre-n, karag. tü r ä v ļe arm. < Mo.]
ťm ren9m ńem

arm werden, ärmer

wer

den.
ťm reŋ dicht, ť. på ’ dichter Wald. [Vgl,

koib.

tēräv)

tief.]

ť m r s r đ e m , F ť m rer'íem , [ť m rĩr'įim ] Not

leiden.
ťm rm e Rogen, Laich. ìíqjian ť . i d . , Fisch
rogen. [Vgl. mo. t ü r i s ü n , kalm. türsņ

id.]

ťm d9n z9īe m , ťəd9n z9īe m scheissen wollen.
ťm dm get einjähriges Renntier.
ťmə F, A ťmə Krieg. S. A ťè id.
ťmyàń. Vetter. S. ť u ya n id.
ťmg9đǻĕr F, A łłt Hölle. S. ťęg9đǻër id.
ťm [, ť m jə, ť m jə .ť m jo , F ťmíö min, jetzt,
gleich, sofort, bald, eben, m an ť. šoM m ich werde sofort kommen, ť. xåňm m bald gehen.

ťm ryj, F+f, A łłł Unterfutter, Futter.
ťmš eben, flach, ť. đ y ebener Boden.
ť. a 'th glatter Weg. [ < tat. t ü s id.]

ťm įdH õīám sich bedecken.

ťm Ŝm j verstehend, ť. Uuza verstehender

ť m įdmĩīe m , V m id T ìlim decken, bedecken.

ť m sāīom

eben machen, ebnen, ausglei-

chen.
ť m zm kleiner schwarzer Waldvogel, sā yjr
ť. Star, CKBopeųt.
ť u d Mittag. [ < tat. t ü ě , t ü s id.]
ťm šíēr9ľem zu Mittag essen.

Mensch, verständnisvoller Mensch.

[ tiukmrH qm ,] tm ĥm r9ĩá m die Gelenke eines
Tieres zerbrechen. Iţõnun đ m g m tt9 t.
den Bären den Gelenken nach zer
stückeln. [Vgl. tel. t u q u r abgehauen.]

ť m sm ĩlom
> ,7 ť m ǻ m đ oi m lehren, verstandlieh machen, ť u ã m lō>n e, i'm sm m n e,

ťmIĻ ť ē li , +ł, A K+ Band zum Festbinden

ť m sm ĩem , [ť m ŝm đ e m ,] ť m ŝəīem , ť u d m jiəm lernen, erlernen, verstehen, ťm šəle’
o
xåǺåm sich gewöhnen, eig. lernend
gehen, ť m šlám bi gewöhnte sich. [Vgl.

des Weiberrockes. [Vgl. osm. täl, tälli
Faden, Draht; tung. t e l e , go. t e le i] ,
ť m 'ìem , ť m ’ìe m , ť m ’Àəm seine Notdurft

verrichten, scheissen.
ťiūm ne’bmjļem.l ť iū m n s’bm ìom ] Krieg
führen. Vgl. ť ē Krieg.

ťmšuuiōne
Mensch.

Uuza Gelehrter,

gelehrter

tob. tüšük sich gewöhnen, kom., tob.
tüśür zu verstehen geben.]
ťmĕoį, ťméoļ,: [Fl.: ťmêmį] Kuh. ť m šōm

(a
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ilm a t Kuhschwanz. m å w ŋ d 3Āa-məf]ge V.
Geltkuh. sm rdōĩm a V. milchende Kuh.

[ < Tat., vgl. tel., sclior. tyžy das weiblichtî Tier, Kuhkalb, al ., tel., leb. ǔži
Weibchen usw.]

tm(ŝmķ,[ tüiŝtuķ] (Männername, wörtl.: der
Schmutzige.)
töíĩem
F, təiīem
, ť oĄ
ə i ī e m spielen,
spassen,
<«
o'*
1
x
rufen, səìe
təlbíe,
töiĩc
der Auerhahn
o **
o *
n
< *
spielt, šërjə tö'ãc der Kuckuck ruft.

(, (İ.
(ā F Hosenbein. S. đā id.
íŝa Eiter.
ļ ſša Fischotter. S. ŕ.sa’à.ļ

iaba F , A daba, dåßå Blatt. İ-n ńĕrfd3)
Blattknospe, -keim, pån d. B latt des
Baumes.
İa,BdòĂĭám , (a’Bd ò ltá m , İa‘BdòĂJiņm rin
gen. Vgl. đŝāb3ĩa m fangen, l'aßōľám
festnehmen.
tūb3, [ťãb°] Streit, Zank, Zänkerei, Schläge
rei, Prügelei. [ < Tat., vgl. alt., tel. c ā b y
Neid, leb. è a b y n sich schlagen.]
(ãb3dåü bloss, bar, nackt, ungesattelt
(von Pferden). İ. īne blosses Pferd, ungesatŧeltes Pferd. [ < tat. Ugl. įåbədåk
ungesattelt, alt. č a b y d a q , j a b y d a q id.]
(aßõĩám F, A đaßōm avi, A d a ß ō ĩá m , iabŏmam, (ãlŕľám festnehm en, festhalten,
halten, iabōl-amnəd festhaltend sitzt sie.
em dabo’
ich halte nicht,
bol
dabomat
»
v
.»A
>
das Eis hält, də iābōla'b
9
er
hält
fest.
>
Vgl. đ zābdám fangen.
İabõnzdĭá
m halten wollen.
>
iăbrōHám, (ab'rõĩám, A dāb3rõĩá,m, [dab'rōĩam ] sich schlagen, sich prügeln, kämp
fen, zanken, schelten, man dəéť t. ich
kämpfe mit ihm.
iab'rōnzH'ám F, A dab'rõnz3ĩǻm zu kämp
fen, zu zanken wünschen, kämpfen,
zanken wollen.
(ād3, dād3 F, A dåd 3 Landspitze, -zunge
(am
Flussufer); Vorgebirge, mhct»,
đåyån dād3 Landspitze am Flussufer.
iādəyɯn dombra-ähnliches Musikinstru
m ent (nicht mehr in Gebrauch). [ < t e l .,
koib., kŧsch. ď a d a y a n , sag., schor.
č a d y y a n eine liegende Harfe < Mo.]

(aya, F iâyã, A đåyă Fluss, Strom, klei
ner Fluss, Bach. İ-n nōri Flussufer.
d-n ńër Oberlauf, Oberteil des Flusses.
d-n ưåŝ3 Flussmündung, n w m o t. lan
ger Fluss, ť. dåzåŋ Quelle, ťâyån ķunzu
den Fluss entlang, auf dem Fluss.
(åyārdàm schneiden.
ťåyārAu’ľám, dågār.iudàm schneiden.
İåyporòn3-ťarjgw, ťåyåròn3-ť . Machorka,
Maxopĸa, zerkleinerter Tabak.
tíārii , iŝāUo, dāķu, A đǻālcu Stange, Ga
belstab, worauf das Gewehr beim Schies
sen und Zielen gelegt wird, gleichzeitig
auch Skistab, tŝ-n niunm Ring am
Skistab.
isåÀå, iåjiå Tag. S. dzâĴuï id.
t'åÀåš nackt. S. đåjiåš id.
(å.ndərbàk [glänzend?; vgl. tat. j a l d i r - ,
jaltyr-]. {. å šp å 3 grösser, runder Kessel.
MÅtərĩám F glimmen, funkeln. S. A đåjitər3lám id.
isa’n,
Üà1 Fischotter, Lutra flu viatilis,
> o 7
BMApa.
İaplar3ĩàm A, F (aplar'jám (m it der Zunge)
schnalzen, schmatzen.
tåpsuUF wunderbar, eigentümlich, fremd.
S.
A dapsuU id.
ísār Hautabschürfung, Wundscheuerung
der Haut, man īnem Ű. mein Pferd
(hat) eine Hautabschürfung. [ < tat. čār,
dur, jũr, jaur usw. id.]
taraz9r3ĩám A, F İaraè3rljem Übereinkom
men, sich einigen, sich verständigen,
einen Vergleich schliessen. [ < ŧ a t . jaraš,
čaraš, čaras sich versöhnen, sich ver
tragen.]

ťå— təo
íård3 F, A d iā rd 3, ťsārd3, dārd3 Brett,
breites Brett, t-m [pm'dōŕim,] p 'w ’dõr3ïim ein Brett sägen. đzārd3 ķörjioHàm
ein Brett hobeln. [ < T a t ., vgl. salb., soj.
ťãrte id.]
tārəlì< hell,’ klar. S. đårâlic id.
tårămńem leuchten. S. dårəm ńem id.
(åryo, ťãryu Gŕericht. [ < Tat., vgl. schor.
čaryy, alt., leb., osm. jaryy usw. Urteil.]
tāryu, (ārgo um die W ette.
tāryušårīám Wettlaufen.
íās Uhr. åÅlənei ť. goldene Uhr. < russ.
uací.1 .
(azaŋ F Quelle; Wiese. S. A dåzåŋ id.
ťvUta
®< Renntierkuh. S. ďvUta
° < id.
(šā] Tee. < russ. od tat.
(ǻáíǻåk Hahnenkamm; Büschel, Haube.
[ < tat. Ug. (ǻęťǻaU id., alt., tel. čaðaq
Puschel.]
[fozērdåÅ'əm, íezērdåÀ'om (Fl.) heilen, man
sim ăm (. ich werde mein Auge heilen.]
(eìb F Boden. S. A dc’B id.
(ebaktərd em, (ebaktə'ŕjàm sprechen. S.
ùbaķtãrď em id.
tc’BDa Tau. S. (ėíBDa id.
ťǻēbfïem trocknen. Uubam Ű. eine Haut
trocknen. [Beim Trocknen breitet man
die Renntierfelle auf der Erde aus und
befestigt sie mit Pflöcken. Das Trocknen
geschieht im Sonnenschein und nie
im Zelte wie in Nord-Sibirien.]
(šēgərma3 Kirche. [ < koib. tëger, tïger
Himmel, Go t, atü. tävjri « S in o k o r .)
+ma* Zelt.]
tekšį überall. Ĺ p'ăyən überall im Wald,
im ganzen Wald. t. maŉn o’Bd° Uuza
nāyn im ganzen Haus ist kein Mensch.
\(ēldal e m ) íeldäĩe m , deldďem. (ėAdHĩem,
íèjidəïem, A dēddďem essen, sich satt
essen, satt werden. [Vg'l. sag. čeldä
schwanger sein, schor. čälä anschwellen.]
(elēga Telega (vierrädriger niedriger Kas
tenwagen). < russ. Teirhra.
(emažìoïàm knittern, knüllen, zerknittern;
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sich drücken, Falten werfen, trocknen.
tema’tolãmbi drückte sich.
temd3 Hitze, Wärme.
tēmd3ge aufgewärmŧ, erwärmt, i. måy
erwärmtes Zelt.
tēm ddem , F İēmd3ĩem , A đzēm d3ĩem
wärmen, auſwärmen; glühen; glänzen,
strahlen, båzå ť. Eisen glühend machen.
bm í. Wasser erwärmen, auſwärmen.
liuìa ŕēmdHe die Sonne wärmt. Icuìa
đzēmdHe’b'3 die Sonne leuchtet, scheint.
ťēmńem
F,' A đzēm
>
a ńem scheinen,7leuchten,
braten, wärmen. Uula dêēmńe die Sonne
wärmt, brät.
(sende j-bànká kleine Schachtel, Blech
kasten.
(epsm, (epsm Wiege. [Vormals waren die
Wiegen aus Birkenrinde gemacht.]
iēr, dzēr, der, démr, đm r, der Mitte,
cepeuima. fērŗfn vor, voran, man
íērgdńe Uuza vor mir (ist) ein Mensch.
íērge ko’bdot die mittlere Tochter, dērg3
u jm t der vorder(st)e Fuss. ťåŋən der
Mitte des Sommers, anman orta-đērg3n
m itten im Schlaf, misten orta-đērgən
unter uns.
(ērg3-mmjíə, dĕrg3-mıujə Mittelfinger.
(èrgandīneĩ-le Kreuzbein, fi. ristiluu.
Üēn, (ërm, Üēre Stück, Gegenstand, ķußås ü. Menschenpocken. Hge dirgik_
Űēr3m es gibt so einen Gegenstand.
amōrzət
> • í. etwas zu essen.
termən Mühle, bèrŝən (. Windmühle. [ < t a ŧ .
tärinän, tērbän, tägirmän, Ug. tərbè-n id. |
tēsť, (ësť Teig. < russ. tF cto.
(ëzəŋ, A đēzəŋ Falle für Auerhähne und
Birkliüliner, Falle.
(əbâii, təbåU Gespräch, Besprechung, U n
terhaltung, Unterredung.
úbaķtərdem , [(əßaktərlam, ťəbåķləŕám, tôbåktəŕim,] A tôbaxtər0ĩám , F (əbåķtərl iem, íebaktərljem , ùßaUtårljám , fåbaķtər9ĩàm , Íebaktərdem, dəbaktərīàm spre
chen, plaudern, reden, erzählen, ver
handeln, unterhandeln, đəbaktərla-am-
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nam sprechend dasitzen, sich unter- ļ Sommerwolke, n u m Űimńę der Himmel
halten.
ist bewölkt, wolkig, n u m Üimne'b '3
İ’oəbaktãrla’ìá
m
.
tćbaktərla’ìàm
sich
unterder Himmel bewölkt sich, n u m ťšimbi
*
halten, sprechen, etwas besprechen.
es wurde trübe, ķudàį Üigən Gott im
Himmel.
təììe
Eberesche.
S.
ŰėMe
id.
o
ťǻəppi F feucht, nass. S. diappi id.
[diìŕgà,] tíibw gá tibuige brennt, scheint,
[ťər-: tərbi (F l.) verschwand, kajia^tərbi
leuchtet. Uula ti. die Sonne brennt.
ging und verschwand. Vgl. đuirĩem .]
tiib3k3līem gemächlich, langsam laufen,
(ļde, \İľnle] zwischen, Zwischenraum, man
rennen.
(ĕdènd3 zwischen den Häusern. S.
tİibəkt3r3ĩcm blinzeln, simakie* ti. mit
déəde
id.
o
den Augen blinzeln.
təbåķ Gespräch. S. təbăķ id.
üb™ge-, [tib3ge,] dêibm ge, dêibəge, tiibm ge
têbaxtər3ïá m A sprechen. S. (abaktêr3ĭem
Hitze, Wärme, Fieber; warm, heiss.
id.
ťŋŋ t. sehr warm, brennend; Fieber.
tǻərlərAu’ìá m erlöschen, ausgehen, aus
(. bm warmes Wasser, månv ť. mir
löschen. kas tëərlərjiu'bi die Kohle ging
ist warm.
aus.
İib™gımńe es wird warm, heiss.
Üərlurīà brodelt, murmelt, rieselt. [Vgl.
tside-ť Steinschmätzer.
leas, čurla, tel. curlaš lärmen.]
tīde kleiner Vogel im allgemeinen; (W ei
ťêrtåk
< Narbe, Schmarre.
bername.)
İərtăks3ß i narbig, schmarrig.
İİifLīem , ti$Llim , tŝıfLľem (die Bogen
İě>Bua, (śė’BDa, te’Bua der Tau.
sehne) loslassen, fallen lassen; schies
têļe, tėįe Wald. S. dzììe id.
sen. [Prät. 1 . P. Sg. ťiiplįqm, ftppÙom.]
tėÀdeį, tėĴidij. A deĩd3, dēldU satt, deĩd3
S. dǻiffəlīem id.
igem satt sein.
t'e
F Baumwurzel. S. dêê id.
(ėjidəĭem gesättigt sein. [İė.ſidəbįíem ich war
tǻikk3ĩem lösen, öffnen. S. đǻikk3ĩem id.
gesättigt.]
tÍAbərlHe,]
ÜAbərĩe,
iïíbərĩ
r
o
rt
o
n
o
o
tėjidiiĩem , tėAdəïem sich satt essen. S. Lĩtilbərble,
flamm
t,
lodert,
lodert
auf,
leuchtet
auf.
telddem id.
flamm t auf, flackert š m İ. das Feuer
tĥėAte. təììe,
Eberesche, tǻ-n Ue,Bne
o ’ ÚèÀte
flam
m t auf, flackert.
Ebereschenbeere.
tŜild3ĩem
aufheben, heben. S. điÀd3ïem
Űèrmen Mühle, ts. ńe’ìe die Mühle mahlt.
id.
[Űèrmen-pì Mühlstein. S. termən id.]
[tilīPíem,]
tiUlem wieder aufleben. Vgl.
tąkəĩem losbinden, lösen, entwirren. S.
dǻilimńem id.
đǻikk3īem id.
ļ tiĩma•, tíəma•, tiima, tiima, tīma Schwanz.
tiəm a• Schwanz. S. tólma id.
UöAƊn tİ-t Fischschwanz, m e n ts-t piAtiəm ār A, [tśimār,] tim ār, F tim àr, ťim àr
yā-rõAa’b '3 der Hund wedelt mit dem
vergebens, umsonst, ťån Ű. šāmbHáA
Schwanz. Ü. piÀx&rlv'bHs der Schwanz
du logst umsonst. [ < sag, tunär id.
geht, rührt sich.
< m o . demei.]
tíəm āz3ß i, tţm āz3ßi vergeblich, eitel, ein ! tiimãr vergebens. S. tiəmār id.
gebildet.
İİīmāz3bi m it einem Schwanz versehen,
Schwanz-.
tì F Gürtel. S. A. đǻî id.
tiĩmāz3bi-Uənđŝ?yeį Komet.
tiì Wolke; Himmel, numən (ŝì kleine
tiimńe bewölkt, n u m ts. id. Vgl. tiì Wolke.
Wolke, Sommerwolke, ťədam Ü. dünne

,
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Űin Zügel. Leine, tëinée*' mənalīom
o
■» an
den Zügeln ziehen.
tindĩļ-båzå Eisenblech. S. (ǻţndəj-b. id.
(ǻìrəķ F, Ûìrmķ Russe aus Sibirien, chŏhpHK-b. S. A dļrəìi id.

(ǻiì°ĩe sprüht, spritzt, speit, stürzt, strömt.
(śŵ le1 máŋnu’bi strömend floss. Uəm
(İ. das B lut strömt. [(ŧiì3ĭe ’bə,] (ŜiMe'b3
sprüht, spritzt, speit. ĮVgl. tar., tob.
jiitälä luisten.]
(švrna Schwanz. S. tŝīrna id.
ĥm ār vergebens. S. Üəmār id.
hrııāz3ß i vergeblich. S. Üşnıāz3ß i id.
(šifide' Blech.
(šindəßbǻză, (indH-băză Eisenblech.
fìÀbər F glatt, eben. S. A dəÀbər id.
äōķur buntscheckig, (š. īne buntschecki
ges Pferd. [ < tat. Ug. fǻōķuŗ id. < mo.

čoqur, čouqur.]
F -fj-, A ftt Glück; Dusel. [ < mu. 30 I,
burj. 30 I, zol Glück.]
(oAz3bi , [F İoÀz3ßi,] A +łf glücklich, einer,
der Glück hat. (. Uuza ein Mensch mit
Glück (so sagt man z .B ., wenn ein
Mensch einen Zobel erlegt hat).
(o à

toÀš3t F, A łtt unglücklich, ohne Glück.
(ōr3ĩà m , F fördern weinen, heulen. S. A
dōrHàm id. [də (ōrlå’b3 er weint.]
(orlu’ìàm zu weinen beginnen. S. dorlu3ìám id.
(y,%a, [Fl. đuiga] zu Tode. (. m vıner3ĩom
zu Tode schlagen.
(ųråz3bi F mit kleinen Steinen versehen.

tt, ŭ, ū,
hba•’ ubâ Handschuh. Uìn
ubăt Mond<
hoſ (mit Licht nur auf zwei Seiten des
Mondes), ù. šër3ĩem den Handschuh
anziehen.
u'bdəĩàm aufsteigen. Vgl. u>Btuīám id.
u’bi rauh, roh, nasskalt, unreif, unge
kocht.

7»

(ųrv F kleine Steine (am Ufer von Seen
und Flüssen). S. A đųrv id.
(m d ə ŕĩe m , F ímđərHem träumen, einen
Traum haben. [ < Mo., vgl. burj, 311delnep, zudelnäm id].
[(mdĩį in (mdĩf båzå Eisenplatte.]
(mdm F Birke. S. A đm dm id.
Ŭmdéār3ĩ em, (šuuĩéāŕjem krank sein. Vgl.
tëiu't Krankheit, krank.
ímh Ausruf beim Opfern. [Vgl. loh, alt.
čoq Ausruf während der Libationen usw.]
tëw'nen +ł unten, [ſüdü hinab.]
(mř F Fett. S. dm ř id.
(uis F hundert. S. A dius id.
(ms Korb aus Birkenrinde, russ. -sib. Tyoci
(zylinderförmig, für Beeren; auch bei
den Russen gebräuchlich). [ < t o b ., alt.,
leb., tel., schor., sag. tüs Tyecï.,]
ímsteU, iüstek, đüstəU Ring, (üstem mein
Ring. [ < tat. ťüstük, ďüstük, jüstük
usw. id.]
tim t Krankheit; krank, (š. ezəmńem krank
sein, eine Krankheit haben. Vgl. (šmdžārəïem krank sein. [ < tat. jut, ďut
lioher Schnee und Frost, Unglück, U n
heil.]
(mtë, (m(e ein wenig, ein klein wenig,
einen Augenblick, ManeHĥKO. (. amnōĩàm ein wenig, einen Augenblick sit
zen. (. xăndsbi ging nicht weit, nur
ein wenig. [ < T a t ., vgl. schor. čiičä bei
nahe, kaum, ein wenig.]
íüþi nass. S. đǻəŷpi id.
(üstek Ring. S. (msleU id.

:,

ù, ũ.

u,bmâľem rennen, laufen. u,bmßle' məÀem
o
laufend gehen. Vgl. lÿmHem id.
u ’Btu ĩám , u'BtuÄĭàm aufsteigen, kommen;
lassen, loslassen. Vgl. u ’ìuĩlu’ìám .
UBtuňna : Uuįa u. ņēji die Seite der auf
steigenden Sonne; [? die Himmelsge
gend, wo die Sonne aufgehŧ.] Vgl. Uuţo
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u,bdəňna ńi'de das Emporsteigen der ļ u’Àānd9%am herausgehen, Weggehen, heraustreten, aufsteigen, man āj9y 9 u. ich
Sonne.
gehe durch die Tür Hinaus,
uda, Udo,' Arm, Hand, man UDďm ťåjiārlãmbi mein Arm wurde müde, udam^ \ uÀã-ř, ii.iar Schaf. uÅ dr9n ťåř Schafwolle.
[mH1lern], m əīem die Hand geben.
u. bernârlHe das Schaf mäht. [Vgl. ?
[uda-n-båzå Armband.]
alt., tel. ulaq Zicklein.]
udãz9bi mit einem Arm versehen, Arm-.
uÅāri-ļĵuŕya- Schafpelz.
udãz9t armlos, ohne Arm. p ŵ u. ein yÀ9gm Ziel. [ < Tat., vgl. schor. ülgä diu
armig.
Scheibe zum Schiessen.]
ũdətíka Fischhaken, -angel. < russ. ynony ylĭám aufsteigen. S. u'ìàm id.
Ka.
ua u , ulu Kopf, kuza-n u a u - ı Menschen
u'dulu’ìà m laufen lassen, loslassen, las
kopf. UÅun-le, unun lezeŋdi Knochen
sen. S. u’ìuĩlu’ìàm .
des Kopfes, Schädel, msktén ujiuI Gip
ūđi zu Fuss. ū. xăÄMÌm zu Fuss gehen.
fel des Hügels.
ydêiugà der Kleinste. S. mđimge- id.
ugɯ.nd9 : u. pkə sehr viel, iiihŏko MHoro. ujıuzəbi -köpfig, Kopf-.
ţư m 1, yjiiu Fuss, Sohle. b,lá m d n y. Fuss
[Vgl. koib. o g ā , schor. u y a , sag. o y a
des Stiefels. [Vgl. mo., burj. ula Sohle.]
sehr; vgl. mge.]
u%ār9īom krümeln, zerbröckeln, zerklei
nern. [Vgl. tat. ū , u y , u q a zerdrücken,
zerreiben.]
ùge, ugà ewig. S. mge id.
um A, F y m Fleisch, Körper, Leib, u-n
məį Fleischsuppe. kurod9n u. Arm
muskel, Oberarmmuskel.
u ìāz9bi fleischig, satt. u. īne gut gefütter
tes, dickes Pferd.
um-hjà yBd9ňnv-ßåzå Eisen
von Fleisch.

zum

Hacken

yidzu ige-m u ih , yidéyge-m uiìə kleiner Fin
ger. Vgl. ludêmge der Kleinste.
u\o kleiner Berg im Sajanischen Gebirge,
Bergkegel höher oben im Sajanischen
Gebirge.
ylu i. Wim- Fuss, Tatze, Pranke. y jv im
đelāś xåĂm m barfuss gehen. y jm ń i
nuyåm auf den Füssen stehen, sich
aufrecht halten können. Uānun y-t
Bärentatze. stōl9n
u-t
>
> Tischfuss, -bein.
y jw n mn nit Spann, Rist, n i’ne y. Vorderſuss. pi'ne y. Hinterfuss.
y jū iz9bi Fuss-.
yjūe&t ohne Fuss, fusslos. piēJi y. ein
beinig.

, [m im č,] ūÀiuš Anteil, nañ, Teil,
Stück. ū-b9 īb'įom ich bekam meinen
Anteil. ū-b9 m əjiw ’ìim ich gebe meinen
Anteil (weg), nāgurget m. ein dritter
Teil. [ < tat. ülüš, üläs Teil, Anteil.]

ū jiw š

M’lám , [«ł’fám,] y ,lĩ ám auf steigen, steigen,
treten; fliessen, strömen, hįə u. sofort
aufsŧehen. kuja u ’ïá die Sonne steigt.
yjm ň n 9yənd9 u\ìarn ich stelle mich
auf die Beine, man šuktu’ku
< < u. ich
stehe aus dem B ett auf. kəm u'ĩà
das Blut fliesst. bəř ù ’ïá es raucht, der
Rauch steigt auf. bəŕ u'ìa’b9 der Rauch
steigt auf, erhebt sich. uĤa sa’məbi
sprang auf. man ā'đǻən u'Ànm ich
kehre zum Wege zurück, ich gehe wie
der zum Wege, kəm, u'lãmbi das Blut
strömte, em uyBnay ich stehe nicht
auf.
ym diu Saughorn, y-n amnufl) das Horn
am Saughorn, y-n måråĳ) Saughütchen
des Horns. [ < T a t ., vgl. koib. umďu id.]
y ’m ƏÂoybĽƏïem laufen, rennen.
y ’m 3AoHám laufen, rennen.
y*m9ïem F, y ’m ōĩem , A m 'rìŕĩem , A
y 3m yĩem , uı’m ıuīl9ĩem , hm>ŵwřǎrø lau-
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fen, rennen, weglaufen. y'mHe' šõbi
kam laufend (zurück). Vgl. u ,bm âīem id.
mm, mw Mehl. ŭ. îəìger'Įem, HjıglrBīem
Mehl sieben, un-båra Mehlsack. [ < tat.
u n id.]
ùňåk, unåŋ fein, feinkörnig (von Sand,
Salz usw.).
uňduru’, m ndm rm 1 Brandsohle, CTe1u>ĸa;
Fetzen um den Fass, Fussbinde. unduru’éç' y fw m p a ļā jā m ich wickle Lap
pen um meinen Fuss. mnduiruin nò1
weiches Gras, im W inter in den Stie
feln verwendet. [<( tat. u l t u r u q . u l t a r a q
Brandsohle.]
uňńà allein. S. yńə id.
uňzdbi mehlig, u. igem ich bin mehlig.
unSƏt ohne Mehl.
ynm -škà Fussbinde. [<j russ. 0 Hyuĸa.]
yńə, uňńà, uńànan allein (die letztere
Form eig. auch einem).
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Feiertag, u. đ y grosses Land, dt urrõråk er (ist) grösser.

uryo-yum ãź3, uryo-Uumāê* Dorf
Rybinskoje, ceno P w ö im c K o e .

Gross-

urronzHàm, uryonzHàm vergrössern. ur po
rai: [m 9ram,] m əĭem grösser machen.
uŕyoS^simam mit grossen Augen ansehen,
starren, glotzen.
[uryo-šţššəį-ki,] urpo-šîššəi-Ui erster Win
termonat., [eig. »grösser Kälte-Monat».]
[u rpu z^ i Steppen-.]
urozêr9ĩe schwillt, schwillt an, wächst.
\uruy (F l.) Faden, Garn, uru’bò o'þalljom
ich knäule Faden. ( C a s t r , u r u ’d R e n ņ tierschlinge.)]
uru'ìa A, F uruHv kleine Fistel.
ms F, A ŭs, uš-Uuza Schmied, u. băză
n á ŋ n ^ ļe t der Schmied schmiedet Eisen
zusammen. [ < ta t, u s , u z Handwerker,
Meister, Schmied.]

yŋg^ĩem, yŋ gyĩem [, yŋgm ĩém ] aushöhlen.
yši, ùši Schnurrbart. <C russ. ycw.
ēra y. ein Boot aushöhlen. Imperat.
2.
P. Sing. yŋgit. [ < T a t ,, vgl. kom. üy)- yśker, yšìcer, A uskər, F ęškər taub.
graben, kkir. üyjüröi- ein grosses Loch
y.-šəĥ e-^t taubstumm, man y. igem ich
bilden usw.]
bin taub. [ < koib. ü s k ä r . salb, ü š k e r
yŋgêne-på ausgehöhlter Baum; Mulde,
id.]
Trog.
uŝtan grosse Ratte. [ < koib., schor.,
yŋgybmh , yŋgņß^šə Eisen zum Aushöh
sag. u s t a n Wasserratte.]
len von Booten.
ystərəľàm A, F ustərHem[, usľrłám ]
uŋŋa-, uŋŋa, ńa Rebhuhn, ĸyponaTĸa.
schmieden.
ŝuiim-u. Rebhuhnweibchen.
uzărdĢná-båzå Amboss.
uŋu Stachel; Schnabel, måzən u-t Fliegen uzárd^ná-ma1 Schmiede.
stachel. UūUn u-t Rabenschnabel.
y zmīem beten. S. m zm ĭem id.
ùìr F, A uř Fistel, Hohlgeschwür, Drüse yšõ noch. S. ŕiso id.
(geschwollene), Geschwür; Knorren an yžu i A, [mžm,] yzm , mzm, F mšui Mütze.
Nadelbäumen, « t a t , u r Geschwulst,]
Ueį ui. Wintermütze. Uìn y-t (kleiner)
urāž3, ù rāP Menschen, die früher in
Sibirien lebten (besonders in Märchen),
(Nam e.)
urŗaba, urgaba, uŕgāßa Grossvater; Bär.
u rråßåßå* Mond. Vgl. Uì id.
urpàìv, uřgàw Grossmutter.
uryo, u rru , ŭrj'w, ùryo, uryu gross;
grosse Steppe, u. đåjiå grösser Tag,

Mondring, y-m sqbq’ĩom den Hut zie
hen. yžuižət ohne Mütze, yŝm ŝət məŋgern ohne Mütze gehen.
u'ìuĩluHám, u ’dulu ľàm lassen, loslassen,
laufen lassen.
ytsuirgə■ als Sattel verwendete Matte.
[ < koib. ü ť ü r g ü Sch weissdecke, schor.
iič ü r g ä Filzdecke unter dem Sattel.]

6
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n.

u a'ìàm , ßaďqm. uaīom (Hilfsverb mit
reflexiver Bedeutung, nie allein ver
wendet und als solches jetzt ohne

selbständige Bedeutung.) ķõdərle
sich mischen. [Vgl. Gr. § 74 : 8 .]

u.

w , m, m.
m dźmge-, m dm ya, ųdzmgà. mdmge klei
ner Grashüpfer; der Kleinste, der Jüng
ste. m. ko’bdot die jüngste Tochter.
ui. kqŋgoro kleine Schelle, Glocke.
y,iđêıage-, ų'dêųge-mmìə kleiner Fin
ger. [ < mo. üčüken klein; wenig.]
mdmge-šîššî, midmge-šîǻšî dritter Herbst
monat [eig. »kleine Kälte».]
mge A, F ùge. ugà ewig; immer, unauf
hörlich, stets, immerfort, vollständig,
vollkommen; sehr. m-(s)wsąre ewiger
Schnee, bārdion m. die W elt ist ewig.
d ı m. km lámbi er starb vollständig. [S.
ugà:nd*.\
m im Fuss. S. y,ìm id.
ūíA5m F Tod. S. èjimm id.

uiÅuiš Teil, Stück. S. ũaui-š id.
ukňŕīem A, huıynı'uĩám , ui’m w W īe m lau
fen. S. y,‘m 3īem F id.
m ndm rm ’ Brandsohle. S. unduru' id.
mndm rm n-nòy weiches Gras (im Winter
in den Stiefeln verwendet).
ūinui Laus, ūi-n íărit Nisse, mnm t ï'k?
viel Läuse.
m nm z3bi lausig, nissig.
mŋgmldek, mŋgmlđek Tabaksbeutel.
uiziu Mütze. S. ųźui id.
[ıuzıulãnd3i’a,] m zm ļánd3y a entsteht, ßèržə

ör F Familie, Geschlecht. S. ēr id.

örąme F Haut auf gekochter Milch. S.
erîm e• id.
örərīem F sterben. S. êrērĩem id.

m. ein kleiner Wind erhebt sich, en t
steht.
uizuiĩem , [m zm īem .] m z3ĩenı, [m z3ĩám ,]
uızmĭe m , \ızmĩem , əz3ĩem fallen, stürzen,
umfallen, niedersteigen; beten, bitten,
fragen, anfragen, befragen, verlangen.
bmn mzrnbi fiel ins Wasser, ertrank.
numan m. zu Gott beten, sich bekreu
zen. Uuįa mzmbi die Sonne ging unten.
ÏÏuía m zm ňne pië.i die Himmelsgegend
des Sonnenuntergangs, səre• m zm ĭe es
schneit, kå.ì^m. stolpern. dy,nm m.
auf den Boden fallen, kadaŋ mzmbi der
erste Schnee fiel, ťvŋ mzHe’b'3 stark
fällt der Regen, es regnet stark, m zm le
śōbi kletterte herab. icåÅ^qzmbijem ich
stolperte.
mzm mniįžīem
Schmerzen
empfinden,
schmerzen, šm įəm m zm m nyžbi mein
Magen tat weh.
m zm m ńem , îzəm ńem schmerzen, weh tun.
mzmmn'Įe schmerzt, tu t weh. Vgl. }ždı
Schmerz.
mzmt H F , A ttł kleiner Teufel. [ < tat,
üzüt, iisüt.]
m śt3lĩem , m śt3ĩem , m štm īem fällen, fal
len lassen, herunterlassen, loslassen.
mštHmHtm, mstmemHem fällen, (zu Bo
den) strecken.
mém Mütze. S. ųšm id.

öìrgen F aufrechtstehender Zaunpfahl. S.
əŕgen id.
öÚērlauvĩàm binden. S. êŬērlauaĩám id.
öŰērīem F binden. S. åtëērHem id.

II. S P R A C H P R O B E N

*

A. R ä t s e l .
1 . mźįāyən ăsptŕ mənzĤlëß31. — Uëd3mgĕ.

2. maįãjļãn süįo 3 såkt^əlãmbĩ. — m ãryă 5.
3. ßošt3 šę 6 ctzòyön 7, Uŭyòįd3 də 6 ãzòyǒn. — ťŭyuÀ.
4. šuin dõ’yon šidë bōs nē į ĩ ’b3’i ə 8. — məkķă.
5. uįũil nãyă. udvt nãya, məįān 9 sĕjıāndəya. — nēnī » .
6 . Hgo šü į3, ujiuzaŋdə o,B(Ŝ3yun, kətend3 ßŏzi10. — m à\

7. orōyjn tüpi buzmį 11 i ’b3. — šəkə.
8 . nŭna

.iiəbəla 12 (sa’mə’bi ) 12 ķuìōbi 12, taÀāš 13 ń i nu.ua šoÀa uizuībi. — ķiărhă.

9. dayaįb3 sêləbləm, s d 3nnƏ-(ıiìn brnn ıašt3bxəm. — ŕsa\
10 . ì*b3bind3 kōšķayada 16 ßopt3, u ’Btubind3 ĩn ēgëdë 16 įnuržə. — đŭvɯ. ł7.
1 1 . u iīŝ 3t udāž3t numan üzũlHë ’8. — ßåÀtu.

A. R ä t s e l .
1 . Auf dem Berge kocht ein Kessel. — Der Ameisenhaufen2.
2 . Auf dem Berge h in g 4 ein Vogel. — Ein Knopf. Die Brustwarze.

3. Sie seihst in jener anderen Welt, ihr Ohrring in dieser Welt. — Die Lilienzwiebel

(capaHa).
4. Am Feuer liegen zwei schwangere Frauen. — Die Waden.
5. rSeinen 1 Fuss gibt es nicht, ‘seine 1 Hand gibt es nicht, kriecht auf den Berg. —
Das Lauffeuer.
6 . Viele Vögel, ihre Köpfe [sind] zusammen, ihre Schwänze getrennt. — Das Zelt.

7. In der Grube liegt ein nasses Kalb. — Die Zunge.
8 . Eine steile Felsenwand stürzend fiel herab, ein nackter Knabe stehend kommend fiel.

— Das Knochenmark .14
9. Das Messer schliff ich, den Schleifstein liess ich ins Wasser fallen. —- Der Fischotter
(wenn er ins Wasser geht).
10 . Wenn es lie g t15, niedriger als die Katze, wenn es aufsteht, höher als das Pferd. — Das

Krummholz.
1 1 . Ohne Füsse, ohne Hände, betet zu Gott. — Die Axt.
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12 . ŝād3ra Uo’Btə amnă.

— -

ĩntåU.
<

13. u ru ’bŏ 19 o’pH 'įom , o’þHHom, o‘pjı^ eį m o l'įo m 20. —- à’ťsţ.
14. kåmdêu kuhhaŋ 22, tëild3h ’ eį’ mòīām

( ~ rnãlHǒm).— nãnz’.

15. tē’d3 ťifii o’b m šiun 23 šēr’le 24 noyaŗi’. —• stoÀ.
16. ŝviđêəyon 26 pa^bail'įE’i 27, ť a p t3 28 dēbər
17. ťuAuŋz3b i

ķ o ’B D 3

sa’mHa’b 3. — pŉ ŋ dōna sãz3.

įãdáŋ^ ku nzu 30 məŋge. — šāšliən.

18. įig e d ə r g i31 (ĥēr3nı. gĩbêr p a 3 m ênzit. — d a ya įn ( 3} 33 šən.
19. }’u įa įijigin d 3 n u m m . ajitånĕį ß åryåm . ńe’īĭm ; Ui įijigand3 n u jiam , Ummuišmį ßăry/im
ńe’īiv i. — ť ā z3. Uuru'ìo.
20 . n em n eįz3ß i būíée am n ă, də bm źəm am bīnan đōrlal.

—

ķębərgęn.

21. šide marat śmìcu 35, šide mărat ťų m ķ a , ortn - đēryəndə mãrUa. — kâßt3.
22. šid3 Uuza i ’b3, śid 3 Uuza n u ya , sum naƞgĩt Uuza ãįə^ßoìcuǺa məŋgĕ. — kvAōda,
āįə.

23. am ńom , am ńom , ťùí'l^37 eįjŕiŕl!įĩ.m . — ßəră™.
24. ķ ęrisp 3 am n a śid 3(eňn3y ən d ë39, téemat đ u y u n . Umnut ķuda(igəni0. — Uoŋgoro.
25. n m n ərH m 41 d v sadər'įĩm . — şəß ərg ß , p iēs səßərĕįdně.

12. Ein blatternarbiges Mädchen sitzt. — Der Fingerhut.
13. Den Faden sammle ich auf, sammle ich auf, kann [ihn] nicht aufsammeln21. —
Der Weg.
14. Eine Peitsche fand ich, aufheben kann ich sie nicht. — Die Schlange.
15. Vier Männer e i n e Mütze sich aufsetzend stehen25. — Der Tisch.
16. Im Himmel hackt man Holz, der Span rsein Span 1 fällt hierher. — Der Brief 29.
17. Ein Mädchen mit Zopf geht die Strasse entlang. — Die Elster.
18. Es gibt ein solches Ding, wo das Holz (lıinein)gehen kann32. — Die Messer
scheide.
19. Unter der Sonne stehe ich, blase in ein goldenes Horn; unter dem Monde stehe ich.
blase in ein silbernes H om . — Die Wildgans, der Kranich34.
20. Ein zerlumpter Alter sitzt, wenn du diesen Alten isst, wirst du weinen. — Die
Zwiebel.
21. Zwei von seinen Enden sind scharf, zwei von seinen Enden sind rund, in der Mitte
riıı seiner Mitte1 ein Knopf. — Die Schere.
22. Zwei Menschen liegen, zwei Menschen stehen, der fünfte Mensch die Tür zumachend
g eh t36. — Die Türpfosten, die Tür.
23. Ich esse, ich esse, scheissen kann ich nicht. — Der Sack.
24. Ein Hahn sitzt auf dem Zaun, sein Schwanz auf der Erde, seine Stimme bei Gott. —
Die Kirchenglocke.
25. Ich mache nass und zittere. — Der Besen, der den Ofen kehrt42.
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26. ń ĩ nuya 43 orta-dĕrd9 amõ’ìā'b9 44, a marat UinsHtdŕ. — samőuār.
27. šidə ťïßi 46 ķōža ťãrgo śmrla xānddy%n į\ -— ťĕįmĕ.
28. iiįmtśĕ1 pŉrļdH'įet, nānvtśe1 kîŝkH'įet, aŋdə št’dlhet, tībər på’dlHet43 — soyārz9t.
29. ťo'Bdǻit măna, mianerd3 mana, īgə rnăna ťårz9bi, (ērən50 šiuįumd9 Uūímm (ër 31
īgë, Uiũmiu (ĕr9n šmįmnd9 ńamga iēr ĩge. —■ sān9.
30. pam pãroldi 53 UüU no‘ əzērbi. — düst9U. Ui.
31. kē’m9 pō'd9 i ’biįəne 54 davon no‘ eį e zē ŕįt. — km.

B. L i e d .
kiįen m 9,lh'biem. sãyər məįazaŋb9 ťbHe-koįōbi1. n ŕ'lí'^ n e 1 dm m kiuk no1 ( i2 ezērle’ 3
ba’biə*. sāyər m əįezaŋbə 5 i ’bəle koįobi, s ə n 7 dəlamzaŋb9 māla 1 8 koįobi'i1. kmšša.ißâť9
ťbHe-koįobi1uı. i’gə' nrengeù ı'b9le māla koįōbiàm. tuıy.anb9yəti dvxrSmle koįõbiám. giįen
Uo.íieĻia’bŕįem. ťuzaŋìŕ māAa kojobi1. ťmį dəze[m] em ^ yu 12. bbHe1 įādozaŋb9 teĄám bi'il3,
šmdčne ťiīŕzeƞłŕ bār tema'ìōlā1mbıH,li.

26. Ein Knabe stellt, sein mittlerer Teil brennt, aber sein [unteres] Ende pisst .45 — Der
Samowar.
27. Zwei Männer nebeneinander um die W ette laufend gehen. — Die Skier.
28. [Es] drückt herab 47 mit seinem Fusse, [es] drückt48 mit seinem Bauche, öffnet seinen
Mund, dorthin steckt [es], — Das Weben.
29. Schlage mich, hacke mich, ich habe ein Haariges, mitten drinnen ist eine rote Mitte,
in der roten Mitte ist eine süsse Mitte52. — Die Nuss (von Pinus cembra).
30. Den Baum umgebendes goldenes Gras wuchs. — Der Ring. Der Penis.
31. Auf der Stelle, wo die rote Ziege lag, wächst kein Gras. — Das Feuer.

B. L i e d .
Wo ich schritt, die schwarzen Berge ja 'liegend 1 blieben zurück. Mein beschrittenes
Land trug r= wuchs 1 goldenes Gras. Die schwarzen Berge ja blieben liegen d 1 zurück6,
die Weissen Berge ( = das Sajanische Gebirge) ja blieben zurück. Unsere Kräfte blieben
zurück. Von einem grossen r= vielen 1 Stamm blieb ich zurück11. Von meinen Angehörigen
blieb ich irregehend zurück. Wo ich fischte, meine Seen blieben zurück. Jetzt sehe ich sie
nicht. 'Liegend 1 auch die Stützstangen des Zeltes wurden morsch, auch die genähten Rin
denscheiben alle sich ringelten.
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C. M ä r c h e n ,

E r zä h lu n g en u.a.m.
1.

ťumo da Uəs, suzuį samvįla%anbi’i l . tagā to’Btōbi. beid31 mola’lį 2, šåAyuį5 bo.nd3biyi ,
kēbrumbis. Ues beįllānd3bi.

šåÀyuį a,mõyÀHi b i 4. lcəz bum urť'bi. tíərlərjiu'bi.

suzuį

kak nãrbi, kak nārbi, poktlv sā’mobi. ťu mo uń3 mā’b i 5, iśayan kunz3 mənjıānd3bi.
šamnak bŏÀda 6 Uŕbdōbi7, ibi d3 8 šam nām , am n3bi šam naxt3, peńī.ıo>Btəbi dayyan
tvž3. kubind3: ma’^nuya. essəŋ 10 śārlabw’ìw . kegərārbi ťumo : »eèerļ11! uryāßā.m 12 šōnoya.
ūįa poA'a’ 13/» ezeƞ 14 u'm ubi 5 įāndeŋ 15, nĕrb9bi, ư : »uryā-bāba šōn3mna. u ’įa padalh a 18.»
DkaMŕ kašt3ya, köjia putjiāmbi.» »man ķō.ııa eį ām ənzHiįĕm , let iygo, kŉdōlăm». baltt3bo
ķabārbi, ťw zoįd3 ķu ppi\

u ia 5 pa’ßi. »kəšt3)'ut uryāßãM , kåšľyul! uįa pwAām bi.»

»uryaßā so5/ w ie pwlāmbi.» »sāyər ltōrŕn kubãb3 šuktujigut/» »šuktu./ıbïba. šoy, ķaÀay
kãšt3gut, šo’ktō.ııōma23.» »man də>ən ig em 2*.» n t kubi, pa k a ß ã rb i25, de íuyaťoyAuybi.
2.

bĩle Uuza amnõ.bi, nəmdę ť a r İs ā b 3 r đ z e. b ile 1 šeįm w bw 2 dzāþi, axsa 5 ibi śeįm w t3.
Uonzà'nd3bi, sāyßr bərāb 1 sārĥŕ, šoįdōb3 sãrbi, məll3bi (məloybtəbi). uryàßa toyBtōbi&.

C. M ä r c h e n , E r z ä h l u n g e n u. a. m.
1.

Eine Maus und eine Kohle (und) eine Blase gingen jagen. Ein Fluss kam ihnen entgegen.
Sie wollen hinübergehen, sie brachen einen Strohhalm ab, machten eine Brücke. Die Kohle
begann hinüberzugehen. Der Halm brannte ab. Die Kohle fiel ins Wasser, erlosch. Als
die Blase lachte, lachte, platzte sie. Die Maus blieb allein, machte sich auf den Weg,
den Fluss entlang (abwärts). Einen zerbrochenen Löffel fand sie, nahm den Löffel, setzte
sich in den Löffel, ging abwärts 9 mit dem Strome. Als sie schaute: ein Zelt steht [da].
Die Kinder spielen. Schrie die Maus: »Kinder, euer Grossvater kommt. Kochet Fleisch!»
Die Kinder schritten zu ihrer Mutter, sagten: »Unser Grossvater kom m t17. Tue Fleisch (in
den Topf)!» »Gehet einladen19, der Fisch wurde gar20». »Ich will nicht Fisch essen21, Leine 1
Gräten sind viel, ich ersticke». Die Axt sie ergriff, erschlug ihre Kuh, kochte Fleisch.
»Ladet euren Grossvater ein, ladet ihn ein!

Das Fleisch wurde gar.» »Grossvater,

komm! Das Fleisch wurde gar.» »Ein schwarzes Bärenfell doch breitet aus22!» »Wir breiteten
[es] aus. Komm, gehend ladet ein, [es ist] ausgebreiteŧ.» »Hier bin ich.» Das Weib sah,
ergriff ein Holz. Sie schlug [die Maus tot.]
2.

Ein schlechter Mensch lebte, sein Name war ťartŜāìŕrđêe. Eine schlechte Stute aber fing
er, hinkend war seine Stute. Er schirrte [sie] an, band auch einen schwarzen Sack an, band
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»măna iil nelūst9! pə’da’ sāiyər bãrōh9!» m9llo’Bt9bi, nŕeŋgei to’tõbi. »manū įit h9llāz9t9!
pådå’ sāyər bərãn9!» på’d9bi sāyər b9răn9. diyətti kuš to’dõbi. Hk hellaset! pådə’ sāyər
lľ’ľãtŕ!» dįg9tt9 bin to’Hõbi; de bmm sm’Åeįbi sāyər b9rãnd*, šoįđōz9’ su’H9bi. keimend9
sũrlaßa’bi. ķubind®: tŉjiaįnd9 ťo ’ond9 įada nuya. įadãna eį ťuya. mziubi, šiuem bì8,
šmįmmb9 ətšērbi, amna. Uān ńi’nen məlle’bi, UuAã’ßabi. »sind9 diyin amna? ineb9
əišērlauabi. man Umk nõ’b9 ťõnoAV’b99, eį sura-rga, ťo’ond9 mənd9ńē’bi, ə’lƏb m 10. lļajijia’ 11
surārd9: 'šindi dərgit īgel?' eį surãrgă kān9m. kān9n no’Bto ťõ’nab9. ərnbī tătnan ķare?»
ka mbī surãrla’bə; »kaįət Uuza igəl? əmbīm pile’ niəƞgəji?» »kãn9n Uo’pōbi ïziìt9
šob'įam.» dä Uuza pārbi, kānd9 nêrbmbi: »kānən Uo’btõbo īšitt9 šōbHam.» »Uūaū’ nērbe’:
'įaUšəAzi pārp’ľ» »ərn pãrv. įaUšəzə eį m 9bində16 bilē’s ĭlim .» »jįlit Uāzêr askərim!
šəirnəŬi19 ťajiôı’dî[n] 20 ńe’ledîn.» u ’dulubi Uāzər askərzaŋd9n. askərie’ ťmnōAãnd9y a ı‘.
sāyər b9rābo tǻikk9bi, sāyər kōn9m u’tullu’bi. uryāba askariini jŕar/dHla’ kunnāmbi,
»u'Hulgut buga’įim kãzərHim šeįmüíŝe ťmyamm’jie!» sāyər borāb9 tïk9bi, kuśtu
ə’l ĩ n ŕ ’b i23. kuš buyaįim p ŉ ŋ d 9lla’ kumbi pann9ŋgan. Uān mā.na-koìõbiH,įīl obt9bi pãrd9i :
»išpe’^ d 9mïĩ‘!» pārəldAU’bi’įi, dābən9 maīa’į i 26. sāyər borãbə (įkeįbi ńept9b i 27, bmbm

auch ein Gefäss aus Birkenrinde an, ging. Ein Bär kam [ihm] entgegen. »Nimm mich zum
Gefährten! Stecke6 [mich] in den schwarzen Sack!» Er ging, ein Fuchs kam [ihm] entgegen.
»Nimm mich zum Gefährten! Stecke [mich] in den schwarzen Sack!» Er steckte [ihn] in den
schwarzen Sack. Dann kam [ihm] ein Wolf entgegen. »Nimm [mich] zum Gefährten! Stecke
[mich] in den schwarzen Sack!» Dann kam [ihm] Wasser (ein See) entgegen; er schöpfte das
Wasser in seinen schwarzen Sack, mit dem Gefäss aus Birkenrinde schöpfte er. Seine Stute
hand er an. Als er schaute: an dem Meeresufer steht ein Dorf. In das Dorf gelangt er nicht.
[Er] stieg herunter, machte Feuer, die Stute aber band er, sitzt7. Der Kaiser draussen ging,
sah. »Wer sitzt dort? Das Pferd aber band er an. Zertritt mein grünes Gras, fragt nicht.
Verbringt am Rande den Tag, liess frei. Gehend frage12: Was für einer bist du? Er fragt nicht
den Kaiser. Zertritt des Kaisers Gras. Was hast du nötig?» Er ging, fragte: »Was für ein
Mensch13bist du? Was suchend gehst du14?» »Des Kaisers Tochter doch zu nehmen kam ich.»
Jener Mann kehrte zurück, erzählte dem Kaiser: »Des Kaisers Tochter doch kam ich zu
nehmen.» »Gehe, sage: Im Guten kehre zurück15!» »Ich kehre nicht zurück. Im Guten wenn
er nicht gibt, nehme ich im Bösen.» »Lass17 die wilden Hengste18 los! Seine Stute greifen sie
an, zerreissen rsie\» Er liess ihre wilden Hengste los. Die Hengste laufen. Den schwarzen
Sack aber öffnete er, den schwarzen Bären liess er frei. Der Bär die Hengste verfolgend
führte weg21. »Lasst die wilden22 Stiere mit seiner Stute [zusammen], um sie tot zu stossen!»
Seinen schwarzen Sack aber öffnete er, liess seinen Wolf hinaus. Der Wolf die Stiere ver
folgend führte weg in den Wald. Der Kaiser blieb zurück. Leute sammelte er um sich:
»Lasst uns ihn nehmen!» Sie umgaben [ihn], wollen [ihn] feştnehmen. Den schwarzen
Sack öffnete er, zog, das Wasser aber schüttete er aus28. Das Wasser führt die Leute fort,
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ko*mnS ba’ptəbi. įīlīm biu ķundźy.al 29 xand9y,.at. kan kegərār'įe : » ta r ( ā - b a r ía , poA
b a r(à .

įŕěji mcuibə m əĩim , fŕßji baibiu m əĩim , ķo’bdōnı nŕľini!» »eį kåre manv iăn

majijiə. eį kåre tăn baįlə, toĩko abakáį ķo’bdo./ı kåre măne.» l3bi šoįdõbo, bìuhm su’ad a b i 30
ķān ķo’Bdōb3 m 9bī. axsa šəįm 9nd9 šiAt9bi, boku'Àa31 u ’Bt9bi, ma’and9 ķunna-ām bi32,

3.
š id 9 ķayāzəgeį am nõ'bi. šid 9əgə niukkãn9 əz9b i ' i 1. šid 9 ib i;

ā m i' k a yā n i i ’gə ibi.

ăəzaŋ sa m ă įlā m b t’i 3, nm kkezeŋd9ŋ m ā A a 4 koįōbi’i. n iid zin omnə am ōrsftə a m n 9bi.
m iįën d 9 5 ķu la’uabi 6 gw.ige. ťoriyãduA m and9 nəgənde śaAāmbi.
d i ne bă'Außi b isitli 8, m əįēb9 ēdla’uabi 9 kēdzi,
pa'ib i,

šwgiund3

u ’b d 9 10.

mãzərõyon məndõAa

bost9 ßà^ baįst9, đüćpi p a 'i

hembi. dəgətt9 baAtu ì'b i, įā d 9n 12 tãbənd9 a mn9,bi. ťōriyāđə.i pin

uizude 14 šõbi, šm bi m an śü įü n d 9. štum piu’ĩet, p u det; eį a’m ò ĩă 16, ām i 11 ķuxA auaßi ,
bakt3bi. d įy įtt9 šõbi d t nēn9 bāzu. »ťån 9m bi haĩal? man kuxAavābiom d i ne» 18. nērlŕlie :
ĭypuädzil!» pupAe’bi. d i ne baį’kəb9 19 bāz9 s e įe p i20, h'aAAu'bi, n em ešeŋ d o 'ú i kuHAābabi.

geht fort. Der Kaiser schreit: »taríā hartia, p'oA baríà. Die Hälfte meines Viehs gehe ich,
die Hälfte meines Reichtums gebe ich, meine Tochter gebe ich!» »Nicht nötig für mich dein
Vieh, nicht nötig dein Reichtum, nur dein Fräulein Tochter ist nötig für mich.» Er nahm
das Gefäss aus Birkenrinde, schöpfte das Wasser. Der Kaiser gab die Tochter. Auf die
hinkende Stute setzte er [sie], befestigend stieg er auf (näml. auf den Rücken des Pferdes),
brachte [sie] nach Hanse.
3.
Zwei Brüder lebten. Zu zweien baten sie um eine Frau. Zwei waren [der Erzähler hatte
näml. zwei Weiber]; mein anderer Bruder2 hatte viele. Sie gingen jagen, ihre Weiber blie
ben zurück. Am Abend setzten sie sich beide, um zu essen. In ihrer Suppe erschien ein
Schatten. Ein Menschenfresser kletterte 7 auf das Zelt. Als sie [ihn] in der Rauchöffnung
sah, dieses Weib liess ihr Essen, die Suppe aber warf sie weg, sie steht auf. Selbst [ging sie]
Holz zu hacken, frisches Holz hackte sie, tat in das Feuer. Dann nahm sie die A xt, setzte
sich 13 am Fusse der in der Mitte des Zeltes befindlichen Stange nieder. Der Menschenfresser
in der Nacht sich herablassend kam, trat in das Zelt hinein. Bläst 15 das Feuer an, bläst; [es]
brennt nicht. Er erschlug die eine, kam, kam dann noch zu diesem Weibe. »Du, was tust
du? Ich erschlug dieses Weib.» Er sagt: »Blase!» Sie blies. Dieses Weibes Hals wieder
durchschnitt er, hackte ab, erschlug das Weib mit den Kindern.
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4.
đm įmŋ seįĕn 9 n o rlŕlŕįĕ: H'ăn sāyəǻåt īg.,e.ii, neu p i’mēndə 1 ťēlində 2 sektiuəle Umleji.
man ťōru Inen ťōru kunda ťńHa-yuńţm.»
5.
liõzvn xand3bi,

kand3bi. nuyurbi to,Btōbi, nuyurbīnə pmįëb3 òó’j » 3. dəgitt3 xambi

n ĩn i šuin®4: »nčrw šm, am d3 d3 5 nuyurbim 6ƒ nēnđət! bār am d3!» »mun dəž itte 8 am õź3t
im1 i ’gə.» digəttə xam bi łriūn3. »bm, bm, kuptərdm’ neni šm!» »man dər[a]'ĵ kiid* 9 maƞzit
đm m t'ģə.»

bujianP xarnbi: »bujian, bujian, bm'įm' 11 bār bitt3!» »man

įijigənde ßm1 ßm į.te

bu'ĩem.»

digətte

xam bi

u įm n m 12

đakt3n u kaĩn eu ; »đaktənuka,

xana'

lŕjiãnən ťenzəŋd3 səbeįyut!» »mə’nïbe eį kvre bujiān ťende. kašpo‘ me’ b'ostu 17 lende
i'ģə.» ťumoi'n 9 ķanibi; ťumo ì wrø*řc18. »ťumopə\ xaŋg,a 19. đakť3nukavn3 ťenden bār
amgut!» »mĕ bosta’ də 20 nōd3n tāmər amńiāba.» ķam bi ńīzəŋdə: »ńīzeƞ, ńīzeŋ, xaka'
k u k u t 22 t'um o:īm 23!» »më bospa kāđəkse* śãrla’bəbe.»
6.

nm'ke ßmĕzi amnõbi’i \ šid9 ń id9n ībi'. de ńīzäŋd3n śārbind3n ešən udāb3 sáį-ńi’lēdən,
uįmbiu sài-ńi’lēdən3. so

h à b i ' i sõw9 sãrbi’i ’, uĤí'mHńp ' 4 bmnm; bm m iaŋ'la’ sön

4,
Der Birkhahn sagte zum Auerhahn: »Du bist verrückt, am Bande eines Frauenrockes
dich aufhängend3 stirbst du. Ich zerreisse4 die braune Mähne des braunen Pferdes.»
5.
Ein Hase wanderte1, wanderte. Gras2 kam [ihm] entgegen, an dem Gras schnitt er sich
aber die Nase ab. Dann begab er sich zum Lauffeuer: »Heidebrand, friss das Gras! Zünde es
an7! Friss alles!» »Ich habe viel Land, um es brennen zu lassen.» Darauf begab er sich zum
Wasser. »Wasser, Wasser, lösche das Lauffeuer!» »Ich habe viel Land, um das Gras entlang
zu laufen.» Zum Elch begab er sich10: »Elch, Elch, trinke alle Gewässer!» »Ich trinke unter
meinem Fuss Wasser trinkend13.» Dann begab er sich zu den alten Weibern: »Alte15, gehe!
Ziehet dem Elch die Sehnen weg!» »Wir brauchen nicht die Sehne16 des Elches. Von seiner
harten Sehne haben wir viel.» Zu den Mäusen begab er sich; die Maus geht nicht. »Ihr
Mäuse, gehend die Sehnen der alten Weiber esset alle!» Wir essen an der Wurzel unse
res eigenen Grases.» Er begab sich zu den Kindern: »Kinder, Kinder, gehend21 tötet die
Mäuse!» »Wir spielen selbst mit dem Würfel24.»
6.

Ein altes Weib und ein alter Mann lebten. I h r e 1 zwei Söhne hatten sie. Während diese
ihre Söhne spielen1, die Hände der Kinder reissen sie ab, die Füsse reissen sie ab. Ein Floss
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am na'i ’ 6 n ūn an 7 ńlgənde'3. bm poĤabə. dazeŋ

kegərārbi’i’: ǽ udā[į]ńiet, įāba-kudãį

ńiet, səbaı*ttə’ 10 mi'ńVbə’ n , kudā’ńiet!» solā’į

eyblabd kmēd3rbi, əAemab i 14; eheŋda

eį toĩa’ eybdit. māna pīldə kmĕdarbi, man pīldə ə’bdət ťubi eheŋdə. eheƞ o’bdab i 17 mm įān9,
tābHa sußsõbi’i* (dde>). nunan nəgənde u ,btu.ǽi 18, əyĩem 9bi. »ķaƞga/» aJta d 3ra mayloyßtəbiyi.
»Xang^a’ì» yand3bd. u r y u 19 đta to’btõbiĩ0. dəzeƞ āíən toyondə5 amrw'i. ķubindən bõz9re
ĩnezabi ājısp šõn^am na22. dizeŋ šmnd9biyi : īnet sįndi mzmbi, īnet šolo./ızabi. wpenzmt,
enīyīdana šmnd9ī ë .» öosíu ej da y a m b iu , mə’ìmbi meni25. bāzo1 28 sāyar inēzəbi ãjiəp
šōn^amnv 22, bāzo1 26 šmnjim'bb, bāzo126 sîŋdi īnet šo.na mzmbi. »băzət penz9t», m 9>ïe,
»šmndaĪ£, enəīdəne.» bostm bāzan meÅAaybi. dešəƞ ķargierbi’i, ķargier'ļE1: »ya n d a 27 a'ùlla
m ō y u i28, iíõna 27 a’blla nayoyuį!» bàzə’ s i r i 29 īnez9bi

ā.nəp šõn^amnv.

dəzaŋ e'seŋ

bãzə1 śm nd9biyi : īnet nu.iãmbi. dlgţttə ya.m k ũ b i: »kņįet e'seŋ īffle?» »dərgit, tərgit
eseŋ īg3be.» eheŋd9 šmeŋbi 31, ķambi, bəjian d d p i 32, teþi eheŋd9 bŭjiān, ķubase1 eheŋd9
may yabi33. »amnõya*, ese»; / đ iìī îbīńe, pārbīńe ïīlim ši’ńīle», dvr9 məmbi bostu, m 91lmybi'i. n āgurgit 36 taten di šide ãAəßən boš īnezeŋdan pārlānd9yaį, ķonzanzaŋdən, pakzənzaŋd9n īnen nãnənd9 jiambãrjia yand9y a įye. dizen pdneU3 səri inez3bi pärna am na;
šõbī ezeŋg9ndən, ībd

e'sem,

nur and3 ķunna’-yàmbi, m ălH e: »man amnō’ìabo*0, āli

sie machten3, auf das Floss sie [sie] banden, liessen auf das Wasser; beim Strömen 5
des Wassers kommen sie rsitzenď unter eine steile Felswand. Das Wasser strömt8. Sie
schrien: »GottĮes] Tochter, Mutter-Gott [es] Tochter9, nimm uns hinauf, Gott[es] Tochter12!»
Links [ihr] Haar flocht sie auf13, liess es herab; zu den Kindern reichen nicht ihre Haare15.
Auf die rechte Seite wendete sie [sie], auf der rechten Seite reichte ihr Haar zu den Kindern16.
Hob die Kinder auf den Berg, festnehmend gingen sie fort. Zog [sie] auf die steile Felswand
herauf, liess sie weg. »Gehet!» Den Weg entlang gingen sie. »Gehet!» Sie gingen. Ein grösser
Weg kam [ihnen] entgegen. Sie setzen sich 21 neben den Weg. Als sie sehen, kommt ein Held
auf einem braunen Pferde. Sie pfiffen: sein Pferd fiel auf die Knie, sein Pferd legte sich 23 lang
hin. »Der böse Geist, der Teufel pfeift.» Er selbst ging nicht, ging fort. Wieder auf einem
schwarzen Pferde kommt ein Held, wieder pfiffen sie, abermals sein Pferd auf die Knie
'kommend 1 fiel. »Wieder der Teufel», sagt er, »pfeift, der böse Geist.» »Er selbst wieder ging.
Sie fluchten, fluchen: »Dein Hinweg möge sein, dein Herweg sei nicht!» Abermals auf einem
weissen Pferd ein Held kommt. Diese Kinder pfiffen wiederum: sein Pferd blieb stehen.
Dann gehend sah er: »Was für Kinder seid ihr?» »Solche, solche Kinder sind wir30.» Den
Kindern machte er Feuer, ging, schoss einen Elch, brachte den Kindern den Elch, machte
aus der Haut den Kindern ein Zelt. »Setzt euch, Kinder! Wenn ich leben bleibe, bei meiner
Rückkehr werde ich euch nehmen34», so sagte er selbst, ging fort35. Am dritten Tage die
leeren Pferde der zwei Helden zurückkehrend kommen, ihre Sättel, Steigbügel am Bauche
des Pferdes hängend 37 sie gehen. Hinter ihnen der mit dem weissen Pferde Versehene
zurückkehrend sitzt38; kam zu den Kindern, nahmen die Kinder, nach Hause bringend
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m a’an įĩla xaMojia’bo?» o’bd3il m áīe : »man xaMam», o’bd3 tHin mābi. āJiəß3 īne ķonzand3la mə'bi. nŕ'lmhi. ma’and3 šõbi. õńi’ ma 5 nuya, įadat hak ə į 44, nãya. tə maH3 šūcbi,
surārHet : »đakt3 muhe, dakt3 bmźe, wdŪMŕ gir-ãm bi45?» dəzeƞ n(rb3īe ’i‘ : »šidə ń īlŕ
ībi. įìl sōnə sārbizə1 3,lem 3bi bmniu. d3zen p i'n ĩn d 3 l:,o>bdōßa Ibi. d ə 47 īl3m bār kOH.ıã48
karnbi.» »a gįien ko’bdōla gęrāmbiP» »bospa eį təmņëb3>.» dəmi0 ń i inēbə šţbi, p lelle
ķajiaùrbi, xambi uryu kara')3 51. d i’yin 52 ťunō.ſidəla m 3’.iēbi. di ń im ķubīza lunōldHa
šõbi, sm’mle 54 naŋbi di ńīnə. digiü3 đāb3rōbî‘i. ķayat ŵ št3lıu'bi dəm, íābõla’b9, nērb3leäŕ : »man tăn ķaya.i igem, ei đab3ro’/»
7.
u r ā š 31 amnă. u r ā ž 3n šide nmkat i'bi. o,B nmkk3t baška tibiśe amnōbi. də kusa
kəšt3llēt : »xanŝ3bmį 5 nunān3 Uiāīin mõt ńēkəzaŋd3 kué3tt3 8/» xam biŵ . śam əndə 8 u r ã z3nd 89 u r ā ź 3 ś à b i10, nunān3 ťe’meze mštïubi. dət312 kũbi, ťə’mēb3 sàįßo'pi. u r ā ê 3
i 3b3lĕ kuįõbi. xambi, u r ā ź 3n šide nmkêb3 ile^yumbi. dəl3 św ’la^yand3y a ( i15. u r ã ŝ 3n
đàkt3nmket dōrla xand3ya. u r ā š 3 m 3ndõlamn3, kūdin ńēkazəŋd3 a m õ ŕ įa 16. dine tmšlámbi.
ķāAəŋgənd3 šide ńēkāb 3 17 sārbi, diuniu ńərgml3z3bi l8, xambi. bmįmzeŋg3n brngmn am n3.

ging er39, sagt: »Wohnt ihr bei mir oder geht ihr nach Hause zu den [eigenen] Leuten?»
Der eine sagt: »Ichgehe». Der andere blieb da. Der Held liess das Pferd satteln 42. Ging,
kam nach H ause43. Einsam das Zelt steht, da das Dorf nicht ist. In dieses Zelt hinein
ging er, fragt: »Alte, Alter, euer Dorf, wohin geriet es?» Sie antworten: »Zwei Knaben
waren. Nachdem die Leute [sie] auf ein Floss gebunden h atten 46, liessen sie [sie] ins
Wasser. Nach ihnen aber ein Mädchen war. Sie alles Volk erschlagend wanderte.» »Nun,
wohin geriet eure Tochter? » 49 »Selbst wissen wir [es] nicht.» Der Knabe setzte sich aufs
Pferd, suchen ging er, ging auf die grosse Steppe. Dort trabend 53 fand er. Nachdem sie den
Knaben gesehen hatte, kam sie trabend, laufend ergriff sie den Knaben. Dann kämpften
sie. Ihr Bruder brachte sie zu Fall, er hält sie fest, erzählt: »Ich bin dein Bruder, streite
nicht!»
7.
Urāŝ8 le b t2. Urāê3 hatte rseine1 zwei Frauen. Eine seiner Frauen mit einem anderen
Manne lebte3. Dieser Mann b ittet4: »Lasst uns an die steile Fe lsenwand gehen, um die Jungen
des Rabennestes zu beschauen!» Sie gingen7. Als er zu Urāš3 kletterte [?], Urāš3kletterte, zu
der schroffen Wand liess er ih n 11 an einem Strick herab. Dann sah er, den Strick aber
schnitt er durch. Urāŝ3 rzu liegen fiel1 fiel h in 13. Er g in g 14, Urāŝ3s zwei Weiber aber
nehmend führte weg. Dann siedelt er über. Das Weib des Urāŝ3 weinend wandert. Urāŝ3
schaut, isst junge Raben. An ihn gew öhnteþ] [sie] sich. Band [er] aber in seine Arm-

94
dakt9nuıket huile šōbi. nērbH'įá : »įīn9m, mēm dett9’!» di īnəb9 de'pi. d ı 19 d9m đuiga20
đəppi.
8.
nrnka amnõbi, o’B ńĩt ībi.
māńvkən ne \

ńĩt iįānd9 mH'įe' : »mvn n eįh m .» iát mH'įe: »nāya

näy91.» »man xallam ne pile.» xajuia-đərbi, įā ß 9 ba’À ām bi2. xand9ga,

xand9ga, tayan ťo’ond9 ma’^ňuya. šuibi 4 dd ma’d9 5. ne amnə. nmman uismbi, udã’b9
məbi, amnəbi šxun toyvnd9. »āđam ! aspa’ td 9’, uìa pada’.'» »uìam nāyv.» »man deòlèm (ŗ^
deklĕm) 7», ń i’d9 u’bd9b i8. ďata[tí] 9 šmškm ibi. ptuįëlŕ ť å .ıi 11 ťobdōbi12, kemdə mia ŋnu'bi,
dę Uemée3 šm škvim bār do,btəbi. šmbi ma’d9, dı šmškmm aspa’d9’ pa’dlōbi. amnaci 13
tebaktərla’bəįə’. »ādaŋ u , amơr&9bmi h đən 15 ne aspa’d9 lñ^ ß m įb i16, šiund9 to’ond9 nu.ıd9bi,
ki’ģōb9 ib i, uļāb9 sula’bą. kur le āspa’an kojidərla’bę. »giįən tan uįa.ıı? ō’b di dajiaš le
tirlĕle m9ŋge. k ě(ĥ iín -gm du ir, giįen d9 uįăji? õńi’fãi) 18 le, šiuškə tirlële nŕŋge.» k ę i š ü n g u id m r

torlu’b i , šuin tėrlęlebi. n t s ə b ^ ’le’bi, k t d i20 ńēle’ßïet. »ī dōra’l» »tăn aspalla’

Uōlāmbi, man uįam 21 am nu’bi.» nē : »ī dōra! n ŕ’llem. ōńi ulārb3 ige, dım md’ĩim .»
dəgitte p i’dõbi, ulārd9 bo’kujuieįbi, xand9ya. — ma’^nuya, šūŕbī d9 m a’d9 2S.

nuike

bmée am na’i. udāb9 m 9bi (m əĩ f ) 27. »gĩbêr xănd9yaa tăn?» »əm biń īm 29 iadaįla məmbi.

höhle zwei Jungen, liess sich auf die Erde herab, begab sich fort. Sitzt an der Wassernehm
stelle bei dem Fluss. Sein Weib Wasser holen kam. Er sagt: »Meinen Bogen, meinen
Pfeil bringe!» Sie brachte wohl den Bogen. Er schoss sie tot,

8.
Eine Alte lebte, einen 'ihren1 Knaben hatte sie. Ihr Sohn sagt zu seiner Mutter: »Ich
werde heiraten.» Seine Mutter sagt: »Es gibt in der Nähe kein Weib, es gibt [es] nicht.» »Ich
gehe ein Weib suchen.» Er ging, liess die Mutter zurück. Er geht, g eh t3, am Ufer des Flus
ses ein Zelt steht. Er trat hinein in dieses Zelt. Ein Weib sitzt [dort]. Betete zu Gott,
gab die Hand, setzte sich an das Feuer, »Meine T ante6! Einen Kessel hänge (über das
Feuer), Fleisch stecke (hinein)!» »Ich habe nicht Fleisch.» »Ich bringe [es]». Er kam heraus,
nahm einen kahlen Schulterknochen. Schlug sich aber die N a se10, sein Blut floss, mit die
sem Blute bestrich er gänzlich den Schulterknochen. Trat in das Zelt hinein, steckte
den Schulterknochen in den Kessel. Sitzend sprechen sie. »Meine Tanţe, lasst uns essen!»
Der Kessel des Weibes wurde gar, neben das Feuer stellte sie [ihn], nahm 17 die Schöpfkelle,
schöpfte Fleisch. Nur der Knochen im Kessel poltert. »Wo ist dein Fleisch? Allein dieser
leere Knochen sich drehend geht. KęŰ ün-guiduir, wo ist dein Fleisch? Allein der Knochen,
der Schulterblattknochen sich drehend geht. Kętëün-gm dm r begann zu w einen19, warf sich
in das Feuer. Das Weib zog, zieht ihn weg. »Weine nicht!» »Dein Kessel wurde trocken, er
ass mein Fleisch.» Das Weib: »Weine nicht! Ich gebe. E in 22 Schaf habe ich, das gebe ic h 23.»
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tā ß 3n d 3,

m a‘d 3. bm źe

tãb3nd3,

uA ār3,im

am na,

u d ã n d 3 sã r b i,

š id 3 Uo’bd ot a m n a .

u A ārsaƞ d3 (abōA am nəd.» 58 Uopsăŋ ;

n e ’relH e, d i n erĕ b in d 3 b ospost3bə ta y ā rl3d e .»

Uo’psa ŋ

Dann wusch er sich, machte sein Schaf an, g eh t24. — Eine Zelt steht, er ging hinein in
das Zelt. Ein Weib und ein Mann wohnen28 [dort].

Gab (gib t) die Hand. »Wohin

wanderst d u 28?» »Meine Schwiegermutter ging zu B esuch30. Meine Schwiegermutter gab
dieses einzige31 Schaf.» »Lass es unter unsere Schafe, lass dein Schaf frei!» »Deine Schafe
werden mein Schaf fressen.» »Warum werden sie [es] fressen? Na, lass es frei!» Der Alte
brachte [es] und liesş [es] los. In der Nacht stand Kęťiün-gm dm r auf, zerriss aber sein
Schaf, sein eigenes zerriss er. Nahm die Mäuler der Schafe, bestrich [sie] mit Blut. Selbst
legte er sich schlafen. Am Morgen stand der Alte mit der Alten auf. Der Alte ging auf den
Hof. Als er das Schaf zerrissen sah und nachdem er zu seinem Weibe gekommen w ar40,
sagte er (laufend kommend): »Das Schaf dieses Burschen unsere Schafe zerrissen.»
K eÜ ün-gm dm r hörte es, aufstehend fiel er nieder, sagt: »Ich sagte euch: 'Mein Schaf sie

fressen’. Sehr schlimm, sie frassen [es].» Wieder weinend sich werfend stürzte er sich 46.
Der Alte zieht ihn aus dem Feuer weg, er wirft sich abermals in das Feuer. »Weine nicht!
Ich gebe ein Schaf.» »Ich brauche dein Schaf nicht. Meine Schwiegermutter48 gab mir.»
»Na, weine nicht! Alle fünf gebe ich.» Er wusch sich, machte seine Schafe a n 50, wandert.
— Ein Totenkreuz steht. Dort grub K etǻün-gm dm r, ein altes Weib zog er herauf, hob [es]
hervor. Abermals ein wenig ging er. Ein Zelt steht, w ar53 da. Das tote Weib an den
Stamm des B aum es34, die Schafe an ihre Hand band er, sein Messer stach er in ihr Herz;
selbst ging er in das Zelt. Ein Alter sitzt, seine zwei Töchter sitzen. »Lasst uns essen!»
»Mein Weib ist am S tam m e67 des Baumes, ihre Schafe festhaltend sie sitzt.» Die Mäd
chen: »Gehend wir rufen59.» »Gehet nicht, sie erschrickt, bei dem Erschrecken schneidet sie
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u'bta3 dębər! bmźe ķuza ibinde bmźem mõli, ne kuza ibinde lısÀem mÕAmį.» u>btubi,
šmn to’ond3 de nuka am nəbi, šmn to’ond3 u a u ź e ’ amõrzH3 am z3bi. dəbaktərla am na(iy.
»tvn kad3m 15^ m 3īel Uur uluźė, udalda 16 nāya, mįmldc' 16 nāya?» »man bārdoyon məīem.»

sich selbst.» İ)ie Mädchen liefen, die Schafe erschraken, liefen. Als sie sahen: ein Messer
sie in ihr Herz sticht, laufend kamen sie61: »KęŰün-gmđmr, dein Weib schnitt sich selbst!»
Wieder sich werfend weint er62. Aus dem Feuer zieht er ihn. Br wirft sich wieder in das
Feuer. »Weine nicht!» sagt er, »meine Tochter gebe ich.» »Ich benötige nicht deine Toch
ter.» »Weine nicht! Jene zwei gebe ich.» Er wusch sich, seine Weiber band 66 er, ging.
Der Alte blieb allein.
9.
Eine Alte und ein Alter lebten. Zu essen hatten sie nicht. Ihre einzige Kuh töteten
sie. Dieser Alte nahm die Axt, die Alte aber jagte er fort. Seine Alte gin g3, geht, ein Zelt
steht; innerhalb des Zeltes Fett, Fleisch hängt [eig hängend steht]. Die Alte kochte, ass,
versteckte sich, als sie einen Ruf hörte. Kur-uAu treibt Vieh, als er ankom m t6, ruft: »Tür.
öffne d ich 7!» Das Vieh, Pferd, Schaf, Kuh, alle zusammen auf den Hof die Tiere 9 kamen.
Als [die Tür] sich öffnete10, in das Zelt hüpfend kam er. K ut-ūau schreit, die Tür des Zel
tes öffnete sich, hüpfend 11 kam er. Kur-uAu: »Den Kessel hänge auf, das Fleisch, das Fett
geh e12,» sagt er. »Jemand war hier. K om m 14 hierher! Wenn es eine Mannsperson ist, wird er
mein Alter, wenn es eine Weibsperson ist wird sie meine Kameradin.» Sie stand auf, an
das Feuer dieses alte Weib setzte sich, am Feuer mit U au begann sie zu essen. Sprechend
sitzen sie. »Du, wie gehst du nur mit dem Kopfe, Hände hast du ja nicht [deine Hände
sind ja nicht], Füsse hast du ja nicht [deine Füsse sind ja nicht]?» »Ich gehe überall.»
»Kannst du in die Grube hüpfen?» »Ich kann gehen,» sagt er. Hüpfend auf die Erde kön-
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bmź3n nā%ur koybdol ībi. də bïūéem tŭrān3 sHužit moįst3 4. wryo ķoybdol: »mvn xodAam.» »no y/i Ada 3 /» biūż9 m3nda. t ’bdäŕ sáįbo’pi, tißtuį odda šírbi. məÀoybd9bi. biūśe
ťunõbi, uryāb9 m ôĩà 5. ātayan xaAAa, nōbi. də ķoybdo pãrləybi, pārla šõbt. m3ī lįě: »mōy 6
pārbiįad?» »pim biįem , uryāßa đ’tayan m3ŋge.» ïërge ķo,hdot m 9Tįe: »mvn xăAAam.» də

nend U au sprang. Sie nahm die A x t20, spaltend schlug sie. Sie zog das Gehirn hervor,
kochte, n ahm 20 Fleisch, Fett, steckte in die Blase, ging fort. Zu ihrem Alten ging sie, zu
der Rauchöffnung des Zeltes kletterte sie. Den Finger aber (mit Kohle) liniierend sitzt der
Alte: »Diesen esse ich heute, den anderen morgen.» Diese Alte liess ihre Blase durch die
Öffnung fallen. Er betet zu Gott: »Gott gab noch, vielleicht gibt er mir noch.» Diese Alte:
»Einen Stein gibt dir Gott, ich gab. Ob ich mit dir wandere?» »Lass uns gehen **!» Sie
brachte [näml. ihren Alten], zum Zelte des U a u kamen sie. Sie kochte Fleisch, Fett,
fütterte. Dieser Alte: »Ich will mal furzen. Durchsteche das Schlaffell!» »Furze nicht! Du
erschreckst das Vieh.» Der Alte furzte. Das Vieh lief seines Weges. Die Alte nahm Milch33,
spritzte sie ihnen nach: »Die Schafe mögen zu Ziegen werden, die Pferde mögen zu
E lchen 35 werden, die Kühe mögen zu sibirischen Hirschen werden.» Diese Alte und
dieser Alte haben nichts, sie hungerten noch . 37
10.

Ein Alter hatte rseino 1 drei Töchter. Diesen Alten zum Dienen auf dem Gehöft [kommt
man] aufzufordernł . Seine älteste Tochter2: »Ich gehe.» »Nun, gehe3!» sagt der Alte. Ihre
Haare aber schnitt sie ab, kleidete sich 4 in Männerkleider, ging. Der Alte lief, stellt sich als
Bär. Auf dem Wege geht er, stand. Die Tochter kehrte zurück, zurückkehrend kam sie. Er
sagt: »Warum kamst du zurück?» »Ich fürchtete mich, ein Bär geht auf dem Wege.» Seine
mittlere Tochter sagt: »Ich gehe.» Sie ging. Nachdem dieser Alte wieder sich in einen
7
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məlo’bdəbi. bāz3 də ìnāźe uryăba mōblze 1 bāizv a’íəyən nu’la’b3 8 bāzə’ þãrla šõbi. »mō’
pãrb'įaji?» »uryāßa kub'įam, tiyitt3 pārla šōb'įamə> m diu ye 9 ķo’bdot melĕbi, t'ibmįolde šErbi. də e’bd3b3 s á įb o p p i10, məlo’bt3bi. bmźe bāzu’ uryāba mòjia ťunōÁbi. ììo‘bdot
mēźè’ 11 d ip p i, səmãb3 paktəį Ví-dıh.mbi. bost3 mHlmbi, xa mbi,

o’ĩįí

mukēyən uizmbi. də

nmken ńīt ĩbi. dəźi’ dəzaŋ məlle’b3i ’. di nmke ńīgənd3 m ŏīs: »dəźi’ kar)yĵ>Ĵimį 14 sadã’nama’d3! ń ĩ ibind3 īnen olda yulm į, ko’bdo ibind3 nēn olda ku.ımj.» U a m b i'įiįe š ō b i(i\
də ko’bdo īnen olda kulįá, a də ń i nēn olda yulkï.

ma’and 8 šōbīze 'fanda nĕrbH'á,

mdlle: »d0 ńī, īnen olda y u ĭlá.t> də nmke m3Ve: »ko’bdo», m3llįà , »kana’ mulíãnə!
xaŋga l 6ƒ»

kambixi’ muUānə. sābənd3 nėm3la’ßãbi 17, pārbi. di ko’bdo u.iubu båz3bi,

eį sôbi ’ 18 kĕd3bi. d3 šõbi. de ńi p i’dōìaßabi.

də ń i šōbīze iįāndə nērb3lle: »ńī», m3ĩa,

»eį ko’bdo». digittə di ko’bdo ma’and3 m 3llānd3ya. hm m beibi, nuiįmb3 p lërlįet: »šı‘
ippek3 dile kaįit man nviįium azērl3bi.» də nuik3 ńīb3 kudōPát: »tăn m o 19 šãm bial?
də ko’bdo, n ī m 3m b iįa n » m3’Àu’bt ’ 20 m a’and3.

də nmke 3’hAu’bi enəīd3ne: »kut dəm,

ťĕįi xajijia’!» šāškan mǒjia ńergu’u’jiubi. kunōlamnə bāþənd3. mənŝəle o’bdōnbi((i’)23.
də šm’bdõbi. giįen btā beįlemne, di du yu nd3 dēpi’. ń īyin d3 ile-ßabih’22.

Bären verwandelt hatte, auf dem Wege steht er wieder. Wiederum zurückkehrend
kam sie. »Warum kamst du zurück?» »Ich sah einen Bären, dann zurückkehrend ich
kam.» Seine kleinste Tochter ging, kleidete sich in Männerkleider. Die Haare schnitt sie
ah, ging. Der Alte sich wieder als Bär stellend lief. Das Mädchen mit dem Pfeil schoss,
das Auge aber schoss sie entzwei. Seihst ging sie, wanderte, hei einem alten Weihe liess sie
sich nieder13. Dieses alte Weib hatte Ihren 1 Sohn. Mit ihm gehen sie. Dieses alte Weih
sagt zu ihrem Sohn: »Mit ihm geht in den Kaufladen! Wenn es ein Bursche ist, betrachtet
er die Pferdegeschirre, wenn es ein Mädchen ist, schaut sie auf die Prauenkleider.»
Sie gingen, kamen. Das Mädchen betrachtet die Pferdegeschirre, aber der Sohn betrachtet
die Frauenkleider. Nachdem er nach Hause gekommen w a r15, erzählt er seiner Mutter,
sagt: »Br ist ein Knabe, betrachtet Pferdegeschirre». Das alte Weib sagt: »Bin Mädchen
[ist sie]», sagt sie, »gehe in die Badestube. Geht!» Sie gingen in die Badestube. Er vergass
seine Seife, kam zurück. Das Mädchen wusch sich den Kopf, sich ausziehend flocht sie
nicht auf. Er kam. Der Bursche wusch sich. Der Sohn, nachdem er gekommen war, seiner
Mutter erzählt: »Knabe», sagt er, »kein Mädchen.» Dann das Mädchen nach Hause sich
begehend geht. Ging über den Fluss, zeigt die Brust: »Von eurem Brote lebend wie wuchs
meine Brust.» Das alte Weib schimpft den Sohn: »Du, warum logst du? Sie ist ein Mäd
chen, einen Knaben nanntest du [sie].» Sie ging nach Hause. Das alte Weib schickte
den Hausgeist: »Suche sie, gehe 21 sofort!» Sich als Elster stellend liess er sich vom Fluge
herab22. [Das Mädchen] schläft in ihrem Bett. Hervorziehend hob er [sie] auf. Sie er
wachte. Wo sie über den Fluss geht, an diese Stelle brachte er [sie]24. Sie nahm für
ihren Sohn (zum Weibe).
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11.
nmìcį bmźĕśe’ amno-bĭ. naįdêədən ibi. də įadaįla’ šõbĩ. nmĥet h uile’ ə’ĭēdə, nmĥet
eį kfiÅd’. dəgţttţ Uåmđŝu kăbārbi, i’d3bi.

dāyaį kăbãrbĩ, nańāb3 4 poķteį 5, nańānd3

ķəm sūrbī, muiAu’bt, kam m ãŋbi6. aspa’dn3 kabārbi, bwįle’ m ’mmlm’bţ. bm deppi,
aspa’d3 menzərlu’bi.

də kuza pārlu’bi nur and3, ma’and3 xambiza nmĥēnd*: »bmįle’

kana’!» nmĥet eį xaīa. də kamdêu^yabãrbi, i ’ləleįbi; eį xaĩa. dayaį kabãrbĩ, nmkēb3
đagārAU’pi. nmĥet məŋgəldəbi, kulāmbi. xam bi iĩl opt3z3l3; Hl ǒ’ptōbi. śōbi īdə kuzãn9. də
š v ’ìãmbi båtpõlãna. surãrīãdən: »giįen bmZA?» »xajia’ dmrbi.» də kuză am n3bi ba'tpōlən
aŋgənd3. d ə 9 huštMśe’ kəleng3nd3 mm’ĩm’bi.

də kãrəńe’lu’bi 12; kubindən bmšťêrle’

amna. dəm šm’tƏbi’, hun to’y o n 14 kum biįi’, sō ala’puįə’ 15. səyər kuza šõnubiļi16. pël
sītnđb3 kaįlaua’bi. »tăn kådə m°la’ 17 ĩ’þəji?» »man sim ăm (ezërdåÀ'əm '8. ə’ìe’ mana!
tan sima.fi (ezērladən. dike’!» diĥ3bi. »i’be’, śmtlem 19/» i ’b3bi, šm’t3bi. dəzeŋ šõbi(i’.
»kod3 mana šām na’ i ’þəji?» »man eį šãmńám, man səyər kuza igem.» ibici’, īdəm
sōyənu 20 sārbi(i’, bmnm ə’ìelu’bi.

11.

Ein altes Weil) lebte mit einem Alten, Sie hatten einen Freund \ Er kam zu Besuch,
Seine Alte Wasser holen er schickt2, seine Alte geht n icht3, Dann die Peitsche nahm er,
schlug. Das Messer nahm er, schlitzte den Bauch auf, auf ihren Bauch Blut band, schlug,
das Blut tropfte. Ihren Kessel nahm sie, Wasser holen lief sie. Wasser brachte sie, ihr
Kessel kochte. Jener (fremde) Mann kehrte nach Hause zurück. Nachdem er nach Hause
gegangen w ar7, zu seiner Alten: »Wasser holen gehe!» Seine Alte geht nicht. Er die
Peitsche nahm, schlug, geht nicht. Das Messer nahm er, die Alte Schnitter. Seine Alte
bewegte sich, starb. Ging Leute sammeln; Leute versammelten sich. Kam zu jenem
Manne8. Dieser versteckte sich unter dem Fussboden. Sie fragen: »Wo ist dein Mann?»
»Ging fort.» Dieser Mensch sass auf dem Deckel des unterirdischen Raumes. Im Spass 10
stach er 9 ihn in den H intern11. Er riss [den Deckel] auf; wie sie hinein sehen13, sitzt er
lachend. Sie banden ihn, an das Ufer des Flusses brachten sie [ihn], ein Floss machten sie.
Ein einäugiger Mensch kam. Das eine Auge schloss er aber. »Du, wie dich befindend du
liegst?» »Ich werde mein Auge heilen. Lass mich los! Deine Augen werden sie heilen.
Mache los!» Er machte [ihn] los. »Liege, ich binde!» Lag, band. Sie kamen. »Wie dich
befindend lügend du liegst?» »Ich lüge nicht, ich bin ein einäugiger Mensch.» Nahmen,
diesen dort auf das Floss banden, in das Wasser liessen.
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D. G e b e t e .
1.
tn m d m .

mmdvizĕ' bŏ‘ǻ3ĩ ǎ m ł .
įăzăŋbv’, abazaŋba', đmn eįet, đmbrnn, đmn, bmn eįct, sān3la’ igë böįāryŭt *!

2.
Uigəm êd3ĭęm d’năn. tmk! 1 bu-dıun eįet! mănă đuksu sireda? a m n ayuba 3 sįn 4
kurăb3. b’Aān kurãb*, spsirin kurāb*!

D. G e b e t e .
1.

Opfer.
Mit dem Opfer speise ich x. Unsere Mutter, unser Vater, Geist der Erde, Geist der Welt,
der Erde, des Wassers, verachtet eure Nüsse nicht!

2.

Das Opfertuch hänge ich für ihn (d .h . den Geist) auf. (mkd Geist der Welt! Mir entge
gen jage er einen männlichen sibirischen Hirsch, einen männlichen Elch, einen männ
lichen Bären.

Hinweise.
A. R ä t s e l .
1 . tmnzHleß*. Der Ausgang -ß3 ist eine Verkürzung des Verbs i3bsm ’liegen’. Es begeg

net oft als ein dem I. Gerundium des Hauptverbs angefügtes Hilfsverb, wobei
das Verb kontinuative Bedeutung erhält. Vgl. Gr. § 75, 7 b.
2 . Wb.: ’Ameise.’

3. Wb.: A stutø, F suiìo 'Nachtigall’ und sī'f 'kleiner Vogel, Vogel; N achtigall’.
4. Orig.-Mskr.: »yjļaBHJiacb», Mskr.: »hängt (erhängt)».
5. Mskr. (urspr.): mārră, (korrig.) märyă. Wb.: a) măřlfa, mårra ’Knopf’, b) mãìryo
'Brustwarze’.
6 . Mskrr. (urspr.) šiuđéòy, ŏn, (korrig.) śē déòyõn. Ebenso (urspr.) dm díòyon, (korrig.)

də đtòygon. šē eig. 'dieser dort’. Vgl. Hinweis 28.
7. Vgl. Wb.: du, dũ, dm 'Land, Erde’ und đųgun ’in der Erde’.
8 . Im Wb. keine Form mit į-, siehe i'bsm.

9. Dat. Sg.; Auslautvokal geschwunden; gew. məiān3.
10. Nicht in dieser Form im Wb. Mskrr.: »getrennt»; »für sich». Vgl. Wb. ßəz^į, ßəzəį
'besonders, für sich’.
1 1 . Im Wb. fehlte das Wort. Mskrr. »Kalb.» Vgl. tat. Ug. (D o n n e r , Mskr.) bŭzo- ’Renn-

tierkalb’, koib. (C a st r .) buzō ’Kalb’, soj. puzā id., kom .,tob ., kir. buzau id., kalm.
( R am st .) büzŭ ’Kalb im zweiten Jahre’ usw. (Vgl. D o n n e r , Ani. S. 24.)
1 2 . Diese drei Wörter bedeuten ungefähr dasselbe, näml. 'stürzen, fallen’, jiəbəla ist das I.

Gerundium; im Auslaut oft -’, aber noch häufiger scheint der laryngale Verschluss
laut zu fehlen.
13. Mskr.: íaiõs. s Schreibfehler, vgl. Wb. íåÅåš.
14. Mskr. »Ein steiler Berg fiel herunter, ein nackter Knabe sprang hinauf steht
(stehend kommend steht). Das Knochenmark (es ist näml. gebräuchlich, dass sie
die Knochen spalten und dann das Mark essen).»
15. Mskrr.: »beim Schlafengehen».
16. Ablativsuffix des Sg. -%ada, -gëdĩ. Vgl.

Ca s t r .

Gr.: Ablat. Sg. -ga’, -gä’.
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17. Mskrr.: »Sattel». Wahrscheinlich richtiger »Krummholz», vgl. russ. ayra.
18. Vgl. 8 . Märchen: numan mzmbi 'betete zu G otť und 9. Märchen (Hinweis 25)
numan mzmle’bə 'betet zu G otť. m zm ĩem am häufigsten = 'fallen, stürzen’, numan
ist Dat. Sg., urspr. also: »fiel vor Gott hin». Beim Hacken verneigt sich gleichsam
die A xt wiederholt.
19. Orig.-Mskr.: uru’bö (unklar), Mskr. (urspr.) uru’bő, (geändert) u’ru ’bŏ. Mskrr.: »Faden».

Castr. Wb. uru’d ’Renntierschlinge’. < T a t ., vgl. tel., alt., schor., sag., koib., ktsch.
(R adloff) uruq 'eine Stange mit einer Schlinge zum Einfangen der Pferde’, (sag.)
'ein langer Riemen mit einer Schlinge, mit dem man die Pferde einfängt; Lasso’.
20. Mskrr.: (ŕp.ueįmolHom-, offenbar = o’p(a)ıt(e) (I. Gerundium) + eį (verneinendes
Verb) + mol'įom ( = moīàm 'ich kann’).
21. Mskrr.: »ich ziehe den Faden (ich wickle) sammle (zusammen), kann doch nicht
(auf)wickeln».
2 2 . -ŋ < -m (?); Prät. 1 . P. Sing. von dem Verb ķuīám 'sehen, finden’.

23. Offenbar Dat.
24. Der laryngale Verschlusslaut an ungewöhnlicher Stelle; sollte wohl am Ende des
Wortes stehen. Vgl. Wb.: šsrĩem.
25. Mskrr.: »vier Männer eine Mütze verwenden ( = ziehend stehen)».

^

26. Mskrr.: šmđzəyan, Mskr. (korrig.) šmđzəyon. Fehlte im Wb. Vgl. auch oben Hinweis 6 .
27. Mskrr.: pa’ba iP įē’i. Vgl. Wb. påįå’ìàm ’Holz hauen’ und påįīom , ņå'iĭam id.
28. Mskr. (urspr.) tapt3, (korrig.) toptə, aber Wb.: ťåþ, faß'.
29. Eig.: 'beschriebenes Papier’. Wb.: sāzən.
30. Mskrr. (urspr.) kunza, (korrig.) kunzu.
31. Wb.: dirgit, dərgit.
32. Mskr.: »(ich) habe so einen Gegenstand, wo das Holz hingestellt werden kann.»
33. Orig.-Mskr.: dayain, Mskr.: dayaįrŕ.
34. Mskrr.: »Vor Sonnenaufgang werde ich in (mein) goldenes Horn blasen, vor Mond
aufgang (über der Zeile, Mskr.: »(beim Aufgang)») werde ich (über der Zeile,
Mskr.: »(ich stehe und)») in (mein) silbernes Horn blasen (über der Zeile, Mskr.:
»blase ich»), rych, jĸypaBJib».
35. Mskrr. (urspr.) śmĥm, (korrig.) śmku.
36. Mskrr.: »mit den Händen zieht».
37. Die Form des Mskr. ťm’í scheint unvollständig zu sein, man würde ťmHť erwar
ten; vgl. Wb. ťm’ìem ’scheissen’. Vielleicht ist -e’ nicht hörbar gewesen, da das
folgende Wort m it e beginnt.
38. Mskr. (urspr.) ßəră, (korrig.) bora, Wb.: bəra, bəra, A bma, F ßəra, bvrņ.
39. šeden ’Zaun’ + n əyəndě ’auf’.
40. Eig.: ’im Gotť.
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41. Mskr. (urspr.) neinårHm, (korrig.) nwhårHm; Orig.-Mskr.: nunårHm; Wb.: numərī em,
n w n orīám ’nass, feucht machen’. Mskrr,: »lasse das Wasser».
42. Mskr.: »noMeTaTb».
43. Mskrr. (urspr.) nŏya, (korrig.) nuya.
44. am õ’ìā'b3 < amō'ĩa' (I. Gerundium) -f-

i'b3; vgl. Hinweis 1 .

45. In den Mskrr.: »Ein Knabe steht, (sein)

Mittelteil brennt, (aber) das(Sclıluss-)Eııde

fliesst (Mskr., über der Zeile: »fliessend») (wie Wasser).»
46. Mskr. (urspr.) t'ĩßį, (korrig.) ľìbi\ Wb.: ťißį, ťibə, t'əbi, ťlßi, ťibi.
47. Mskrr.: »ııpnjļaB:ınoTi>».
48. Mskrr.: »yniipaerb».
49. Mskrr.: po'dßįet, Wb. påd3ĩom, på’ďdám ’hineinstossen, stecken’, þå'dlōĩám id.
50. Mskrr. (urspr.) (ero, (korrig.) (ērən. Wb.: (er ’Mitte’. Lok. Sing. (ohne Koaffix -yə-).
51. In den Mskrr. unübersetzt.
52. Mskrr.: »etwas Süsses (in der Mitte)».
53. pnm pāroldv, Orig.-Mskr.: »um den Baum», Mskr.: »um den Baum herum». Das
letztgenannte Wort ist eine Gerundialform.
54. Mskrr.: i'bii əneđoyon »ruhte (dort) wo». Silbenteilung offenbar falsch, doyon ist
Lokat. Sg. von dem Worte đų, dū, dm ’Land, Erde, Boden, Ton, Schwarzerde’.
Das davor stehende -ne ist die Endung des I. Partizips, %'biįəne möglicherweise
ein zusammengesetztes Wort: i'bii 'liegend’ + ine, *əne 'gewesen’.

B. L i e d .
1 . Partizip auf n; hier mit passiver Bedeutung: 'gegangen’. Vermutlich ein zusam

mengesetztes Verb: m 3'ĩe' -f- ’Bne «

i'bsne).

2. (i, vgl. Wb.: F (ì, A dzī ’Gürteľ. Eig. also: »Grasgürte]». Im Mskr. unübersetzt.
3.
4.

Orig.-Mskr.: özērle'.
Gewöhnlich gehört bā'bi, ßābi eng zusammen mit
gehenden I. Gerundium.Das Wort

5.

dem dem Hauptverb voran

Präter. 3. P. Sg.

Orig.-Mskr.: mə'ie'zaŋbə, Mskr. (urspr.): mə’įe'zaŋbə, (korrig.): məįezaŋbə.

6 . Im Mskr. ist der Anfangsteil des Satzes bis hierher unübersetzt.

7. səri, Wb.: säre, səre, səre ’Schnee’ + đəlamzaŋbƏ, Wb.: đelam 'Ortsname: die Weissen Berge, das Sajanische Gebirge’ (zaŋ = Plur.-Zeichen, -b3 =
8 . Bedeutet

wohl: 'bleibend’; vgl.

enkl.Partikel).

mā'bi ’blieb’.

9. Im Mskr. -( in Klammern.
10 .

Wörtlich übersetzt: »liegend blieben (sie)»; vielleicht gibt i'b3le auch hier eine ähn
liche kontinuative Bedeutung, wie wenn es einem Verb angefügt ist. Vgl. Rätselliinweis 1 .
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11. Wörtlich: »von vielen Stämmen liegend bleibend ich blieb». Mskrr.: »Viele von
unserem Stamme (Kinder) waren. Allein blieb ich übrig.»
1 2 . Orig.-Mskr. (unklar): dəzem emypi > dəzeŋb9 [?] £.; Mskr.: dəze emyu.

13. Orig.-Mskr.: teĄàmbi, Mskr.: te’ĩambif'i), der Schluss (also in Klammern). Zusammenges. Verb: vom Hauptverb I. Gerundium + Hilfsverb tiambi’i 'gingen’. Vgl.
folg. Hinweis.
14. Mskr.: (emď'tõlã'mbi Uambi’i

das letztere von diesen zwei Wörtern ist bei der

Veröffentlichung weggelassen worden, weil es in dem ersteren als »Nachanfügung»
enthalten ist; an das Ende ist nur von der letztgenannten Form V gefügt.

C. M ärchen, Erzählungen u. a. m.
1.
1 . Eigentlich zwei Wörter: a) sam vįla =

I. Gerundium von sam əįīám 'fangen',

b) yanbi'i’ = kam bi'i’ 'sie gingen’.
2. Orig.-Mskr. (unklar): beįd*” mola^į, Mskr.: beįdƏ’md cd'į. Eine unklare Form. Man
würde erwarten: beįle1 molayiį.
3. Mskrr.: ķêbrųŋbi, Mskr. (korrig.): ķēbrųmbi. Mskrr.: »die Brücke sie machten».
Vgl. Wb.: Uēbər w \ lĉēbry? 'Brücke' und haĩam 'machen'.
4. Orig.-Mskr. (unklar): a’mō’ÀH’bi. -ŝ- im Mskr. unklar.
5. Mskrr.: uńəmã'bi; uń* 'allein' und m ā’bi 'blieb'. Vgl. am Ende des 8 . Märchens
m a’ābi, das im Mskr. auch mit »blieb» übersetzt ist.
6 . Mskrr.: »das Ende (den Schaft)», vgl. jedoch Wb. buĂdL

7. Mskrr.: to’btõbi', Mskr. (korrig.) to’bdōbi’; am Ende ist der laryng. Verschlusslaut
in der Veröffentlichung weggelassen, weil es sich um einen Singular handelt. Wb.:
»geriet, kam entgegen».
8 . Mskrr.: ibid*. Offenbar als zwei Wörter zu lesen.

9. Mskrr.: »schwamm».
10 . Mskrr.: essəƞ, Mskr. (korrig.) eśśəŋ; Nom. Plur. von ešə, ešļ 'Kinď; vgl. Castren

Gr. S. 103.
11. Mskrr. eèeŋ, Mskr. (korrig.) eŝeŋ.
12. Mskr.: uryā..ßāA,a.

Wb.: uryāßa. urraba 'Grossvater;

Bär’,

-m

i

= Poss.-Suff.

d. 2. P. PI. Mskrr.: »euren Onkel».
13. Mskrr. ũįapa’Ska’. pa/ka‘ — Imperat. 2. P. PI. vom Verb på'ìàm , dessen eine
Bedeutung 'kochen' ist. Orig.-Mskr.: »koche», Mskr.: »lässt kochen».
14. Mskrr.: ezeŋ, Mskr. (korrig.) ezeŋ. Der hier beginnende Satz ist in dem Mskr. gänz
lich unübersetzt geblieben.
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15. Man würde erwarten: *fänden = Dat.-Lok. mit Poss.-Suff, von ja ’Mutter’.
Vgl. -ŋ sta tt -m Rätsel, Hinweis 22.
16. Mskrr. (urspr.): nörbdbi.
17. Wörtlich: 'kommend sitzť.
18. Imperat. 2 . P. Sg.: ’lege (in den Topf)!’ Der laryng. Verschlusslaut fehlt im Auslaut.
19. Wörtlich: »gehend ladet ein».
20 . Mskrr.: »(ist) bereit».

21. Mskrr.: »ich werde nicht essen».
22. Mskrr.: »stellt auf die (betreffende) Stelle».
23. Seltenes Partizip Präteritum auf m, hier in passiver Bedeutung.
24. Mskrr. cl° əńigtm; vgl. Gr. di’ən = Lok. vom Pronomen dį.
25. Mskrr. (urspr.): yaßārbi.

2.
1 . Dürfte ein adj. Attribut zu dem darauf folgenden Subst. šeįmiubm sein, aber man

kann dieses Wort auch als Subjekt des Satzes auffassen.
2 . Mskrr.: seimmbm, Wb.: šeįmm\ Mskrr.: »das Kalb (die Stute)».

3. Mskrr.: smįmmt, Mskr. (korrig.) seįmuit; vgl. vorħerg.
4. bərāb < bərãb9; Mskr.: »den Sack».
5. In diesem Märchen kommt das Wort auch in folgenden Formen vor: to’dōbi, toHõbi,
to'Hõbk, 1 . Märchen: to’btōbi5; Wb.: ťo'Bdõīàm.
6 . Mskrr.: »gehe» od. »stach». Imperat. 2 . P. Sg.

7. Dieser Satz ist in den Mskrr. unüberseŧzt.
8 . Vgl. Märchen 6 , Hinweis 31.

9. Im Mskr. unüberseŧzt; Wb.: l'õnojia’ìàm 'zertreten’.
10 . Im Orig.-Mskr. unüberseŧzt, Mskr.: »(abseits (auf dem Wege) gehen los)», die zwei

ersten Worte mit Bleistift. Wb.: mändHem 'den Tag zubringen’.
1 1 . Im Mskr. (urspr.): UaAJia\ (korrig. mit Bleistift): liajida\ d mit einem Fragezeichen

versehen.
1 2 . Mskrr.: »zu fragen»; Imperat. 2 . P. Sg. der objektiven Konjug.

13. Hiernach in der Übersetzung der Mskrr.: »warum».
14. Mskrr.: »du kamst».
15. Mskrr.: »begib dich fort!»
16. Orig.-Mskr. (unklar): eįmabində, Mskr.: əməbində. Mskrr.: »wenn du nicht», aber
■ndə = Lok. + Poss.-Suff. 3. P. Sg.
17. Mskrr.: »lasset frei»; Imperat. 2. P. Sg. der obj. Konjug.
18. Mskrr.: »mein Pferd», Wb.: åskər ’Hengst’.
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19. Orig.-Mskr. (unklar): šəiməïŜii, Mskr, (urspr.): šəiməbutšii, (korrig.) šəiməm(Ši\
-bu- = Verstärkungspartikel -fr8-; am Schluss Instr.-Endung + Poss.-Suff. 3. P. Sg.
2 0 . Mskrr.: ťcuǿïdi, unübersetzt. Vgl. Wb.: ťåMōĩám 'fallen, stürzen’. An das Ende

der Form der Mskrr. gehört wohl -n, denn es handelt sich um Präs. 3. P. PI. der
obj. Konjug.; -n ist vielleicht mit dem ń- des folgenden Wortes verschmolzen. —•
Dieser Satz in den Mskrr.: »die Stute mit dir sie zerreissen».
21. Dieser Satz in den Mskrr.: »meine grossen Hengste (meine Pferde) jagend jagte».
22. Mskrr.: »die Zornigen».
23. Zusammenges. Verb; Bedeutung: »loslassend er gab’. Vgl. Wb,: ə’ìęm ’loslassen,
gehen lassen’, m əīem 'geben’; bmniu ə'ìe viəbi ’liess in das Wasser’.
24. Mskr. (urspr.): māAagoìõbi. Vgl, den gleichen Ausdruck im Liede,
25. Mskrr,: išp e’frm »wir nehmen

(ihn)».

Das vorhergehende Wort,išpe, ist das

Verb i- 'nehmen; sein’; -š- ist offenbar dasselbe Optativsuffix, das in der Form
-I8- auftritt, z. B. in dem Worte arnōrŝ9bmi 'lasst uns essen!’ (Dual); daran ist
die Endung der 1 . P. PI. gefügt. Das letztere Wort ist der Akkus, von dem Pro
nomen į i .
26. Mskrr.: m aĩa'įi, Mskr. (korrig.) m aĭo'įi. Wb. m aĩám 'können’. Der Satz in den
Mskrr. übersetzt: »sie wollen (kommen) festnehmen (um festzunehmen)». Vgl. Gr.
§ 75,5.
27. Wb.: ńe’ĩem 'ziehen, ausziehen, anziehen’, ńeptərōžəĩám 'ziehen’.
28. Mskrr. (mit Bleistift): »? trocknete». Offenbar ein j-Gerundium vom Verb Wb.
kvmnaĩom ’ausgiessen’.
29. Orig.-Mskr. (unklar): kuncləla, Mskr. (urspr.): kumb9%at (»führte»), Wb.: kundoīám,
kuM oĩmn 'tragen, bringen, führen’. Da an die Gerundialform keine Endung der
obj. Konjug. angefügt werden kann, hat das folgende intrans. Verb xandy^at die
obj. Konjug.-Endung (-t) erhalten.
30. Mskrr.: su’ədabi, Mskr. (korrig.): so'0dobi. Wb.: sy,'BĦ evı, su’ədvĩam 'schöpfen,
giessen’.
31. Offenbar I. Gerundium. Orig.-Mskr.: »führte», Mskr.: »führend». Wb.: bo’kuÅAeįlàm
’festsetzen, feststecken’.
32. Gewöhnlich (Wb.): ķunambi

ķunna (-na <ž -.m') -f- ķambi.

3.
1 . Die erste H älfte des Satzes in den Mskrr. unklar. Mskrr. (urspr.) niukká šid 8 əgə

əíŕbi’i, š id H b i
verzeichnet.

; zwischen den zwei ersten Wörtern ist in Klammern kān9

Dann ist

im Mskr. mit Bleistift eine Numerierung vorgenom

men worden: šid 8 (vorhergehend) = 1 . und nmkká = 2. Übersetzung der Mskrr.:
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»beide hatten Weiber, zwei hatte der Eine». šidaəgə ist aller Wahrscheinlichkeit
nach e i n Wort, vgl. Wb. (s. v. šide): F šidögiľ, A šidēgu’ ’zu zweien’, niukkān3
ist Dat. Sg. von nvikká ’Weib’, denn mit dem Verb əz3bi'i wird der D ativ ver
wendet.
2. Mskrr.: »bei dem Bruder (bei dem älteren)».
3. Mskr.: samăį lāmbťi. Vgl. Hinweis 1 des Märchens 1 .
4. S. Lied, Hinweis 8 .
õ. In den Mskrr. unubersetzt; Wb.: m ĩį, məį ’Suppe’, Die hier beginnenden drei Sätze
im Mskr. übersetzt: »(wobei als) sie sah einen Schatten (dass) der Menschenfresser
auf der Jurte im Rauchfang sichtbar war. Das Weib liess das Essen der Suppe
sein, warf weiter (weg) das Essen.»
6 . Mskrr. (urspr.): ķula’ßabi »sah».

7. Eigentlich: »kletternd ging».
8 . Wb.: bitiem ’trinken’, Inf.-Suff. (-zit) + Poss.-Suff. 3. P. Sg.

9. Hier stehen zwei Verben: edla’ (I. Gerundium von dem Verb etťĩem ,' oətư īem , Castr,
ätläm, ätľäm ’aufhören’) + Präterit. von dem Hilfsverb uaĩom — Castr , ba’bïïm
’ſortwerfen, verlassen’.
10. In den Mskrr. unübersetzt; Wb.: u,bdəīám ’aufsteigen’.

u 'b ľ 8

ist nur der blosse

Stamm des Verbs; dieses könnte man als einen Aorist auffassen (vgl. z. B. jur. mā
’sagte’).
1 1 . Mskrr.: pàbaįsť. Wb.: på ’Baum ’; påįĩom ’Holz hauen’, wovon hier der Dativ

des Inf.
12. įād3n tãbənd* im Mskr. übersetzt: »zum hinteren Teile des Zeltes», aber Wb. tãß9,
tàb9, t'āßə 'Flussmündung, Mündung, Öffnung; Stamm, Wurzel’. Das vorhergehende
Wort wiederum ist Wb. įūdo ’Stange in der Mitte des Zelts’.
13. Mskrr.: »ging».
14. Mskrr.: wêiule, Wb.: wzm īem .
15. Die hier anfangenden zwei Sätze im Mskr, übersetzt: »zu dem Weibe kam aynr,
AyiiT, brennt nicht. Der Andere (der Menschenfresser) erschlug (das andere Weib).»
Die drei ersten Worte sind später mit Bleistift hinzugefügt worden.
16. Mskrr.: eja’ mbľă. eį ist ein j-Gerundium von dem verneinenden Verb. Zu a’m'oĩă
vgl. Wb. amōĩám ’brennen’.
17. Dem Nom. ähnlicher Akk. Sg.
18. In den Mskrr. ein Punkt vor dem Worte di-, übersetzt also: »dieses Weib ant
wortet».
19. Mskr. (urspr.): b a f kəba, (korrig.) baį'kab9; Wb.: bapķ'ə.
20. Wb. sàibəŶH'ám 'schneiden, abschneiden’, sáibo’p i ’schnitť.
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4.
1 . Laut der Grammatik kommt im Kamassischen kein Gen. Sg.-Suffix. -n neben

dem Poss,-Suffix vor. In dem Worte pkmkndə kann -n- wohl nichts anderes als
ein Gen. Sg.-Suffix sein, -də ist Poss.-Suff. 3. P. Sg. Die Form ist dieselbe wie
im Dat. Sg. + Poss.-Suffix (wenn es sich nicht auch hier um den Dat. handelt ?).
2. Mskr. (urspr.) ťmlində, (korrig.) ťjjlində; ebenso im Orig.-Mskr.
3. Mskrr.: »du wirfst dich».
4. Wörtlich: »schlagend bringe ich fort».

5.
1 . Mskrr.: »begab sich».

2. Orig.-Mskr.: »scharfes Gras», Mskr.: »scharfes (hohes) Gras»; Wb.: ’Grasart, russ.-sib.
apjKejïHKT,’.
3. Mskrr. (urspr.) bə’þi, (korrig.) bóþi. Die zweite H älfte des Satzes in den Mskrr.:
»Im hohen Grase seine Nase er schnitt.»
4. In den Mskrr. unüberseŧzt.
5. Mskrr.: amd9d Ə, also zusammengeschrieben.
6 . Mskrr. (urspr.) nuyurbin, Mskr. (korrig.) nuyurbim.

7. Mskrr.: »brenne!»; vgl. Wb. nëndəĩem.
8 . Mskrr.: m vnddêitts; der zweite Teil ist wohl der Infin. von de*Lĩim

'bringen,

geben, npiiHecTiť (wenn nicht də- = jur. tā- ’geben’). — Übersetzung in den Mskrr.:
»Ich habe zum Brennen (für das Brennen) Plätze (sind) viel ( = ich habe so viele
Feuerstellen, dass es nicht nötig ist, gerade diesen Platz zu verbrennen).»
9. Mskrr. (urspr.) dərkōd9, Mskr. (korrig.) dər kęd3; das erstgenannte Wort ist offen
bar = Wb. dəra 'entlang’, letzteres = Wb. kcdə 'Grasarť. Das nach diesem in den
Mskrr. in Klammern gestehende neni ist als unwesentlich beseitigt worden. Über
setzung im Orig.-Mskr.: »ich habe ohne Lauffeuer viele Stellen zum Laufen»; Mskr.:
»ich habe ohne Lauffeuer zu machen viele Stellen».
10. Mskrr.: »kam».
1 1 . Im Orig.-Mskr. findet sich am Ende der Form kein laryngaler Verschlusslaut.
1 2 . Hier Gen. Sg. + Poss.-Suffix. 1 . P. Sg., das seiner Form nach gleich dem Dat.

Sg. + Poss.-Suff. ist (-w < *-i infolge von Assimil.).
13. Im Orig.-Mskr.: »Ich habe unter den Füssen hinreichend Wasser ich trinke»; im
Mskr. ist der Satz nicht übersetzt.
14. Mskrr.: đakt3n uka (ine); gehören zusammen.
15. Mskr.: »Elchstute, Elchalte».
16. Mskrr.: »die Sehnen».
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17. Mskrr. (urspr.): b'osta, Mskr. korrigiert: b'ostu. Übersetzung im Orig.-Mskr,: »harte
eigene Sehnen gibt es», Mskr.: » Wir selbst haben harte Sehnen viel.»
18. Mskrr.: »wandert»; die Form dürfte jedoch neg. Präs. 3. P. Sg. von dem Verb
məīĩem, məīem, mĤīem ’gehen, wandern, laufen’ sein.
19. Mskrr. (urspr.): »begab sich», Mskr. abgeändert: »begab(en) sich».
20. Mskrr.: bostada; d 9 ’es’ ist ein besonders Wort.
21. Mskrr.: »begib dich».
22. Mskr.: kujuiut (Abschreibfehler?); vgl. Gr. kukkui »tötet».
23. Orig.-Mskr.: »Maus», Mskr.: »meine Maus».
24. Orig.-Mskr.: »6 aŏĸaMiı», Mskr.: »mit Knochenstücken».

6.

1. Mskrr.: »Diese Söhne spielten.»
2. Mskrr. wohl fehlerhaft: sáińi’ēdən.
3. Hiernach in den Mskrr.: »(Die Bewohner des Dorfes).»
4. Orig.-Mskr.: y,’ĩe*m9bi(i’ (unklar); Mskr. (urspr.) yìe'„in 9b i(i\ (korrig.) ų'ìe* J m 9b i( ï.
Mskrr.: »liessen los»; vgl. am Schlüsse des Märchens 9ìlevı9bi id. Wb. (s. v. f ì e m ):
biunut, ə'ìe məbi 'schleppte ins Wasser’.
5. Mskrr.: »beim Wegführen».
6 . Orig.-Mskr. (urspr.) šõnnamna’i ’, (korrig.): s - -; Mskr. (urspr.): sōn^namna’i', (kor

rig.) šõn...n I arnna'k. Übersetzung Mskrr.: »(das Floss)».
7. Mskrr.: nūna ńúgənde. Übersetzung Mskrr.: »den Berg entlang (unter den Berg)»,
d. h. ’an den Fuss des Berges’.
8 . Mskrr.: »der Fluss lief».

9. Mskrr.: »Mutter Gottes Mutter».
10 . Der laryng. Verschlusslaut im Auslaut entspricht nicht der Erwartung.
1 1 . Mskr.: mP ńVbə'\ vgl. Gr.: mi'ńìbę'.

12. Mskrr.: »heilige Jungfrau».
13. Orig.-Mskr. (urspr.): »wendete die Flechte», (korrig. mit Bleistift): »das Haar los
flechten»; Mskr.: »Ihre Haare (Zöpfe) wendete sie».
14. Mskrr.: ə'h nŕbk, vgl. Wb. ə’ìem9,ìem . Der am Ende vorhandene laryng. Verschluss
laut überflüssig; vgl. vorhergehendes Wort.
15. Mskrr.: »von den Kindern reichte es nicht (schlug nicht fest) (sie liessen ihren Zopf
bis auf den Grund des Wassers, damit er festhaften würde und sie sich rette
ten)». Offenbar half jedoch »Gottes Tochter» mit ihrem Haar den Kindern.
16. Mskrr.: »erfasste von den Kindern»..
17. Mskrr.: o’bd9bi, Mskr. (korrig.) 9,bd9bv, Wb.: o’bdōĩĭám ’auflieben, klarmachen’.
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Übersetzung: Orig.-Mskr. »zogen sich» (mit Bleistift): »sich durchhelfen», Mskr.:
»halfen sich durch (zogen sich)».
18. Mskrr.: u 'btu.ııbi\ aber der laryng. Verschlusslaut am Ende ist wohl überflüssig;
vgl. das folgende Wort, å'lemabi.
19. Mskrr.: uryu’\ der laryng. Verschlusslaut am Ende ist nicht erwartungsgemäss.
20. Mskrr.: to’btobť; an das Ende gehört wohl kein laryng. Verschlusslaut.
21. Mskrr.: »setzten sich».
22. Mskr. wohl fehlerhaft: šōŋ...amna; wörtlich: 'kommend sitzt’ (d. h. 'sitzend kom m t’).
23. Orig.-Mskr.: »fiel», im Mskr. unübersetzt.
24. Mskrr.: dəxambi.
25. Mskrr.: »begab sich». Im Wb. kein geeignetes Wort, passt auch seiner Form wegen
nicht als Verb, wenn es nicht ein (-Gerundium von məŋgem (Stamm man- 'gehen')
oder von mənallqm 'zwingen, nötigen, antreiben, anspornen’ ist.
26. Orig.-Mskr.: bāzo.
27. -da Partizipialsuffix (nach Konsonantenstamm) ~ - ŵ a id. (nach Vokalstamm);
die Stämme xan- ’fortgehen, gehen’ und šō- 'kommen'. Übersetzung Mskrr.:
»dorthin mag ein Weg sein, kommend würde kein Weg sein». Der Gedanke des
Satzes ist offenbar: gehet fort und kommt nicht wieder!
28. Imperat. 3. P. Sg.-Formen; vgl. Castr. Gr. S. 562 nugui von nu-gam 'ich stehe’,
Inf. nuzet.
29. Mskrr.: s îri, Wb.: sire, siri, səri.
30. Mskrr.: »woher wir solche Kinder sind.»
31. Mskrr.: »zündete das Feuer an». Im Wb. hierzu kein geeignetes Stichwort. Der
erste Teil šm, šrn 'Feuer, Licht’, der zweite Teil wohl von dem Verb A heĭĩsm,
F hellem 'setzen, stellen, legen, werfen’.
32. Orig.-Mskr. đ ip 'i (unklar), Mskr. (urspr.) d ifŕi, (korrig.) d k þ i.
33. Wb.: halani 'machen'.
34. Erster Teil des Satzes in den Mskrr.: »lebend wenn ich komme, wende ich zurück,
nehme euch».
35. Mskrr.: »nach dem Weggehen».
36. Mskr. (urspr.) nāgurgitlelen, (korrig.) nãgurgitlalen. Mskrr.: »Am dritten Tage die
zwei leeren Pferde des Helden laufen zurück.»
37. Mskrr.: »sie laufen».
38. Mskrr.: »begibt sich zurück».
39. Mskrr.: »brachte nach Hause (führte)».
40. -bo Fragepartikel (vgl. Wb. - ß e

be 'entweder — oder’). S. Gr. § 83.

41. Mskrr. (urspr.) o,btə. Orig.-Mskr.: »ich — sagt er — ich bleibe, einer blieb.» Ende
korrig.: »sogleich sagte er?»; Mskr. »einer blieb (sogleich) (sagte er) sagt er. Ich
bleibe. Einer sogleich blieb (sagte er).»
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42. Übersetzung im Originalmanuskript: »māDəran (ündƏ[OS] sattelte

liess»; Mskr.

»des Helden Pferd [korrig.: das Pferd (Akk.)] sattelte liess».
43. Näml. in das Heim der Kinder.
44. Mskrr.: ķaktəį, übersetzt: »gänzlich», vgl. Wb.: kak.
45. Mskrr. Übersetzung: »fragt nach den Eltern. Eltern: Euer Dorfwo (ist es)».

Zu

gir-āmbi vgl. Wb. gırə ãmbila’ 'wohin gerietet ihr?»
46. Mskrr.: »banden».
47. Mskrr. (urspr.) tə, (korrig.) də.
48. Orig.-Mskr.: kolưā.
49. Mskrr.: »wo ist eure Tochter?» Vgl. Hinweis 45.
50. -m dürfte überflüssig sein, wenn es nicht Pron.-Suffix ist, vgl. z. B. OS

ta -m

'die

ser hier’.
51. Im Wb. kein laryng. Verschlusslaut in diesem Worte fìĉårå), aber in Castr. Wb.:
karad.

52. Orig.-Mskr. (urspr.): d iyin , (korrig.): di'in.
53. Mskrr. (urspr.) »beim Sehen», (korrig.) »galoppierend».
54. Orig.-Mskr.: snľml£, Mskr.: šw ’mle\ vgl. Wb.: hw'm mīám , y?mdīem 'laufen', Castr.
Wb.:

h ü ’m ü ľ ä m

id. Übersetzung im Orig.-Mskr.: »beim Laufen», Mskr.: »laufend».

I.
1. Männername.
2. Mskrr.: »lebte».
3. Mskrr.: »begann zu leben».
4. Näml. Urāž3 zu kommen.
5. Vgl. Wb.: kånž3bxuį 'lasst uns gehen, gehen wir’.

-bm į

ist Suffix 1 . P. des Duals.

Die Form hat optative Bedeutung.
6. Orig.-Mskr. (urspr.) kuśt3, (korrig.) kuźHt3, Stamm: ku- 'sehen, betrachten’; daran
angeschlossen Infin.-Suff. + Dat.-Suffix.
7. Mskrr.: »lasst uns gehen, gehen wir»; nach diesem die Erklärung: »(der Liebhaber
und U. begaben sich dorthin)».
8. Hier die (seltene) Parallelform mit -mə- des üblichen 5ŕ-Gerundiums (des II. Ger.).
9. Im Orig.-Mskr. ist dieses Wort nicht übersetzt; vielleicht irgendein Irrtum in der
Aufzeichnung.
10. Mskrr.: śu b i\ aber der laryng. Verschlusslaut ist hier wohl überflüssig. Mskrr.
»klettert».
11. Mskrr.: »liess sich selbst», aber offenbar liess sich U. nicht selbst herab, sondern
jener andere Mann liess ihn die schroffe Wand hinunter. Vgl. Wb.: mśp'řem,
m ŝưĭcm 'fällen, fallen lassen, herunterlassen, loslassen’.
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12. Mskrr.:»es (Akk.)», aber vgl. Gr. § 81.
13. Mskrr.:»ư. seiend blieb (fiel)»; wörtlich: »liegend blieb».
14. Näml. jener fremde Mann.
15. Orig.-Mskr.: də ľsui layand3ya(i'), Mskr. də təśe layand3ya(i; Übersetzung in den
Mskrr.: »mit diesen begab sich (fort)».
16. Mskrr.: damơr'įa. d- gehört nicht zum

Verb; es kann eine »Verkürzung»

des

Pronomens də sein. Übersetzung in den Mskrr.: »von den Kindern der Krähe isst»;
Mskr. geändert: »zu den Kindern der Krähe isst».
17. Mskrr. ńe kāb8; gehören zusammen. (Vgl. Wb.: ńêk3 ’Junge’); am Ende die Ver
stärkungspartikel -łŕ.
18. Eine vollständigere Form gibt es im Wb. s .v . ńergèīem. Mskrr.: »sie Hessen sich».
19. In den Mskrr.: di und d3m zusammengeschrieben. Übersetzung des Satzes in den
Mskrr.: »erschlug ihn».
20. diuga ist vermutlich = Wb. (ųya ’zu Tode’.

8.
1. Mskrr.:n ĩn ā y 3 »Frauen»; im Mskr. überdies: Abi. PI.
2.

Mskr.: ba'Åambi. I. Gerundium vom Verb ßa'ìom, ua’ìám — C a st r .ba’blim
’fortwerfen, verlassen’ -f- xambi 'ging weg’.

3. Mskrr.: »ging weg, begab sich fort».
4. Mskrr.: »ging». S. Wb. šiuĭem.
5. Mskrr.: ma’d3n. Das Auslaut-n beruht wohl auf Verhören, da das folgende Wort
m it n anfängt. Gew. »in das Zelt» = ma'd3.
6. Orig.-Mskr.: »TëTKa», Mskr.: »Tante».
7. Mskrr. (urspr.) deðlëm, (korrig.): ds^lem; Wb. de$Lĭim.
8.

Orig.-Mskr.: »b h iiio m », Mskr.: »begab sich». S. Wb. u ’bdəīám, u’Btuīám.

9.

Mskrr.: đalã, Wb. dåAăš. Das -s in der Form der Handschriften dürfte mit dem sdes folgenden Wortes verschmolzen sein.

10. Mskrr.: » s e i n e Nase».
11. Wb.: tŉAin. Orig.-Mskr.: »schlug sich selbst», im Mskr. unübersetzt.
12. Mskrr.: t'oìbd3bi. Vgl. jedoch Wb.: ů ŕ bd3īàm 'fühlen, riechen’, aber ťo‘BdoIam
’anstossen’.
13. j-Gerundium. Mskrr.: »sie sitzen».
14. Statt: ādam, also -m > -ŋ.
15. Das Suffix -n des Genitiv Sg. würde hier nur dem als Attribut gebrauchten Pro
nomen und nicht dem Hauptwort angefügt sein, wenn es sich nicht um Verhören
handelt, da das nächste Wort mit n beginnt.
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16. Orig.-Mskr. (urspr.) aspa\əßm įbi), (korrig.) (undeutlich): aspa’d 9umibi, ebenso im
Mskr. Der erste Teil = aspa’d 9 ’ihr Kessel’; der zweite = ßm ibi zu Wb. pm īem .
Im Mskr. unübersetzt.
17. Mskrr.: »war».
18. Das d des Mskr. gehört wohl

nicht hierher, wenn esnicht eineVerkürzung des

Pronomens də und dann ein besonderes Wort ist. Im Orig.-Mskr.

dürfte das

d

überstrichen sein.
19. Orig.-Mskr.: »3an.aaĸajn>», Mskr. »weinte etwas».
20. Mskrr. (urspr.) kēđi, (korrig.)

lcttĩi; Wb.:

21. Mskrr.: oįam, Wb.: A a ls, F

ų-įá.

kēđêi, keđi.

22. Eig.: »allein».
23. Mskrr.: »nahm er».
24. Mskrr.: »ging».
25. Mskrr.: »in diesem Hause». Der Punkt ist in der Veröffentlichung von seinem
Platze vor d9 hinter ma’d 9 verschoben.
26. Eig. Singular.
27. Präs. 3. P. Sg. zu der vorhergehenden 3. P. Sg. des Präteritums.
28. Mskrr.: »du begabst dich».
29., Mskrr. (urspr.): ĩmbińīm. Orig.-Mskr.:

»k t ,

Tëma», Mskr.: »meine Tante». Wb.: əmb°ńi

'Schwiegermutter, Stiefm utter’.
30. Eig.: 'besuchend ging’. Orig.-Mskr.: »ich ging auf Besuch Tëma»; Mskr.: »zu meiner
Tante ging auf Besuch».
31. Eig.: 'allein dieses’, Mskrr.: »ein», Mskr. auch: »das einzige». Vgl. auch Märchen
6, Hinweis 50.
32. Anscheinend irrtümlich Poss.-Suffix der 1. P. PI. anstatt des Poss.-Suffixes der
1.

P. Sg.

3 3 . C a s t r . ü m b i i l ä 1 'w e s h a l b ’.

34. Im Orig.-Mskr. unübersetzt, Mskr.: »(gehen)»; Wb.: ķuňńim, ķuňńom ’fortführen,
wegführen’; die Form ist I. Gerundium, also: ķunna 9’l9bi ’fortführend liess frei’.
35. Die Verstärkungspartikel -bə ist an eine mit dem Poss.-Suffix der 3. P. Sg. ver
sehene Form angehängt.
36. Wb.: pmìe.
37. Wb.: kunōĩávi 'schlafen’. Am Ende das gleiche Suffix wie in der Form des Mär
chens 3: pa^baįst9. Vgl. Märchen 3, Hinweis 11 und Märchen 7, Hinweis 6.
38. I. Gerundium; Mskrr.: »zerrissen». Wb.: ťalin ńedęĩem ’zerreissen’.
39. Mskrr.: nukkz^end9.
40. Orig.-Mskr.: »kam», Mskr.: »gekommen». Vgl. Märchen 10, Hinweis 7.
41. In den Mskrr. unübersetzt. Vgl. Wb. šō- 'kommen’ und m'm 9īım 'laufen’.
8
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42. Mskrr.: »sprang auf»; s. Wb.: y,,lĩàm , u’ĩàm und sfŕmHàm.
43. Mskr. (urspr.) a.nmddən.
44. Mskrr.: š9n əmb9lš\ Wb.: šənəm ’recht, richtig’, bile, ßijie 'schlecht’. Letzteres in den
Mskrr. unüberseŧzt.
45. Orig.-Mskr. (urspr.) ťårlēôe »schüttelte sich, schüttelnd», Mskr,: »schüttelnd».
S.

Wb.: ťərUleīem.

46. Nämlich in das Feuer. Im Orig.-Mskr. nicht übersetzt, Mskr.: »wandert». S. Wb.:
kuìõĭám.
47. Mskrr.: s3ßŏį i l t ’bd Ə. Hier I. Gerundium von dem Verb Wb. səbəi’ĩem ’ausziehen’
+ Hilfsverb ť'b3m Obj.-Konjug. Präs. 3. P. Sg., welche dem Hauptverb kontinuative Bedeutung verleiht. Mskrr.: »zieht».
48". In den Mskrr. die gleichen Übersetzungen wie im Hinweis 30.
49. Orig.-Mskr. (undeutlich): mana oder m aná, Mskr.: man.
50. Mskrr.: »nahm (sammelte)»; s. Wb.: bo'ĥuĂMįĩàm.
51. Mskrr.: »sie (die Verstorbene)»; dən doch wohl Lokativ: ’da’.
52. Gehören zusammen; hier ist nur (míe dazwischen gekommen. Wb.: m əĩlaxånd3xåm.
məìlānd3xåm. Orig.-Mskr.: »ging wenig, ging nicht weit», Mskr.: »wiederum ging,
ging nicht weit».
53. Eig.: »wohnte»; Mskrr.: »ging».
54. Mskrr.: »nojŗb JinciiHKy».
55. Mskrr,: bosto, Mskr, (korrig.) bosť\ Gr.: bo'stu.
56. Mskrr.: »wir fangen an zu essen». Vgl. weiter vorn die Form amōrSəbmi, welche
1.

P. Du. ist, hier ist es 1. P. PI. Siehe auch Märchen 7, Hinweis 5.

57. Mskrr.: »am Ende»; vgl. Wb. tāßə.
58. -d ist das Zeichen der obj. Konjugation; es gehört eigentlich zum transitiven
ersten Teil des zusammenges. Verbs, da aber an die Gerundialform keine solche
Endung angefügt werden kann, ist es hier an den zweiten, flektierbaren Teil gekom
men, obgleich es als zweiter Teil ein intrans. Verb ist.
59. Mskrr.: »lasst uns gehen, lasst uns bitten», statt: ’gehend laden wir ein’.
60. < m uťbdĕle’ (I. Gerundium) + (iß b 9 ’stechend liegt’; der Ausdruck gibt die Konti
nuität der Handlung an.
61. In den Mskrr. die erste Hälfte des Satzes: »als sie das Messer im Herzen sitzen
sahen, kamen sie zurück».
62. Mskrr.: »wiederum (weinend) hüpfend (in das Feuer) weint.»
63. Mskrr.: svßoį-iītk, obj. Konjugation, 3. P. Sg.; Mskrr.: »nimmt»; vgl. Hinweis 47.
64. Mskrr.: poHā’bli »ae31vn>; wirft sich». Wb.: pď ìàm ’sich baden, schwimmen, fliessen’. Es handelt sich offenbar um eine Kontinuativform: podā’b'*.
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65. Mskrr.: »welche (von heiden)». Vgl. Wh. šĕ ’đer dort’; hieran wohl eine Verstär
kungspartikel gefügt.
66. Mskrr.: »brachte»; vgl. Hinweis 50.
67. Mskrr. (urspr.) uńe, ūńe.
68. Vgl. Märchen 1, Hinweis 5.

9.
1. Mskrr.: »Essen». Poss.-Suffix der 3. P. PI. an den Infinitiv gefügt.
2. Im Mskr. ist anstelle von s- ein š-, aher Wh.: sųrerlHem, sm rérləĩem.
3. Eig.: ’fortgehend verschwand’.
4. Wörtlich: 'nur der Kopf’; Mskrr.: »allein der Kopf».
5. Orig.-Mskr. (urspr.) swrērlam na’i, (korrig.) suirerlamnv. Eig.: 'fahrend sitzt’.
6. Mskrr.: »(zu dem Haus) beim Sichnähern». Eig.: 'als er ankommend sass’.
7. Mskrr.: »öffne!». Vgl. Wh.: kårlam ’öffnen’ aberUårōīám 'sich öffnen’.
8. Orig.-Mskr., Mskr. (urspr.) šiden.
9. Orig.-Mskr.: »ckott,», aber Mskr. (mit Bleistift): »allein, wenig».
10. Orig.-Mskr.: »öffnet!», Mskr.: »beim Öffnen». Vgl. Märchen 7, Hinweis 8.
11. Mskrr.: »stürmte herein».
12. Kur-uAu befiehlt dem Fleisch, in den Topf zu gehen. Mskrr.: »koche! (stecke!)»,
ln dem õ des Auslauts der Form ist die Bedeutung der R eflexiviŧät enthalten.
13. Der laryng. Verschlusslaut dürfte hier unmotiviert

sein.

14. Eig.: ’stehe auf!’; Mskrr.: »komm heraus!»
15. Vgl. Wb. Uads>; der laryng. Verschlusslaut vertritt wohl *ŋ, das in dieser Form
in -m verändert worden ist, da das folgende Wort mit m anlautet.
16. -da, -de3 offenbar = Wb. dv, da ’ja, aber, und’ < russ. aa.
17. Mskr. (urspr.) orōna, (korrig.) arōnə, vgl. Wb. oro, õro.
18. Mskrr. (urspr.) ßād3ra, (korrig.) ßādHa. Mskrr.: »hüpfen (ich werde hüpfen)». Vgl.
Wb. bå’àdám .
19. Orig.-Mskr. und Mskr. (urspr.) tirleđe’de, Mskr. (korrig.) ürlęle de’le\ Mskrr.: »auf
die Erde hüpfend (in die Grube)». Vgl. Wb. đe’B 'Boden, Grund’.
20. Mskr.: »Die A xt ruhte (war)».
21. Mskrr.: »spaltete sich», Mskr. dazu mit Bleistift: »seinen Kopf». Vgl. Wb. påktfĩám ,
þ ă p H á m . Textform ein (-Gerundium.
22. Orig.-Mskr. (urspr.) ltuįubu, (korrig.) kuium. Im Mskr. mit Bleistift hiernach (ein
unnötiges) u hinzugefügt.
23. Mskr. (urspr.) məlu’btəbi, (korrig.) məla’Həbi. Mskrr.: »begab sich». Vgl. Wb. mąW Btaīàm.
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24. Vgl. mot. K la p ro th koja ’Kohle’. Merke jedoch auch OS (C a str.) koja ’Kreis’,
kojalġap 'umringen’.
25. Näml. der Alte betet. Im Mskr. steht durch Verlesen susiule’bə. Vgl. Hinweis 18
der Rätsel.
26. Mskrr.: məgi, Mskr. (korrig.) mali.
27. Mskr. (urspr.) pid* nan.
28. Mskrr.: kam -m a, aber der Bindestrich gehört vor das -a, das eine Fragepartikel ist.
29. Mskrr.: »man geht». Vgl. Märchen 7, Hinweis 5.
30. Orig.-Mskr. (urspr.) badöbi, (korrig.) padəbi, im Mskr. umgekehrt. Vgl. Wb. pådHom.
31. Mskrr.: »steche das B ett (näml. in den Hintern)!». C a str. šuktud ’Schlafstätte
(Rennŧier- oder Elenhaut)’, pađət zu Wb. på id əïom ’bohren’.
32. Her Ausgang der Form phm] dürfte hier nicht am Platz sein; es soll wohl Nom. Sg.
sein; vgl. Wb. (s. v. ťųnōĩám) måji ťy,nğla’Btdbi ’das Vieh lief weg’.
33. Mskr.: »ihre Milch», aber die Textform hat kein Poss.-Sufſix.
34. In den Mskrr. sind die Worte zusammengeschrieben. Letzteres wohl = Wb. dəra
'entlang, längs’.
35. Mskrr.: »coxaTa».
36. Mskrr. əmbid° nsle nāya. Vermutlich zu lesen: əmbiddn sie nāya, wobei das erste
Wort ein Poss.-Suffix der 3. P. PI. hätte, eis = 1. Gerundium von dem verneinen
den Hilfsverb.
37. Orig.-Mskr.: »diese Alte mit dem Alten, es gibt nichts, nackt Hunger sie leiden»,
Mskr.: »diese Alte (und) dieser Alte (sie) haben nichts, nackt Hunger sie leiden».
bāza wohl = Wb. bāso1 ’nocłť. Am Ende des Verbs fehlt das Pluralzeichen.
10.

1. Mskrr.: »sie fordern, wurde gefordert». Die Form ist jedoch der D ativ des Infini
tivs von dem Verb moĩám, m əĩám 'pressen, drücken, fordern’. In dem Satze ist
das finite Verb weggeblieben. Orig.-Mskr.: »er aus dem Dorfe fordern den alten
Mann zu dienen».
2. Orig.-Mskr.: »grosses Mädchen».
3. Orig.-Mskr.: »begab sich». Sollte sein xaÄJia5 od. £<Må’ ’begib dich!’.
4. Orig.-Mskr.:_»nahm».
5. Orig.-Mskr.: măÀa, (korrig.) môīà; Mskr.: măÀa.
6. Orig.-Mskr.: mo; vgl. Hinweis 19.
7. Orig.-Mskr.: mobīzn »stellte sich als», Mskr. m ōbīzs »indem er sich stellte». Vgl.
Märchen 8, Hinweis 40 und Gr. § 62.
S.

Mskrr. (urspr.) nuHabo.

9.

Orig.-Mskr.: mđviya, Mskr.: viđm ys.

117
10. Orig-Mskr.: sáiboppi, Mskr.: sàįbo’bi.
11. Orig.-Mskr.: mëzi.
12. Vgl. Märchen 9, Hinweis 21. Orig.-Mskr.: »platzte».
13. Eigentl.: ’liess sich herab1. Mskr.: »wohnte».
14. Orig.-Mskr. (urspr.) ķan&bmį (Imperat. 1. P. Dual), (korrig.) kaŋ%əjımį (2. P. Dual.).
15. Mskrr.: »nach Hause kommend».
16. Orig.-Mskr.: »begab sich». Die Form ist Imperat. 2. P. PI. Im Auslaut dürfte der
laryng. Verschlusslaut fehlen.
17. Orig.-Mskr.: nęm9la’ßābi, Mskr.: nēmHa’ßa’bi. Wörtlich: 'vergessend verliess’.
18. Orig.-Mskr.: săbg kōd9bi, Mskr.: (sábť)

kēd9bi; das erste Wort unüberseŧzt.

Vgl. Wb. səb f ïem, səbeįīem, sgbo’ìom 'ausziehen, wegnehmen’. Die Textform sábt’
ist offenbar ein j-Gerundium von diesem Verb, und das á der ersten Silbe darin
ist bei der Veröffentlichung in ó umgeändert worden. Letztgenanntes Wort in den
Mskrr.: »zog sich (nicht) aus». Es handelt sich offenbar um das Verb kēd9-, kõdə-,
wovon im Wb. nur das abgeleitete kēdərïim ’aufflechten, loswickeln’ vorkommt.
19. Orig.-Mskr.: mo (unklar), Mskr.: mm; unüberseŧzt.
20. Der laryng. Verschlusslaut am Ende wohl unmotiviert.
21. Orig.-Mskr.: »bringet!».
22. Orig.-Mskr.: »sie flogen fort», Mskr.: »flog fort».
23. Im Mskr. ist der Schluss des Ausdrucks eingeklammert.
24. Mskrr.: »da auf der Stelle erwachte sie».

11.

(Von Innokentij Ašpū'rov.)
1. Wörtlich: »ihr Freund war».
2. Mskrr.: »schickte». Die Form ist Präs. 3. P. Sg. der obj. Konjug.
3. Mskrr.: »ging nicht».
4. Vgl. Wb. A nānv, F nānə 'Bauch'; F narít, A naňńv 'Dickdarm, Mastdarm’. Mskrr.:
»in den Bauch». Am Schluss Verstärkungspartikel.
5. j-Gerunđium. Finites Verb am Ende des Satzes offenbar weggeblieben. Mskrr.:
»stiess». Vgl. Wb. påķt9īàm . S. auch Märchen 9, Hinweis 21.
6. Orig.-Mskr. (urspr.) māmbi, (korrig.) māŋbi, Mskr. māmbi.
7. Mskrr.: »kam nach Hause». Vgl. Gr. § 62.
8. Sie kamen näml. zu dem am Anfang erwähnten Manne.
9. Bezieht sich auf den im Versteck sitzenden alten Mann.
10. Mskrr. (urspr.) »mit der Warze», (korrig.) »mit Lachen».
11. Mskrr.: »aus der Ritze (aus dem Hintern)». Wb. kəten 'Arsch'.
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12. Mskrr.: »öffnete». Offenbar sind liier zwei Verben vereint, vgl. Wb. UärH'im, ’öffnen’
und ńe’ĩeĭem ’reissen, zerreissen’. Von dem ersteren liier vermutlich ein j-Gerundium, so dass wohl geschrieben werden sollte: kārəįńe’lu’bi.
13. Orig.-Mskr.: »dort», Mskr.: »dort beim Sehen».
14. Orig.-Mskr. (urspr.) toyon, (korrig.) to’on. Mskr.: to'yon.
15. Orig.-Mskr.: so ala’þuįə’ (unklar), Mskr.: sō la’þuįə'. Das zweite Wort wohl gleich
haĭam , haĩam ’machen’.
16. In den Mskrr. hinter diesem das gleichbedeutende Wort: (šōbiH).
17. Orig.-Mskr.: m°lay (unklar), Mskr.: məla’; in den Mskrr. unübersetzt.
18. Orig.-Mskr.: íezērdåÀ'óm.
19. Mskrr.: »npxiBe1ĸy». Vgl. Wb. šıııyà9ĩem.
20. In den Mskrr. unübersetzt. Lokat. Sg. vom Worte so, so ’Floss’.

D. Gebete.
1.
»Dieses Opfermahl (für den Waldgeist) wurde für die Geister hinten in der Jurte
[mādən sîŋjdə)] vor der Ernte der Zedernüsse aufgestellt. Sobald das Opfermahl, zu
dem verschiedene Nahrungsmittel (u .a. Zedernussbutter) gehörten, zubereitet war,
wurde es auf den Ehrenplatz in der Jurte gestellt. Das Gebet wurde hergesagt und dann
das ganze Opfermahl ins Feuer geworfen, um es auf diesem Wege zu den Geistern
zu befördern. Dann ass der ganze Stamm zusammen ein gemeinsames Festmahl. Dieses
Opfer war noch vor zwanzig Jahren (vor 1914) in Anwendung. Andere sagten, das
Opfer sei noch im Gebrauch.»
1. Orig.-Mskr.: »npnuecy», Mskr.: »lähestyn». Vgl. Wb. bodəĩám.

2. Vgl. Castr. bejerïäm 'übersetzen, überführen’.

2.
1. Ausruf.
2. Eigentlich: »des Wassers-Landes»; in den Mskrr. unübersetzt.
3.

Obj.-Konjug. Imperaŧ.

3.

P. Sg.; man würde erwarten: *amndyu ßi (vgl.

Ca st r .

ťawoguwi Gr. S. 561). Wörtlich: 'fahrend möge er sitzen’ (d. 11. 'sitzend möge
er fahren’).
4. Orig.-Mskr.: sen, Mskr.: sļn.

III.

H A Ư P T Z Ü GE
DER

GRAMMATIK

Zur Lautlehre.
§ 1. Übersicht der Laute.
A. V o k a l e :
a) Nach der früheren (feineren) Transkription Donners (z. B. in den Originalhanđschriften):

('—
'ą), a, à ~y, ŷ, ç, e, ę, e, f, e, «, e, ė, j, }, ţ,t. į; £, e, ê, ė, į, f; «, p, ō,ö,

a

ÿ, ü, ü; å, 0, o,o, o, o, o, p ( ~ ġ ) , y, y, y, u, y ; yi, m; v, v,
l

?> ŷ
(Die unreduzierten Vokale können dazu halblang

3,

3,

3,

ţ; », ǿ, 3,

lang - oder überkurz sein.

Ausser dem steht über den unreduzierten kurzen Vokalzeichen mehr oder weni
ger regelmässig ein Bogen v; vgl. § 3).
b) Später, z. B. in Anl., verwendet Donner folgende

,

a, á ę, e, ê,e, ė, i, j; ę,

e, ê, ė, į,

Vokalzeichen:

«, ö, ö, ŭ; å, o, o, ǒ. u, y; m; », ǒ,3,

3, 3, 3, Į ; ü, 3, f, 3, ļ
c) Im Wb.

kommen folgende Vokalzeichen

vor:

à, e, e , e, e, ŕ, j, i, j ; ę, e, |, ė, j, f ; ö, ö, ŭ, ÿ ; á, o, o, o, y, w, y ;

a, ą,

1«; », »,

ņ, 3, 3, 3, 3, ţ; », 3, f, 3, î
(Von den unreduzierten Vokale erscheint auch eine halblange, lange oder über
kurze Stufe.)
B

Konsonanten:

a) Nach der früheren Transkription:
' ( = ’), į , ķ. f t ( ~ g ) .
ď.

p,

jí

S, I ,

p, B, b,

p, p, ři; h, h,

ŷ , ø , Ǻ, s , z , ø , ø , s ,

G. 9> Ķ,

y (~fc*X f ,

(< d. t, h

ä, «, H. x, r, y>, x, y, - , <5, y, ß.
s , s , s , I , ø',

2,

z; ŗ , r , ŕ ; 4 ,

t, l ,

j, i, j,y , m,
í,

ï, Ľ ,

ľ; ŋ . ŋ ,

t?
n, n

n. n, m, m
b) Im Wb.:
J> y> ķ, 9„
r,
ń, 1/1, m

g, g, U, ķ, B, fcj Į, d, ť, t,

d,

d, İ, ń, ď, p, p, b, p, p, fí; u, /t, ŕí,

f . ß; j, j, y; s, ŷ, | , f, s, z, ø, ø, s, I, ø, I, i; r, ŕ; a, |, l , /, ľ, ř; ŋ, n,
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§ 2 »Was die Aussprache der kamassischen Sprache betrifft, ist zu bemerken,
dass sie wegen des Verfalls der Sprache und wegen verschiedener fremden Einflüsse
ausserordentlich schwankend ist.

Es muss besonders darauf aufmerksam gemacht

werden, dass verschiedene Personen die in den Wörtern vorkommenden Vokale sehr
verschieden aussprechen. Als Beispiele solcher Unsicherheit mögen besonders erwähnt
werden: o ~ ô, ò ~ ê, ē -—-

e -—- ə •—-m und von den Konsonanten %—•

b •—

-—- m.»

I. Der V okalism us.
§ 3. »Zuerst muss hervorgehoben werden, dass alle Vokale der Sprache sehr offen
sind und die Zunge bei der Artikulation mehr als gewöhnlich gesenkt ist. Demgemäss
wären die Vokale durch ņ, «, ę, į usw. wiederzugeben gewesen. Abgesehen von der
Offenheit, die zur Eigenart der kamassischen Vokale gehört, ist noch zu bemerken,
dass alle kurzen Vokale ziem lich stark reduziert sind

Man möchte sie also eigentlich

mit ă, ĕ, ĕ, %usw. bezeichnen», wie Donner es auch in seinen Originalhandschriften
sehr oft getan hat, obgleich er später seine Transkription so veränderte, wie sie uns
jetzt im Wb. entgegentritt (also nur a, s, e, i usw.)
§ 4. Übersicht der Vokale (nach der Techmerschen Tabelle):

į i i
(?) i

İ (= i>)
ė ( = è)
e (ê)

e (f)

(rückwärts)

£

t

£

£
à
î

P 9 (!) V Ɗ a Ɗ 3

9 (ə) 9

Į

å

I

n

(o = ) n
0

(vorwärts)

0

ÖÖ

ô
ó ( = o)
u y,

(rückwärts)

Lippen

ųc ui

Zunge

Ü

->

Ü

(vorwärts)
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Über die

Aussprache folgender Vokalzeichen hat Donner Angaben gemacht:

»a (ą) offen; ist ein hinterer a-Laut, der gewöhnlich etwas weiter hinten als das
fi. a artikuliert wird.
å (o) sehr stark labialisiert; weit hinten artikulierter a-Laut; in hintervokalischen
Wörtern.
à (ą) gewöhnlich nach į und den palatalisierŧen Konsonanten; ą in den Verbalformen
auf -lūmbi.
ę selten.
e (k) mehr offen als e (ę).
e, e offen.
į Die Behauptung Castrćns, dass nur die mit der russischen Sprache vertrauten Kamassen das í haben, ist nicht stichhaltig.
I selten [offenbar ein labialisiertes hinteres i\.
i, [ offen.
i —j
9 (g ) = n
ô (ǒ, ò) offen; später ist ô in o verändert worden.

Die langen Vokale sind mehr

geschlossen.»
§ 5. Q u a n t i t ä t . »Die Vokale der kamassischen Sprache sind lang, halblang, kurz
oder tiberkurz.

Die unreduzierten halblangen und kurzen Vokale sind selten. Ge

wöhnlich sind sie lang oder — wenn sie kurz sind — etwas reduziert. Ich habe es
nicht für nötig erachtet, alle Stufen besonders zu bezeichnen. Ich beschränke mich
auf die Bemerkung, dass diejenigen Vokale, die nicht anders bezeichnet sind, immer
etwas reduziert sind, ausgenommen: 1) wenn sie sich vor einem laryngalen Verschluss
laut befinden oder 2) wenn sie aus satzphonetischen oder anderen Gründen verkürzt
sind und in einzeln ausgesprochenen Wörtern oder in deren Grundformen lang oder
halblang sind. Die mit * und ~ bezeichneten Quantitätsstufen sind etwas kürzer als
die gewöhnlich so bezeichneten.»
§ 6. Im Kamassischen kommen folgende D i p h t h o n g e vor:
aį, åį, ài,

vį, vį,

ia, ià, *ǎ, ie,

ie, ıe,

Manchmal

ist es

vį, ei, eį,eį, əį, dį, əį, əį,

Şį,U,

oį, oį,oi,uį, y į, y \ m į, mį,

m t, nie, mə, mâ, au, luı.
schwer zu entscheiden, ob

vgl. z. B. in den Sprachproben

essich um einen Diphthong handelt,

kudaį ~ ķudaci ’Gotť, mõguį — mōguci ’er mag wer

den’. — Triphthonge gibt es nicht.
§ 7. In bezug auf die V o k a l h a r m o n i e bietet diese Sprache ein sehr schwanken
des Bild. Die Hauptregel besteht wohl darin, dass es gibt: 1.) vordervokalische Wörter
( z. B. mekte, mektə ’Rasenhügeľ, Uimemńe ’es wird klar’, süįo ’N achtigall’) und 2.)
hintervokalische Wörter, in

denen a) nur Hintervokale (z. B. F kavio, A Uamo
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’Schneekruste’, tŉļįuji ’Lilienzwiebeľ) oder b) mit einem oder mehreren Hinter
vokalen verschiedenartige (vordere) e- und i-L aute Vorkommen (z. B. šayjoe ’Lärm’,
đenāS ’nackť, (ède 'zwischen’, F bįǻše, A bîšše ’Schamanenlöffeľ, intåU ’Fingerhuť,
īdībər 'dorthin’). W eiter ist zu beachten, dass die stark reduzierten Vokale »neutrab
zu sein scheinen (z. B. encīdanv ’böser Geist’, šeįm v 'W eibchen’) und dass die palatalisierten Konsonanten und j sehr oft auch eine Palatalisierung benachbarter Vokale
verursacht haben (z. B. årdådərĩàm 'verderben’, båĂĩám ’entzweigehen’, karvjĩqm 'lei
ten’, kam ăiy,, IĮ(ìmđŝw 'Peitsche’, kudáį ’Gotť). Es gibt zahlreiche Schwankungen und
«Ausnahmen», z. B. m ř rw ~ rø ē rm ’W unde’, F UōßuU ~ A

Hèby,U ’Schaum ’, bïgəji ~

bëgəĀ -~bëgəji 'R ücken’; ķudàį ~ U u d a į ’Gotť; Uōmms 'Balalaika’; F kōzàn ’Hase’.

II . Der Konsonantismus.
§ 8. ln seinen Originalaufzeichnungen schreibt Donner: »Die Konsonanten verändern
sich sehr leicht je nach der Art des vorhergehenden oder nachfolgenden Vokals, so
dass sie entweder mehr hinten oder mehr vorne ausgesprochen werden. In allen solchen
Fällen habe ich diesen Unterschied unbeachtet gelassen, da ich ihn für unnütz halte.»
§ 9. Tabellarische Übersicht der Konsonanten:

Kķg, likGÇ U
> k
>
huìlHÌi
įţŗx x
y
<<

III. Halbvokale

ť tD d

>t d-» (

Ű

đ

Mouil
lierte

Unmouilllerte

Labiale
Bilabiale

p p B b p Ţ) l)
Ŧ ßß
u mv

š sVz< S z z è s(
r

r

A

l

L l

ĩì

n<

n

V. Tremulanten
VII. Nasale

ť ţä
ì ğ

1ü

IV. Sibilanten
VI. Laterale

li ķ

Dentale
a>
Gingi
Mouil
vale
lierte
Postdental

Postpalata

•

Alve
olare

II. Spiranten

Medio
palatale

,

Mouil
lierte

I. Klusile

<x>

Präpa
latale

Palatale
Laryngale

/ / 4 ŕf ł
ssszzz

Ý
1 u

ī
ń

m

m

Über die Aussprache einiger Konsonantenzeichen:
»U, k ist sehr stark aspiriert, fast kx, kh. k kommt sehr oft in Fällen vor, wo Castrén
(in den Handschriften) Je schreibt. Manchmal bleibt die Aspirierung weg.
ť, ť ist sehr stark aspiriert, fast t>ĸ
p ist sehr stark aspiriert, fast ph.
d kommt im Anlaut aus satzphonetischen Gründen oder infolge tatarischen und
russischen Einflusses vor.
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’ ist ein aussergewöhnlich starker laryngaler Yerschiusslaut.
I Artikulation und. Geräusch schwach, die Zunge niedriger als hei s.
ş ist ein mit konvexer Vorderzunge »scharf» ausgesprochener postdentaler stimmloser
Spirant. [Später hat Donner im Wb. alle s in s geändert.!
r ist ein halb stimmloser Reibelaut, ein Pendant des x, aber mit viel schwächerem
Reibungsgeräusch.
ß ist ein bilabialer, vollständig stimm hafter Reibelaut.
<P ist ein stimmloser bilabialer Spirant, er kommt in einigen russischen Lehnwörtern vor.
^ ist die Bezeichnung eines ŵ-Lautes, der mit stark gesenkter Zunge und ziemlich
schwachem und schlaffem Reibungsgeräusch artikuliert wird. [Dieser Laut kommt
mit Lī verbunden in einigen Verbalformen vor, z. B. de$Lĩim , d*$Lĩem , ds'-Līem .
le^Līem

'bringen’ = Castr. tetľim id. In seinen Originalhandschriften schreibt

Donner:] Die Konsonantengruppe [Castréns] tľ, dľ gehört immer zu einer und der
selben Silbe. Die Explosion kommt erst auf das f. Beide sind gewöhnlich stimmlos.
Die richtige Form zu Castréns tl, tľ ist &ji,

oder ^u.

r ist klar, kommt aber nicht im Anlaut vor.»
§ 10. Über einige (insbesondere in Verbalformen vorkommende) palatalisierte
Konsonanten bemerkt Donner in seinen Originalaufzeichnungen: »ř ~ ř ij, ŕ ~ r * j,
l> ~/>Ġ , p ~ p * . Diese Laute sind offenbar alle wirklich palatalisiert, ausser r im Prä
sens, wo rH < rĩ.» Aber etwas später sagt er: »r, h. p sind nicht palatalisiert, sondern
man muss r*j, b'į, pH schreiben.»
§11. Einige lautliche D i a l e k t u n t e r s c h i e d e

können hier erwähnt werden,

obgleich namentlich bei den Vokalen sehr viel Schwankungen vorzukommen scheinen;
auch die folgenden Wechselfälle sind nicht ganz regelmässig.
1. A e (è, e) ~ F e (e), z. B. A Prø ’Nusskern’, mèn ’Hunď, nəneŋ 'Fliege', pmle 'Hasel
huhn', šide 'zwei', czertfcm 'wachsen' ~ F lern, men, nîneƞ, puize, šide, ’məļxəzə
2. A -I- ~ F -m-, z. B. A đêdm 'Betula nana’, edêmem 'hängen' ~ F
3. A ė ~ F

(iādiu, edmĩem.

ö, z. B. A ēr 'Familie', męgy,s ’schlecliť, nęm9ìĩem 'vergessen', nēmər

'weich', šême ’milď ~ F ör, mögųs, nöməlīom, nömər, šome.
4. A u (uì) ~ F o (o), z. B. A buda ’Kesselhaken’, bud9ĩám 'füttern', Iļåcľzuļļ 'Knöchel',
Uuru’ìu 'Kranich', m ſìu 'auf' ~ F ßoda, bodəĩám , UåđzoU, iiuru'io, ńifào.
5. A » ~ F

3 (ş), z. B. A kanzv 'Pfeife', Uonznn 'Sattel', m vndərĩem 'sehen', nānv

'Bauch' -—- F kanzə, Uonzən, məndərlj,em, nānə.
6. A

(-»-) ~ F

-3 -

(-|-), z. B. A bŋra ’Sack’, Uvba" ’Baum safť, iĵre 'Geschwür’, nmga

’ W eidengebüsch’, ťåķkvn 'hinten' ~ F ßəra, Uəba, Bf’, nər%a, ťåĥkən.
7. A

-3

~ F - 0, z. B. A bmnaŋgə ’halbdunkeľ, suiìə 'Nachtigall' ~ F

bmruiŋgq, suãq.

8. A 3o ~ F <ö, z. B. A šəídHom
’schliessen’,’ ťəb9iə
on *
• no 'Schmiedehammer' ~ F ŝölddĩom,
<* .X '
Vəbd[ö.
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9. A ŝ ~ F

o, z. B. A əsķvìn ’eng’, åšķārəĭám ’zu Pferde sein’, ķōrAə ’Hobeľ, šob^rə

'Wasser auf den Bäum en’ ~ F oŝķvm , ošķārdám , ķōrjio, šōbəro.
10. A -â- ~ F -ö- (vgl. Punkt 3. und 8.), z. Ɓ. A Uəzən 'schlecht’, šăntè’àə ’ach ť , šə'ïem
’nähen’ ~ F Uözön,
< < 7 šöhtē'àə.
•7 šö ĭim .
11. A đ- {dz-) ~ F (- (t’İ -), z. B. A dā ’Hosenhein’, đåxå ’Fluss’, đêəppi ’feuchť ~ F (ā,
ťåxå, fåəppi.
12. A b- ~ F p- (p-), z. B. A biuđzəri ’Hieber’, båUtv ’Birkenknorz’, bmst* 'Lachen’ ~
F pmđzəri, pålĮtø, puist*.
13. A - b ~ F -p, z. B. A ķåãuB 'Form ’ ~ F Uåjiəp.
14. A -ß ~ F -m, z. B. A nā’ß ’E nte’., o’ß ’eins’ ~ F nā’m, o’m.

111. Der Akzent.
§ 12. Über die Akzentuierung der kamassischen Wörter schreibt Donner: »Der
exspiratorische akzent ist gewöhnlich unbezeichnet gelassen, da er meistens auf der
ersten silbe ruht. Doch kann er auch, am nächsten unter dem einfluss des tatarischen,
wechseln und auf der letzten silbe des wortes liegen. Wenn der vokal der zweiten silbe
lang ist, oder an dieser stelle ein diphthong steht, hat die zweite silbe den hauptakzent.
Bisweilen, nicht aber regelmässig, ruht ein nebenakzent
(Ani. S. VII).

auf der

dritten silbe»

In seinen grammatikalischen Aufzeichnungen sagt er: »Der Haupt

akzent ruht gewöhnlich auf der ersten Silbe des Wortes. In zweisilbigen Wörtern ist
er in der Hinsicht frei, dass er entweder auf die erste oder die zweite Silbe fällt. Wenn
ein solches Wort einzeln ausgesprochen wird, fällt der Akzent sehr oft auf die zw eite
Silbe, besonders in tatarischen

Lehnwörtern.

In mehrsilbigen

Wörtern ruht der

Hauptakzent auf der ersten und der Nebenakzent auf der dritten Silbe. Wenn in
der zweiten Silbe ein langer Vokal oder ein Diphthong steht, geht der Hauptakzent
oft auf diese über. Die tatarisierten Kamassen haben die Neigung, die Wörter so aus
zusprechen, dass der Akzent immer auf der letzten Silbe ruht.» Sowohl im Wb. als
in den Sprachproben sind eine Menge Ausnahmen und Schwankungen von diesen
Regeln festzastellen. So kann z. B. der Hauptakzent in mehrsilbigen Wörtern auf der
zweiten Silbe ruhen, obgleich sie weder einen langen Vokal noch einen Diphthong enthält,
z. B, el sy,rďrga ’er fragt nicht’, Uonzá'nddd ’er schirrte an’, l'ådå īà m ’füllen’. — In den
Lehnwörtern sind die Akzentverhältnisse manchmal nicht der Originalsprache gemäss,
z. B. kaHũz ’Mütze’ < r u s s . uaprysn, h m õ( ’Stück’ < russ. .0oMÓTb,síenā ’W and’ < r u s s .
crhĭiá. — Der Akzent scheint sogar auf einem überkurzen reduzierten Vokal zu ruhen,
z. B. ky,zƏm 'kleines Steppentierchen’, m vřds' ’E uteť. — Das Kolon bezeichnet wohl den
Nebenakzent z. B. in folgenden Graphemen: ejidərm s:, u dərm e: ’K ette’, liiiĂulįâ: ’F ül
len, Fohlen’, puiđģəri: ’Hieber’, örəms: 'Haut auf gekochter Milch’, vielleicht auch in
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folgenden Wörtern: mojıā:mbi ’wurde’, ķuro:ïok ’böse’, modo: ’Heidelbeerkrauť, nvinm:
’Ring am Ende des Skistabes’, pinne:U iu'b :'Biene’, šåÀbå: ’Lärm’, uŋà:nd3 ’sehr’, amnõ:bi
’er lebte’, ťumo:īm 'die Mäuse’.

Donner hat diese Aufzeichnungsweise nicht näher

erklärt. Bemerkenswert ist das Kolon z. B. in folgenden Wörtern, wo es nach einem
Konsonanten steht: ßəzêj,: 'besonders’, ķāməÂdəį: ’kleiner Sack’, oÅVuru’: 'kleine Insel’.

Zur Formenlehre.
I. Nomina.
1. S u b s t a n t i v e .
§ 13. P l u r a l s u f f i x e sind:
1. -zaŋ, -zårj, -zçŋ, -saŋ, -săr), -seŋ, -səŋ, z.B. ťozarj ’die Renntiere’ (N om . Sg. í'o, í'o),
Uopsăŋ, Uo’Psaŋ ’die Mädchen’ (Nom . Sg. Uoybdo), Essər?, ešeŋ, ezeŋ ’die Kinder’
(Nom . Sg. eŝţ, esa, esţ).
2. -ŕ \ -je3, -ji3, -im3, z. B. m ā ki3 ’die Viehbestände’ (Nom . Sg. m ái, mäÁ), tŉ m o iyn d ’den
Mäusen’ (Nom . Sg. ťw h o ), uJiāri’ ’die Schafe’ (Nom . Sg. uÀã'ŕ, u.nar)\ ťiu žu 'ŕ’ ’die
Kühe’ (Nom . Sg. i'wíoj, ŕ'müoj), Vëdərjə(H3 ’Zederņwalď (Nom . Sg. ťēdəŋ ’Zeder’),
tuŋgūzH w ’ ’die Tüngusen’ (Nom . Sg. tuŋgūza). Manchmal scheint der laryngale
Verschlusslaut am Ende zu fehlen; z. B. ujiāri ’die Schafe’, ŕnefi ’die Pferde’ (Nom .
Sg. Die, īne), askərnm ’die Hengste (Akk. PL)’ (Nom . Sg. asķər).

Oft findet

sich auch der laryngale Verschlusslaut an einer unerwarteten Stelle, z. B. p a ’i
’die Bäum e’ (Nom . Sg. pá, på), ťoHiu, ’die Renntiere’ (Nom . Sg. í'o, f'o); m a ritim
’die Viehbestände’ (Akk. PL), ťw m ojv ’dic Mäuse’.
3. Selten ist das tatarische Pluralsuffix dar, z. B. mådorlar ’die Motoren, das Motoren
volk’ (Nom . Sg. mådor).
§14. Das alte D u a l s u f f i x kommt in der Form kayazagej vor (Nom . Sg. Kåyå,
iíårå ’ältester, älterer Bruder, Bruder’): śid9 ķayāzəgef am nõ'bi ’zwei Brüder lebten’.
Absolute

Deklination.

§15. Die Nomina können in drei Deklinationsklassen geteilt werden. Zu der ersten
Deklination gehören solche Wörter, deren Stamm auf einen Vokal auslauteŧ, z, B.
đå yâ ’Fluss’, šo m ĩ ’Lärchenbaum’, şirs ’Schnee’,
Die Nomina der 1, Dekl. haben im Dat. Sg. die Endung -nə, -n a, -na, -nm . In der
1, und 2, Dekl, kommen die stim m haft anlautenden Kasussuffixe vor (Lok. -y jn ,
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-gən, -yən, -gən, -yin , -yon, -yun, -gmn; Abi. - y â \ -gə\ -y o \

-y ıu \

-gm”, Instr. -ze \ -z9\

-za. -zi, -ée\ -źė’).
Singular:

SĮTE

d å yå n

šô
ǐ
vv m V
šô
m
in
vv v

dåyåm

šo m ĩm

sir
<• evin

Nominativ

đåy/x

Genitiv
Akkusativ

siren

Dativ

dåyå n ə

šom īnə

Lokativ

d å yă yən

šom īyən

Ablativ

dåyăyə*

šo m īyə 3

Instrumental

dåyilse'

šò m īzf'

şņrëgən

Plural:
Nom.

dåyåzåŋ

~ đ å y å ,ìe>

Gen.

dåyåzåŋən

~ đ å y å ’in

Akk.

đåyåzåïjəm ~ dåyå'kưi

Dat.

d å yå zå ŋ d 9

Lok.

d å yå zå ŋ yŷn ~ d å y å ’ìyån

Abi.

dåyfa& ŋyĵ' ^ đåy.å'ìy.ə'

Instr.

då yåzåŋ ze1 ~ d åyå'ìze

sireH*

~ dåyå'tn ə

§16. Die Nomina der zweiten Deklination haben im Dat. Sg. die Endung -də,
-da, -di, -du. Sie zerfallen in drei Gruppen:
a)

der Auslaut des Stammes ist der laryngale Verschlusslaut, z. B. šuķtu ‘ 'Schlaf

stelle’, må' ’Zelť:
Singular:
Nom-

šulitu*
V <

Abi.

šu k tu y j

Gen.

šuìUun
v
<•

Instr.

šuktu'kĩǻ3’

Akk,

šulitu
w < m

Dat.

šulitu’d9
v <

Lok.

šuklu'yən

Nom. PI. šuktuHik.
Singular.
Nom.

må*

Lok.

Gen.

m an, m an

Abi.

m à’kv,
< 1 mà’liə
<

Dat.

m a’də

Instr,

mà’sç

m ă’ăn

Nom. PI. m â’zăr), m ādd'ý', Lok. Pl. m ād9ii,yən.
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b)

Am Ende des Stammes stellt ein Diphthong:, dessen zweite Komponente į ist,

z. B. dåyåj od. låyåį 'Messer’:
Singular:
Nom.

dåyåj

Dat.

dåyåid3

Gen.

dâyå(ìn

Lok.

dåyåiyən

Akk.

dåyåhn,

Instr.

dåyåįéc1

Nom. PI. dåyåǔ ’.
c)

I)er Auslaut des Stammes ist l, a , m, n, ŋ, r, ß, b, b, d,

d,

g, z. B. bēgəA od. bēcļəA

'Rücken', ruVrņ' od. nñľß 'E nte’ ,1'åžəB, t'âŝəB od. t'åžəß (Orig.-Mskr.: t'ožə'tņ ~ íbj|â'/?)
'Eichhorn’:
Singular:
Nom.

bēgəA

Gen.

bēgəA] n

Lok.

bēgəAyən

Instr.

bēgəAŚe'

Nom. PI. bēgəÀii5
Lok. PI. bēgəAh'yən.
Singular:
Nom.

nā’ŋi

Dat.

nā'&dd

Gen.

nāßŕin

Instr.

nā^źe' od. nā,ßse

Nom. PI. nū/PjP, Instr. PI. nāß’įi’že.
Nom. Sg. ťåzəB, Gen. Sg. ťåíəßən, Lok. Sg. tŉ ĩəß yjn (Orig.-Mskr. (aŞə'ßyən);
Nom. PI. ťåŞəłkjŸ ( 0 ig.-Mskr. ť ăS ə^ įť ).
§ 17. Zur dritten Deklination gehören Nomina auf -fc, -k, -í, -í, -p, -s, -s, -s, -s,
z. B. kmrmþ 'Grube', kot (Orig.-Mskr. koì) 'Rippe', įm ŕgct 'Ellbogen', kåzåk 'Russe',
ōbəş 'Priester', ßåÀyåš 'Schmutz'.
Die Endung des Dat. Sg. ist in der 3. Dekl. -tə, -ť», -tə. In der 3. Dekl. kommen
die stimmlos anlautenden Kasussuffixe vor (Lok. -kən, -kən, -kun, -kmn\ Abi. -kə\
-Aa, -kv, -/i“ 1; Instr. -se\ -śe\ - ś f , -śė).
Singular:
Nom.

kŕũnuį)

Lok.

kmnupkwn

Gen.

kmrmbvin

Abi.

kiūruıpl,m’

Akk.

Umnubrnm

Instr.

kmrmpśe’

Dat.

kmrmptə
Nom. PI. lmırwbulHm'

Singular:
Nom.

kot
<<

Dat.

kottã
<

Gon.

kōd3n
<<

Dok.

kotkun (Orig.-Mskr. kotyŭņ)

Akk.

kod5m

Instr.

Uotśey
c.
>

Nom. PI. kõd3yi3y
Singular:
Nom.

šwŕgçt

Lok.

śm
ŕqêtkən
v
İJ •v <

Gen.

šwìrgēdən

Abi.

šuLŕgstkå'

Akk.

įmřg ëdəm

Instr.

šmŕgetáfí’

Nom. PI. šwŕgēd9(iy
Singular:
Nom.

kåzåk
<
<.

Lok.

kåzåkån
<
'

Gen.

kåzån
<

Abi.

kåzåkə’
<
<-

Akk.

kåzä m

Instr.

kåzåkścə
<
<
Nom. PI. kåzū(iy
Singular:

Nom.

ābəş

Lok.

ābəskən
<

Gen.

ābəzən

Instr.

ābəsśey

Akk.

ābəzəm
Singular:

Nom.

ßåÅyåš

Lok.

ßå.nyxåškån,

Gen.

ßåjiyáSên

Instr.

bådįļåsśey

Akk.

ßðuiyåêãm

uyaşyən

Nom. PI. båJUļăš9į əy
§18. Im Kamassischen gibt es also sieben Kasusformen: Nominativ, Genitiv,
Akkusativ, Dativ, Lokativ, Ablativ und Instrumental (od. Instruktiv), wobei dem
Nominativ jegliche Kasusendung fehlt.
§19. Die Endung des G e n i t i v s ist -n. Im Genitiv hat der Stamm des Wortes
einen anderen Lautbestand als im Nom.
Beispiele:
måy, mày ’Zelť ~ Gen. Sg. måyån, mådən, man, man, man
åèpå, åspåy ’Kesseľ ~ G e n . Sg. åspån
nòy ’Gras’ ~ Gen. Sg. nōd9n
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t'm’ ’Käfer’ ~ G e n . Sg. ťm n
iŷ p e ķ ’Broť ~ Gen. Sg. iį)èn
Ićåzǻìć
<
< ’R usse’ ~ G e n , Sg.
° Uåzăn
<
šămnåU ’Löffeľ ~ Gen. Sg. šåm n ān
Vopåk , ťopaU ’grosser Holzhammer’ -— Gen. Sg. ťoþån
(üstek ’R ing’ ~ G e ı ı. Sg. (üsten
koi ’Rippe’ ~ Gen. Sg. Uōd3n
m it ’Leber’ ~ G e n . Sg. m įdən
šmìrgĕt 'Ellbogen’ ~ Gen. Sg. įluřgēdən
n ã ‘rĮi, A n ā’ß, F nã’rŉ ’E nte’ ~ G e n . Sg. nā’ßən
ť å įə’m, A ťåįəB, F ťåzəB 'Eichhorn’ ~ Gen. Sg. VåĄəßən
ābəs 'Priester’ ~ Gen. Sg. ãbəzən
ßåÅ xœ š 'Schm utz’ ~ Gen. Sg. ßŁı%ažəņ
ťyřboš ’Harke’ ~ G e n . Sg. ťņŕbōž?n

Der Genitiv wird in folgenden Ausdrücken als Zeitbestimmung verwendet: bmdiun
’im Frühling’, ďå.iån, im a n , (alen, (eien 'bei Tage, tags’, ertən ’am Morgen’, karkcãen
'morgen’, Uen ’im W inter’, niāđzin, n ũ đzin ’am Abend’, [ i n , [m in , [rin ’in der N achť,
ťyŋən ’im Sommer’, teinen 'heute’.

Endungslose Genitivformen kommen bisweilen vor, z. B.: d i ne baį’kəb9 bãz3 seiepi
'dieses Weibes Hals wieder durchschnitt er’, mə’nībe eį Lore bujiān 1 ťende 'wir brauchen
nicht die Sehne des Elches’, kudā[į J ńiet, įãbƏ kudãį ńiet 'Gottes Tochter, MutterGottes Tochter’, m e n 1 t'Ŝīmat 'þiÀx.ārÇM’b'3 'der Schwanz des Hundes schw ingt’.
Merke auch z. B. Ui įijiĳənd3 'unter dem Monde’, %uįa įin gin də 'unter der Sonne’. Der
Ausdruck ū đ i ’zu Fuss’ kann auch eine endungslose plurale (?) Genitivform sein (vgl.
OS Tym üdĕ ’zu Fuss’); das -n ist wohl darum geschwunden, weil das Sprachgefühl
diese Form nicht als einen Genitiv, sondern als ein Adverb aufgefasst hat und bei den
Adverbien -n oft gefallen ist.
§ 20. Die A k k u s a t i v e n d u n g ist -m, äusserst häufig aber kommt der Akkusativ
ohne jegliche Endung vor, und diese beiden Verwendungsarten sind sehr ineinander ge
schlungen, wie man z. B. aus dem Wörterbuche ersieht: [ ê n od. ŷ ē rim ťoHàm 'die Zau
bertrommel schlagen’, m a3 od. m ādəm nujıdəīá m ’das Zelt aufstellen’. Oft sieht es aus,
als ob die endungslose Form dann verwendet würde, wenn man von etwas Neuem,
Unbekanntem und Unbestim m tem spricht, z. B. ń i’də u ’bd9bi, đalaŠ šiuškm ib i ’er kam
heraus, nahm einen kahlen Schulterknochen’, aber im folgenden Satze steht: [>ıtıįēh°
ťåAļ-ťo>bdõbi, kem də m ia ŋ n u ’bi, də Uemźe ’ ìhuškwm bãr đo,btəbi. šiuhi m a’d *, di Siuškwm

1 In die.sen Beispielen ist, der Auslaut des Nom. Sg. -n, und deshalb sind sie als etwas unsicher zu
betrachten.
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aspa’d9’ pa’dlobi ’er schlug sich auch die Nase, sein Blut floss, mit diesem Blute bestrich
er gänzlich den Schulterknochcn.

Trat in das Zelt hinein, steckte den Schulter

knochen in den Kessel’. Umgekehrt gibt es aber Ausdrücke wie z. B. bəjian ã'kþi, tepi
eèeŋd9 bujiān ’er schoss einen Elch, brachte den Kindern den Elch’, mən kuxMvabiom
di ne 'ich erschlug dieses Weib’, mån ťōru Inen ťōru kunda ťo’ìa-yuńţm ’ich zerreisse
die braune Mähne des braunen Pferdes’, Vgl, auch anderseits folgende Sätze, in denen
ein auf m auslautender Akkusativ etwas Unbestimmtes bedeutet: əm bīm p ile’ məŋgə.ıı 'was suchend gehst du?’ (gew.: 9mbi), biūm beibi ’sie wanderte über einen Fluss’.
Der endungslose Akkusativ kommt gewöhnlich im Zusammenhang mit der 2. Per
son des Imperativs vor, z. B. pađət šuhto’ 'durchstich das Schlaffell!’, kuplərdm’ neni
śiŭ 'lösche das Lauffeuer!’, aspa’ ĩd 9’, um pada’ 'hänge den Kessel (über das Feuer),
Fleisch stecke hinein!’. Aber oft finden wir auch Konstruktionen wie z. B. am d9 d9
nuyurbim ’friss das Gras!’ (Der Auslaut -m könnte hier vielleicht das Poss.-Suffix der
1. P. Sg. sein.)
Das Objekt der verneinenden Sätze ist auch schwankend, z. B. man ķojia eį ãm 9nzHfem ’ich will nicht Fisch essen’

surãrgă fcāŕPm ’er fragt nicht den Kaiser’.

Wenn das Objekt ein Stoffname oder ein K ollektiv ist, wird es gewöhnlich in der
endungslosen Form gebraucht, z. B. bm deppi ’sie brachte Wasser’, më bosta d9 nōd9n
iāmər amńiāba 'wir essen die Wurzel unseres eigenen Grases’, jĩl obt9bi pārd9i 'Leute
sammelte er um sich’.
Sehr oft schliesst sich der endungslosen Akkusativform eine verstärkende Partikel
an: -b9, -bə, -bi, -bo, -bu, -biu, z. B. nuyurbīnə prnjĕb9 bó’þ i ’an dem Gras schnitt er sich
doch die Nase’, di īnəb9 d9p i ’sie brachte wohl den Bogen’, baltt9bo ķabārbi ’sie ergriff
aber die A x t’, di ko’bdo u m bu båz9bi 'das Mädchen wusch sich ja den Kopf’.
§21. D e r D a t i v endigt gewöhnlich auf -nə, -n9 -na, -nm (1. Deklination); -d9, -di,
-du (2. Dekl.); -t9, -tə (3. Dekl.), z. B. šmnə ’in das Feuer’, 'auf das Feuer’, bərān9 ’in
den Sack’, įadãna ’in das Dorf’, biūnm ’in das Wasser’; ma’d9. mād9, maH9 ’in das
Zelt’, aspa’d8ĭ ’in den Kessel’, sínãi, siŋdi 'auf das Knie’, suzwjdu’ ’in die Blase’;
ķaraźi9 'auf die Steppe’, kottə ’in die Rippe’. Das Suffix erscheint also mit n nach einem
Vokal und mit d. t nach einem Konsonanten. Wie aus diesen Beispielen hervor
geht, ist der Vokal der Endung infolge der progressiven Assimilationswirkung der
Stammvokale sehr verände rlií'h-

- In den obenerwähnten Wörtern aspa’d 93 und

suzuildu’ mag das Dativsuffix einen älteren Zustand vertreten. — Das halblange n
z. B. in den oben angeführten Wörtern šrnnə und bərān9 kann darauf hinweisen, dass
n hier erwartungsgemäss < *nd < *nt. — In der Endung -nə geht der Vokal sehr oft
verloren, z. B. Srnn ’in das Feuer’, biun ’in das Wasser’, məjān 'auf den Berg’.
I

ÍDieser Kasus dient in erster Linie zur Bezeichnung von Ortsbestimmungen, ver

tritt also den Lativ, den Superlativ (das deutsche »auf»), den Illativ und den Allativ,
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und zwar auch in übertragenem Sinne, z. Tl. numan vizm ĩem ’zu Gott beten’. Auch
bezeichnet dieses Suffix den Dativ, und es kann ins Deutsche auch mit »zu» übersetzt
werden, z. ß . fändeŋ ’zu ihrer Mutter’ (vgl. § 37). — Es kommen auch folgende For
men vor: bu m n l9 ’zum Elch’, đeHe"auf die Erde’, ikuŕ đw ĩla məŋge 'der Wurm gellt
auf die Erde’.
Die alte Lativendung ŋ ist in einigen Adverbien erhalten (siehe §81).
§22. Das L o k a t i v suffix hat infolge der progressiven Assimilation verschiedene
Vokale: -gən, -kən, -kən, -gən, -yən, -ĳən, -yin, -yön, -■gun, -kun, -kwn, -puin, z. 11.
ãågågən ’im Flusse, auf dem Fluss, beim Flusse’, ãbəskən 'beim Priester’, sirëgən
’iin Schnee’, diyin ’dorť, māzərōyon ’in der Rauchöffnung’, lįolgŭn ~ -ŗǔn ~ -çļŭņ
’in der Rippe’, lm rw p k mn ’in der Grube’, biugiun'im Wasser, im Fluss, bei dem Fluss’.
- Wenn der Auslaut des Stammes ein laryngaler Verschlusslaut ist, geht das k-Element
des Koaffixes verloren, z. B. ãspa’an ’in dem Kessel’, m ă’ăn ’im Zelt’. — Einzigartig
ist die Form sōyənu 'auf dem Floss’, wo der Auslautvokal der Endung erhalten
zu sein scheint.
In einigen pronominalen und adverbialen Formen ist das Lokativsuffix (n) ohne
Koaffix an den Stamm gebunden (vgl. § 81).
Wie die obigen Beispiele zeigen, bezeichnet dieses Kasussuffix sowohl den Lokativ
als den Inessiv und Adessiv, und es kann ins Deutsche auch mit »bei» übersetzt werden.
§ 23. D e r A b l a t i v endigt meistens auf -g å \ -kə\ -gə\ -fc*, -kĩ>, -y o \ -y m \ -ĳuı\ -k“ ’;
die Nomina der 1. und 2. Dekl. haben die Suffixe mit g, g, die der 3. Dekl. mit ü, k,
z. B. (ĩåyågə1 ’aus dem Fluss, von dem Fluss’, šŵìrgĕikə* ’aus dem Ellbogen’, ńì’ĝə'
’aus dem Adler’, ippek3 ’vom Brot’, m àäw ’aus dem Zelt’, māz3rōyo ’aus dem Rauch
loch’, śuiym ’aus dem Feuer’, pmziugiu ’aus der Furt’, UïūrmpktUl ’aus der Grube’.
- Manchmal, wie z. B. in den obigen Wörtern ippek3, māz3rōyo, huym, pmzvigm, ist
der auslautende laryngale Verschlusslaut verlorengegangen. — Das Ablativsuffix
kommt in folgenden zwei Wörtern in vollständigerer Form vor: kōškayada 'von der
K atze’, ĩn ĩgëdě 'von dem Pferd’. Dieselbe Endung schliesst sich ohne Koaffix an einige
Pronomina und Partikeln an (siehe § 81).
Dieses Suffix dient zur Bezeichnung des Ablativs und des Elativs, und es wird
auch in übertragenem Sinne gebraucht, wie z. B.: šk ippek3 đile kaiii man nmjmm
azerPbi ’von eurem Brote lebend wie wuchs meine Brust’. Bei Komparationen wird
auch der A blativ angewandt (vgl. § 26: 1). Merke den Ablativ in folgendem Ausdruck:
man dəgi pim ńem ’ich fürchte ihn’.
§ 24. Die Endung des I n s t r u m e n t a l s ist -se \ -śe \ -śe\ -śè, -ze\ -z3', -zə, -zi, -źe\
-źè, z. B. ķubase3 ’mit dem Leder’, Vopålíśf ’mit dem Holzhammer’, nmklwśė 'mit der
A lten’, šom įzě3 ’mit der Lärche’, ŝofđõz3> ’mit dem Korb’, įakšəzə ~ ja liŝ å z i ’im Guten’,
dåyåįée5 ’mit dem Messer’, Uerìiéė’ ’mit dem B lut’. — Wie schon diese Beispiele zeigen,
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gellt der auslautende laryngale Verschlusslaut oft verloren. Bisweilen kann auch der
Vokal der Endung schwinden, /. B. bilē’z ’im Bösen’.
Die Funktion dieses Suffixes ist gewöhnlich die des Instrumentals oder des Komitativs.
2. A d j e k t i v e .
§ 25. Die kamassischen Adjektive sind gewöhnlich denominale oder deverbale Ablei
tungen. Denominale Adjektivsuffixe sind z. B. 1) i; i, ĩ, ĩ l, mj, mį, əj, oj: dëzU, đězĩ 'aus
Kupfer, aus Bronze’ {des ’Kupfer’), èreį bēržĩ 'Herb ;twiııď (ère ’Herbsť), kumïĕmj
Uwmmžwj ’silbern’ (kum'įš), påj 'hölzern’ (på), suìrnol ’regnerisch’ (suìrno), ťnməį,
ťnmoí 'schmutzig’ (ťvrìi ’Śchm utz’), ujiāri pVhia' 'Schafpelz’ (uÀ&r); 2) -zebi, -zəbi,
-z9bi, -zeßt, -sebi, -səßi, -š9bi\ śəÅz9bi ’talgig’ (,şĻà ’Talg’), ťårseßi -ťiu’ 'haariges Insekt’
{ťåř ’Haar’), ťãmz9ß i 'schmutzig’ (ľəm), ťōy,.uǻš9bi dåÀå 'Arbeitstag’ (ťõyuŠ 'Arbeit’),
fərlå h əß i 'narbig’ {íərìåii ’Narbe’); 3) -ŝet, -ŝ9t, -ŝət, -sət, -sei, -š9t, -šât (Karitivadjektive):
śəXŝH ’talglos’ ĻšəX), hkešət, šaĥk9(eŝət ’stumm, sprachlos’ (hĥə 'Zunge, Sprache’),
ťōyusšət 'arbeitslos’ (ťõyuš), sãyâǻšåt ’toll, ohne Verstand’ (sāyåf). — Über die deverbalen Adjektive siehe §§ 69— 73. »Eigentliche Eigenschaftswörter gibt es verhältnis
mässig wenig.«
Wenn das Adjektiv im Satze als Attribut vor seinem Regens steht, wird es weder
im Kasus noch im Numerus dekliniert, z. B. fayjê m en ujiut ’der Kopf des guten
Pferdes’, xam bi uryu ķara’l9 ’ging in die grosse Steppe’.

Dasselbe gilt gewöhnlich

auch, wenn das adjektivische Attribut hinter seinem Regens steht, z. B. də īl9m
bār koĦJiā kambi ’sie alles Volk erschlagend wanderte’. Aber der folgende Satz bildet
eine Ausnahme: u’btulgut buga’Um kāzər’iim ŝeįm ütíe {viy.amm’.ue 'lasst die wilden
Stiere mit seiner Stute zusammen, (um sie) totzustossen’. — Selbständig verwendet,
wird das Adjektiv dagegen regelmässig dekliniert.
§26. Der K o m p a r a t i v wird folgendermassen ausgedrückt:
1. Das Adjektiv steht im Positiv und das, womit man etwas vergleicht, im Ablativ,
z; B. Riß Vmžojgm’ įåxŝə ’das Pferd ist besser als die Kuh’ (eig. »das Pferd von der Kuh
gut»), ì ’b9bind9 kŏŝķayada ßoptə, u ’Btubind 9 ĩnegšdè p m rh ’im Liegen niedriger als die
Katze, beim Aufstehen höher als das Pferd’, d9 bĩlę mănat'Ŝĕ ’er ist schlechter als ich’.
2. An den Positiv wird die tatarische Endung -rak, -råk, -aråk gefügt, z. B. d9
urŗōråk (P ositiv uryo, urŗu) ’er ist grösser’, bilēråk (P ositiv bile) 'schlechter’, amķåråk ~ åmrå-råk 'weniger’ (Pos. åmlįå ’wenig’), šüšəgeråk ~ Šišš9gãråļ] ’kältlich, ziem
lich kalt, kiilil’ (šiêš3ge- ’kalť), eHåråk 'früher’ {eŕte ’früh’), ľajarålļ ~ ťåįyråk ’vor
einer Zeit, vor einiger Zeit, neulich’ (ŕ'aj, ťåį ’vor langer Zeit, längst, lange schon,
früher, neulich’); merke insbesondere: jåxšåmåråk 'besser, no aynme’ {iayßə ’guť),
ťaŋĳu de’ H’ģə’måråiį ’gib mehr Tabak!’ (F h ’ģå ’vieľ).
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§27.

Der S u p e r l a t i v

wird auf dreierlei Weise wiedergegeben:

1. Vor dem Positiv steht das Wort bāryuttun ’aller’ (bār ’alle’ + Abi. PI. mit dem
Poss.-Suffix der 3. P. PI.): də bāryuttun bile Uuza ’er ist der schlechteste Mensch von
allen’,
2. Vor dem Positiv wird das Wort sām m į ’aller’ «

russ. caMbiü, dial. caMoö)

gebraucht: sām m į bile ’der Allerschlechteste’.
3. Der Positiv hat das Wort uyānd9, ugānd9, ugà:ndə ’sehr’ ( < Tat.) vor sich:
də ugāndd įåkšə ’er ist der Allerbeste’, u yān d9 įåkšə inen ujiut ’der Kopf des aller
besten Pferdes’.
3. Z a h l w ö r t e r .

§ 28.

Kardinalzahlen.

1. o’ß. o'm, o,B, o’ŋi, o’ß, o'rņ, o'b.
2. F šide, A šide, šide, šidə.
3. nāgur, nāyur, nayur.
4. ťē’àə, tē’d“, F ťē’Å9, A ľè’də.
5. sumna, sy,mna.
6. muktu% muktu1.
7. sei’lnu, seßbm, seubm.
8. šəntē’d 9, A šəntè’àə, F šönte'də.
9. A ām iťun, F ãmiťmn, amitun.
10. bjə'ņ. blįə,ņ [-ff bēìit].
11. bíeno’ß, bēnoB.

20.

š i d e b i š i d è b i 9>.

30.

năyurbiƏ\

40.

F UəřoU, A lifroU (<C_ Tat.).

50.

íèjiiï, įèjiįZ «

60.

aÅťōn (<C Tat.); muktūybē.

100. đms, (ms «

Tat.).
Tat.).

300. nåyurđms.
1000. A mir]. F map (<C Tat.).
§ 29. O r d i n a l z a h l e n .
ßåštåp, ßåštåß ’der erste’ «

Tat.).

šidēgit, šidegit ’der zw eite’.
nāgurgit, năyurget ’der dritte’.
sumnaŋgǐt ’der fünfte’.
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§ 30.

Distributive.

šidclêrəĩi, šidƏÍErəŋ, ’.je zw ei’.
muktŭlārər) ’je sechs’.
amiťuňnārərj ’je vierzig’.
įijiţgHëraŋ ’je fünfzig’.
(ũzëzəŋ ’je hundert’.
§ 31.

Kollektive.

F šidögÇ\ A šidēgu’ ’zu zweien, zwei zusammen’.
nāyuryp ’zu dreien, drei zusammen’.
sųmncľƞgo ’zu fünf, fünf zusam m en’.
§ 32.

Iterative.

ōbuŋ ^ õbuŋ Uaìeį 'einmal’.
Šidəŋ ~ šidər] katef 'zweimal'.
náyuruŋ ■
—-náyuruŋ iíateį 'dreimal’.
§ 33.

Multiplikative.

šidə ì[åt băt 'doppelter Preis’.
nāļur^ypot bnl 'dreifacher Preis’.
§ 34.

ß r ü c h e.

Šidēgit kujiaš pēl 'anderthalb Klafter’.
năgurget wÀviŝ 'Drittel, der dritte Teil’.
§ 35. Die Kardinalzahlen werden mit dem Singular des Substantivs verbunden, z. Bn
šidè bös ně 'zwei schwangere Frauen’, šid9 Uuza nuya 'zwei Menschen stehen’, bmé9s
năyur ķolbdnt ĩbi 'ein alter Mann hatte drei Töchter’. — Wenn die Kardinalzahl da.
Objekt, des Satzes ist, kann sie dekliniert werden, z. B. bār m3īim sum nam ’alle gebe
ich fünf’. — Das adjektivisch gebrauchte kardinale Zahlwort kann (jedoch nur selten)
wie sein Regens dekliniert werden, z. B. dţzəŋ šidēyən ma’vn (od. ma’yvn ) amnaH’ 'sie
wohnen in zwei Zelten’.
4. P o s s e s s i v s u f f i x e.
Possessive

Deklination

der Nomina.

§ 36. Die possessive Deklination ist im Vergleich zu den anderen samojedischen
Sprachen sehr unvollständig, denn 1) der Genetiv und der Akkusativ sind dem Nomina
tiv gleich, 2) der D ativ und der Lokativ haben dieselben Suffixe, 3) der Instrumental
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wird gebildet, indem man das Instr.-Suffix an die Nominativform fügt. Wegen des
Verfalls der Sprache kommen manche nnregelmässige Übergänge von der einen D ekli
nation zu der anderen vor, was zur Zeit Castréns noch nicht der Pall war (siehe §§39
und 41).

Hier sei auch erwähnt, dass das Suffix der 3. Person sehr häufig determi

nativ gebraucht wird.
Wenn das Substantiv zur ersten Deklination (vgl. § 15) gehört, wird es auf
folgende Weise dekliniert (Nom . Sg. ly.ru ’Haus’):

Nom inativ, Genitiv, Akkusativ.
E in B esitz:

1. P. Sg.

tyram 'mein Haus’.

1.

P. Du.

1.

P. PI. tyrāßa’ 'unser (mehrerer) H aus’.

2. P. Sg.

tyrāßiļ, tyrāßmį 'unser (zweier)Haus’.
tyra.ı 'dein Haus’.

2.

P. Du.

2.

P. PI. lyrāAa’ 'euer (mehrerer) Haus’.

3. P. Sg.

tyrāAlį 'euer (zweier) Haus’.
tyrat ’sein (od. ihr) H aus’.

3.

P. Du. ty,rādmį, ’ihr (zweier) Haus’.

3.

P. PI.

tyrɯclən ’ihr (mehrerer) H aus’.
Mehrfacher Besitz:

1.

P. Sg.

tyrazvŋba 'meine Häuser’.

1.

P. Du. tyrazwŋbH 'unsere (zweier) Häuser’.

1. P. PI.

tųrazvŋba3 'unsere (mehrerer) Häuser’.

2. P. Sg.

tyrazvŋna 'deine Häuser’.

2.

P. Du. tyrazvŋnH 'eure (zweier) Häuser’.

2. P. PI.

tyrazaŋna1 'eure (mehrerer) Häuser’.

3. P. Sg.

tyrazwƞdə ’seine (od. ihre) Häuser’.

3.

P. Du. tyrazmrjdy1] ’ihre (zweier) Häuser’.

3.

P. PI. tyrazaŋdən ’ihre (mehrerer) Häuser’.

Dativ-Lokativ.
Ein Besitz:
1.

P. Sg.

tyrāńi, tyrāńə ’in mein Haus, in meinem H aus’.

1.

P. Du. tyrāńiblį, tyrãńißiį, ’in unser (zweier) Haus, in unserem (zweier) H aus’.

1. P. PI.

tyrāńißa’ ’in unser (mehrerer) Haus, in unserem (mehrerer) H aus’.

2. P. Sg.

tyrānan ’in dein Haus, in deinem H aus’.
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2.

P. Du. lųrāńǏAlį ’in euer (zweier) Haus, in eurem (zweier) H aus’.
PI.

ty,rāńim 1 ’in euer (mehrerer) Haus, in eurem (mehrerer) Haus’.

Sg.

ly,rāndə ’in sein (od. ihr) Haus, in seinem (od. ihrem) Haus’.

P. Du. iųrāndmĮ ’in ihr (zweier) Haus, in ihrem (zweier) Haus’.
P. PI.

lųrāndən ’in ihr (mehrerer) Haus, in ihrem (mehrerer)

H aus’.

Mehrfacher Besitz:
P. Sg.

ty,razaŋgańi ’in meine Häuser, in meinen

Häusern’.

P. Du. ty,razaŋgańißU ’in unsere (zweier) Häuser, in unseren (zweier) Häusern’.
P. PI.

tųrazarigańißa' ’in unsere (mehrerer) Häuser, in unseren (mehrerer) Häusern’.

P. Sg.

ty,razaŋganan ’in deine Häuser, in deinen Häusern’,

P. Du. tųrazaŋgańiAki ’in eure (zweier) Häuser, in euren (zweier) Häusern’.
P. PI.

lųrcLzaŋgańÌAa’ ’in eure (mehrerer) Häuser, in euren (mehreren) Häusern’.

P. Sg.

lųrazaŋgandə ’in seine (od. ihre) Häuser, in seinen (od. ihren) Häusern’.

P. Du. tųrazarıgandmí ’in ihre (zweier) Häuser, in ihren (zweier) Häusern’.
P. PI.

lųrazaƞgandən ’in ihre (mehrerer) Häuser, in ihren (mehrerer) Häusern’.

Ablativ.
Ein Besitz:
1. P. Sg.

tųrattéì ’aus (od. von) meinem H aus’.

1. P. Du. tųm lfåißH . ty,raUŜißmį ’aus unserem (zweier) H aus’.
1. P. PI.

tųratíkißa’ ’aus unserem (mehrerer) B aus’.

2. P. Sg.

tųrattan ’aus deinem Haus’.

2.

P. Du. ty,rattŠÌAmí ’aus eurem (zweier) H aus’.

2. P. PI.

lųratiŜǏAa' ’aus eurem (mehrerer) Haus’.

3. P. Sg.

tųratte ’aus seinem (od. ihrem) H aus’.

3.

P. Du. tų ra ttlj ’aus ihrem (zweier) H aus’.

3.

P. PI.

tųrattən ’aus ihrem (mehrerer) H aus’.

Mehrfacher Besitz:
1. P. Sg.

lųrazaŋgattéi ’aus meinen Häusern’.

1. P. Du. tų razaŋ gattêißîį ’aus unseren (zweier) Häusern’.
1. P. PI.

tųrazarļgatťŝißa * ’aus unseren (mehrerer) Häusern’.

2. P. Sg.

ty,razaŋgattan ’aus deinen Häusern’.

2.

P. Du. tųrazaŋgattŜǏAU ’aus euren (zweier) Häusern’.

2. P. PI.

ty,razaŋgattëİAa ’ ’aus euren (mehrerer) Häusern’.

3. P. Sg.

tųrazaŋgattə ’aus seinen (od. ihren) Häusern’.
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3. P. Du. ty,razaŋgatts f 'aus ihren (zweier) Häusern’.
3. P. PI.

tųrazarigattən 'aus ihren (mehrerer) Häusern’.
Instrumental.
Ein Besitz:

1. P. Sg. tųramze’ 'mit meinem Haus’.
2. P. Sg. tųralze’ 'mit deinem H aus’.
3. P. Sg. tųraÜe* ’mit seinem (od. ihrem) Haus’.
§ 37. Wie schon die obigen Formen zeigen, wird der Auslautvokal (a, e, o, ö) des
Stammes in einigen Deklinationsformen (im D ativ-L okativ und Nom. Du. sowie im
Nom. PI.) verlängert, z. B.

pbm ĩndə ’an den Weiberrock’ (Nom . Sg. p i’mə), mb

kuzābv' 'unser Mann, ein Unsriger’, ko’bdōla 'eure Tochter’, šiuįmnd s ’in das Innere’
(Nom . Sg. švijə šui’və)-, merke insbesondere nıukkeendə ’zu seinem W eib’. — Infolge der
progressiven Assimilation (und auch aus anderen Gründen) ist der Yokalismus der
Suffixe oft auch seiner Qualität nach ein anderer als in den obigen Paradigmen,
z. B. lezeŋb9 'meine Knochen’, Ezeƞg^ndən ’zu den Kindern’ (eig. »zu ihren Kindern»),
(diese Form ist unregelmässig wie auch der Nom. PI. der absoluten Deklination: sssəŋ,

eèeŋ, ezeri, Nom. Sg. eh, ssə, esi), ńīzäŋdən ’ihre Söhne’, man ťvn šonānən aŋgSĨĬàm
'ich freue mich über deine Ankunft’. — In den Sprachproben scheint der im Auslaut
zu erwartende laryngale Verschlusslaut in manchen Formen zu fehlen, z. B. ko,hdōßa
'unsere Tochter’, koybdōla 'eure Tochter’, uryāßāAa 'euer Onķeľ, uAuzaŋgańißn luSta-

zeŋbe 'Hut auf dem Kopf’ (eig. »auf unseren Köpfen unsere Hüte»). Umgekehrt kann
der laryngale Verschlusslaut wider Erwarten auftreten, z. B. ujiārin ņbiezagd1” 'die Manier
der Schafe’. — Zu den lautlichen Erscheinungen gehört auch der Auslaut im Worte

lāndeŋ : ezEŋ u ’mubb lānder) 'die Kinder schritten zu ihrer Mutter’. Derselbe Laut
wandel -n > -ŋ kommt auch im Worte mukkEZEŋdəŋ ’ihre Frauen’ vor.
In morphologischer Hinsicht sind die einsilbigen Nomina zu beachten, denn in
ihnen kommt im D ativ-Lokativ dasselbe Koaffix (-y a-, -yi-, -yu-, -gm-) wie im D ativLokativ und Ablativ der zweiten und dritten Deklination vor, z. B. ń īyin d9 'für ihren
Sohn’, di đuyund8 ’an diese Stelle’, šw gw nd9 ’in das Feuer’.
Einige Instrumental formen, in denen der Lautbestand der Endung veränderlich
ist: įalįšəAzi ’im Guten’ (eig.: »mit deinem Guten»), nmkəmməź? ~ nmkəm m 9éė ’mit
meiner Frau’,7 īnetśĩ1
’mit meinem Pferd’,7 nānntśe’ ’mit seinem Bauch’,7 ulm
V
a tśĕ3 ’mit
seinem F uss’.
§38. Nomina der zweiten Deklination (vgl. §16), z. B. Uåbå' ’Anhöhe’ k
1 Wegen der Unvollständigkeit des Paradigmas dieses Beispielwortes sind Formen anderer Wörter
der 2. Dekl., falls solche vorliegen, herangezogen worden.
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Nom inativ, Genitiv, Akkusativ.
Ein Besitz:
2 . P. Sg.

1.

P. Sg.

kåbå’Àå

3.

P. Sg. kåbå'ďə

1.

P. Du. kåbå’b9j

kåbå’bå

2. P. Du. kåbå’JČi

3.

P. Du. kåbå’d 9]

I.

P. PI.

2.

3.

P. PI. kåbå'dən

kåbå’hå’

P, PI,

kåbå’M ’

Mehrfacher Besitz:
1. P. Sg. kåbå'zåŋbå.
2. P. Sg. ujiārsaŋna ’deine Schafe’.
3. P. Sg. ťenzəŋd9 ’seine Sehnen’.
3.

P. PI. askərzaŋd9n 'ihre (mancher) H engste’. 1
Dativ-Lokativ.
Ein Besitz:

1. P. Sg. kåbå'åńi.
3.

P. Sg. ķã.ıəŋgand9 ’in seine Armhöhle’.
Mehrfacher Besitz:

I. P. Sg. kåhå’zåŋgåńi.
1. P. PI. unārzaŋgəńbbə hinter unsere Schafe’.
A blativ.
Ein Besitz:
1. P. Sg. kåbå'åttíi.
Mehrfacher Besitz:
1.

P. Sg. kåbă’ză'ƞgåttĚi.

§ 39. Beim Vergleich mit der Castrénschen Grammatik ergeben sich in den oben
erwähnten Formen einige Verschiedenheiten. Die 1. P. Sg. des Dat.-L okativs (ein
Besitz) lautet hei Castrén

kaw agańi

(in den Handschr. kawă’ganji) und die 1. P. Sg.

des Ablativs (ein Besitz)

k a w a g a tť i

(Handschr. kawa’gattjí). — Doch begegnen einige

Schwankungen z .B . ťo’ond9 ^ to y v n d 9 ’am Rande’. — Es gibt auch zahlreiche beson
dere Formen, z. B. (D at.-Lok.) ťanajnd9 : ťanajnd9 Vo’ond9 jada nuya ’am Meeresufer
steht ein Dorf’ (das Wort ist hier also nach der ersten Dekl. flektiert), m jjënd9 ķula’1 Die fehlenden Formen hier und später (auch in der 3. Dekl.) sind wohl denjenigen der ersten
Deklination gleich.
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ßabi gwJige ’in ihrer Suppe erschien ein Schatten’ (auch dies ist wie nach der 1. Dekl.
flektiert). (Ahl.) Ŕ<p3 ñrengeïə i ’bəle māla koįōbiám; tuc]>anba%əïi điurğwle koiõbiàm 'von
vielen Stämmen blieb ich übrig; von meinen Angehörigen mich verirrend, blieb ich
zurück’; in diesen Formen ist irgendein fremdes Element zwischen Stam m und Endung
eingedrungen, im ersteren Wort n, im letzteren bä (wohl eine verstärkende Partikel).
- Der laryngale Verschlusslaut scheint manchmal zu fehlen, z. B. u.nãrzaŋb3 'unsere
Schafe’, und umgekehrt scheint er hier und da entbehrlich zu sein, z. B. man ujiārb81
'mein Schaf’, tan aspalla5 (statt: *aspa’Ua) 'dein Kessel’.
Nach einem vorhergehenden m, n, ŋ steht in dem Suffix der 2. Person n statt ĩ,
z. B, n ţm n 9 'dein Nam e’, tăn Uəmnĕ ’dein B lut’.
§ 40. Nomina der dritten Deklination (vgl. § 17), z. B. šyrgåt 'Ellenbogen’:
Nom inativ, Genitiv, Akkusativ.
Ein Besitz:

Mehrfacher Besitz:

1. P. Sg. šyrgåtp6

1. P. Sg. syrgåtëåŋbå

2. P. Sg. šy,rgåtji3

2. P. Sg. syrgåíĚårjnå

3. P. Sg. šyrgåttê

3. P. Sg. syrgåtŠårļd,9
Dativ-Lokativ.
Ein Besitz:
1.

P. Sg. šyrgåtkåńi usw.

§41. Einige Formen der Nomina der dritten Dekl. sind in andere Deklinationen
übergegangen, z .B . lüstern 'mein Ring’ (Nom . Sg. ťųstek), ūMu-šb9 ībom 'ich erhielt
meinen A nteil’,
5.

Pronomine.

§ 42. P e r s o n a l p r o n o m i n a :
1.

Person.

Singular
Nom. man, man, man, mvn, mən

Dual
mište

Gen.

man, man

mištən

Akk.

mana

m ištəm

Dat.

mana, mann, m 9na

m ištēnißm'ı, m ištëniß9l

Lok.

mana

m ištēniß“ j

Abi.

manate3

m ištētíißmjį, m ištëišiß?į
mištēée3

Instr. manśe3
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Plural.
Nom. mb, mē

Lok.

mb, mə
m bńïbť, mbńbbə’
m bńïbť, mə’nībE
mbńĩbsJ

Abi.

mbdbç1

Gen.
Akk.
Dat.

Instr. mťģeə

2.

Person

Singular
Nom. ťan, ťån, fan , ťån, t'Vņ, tan, ťån
Gen.

ťan, ťån

Akk.

ťnna-n, ťəna-n, tanan, dənan

Dat.

ťnna-n, ťänan

Lok.

ťnna-n

Abi.

ťəna-ian

Instr. ťan śe\ tansv
Dual

Plural

Nom.

šiśte, šjšte, šįšte, .šə.šte

šb, š f

Gen.

šištən

šb, šb

Akk.

šištəm
v •v

K

Dat.

š iš tē ń ilī

š b ń ìle ə ,

šbńihť,
ŝbńīle
v

Lok.

h š tē ń ilī

Abi.

Š ĮŠ tē d lî

Instr.

h š tē é e

š b ń ìlę

J

š 'ń l t i l ť

J

šb ścə

3.

Person

Singular
Nom. di, dį, di, da, də, tə
Gen.

dm , dm , dən

Akk.

dim , dəm, dəm

Dat. dbne, dbne, dine, dĩnăn
Lok.

dbən

Abi.

dbe’

Instr. d iźe\ dįśe3, dąźb

šə’ńīde

144
Dual

Plural

Nom. diside

disęrļ, dùeŋ, d9zeŋ, dəzaŋ, deśəŋ, dəz9ŋ

Gen.

dtsidən

dizen, dizen, d9zen, dizən

Akk.

dis idem

dizem

Dat.

diśidëfſde

dizçŋdə

Lok.

dįšidēg9gən

dizeŋgən

Abi.

dišideg^.ge’

dizEƞgə1

Instr. dišidēēe*

dizeŋźe*

Das Pronomen der 3. Person ist etym ologisch dasselbe wie die demonstrativen
Pronomina də, da ’dieser hier’ und di, dį ’der, jener’ (siehe § 44), und manchmal ist es
schwer, zu entscheiden, oh es sich um ein personales oder ein demonstratives Pronomen
handelt. Wie aus den obigen Paradigmen hervorgeht, wird das Pronomen der 3. Person
regelmässig dekliniert (Singular nach der ersten, Dual und Plural nach der zweiten
Deklination).

Das Pronomen der 3. Person wird sehr häufig gebraucht, um die be

stim m te Spezies auszudrücken (wie das Possessivsuffix der 3. Person determ inativ
verwendet wird).
§43. Die R e f l e x i v p r o n o m i n a werden im Nom inativ, Genitiv und Akku
sativ folgendermassen dekliniert:
1. P. Sg. boèpu, bośpə, gew. m an b. ’ieh

selbst’.

1. P. Du.bośpmj 'wir (zwei) selbst’.
1. P. PI. bošpa’, bospa ’wir selbst’.
2. P. Sg. boślə, ßohlə, gew. ťå n b. ’duselbst’,
2, P. Du.ßoslmį, 'ihr (zwei) selbst,’.
2. P. Pi. ßośla’ ’ihr selbst’.
3. P. Sg.

bośtu, bostə, ßošt9, gew. dt bostu ’er selb st’.
b o s t ’sie (zwei) selbst’.

3.

P. Du.

3.

P. PI. bo'stųn ’sie selbst’.

Dieses reflexive Pronomen (nach Castrén bos urspr. ’frei’) wird regelmässig dekli
niert, z. B. (D ativ ]. P. Sg.) bosky,ńe ’(zu) mir selbst’, (Lokativ 2. P. Sg.) ťănăn boskŭnan 'bei dir selbst’, (Instr. 1. P. Sg.) man boskuńiśe’ ’mit mir selbst’ usw. — Eigen
artig sind folgende Formen: kmĕrnegən kuīom bosposb'9 ’im Spiegel sehe ich mich selbst
an’, dt nerēbind9 bospost9bə íayãrPde ’bei dem Erschrecken schneidet sie sich selbst’.
- Die Formen der 3. Person des reflexiven Pronomens werden für alle drei Personen
auch in possessivem Sinn verwendet, z. B. ıu ã r d 9b9 bostvǽm ťa lin n əybdəbi ’er zerriss
doch sein einziges Schaf’ (im Ausgang stellt die verstärkende Partikel -bm), kaŝpo* me*
bostu lende i'ģ 9 ’seine harte Sehne haben wir selbst viel’, m an bostu īnĕtsĩ* šōb'ļam
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’ich kam mit meinem eigenen Pferd’ (vgl. īnem šĩ' ’mit meinem Pferd’), mē bosta də
nōd9n tāmər amńiāba 'wir essen die Wurzel unseres eigenen Grases’.
§44. D e m o n s t r a t i v p r o n o m i n a :
də, cb, d9, tə 'dieser hier; der, er’, Abi. dət9 ’dann’ (vgl. auch die Formen des fol
genden Pronomens).
di, dį, di ’der, jener, er’, Instr. dīéi’ (andere Kasusformen vgl. §§ 76, 77). Wie schon
früher erwähnt wurde, wird dieses und das vorhergehende Wort auch als Prono
men der 3. Person gebraucht.
dəm 'dieser hier’: dəm ńi in ĩb 9 šibi 'dieser Knabe setzte sich auf das Pferd’ (vgl. OS
ta m , ta u , ta p

'dieser hier’). Vgl. auch Märchen 6, Hinweis 50.

šē 'dieser dort, der dort’, mit der Verstärkungspartikel versehen: šeb9; Lok. šįj’įn ’dorť;
Abi. šę’gə1 'dorther’.
īd 3 'dieser da, der (dort)’; Akk. īdəm.
Selbständig gebraucht, werden die demonstrativen Pronomina so dekliniert wie
die obigen Beispiele zeigen, aber attributiv bleiben sie undekliniert.
§.45. I n t e r r o g a t i v p r o n o m i n a:
šimdə, šin d9, šįndi, A šəndi-, F stunde ’wer?’ Lok. hmdəgən; Instr. hm diźe* ’mit wem?’
g i’i ’ 'welcher? wer? wer von zweien?’ — Der Stam m gi- liegt auch in folgenden inter
rogativen Pronominaladverbien vor: gbin, giļen, kiįen, gįįen, gir

’wo?’, gi'k

'woher? von wo?’, gīrə\ gırƏ, gîbər 'wohin?’, gbģe’ 'was für ein? wie beschaffen?’,
gildi ’wieviel?’.
srìibi, 9mbì, 9m bi, ənibī, mbì ’was?’; Akk. əmbĩm\ Instr. drţǽizi ’womit?’. — əmbīle
'warum?’
šombi ’was? was noch?’.
šëre ’was?’ in mbì šērs ’was? w a< für?’ m õ\ mo 'warum?’
ķaìet, kņįet, koht, kaįət ’was für ein? wie beschaffen? welcherlei?’
kad9\
<
7 Uədə\
<
7 kåd9,7 kodə,
< 7 F Uəda’,
<
7 A Uņdə
<° 'wie?
Ummen ’wieviel?’, kvim ēngit ’der wievielte?
kāmən ’wann?’
Von den erwähnten Formen werden šimdə, gi’i ə m b ì und insbesondere die Form
šin d9 auch als Relativpronomina gebraucht, z. B. də Uuza šind9 šõbi məÀų’bi ’der
Mensch, der kam, begab sich’.
Als Attribut verwendet, wird das interrogative Pronomen nicht dekliniert, z. B.
Ummen īn e ź f SobHaə ’mit wieviel Pferden kamst du?’.
§46. Die i n d e f i n i t e n

P r o n o m i n a sind zum grössten Teil aus den inter

rogativen Fürwörtern abgeleitet, z. B.:
šindide-, šindide, šindide 'jemand’ (vgl. šind9 usw. ’wer?’)
? gəįïd9 od. ? gə'ĩd9 (Handschrift unklar) 'jemand’ (vgl. g k k 'welcher? wer?’)
10

14«
güəndə, gįíənd3 'irgendwo, irgendwoher’ (vgl. gi’in usw. 'wo?')
gībərda 'irgendwohin' (vgl. gībår 'wohin?')
am bīdə, am bids 'etwas' (vgl. ərnbì 'was?')
ķåməndn 'je, jem als’ (ķūmən 'wann?')
Einige scheinen von Zahlwörtern abgeleitet zu sein, z. B. o’bda 'einer', o’bd a —
o’bd a 'der eine — der andere’, omnə 'beide'.
Einige ursprüngliche Adjektive werden auch als indefinite Fürwörter (bzw. Adver
bien) gebraucht, z.B . bār, bar. ßār 'alles, all, ganz’: bārđoyon 'überall', b. o’Pfayun 'alle
zusammen’; i ’gə’, i ’g9, i ’go, Hgo, t ’kə. A i ’gə, F H’ģə, ì ’òə, i ’k9 'viel'; åmUå, åm yå, åm g/i
'wenig'; ām i, āmi, ā m i’ 'anderer'. — Als »negative Pronomina» werden einige indefi
nite Fürwörter folgendermassen verwendet: ŝindidej, m utide ej 'keiner', əmbīd eį,
əmbīdej, əmbide ej 'nichts'.

II. Verba.
Paradigmen.
A.

S u b je k tiv e K o n ju g a tio n .

§ 47. I. E r s t e K l a s s e .
a) z. B. nerëlljem , nèrēĩom, nsrëïem , nereľern 'erschreckt werden’:

f inite Formen:
1. Indikativ.
P ra -en s.

Singular
1. P. nerēfjem ’ich werde

Dual

Plural

nerēlbmj ~ nerēľēbmj

nerēlbe’

2. P. nerēfjeji

nerêl.nmj ~ nerēĭē.tmį

nevēlis’

3. P. nerēfle

nerēlgmj ~ nerēĩēgmj

nerēīēls’

erschreckt’

Präteritum.
1. P. nerēb'jem ’ich wurde er

nerēbībml

nerēbĩbs’

2. P. nerēb'je.i

nerēbīami

nerĕbīls’

3. P. nerēlŕje ~ nerëbi

nerēbīgU

[?] nerēbīdsJ; nsrēbi’t’

schreckt, ich bin od.
war erschreckt worden’
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Futurum.
1. P. nerē.iəm
’ich werde ero

ncrējbm I

nerēJībs3

schreckt werden’
2. P. nerēÂəji
o
3. P.

n e r ë jiə

2.

Konjunktiv.

nerēnēbm lzE

nerënEbə'zE

2. P. nerēneīze

nerēníAmjzE

nerēnEÌle’ZE

3. P. nerêneze

nerēnĩgmį,ZE

n e r ē n č ŋ ə 'Z E

1. P. nerěnemze 'ich würde er
schreckt werden’

3. Imperativ.
2. P. nere3 'erschrick!’

nerēgəlmį

am noya3

3. P. nay.oxuį2 ’er sei n ich t’

Infinite Formen:
Infinitiv: nerēzət 'erschreckt werden’.
I.

Gerundium: nereìe3 'erschreckend’.

II. Gerundium:

1. P. nerēbińi ’hei meinem

Erschrecken, während ich erschreckt

werde od. wurde’,
2. P. nerĕbinan ’hei deinem Erschrecken, während du erschreckt wirst od. wurdest’.
3. P. n e re b in d n e rë b in d 8 'bei seinem (ihrem) Erschrecken, während er (sie) er
schreckt wird od wurde’.
IV. Gerundium: ko’m n3į

’ausgiessenď: k.

ba’ptəbi ’ausgiessend schüttete er aus’

(lįvm naĩom ’ausgiessen’).
I.

Partizip: nerëne 'erschreckt’.
Negative Form:

nere3 : man em nere3 ’ich werde nicht erschreckt’ ( = man eį nerēĩem). Vgl. § 53, 3!

b)

Z. B. mzmlĕm, uizəlëm 'fallen’ (Wb.: mzudem, msmĩem, uızəĩem , m zəïàm , w z^ĩem ,
ųzmĩem, əzaīem ; Orig.-Mskr. des Wb.: mztal'įţjm ’herabsteigen’, m zm īçm ’ich falle’,
mzaĩ ( ’fällť, m zəĩăm , ıuzmĪĔm 'bitten, beten’):

1 ’setzt euch!’, Ind. Präs. l . P . Sg. amnõĩám 'sich setzen’.

2 nåyå ’nein, ist nicht, es gibt nicht’.
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F inite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular
1.

P. nizwlĕm

3.

P. m zm lm į

Dual

Plural

vizuãbţ
v izw f1i/iīp
Präteritum.

1. P.

mzıabībml

2. P.

uizuibīnU

3. P.

mzmbīgtį
2.

uizvibībëJ
luzuibīlP
mzmbï'k

Konjunktiv.

mzmnēbFze

1. P. vizumèmzę
luziunēlHzĕ

2. P.

mzìuii FjíŕzĔ'

3. P. mzmnèzë
3.
2. P. luzë1

Imperativ.

vizvnguudl

-1
m øUlge’

vizwgūi’į'iŭ5

3. P. w zw gmĮ
Infinite Formen:
Infinitiv: vızmįzət
I.

Gerundium: w zmlę’

c)

z .B . ņŭyß-m ’stehen’ (Wb: nuyăm, nvyåm, nuyam):
Finite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular
1.

P. ņŭyå'Vi

Dual

Plural

nuy..ābmį

(A nujiăm)
3.

nuyaHJ

P.
Präteritum.

1. P. n u bijăm

nubibwj.

Futurum.
1. P. ņŭbįġm , nuīàm
3.

nu.ıibmį

nuA ba5

P.

nikÀ ùiə-1

2. Konjunktiv.
1. P. Sg. nŭM -m zç

3. P. PI. nunah'zĕ
3. Imperativ .

2. P. Sg. nŭ' ~ n o *

nuya'

3. P. Sg. nŭxŭį
Infinite Formen:
Infinitiv: nŭ'zəit8
I. Gerundium: nuÀa3.

d)

ĩbmm, ĩ 3bsm 'liegen’ (Wb.: i 3bsm, kþoni, i ’bom, i 3bəm)4.
F inite Formen:
1. Indikativ.
Präsens (eig. Aorist)
Singular

Dual

1. P. Pbmm

ĩ ’bēbwį

Plural
ǐ 3b ę b ş 3

2. P. i ’ïŕA
3.

P. Ŵ

ĩ'b ē įź 3

Präteritum.
1. P. Sg.

i ’b ē b ' ļ į m

3. P. PI.

i'b ē b ĩ3

2. P. PL

i 3b Vē n Wē l èV 3;

2. Konjunktiv.
1.

P. Sg.

i ’b ę n è m z ę

3. Imperativ.
2. P. Sg.

i 3b ə 3

3. P. Sg.

i 3b ə g m i

2. P. Du.

i ’b ę g ū l l i

4. Optativ.
1. P. Du.

ĩ 3b ę ž b m į

'lasst uns liegen!’
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Infinite Formen:
Infinitiv: i ’bè-zet
I.

Gerundium: Fbēlę1

IV.

Gerundium: i'biį liegen d ’,

§ 48.
a)

II. Z w e i t e K l a s s e ,

a) Z. B. jň m n 1jčyn 'fürchten’ (Wb.: pim ńem , pim ńem , A pimjiəm):

Finite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular
1. P. p ĩm n %
įĕm

Dual

Plural

pǐmnëbmi

pim nĕbě3

pimnĕgwl

pım nelie’

2. P. 'þĩmn'-jįĕl
3. P. p ĩm n lįe

Präteritum.
1.

P. p ïm blįĕm usw.
2.

Konjunktiv.

1. P. pĩmdëmzĔ
pim dël^įzè

2. P.

3.
2. P. pĩm F

pĩm dēU ’zĕ

Imperativ.

pĩm g9JiU

3. P. pĩmgH
Infinite Formen:
Infinitiv: p ĩm zit
I.

Gerundium: p ĩm n i’

ťånǻFįam . ťåņãr'įám ’ausruhen’ (Wb.: A ťånārəīám , F ťpnāFiám ):
F inite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular
1. P. ťņnār'íăm

Dual

Plural
ťpnārl tābă’
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Präteritum.
1. P. Sg. ţ'Vņārb'jįăm
Futurum.
1. P. Sg. Vånārdjıåm ’ich werde ruhen’
2.

Konjunktiv.

1, P. Sg. t'Vņārdămzè
.3. Imperativ.
2. P. ťvnāra*

t'pnārg^.dj
4.

VDnãrgja’

Optativ.

I. P. Du. t"oņār&3bmj 'lasst uns ruhen!’
Infinite Formen:
Infinitiv: ťņnār'zet
II. Gerundium: śārbindən 'während sie spiel(t)en, bei ihrem Spielen’ (F .sãrHsm, A sãrīá m 'spielen’).

ß) pə’ß jà m 'schwimmen' (Wb.: pə’ìám ):
Finite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
1. P. Sg. på’ì'ļam

1. P. Du. ıþ ə,llį,ãbmį,

3. P. PI. pə’lHā’-F

Präteritum.
1. P. Sg. pə'b'įăm
2. Konjunktiv.
1. P. Sg. pə’damzè

1. P. Du. pə’dābmįz§
3. Imperativ.

2. P. Sg. pPdă3

3. P. Sg. pə’g?í
Infinite Formen:

Infinitiv: pə’zet
I.

Gerundium: p əd ă \

ļ 52
b ) «) ķ å Ă J iå m 'g e h e n ’ (W b .: U å Ă A å m , k å Ă J i å m , x å Ã J iå m , x å d å m ):
F in it e F o r m e n :
1.

I n d ik a t iv .
P rä se n s.

S in g u la r

Plural

D ual

kåÄAəbă’

1 . P . ìířjÃAŮm
<
(A ìiåÀîm)

U
< aÄ A əbm ni

2 . P . ilåĂAåji
<

UåÄ./ıəĀmi
<
"

l i a Ă A ə l a \ x n A A o .u a '

lļåĂ.ıəgmĩ,

lìaÄA-ie'

3 . P . UåÄJiH, ìļåÄ.lå. xaÀa

P rä te rit um .
] . P . líàviblįăm
<
«
2 . P . kamb'laji
<
«
3 . P . Uambi, xambi

k a m b i'įiį e ', x a m b i- i'
2.

1.
3.

P . <h ìn
< *d a m zvè
P.

K o n ju n k tiv .

liǻ
< n<d<ā b m lz i

ìiå
n d* ā b ă 'zĕv
< <
k å n d à ( i'z į

3.

I m p e r a tiv .

Ķơŗigkdį, UaŋyFjCu{

2 . P . lįĩiņ à '

lia ijg ß '. xa ƞ g ,a , kariga, y a n g a ’
U åŋgßH ’

3 . P . UåŗiţįH

4.

Optativ.

1 . P . D u . lįånídbm'ı 'la s s t u n s (zw ei) g e h e n !’

Infinite Formen:
I n f in itiv : <
ìínnzət
<
1. G e r u n d iu m : Uu ă a o ', xaA A a, ka n a ', x a n a '
I . P a r tiz ip : x a n d a
N e g a tiv e F o rm : ( i m ) y ß n ĩŕ
ß ) Să,Jllă m 's ic h v e r b e r g e n ’ (W b .: š å ’ìá m , šå ĩá m , ša ĩá m ):

Finite 'Formen:
1.
•
S in g u la r
1. P . ŕă' 'lă m
2 . P . m '^ lă A
3 . P. įă ^ ių

I n d ik a t iv .
P rä s e n s .
D ual

šă'AÀăbmi

Plural
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Präteritum (zusammengesetzte Formen).
1. P. įă'À(īmbljănı
3. P. šă’Àūmbĩ

šă’Ăāmbĩh’
2.

1.

K onjunktiv (zusammengesetzte Formen).

P. šă’Àāndămzè

šă3Àāndābg3zĕ
3. Imperativ.

2. P. ĵļă,bdď

ša'bdagßltį

ša’bd yKa'

3. P. >všă >bdəyH
«
«

Infinite Formen:
Infinitiv: šă^zĄ 3
Negative Form: ëm m 3bdă3
(NB.! Die obigen Präteritum- und Konjunktivformen des Indikativs sind von
dem zusammengesetzten Yerb šă'fjia) + Iļå.ĩ.mm gebildet).

c) məŋgjţm ’gehen’ (Wb.: məŋgem, mərļgsm):
Finite Formen:
I.

Indikativ.
Präsens

Singular
1.

P. məŋgèm

3.

P. m9ƞgs

3.

P. məmbi

Dual
məŋgsbmį.

Plural
məŋgëbè3

Präteritum.

2. Konjunktiv.
1. P. məndëmzë
o v v
3. Imperativ.
2. P. indnè3
o v

məŋgè3

3. P. məŋgĵį

m9ŋg§3H3
Infinite Formen:

Infinitiv:

mənzit,
mĕnsit
o
I. Gerundium: məllè3
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NB.! Castren erwähnt, von diesem Worte sei auch ein Futurum, »Dritte Zeit», vor
handen: Sing. m illä m , m illä l, m ille i usw. (Gr. P . 572). In den Handschriften Donners
ist keine Äusserung darüber zu finden, aber man findet da auch folgendes Verb: məìĩëm
’ich gehe’ (Wb.: m əĩĩem , məĩem, m Əĩĩem ’gehen, wandern, laufen’); es wird im Indikativ
Präsens folgendermassen flektiert: 1. P. Sg. ìnəĩĩjjm, 2. P. Sg. məĩleĀ, 3. P. Sg. məĩləj,
1. P. Du. m'‘l ī ů ŕ j .
§49.

III.

Dritte

Klasse.

bə^Ltięm, ìŕu^Llįem 'trinken’ (Wb.: bwßLīem , bitiem , A baťlem, bəhĩem):

F inite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
1

p

Singular
b* ę u İ£m

Dual
bmQLiļēbmt

Plural
l ń L%F

(A b*tWmL)
3.

P. bə^Liie
Präteritum.
bəþīßU

1. P. frþ'jĕm

łŕp jń ß į1
b*j5pïV

3. P. baþ [
2.

Konjunktiv.

battëbmįzè

1. P. bətëmzĕ.
3. P. bəìĕzĕ

bHtëbë’zë
bHtëH’zĕ

3. Imperativ.
2. P. b3d į \ bittə

bakk9jiH

3. P. lŕkmj
Infinite Formen:
Infinitiv: bəzĩt 'trinken’; bisilti ’sein Trinken’.

B.

§ 50. I. E r s t e
a)

O b jek tiv e K o n ju g a tio n .

Klasse,

pārgəlHăm, pārgəĩám 'schnitzen’:

Iŕkkmt
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Finite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
Singular

Dual
j m .

c _

Plural

ŷargəjib i

pārgəlba3

P. pārgəīću

p ā rg ə w i

pārgəlla3

P. pūrgəīát ’er schnitzt cs’

pārgəjidH 'sie (zwei) schnit

pãrgəldən 'sie schnitzen

P. þărgəlHãm, pãrgəĩám

zen es’

es’

Präteritum.
pãrgăbibă3

P. pärgəblíám
P. pārgəb'-jàji
P. părgəbi
Futurum.
1.

P. þārgəJiåm
2.

Konjunktiv.

pārgănābm'ızę

1. P. pārgănamzè

pārgănābă’zį

2. P. pãrgănalzs
3. P. pārgănatsç ’er schnitzte (Konj.) es’.
Imperativ.
2. P. pãrgĕt 'schnitze es!’

pārgăgəư"!, 'schnitzt (ihr

pārgăgot 'schnitzt es!’

zwei)!’
3. P. pārgagŭbƞ

pārgăg9bmi, [?]

pãrgăgŭbŭn

Infinite Formen:
Infinitiv: pārgazət
I. Gerundium: pārgăla3
II. Gerundium: pārgabińi usw.
I.

Partizip: pārgana.

b)

täbomɯm 'halten’, A tăbÒAåm (Wh.: F İaßōīàm, A đaßōmam, A đaßŏīàm, taho
inani):
Finite Formen:
l.

Indikativ.
Präsens.

1.

P. Sg. ťăbomɯm

1. P. Du. tabōmābml
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Präteritum.
Singular

Dual

1. P. (ăbôb^om

Plural

tăbobīßmj,

ťăbóbīßiľ

ŕăbùbīyiį

ťăböbĩ’fr

2. P. ťăboFjăĀ
3. P. ťăbobĭ

Futurum.
1. P. tabõhm, (aßōjiåm
3.

P. íabõīd8
2.

1. P. (abönamzè

Konjunktiv.

(abōnābmlzè
3.

ťabōnābă’zě

Imperativ.

2. P. ŕăbòt

(àbõyŭt

3. P. ťabōgŭbŭ.
Infinite Formen:
Infinitiv: ťabõlzətə
I.

Gerundium: ťabōÀa3
Negative Form: ęm ãăhky
§ 51. I I . Z w e i t e

a)

Klasse,

a) kådārliom, kåj)ārljòm 'hüten’ (Wb.: ķådår9ĩom , kådārľom, ķådārəĩom , F ķådārljom ):
Finite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular

Dual

Plural

1. P. kårìārlįom , kådārHóm

ķådārHāb^j

kādār'jābcp

2. P. kå(lãrliŗ>Ā, kådārəīņ.ı

ķådāriįāAmį

kådārxįājıa’

3. P. kåįãF jņt, kådār3īņt

kådār'íādFí

kådārl íādən

Präteritum.
1. P. kådārblįãm
2. P. ķåſjārlkfv.i
3. P. kådãrbi
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2.

Konjunktiv.

1. P. kådārdvmzè, 1, P. Du. kådārdāb'“jzè
2. P. ķådārdv./ız§
3. P. ķådārdvtsş
3.
2. P. Sg. ķadărdə,

Imperativ.

2. P. PI. kadārgŭt

3. P. Sg. kadārgũbŭ
Infinite Formen:
Infinitiv: kadārzət
I. Gerundium: kadārlă’
Negative Form: èm kådără\

įm nzH PFm , pənzĤbįęm 'verschlucken’ (Wb.: pm nzəīĩ em, A pənzəìĩem):
F inite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
1.

P. Sg. pŭínzH Pjţm

1. P. Du. pŵ nzəìldbmf ~ pm nzəĂ A ^i,
Präteritum.

1.

P. Sg. pŵnzəļFi'ém
2.

1. P. Sg. pmnzəldêmzè

1. P. Du. pmnzəļdēbmízè
3.

2. P. Sg. pmnzəlcŕ

Konjunktiv.

Imperativ.

2. P. Du. pmnzHgə.ıiį

2. P. PI. pvínzəlgŭt

3. P. PI. pìúnzəlgubən

Infinite Formen:
Infinitiv: pmnzHzit
I.

Gerundium: pm nzƏĬU
Negative Form: èm pŭ m zH ţ

ß) ťonŭ^Vįăm 'treten' (Wb.: ťōnu’ĩƞm, ťçnu’ìá m , ťōnu’dĩá m )‘.
F inite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

]. P. Sg. ťònŭ^Pjăm

1. P. Du. ťonŭ^Pįāb"*]

1. P. PI. ťònŭ^bĮābă’
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P rä te ritu m .

1. P. Sg. t'ōnuybljă m
2. Konjunktiv.
1. P. Sg. t'ōnŭydamzş
3.
2. P. Sg. t'ōnŭ’àŭ,

Imperativ.

3. P. Sg. ťõnŭyģǔbŭ
Infinite Formen:

Infinitiv: ťōnŭyzət
I. Gerundium: Vonuydlăy

ńćyĩliëm ’ziehen’ (Wb.: ńeHem, ńeyIom, ńcH'em. ńə l ern):
Finite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
1. P. Sg. nrĄ'įèm

1. P. Du. ńĕyhdəlbmi

3. P. PI. ńeyllljēdën
Präteritum.
1. P. Sg. ńe^dəb'œm ^ ńeybdəbl 'ıom ~ ń e >ĵ5pijom
3.

P. Sg. ńəybi
2.

1. P. Sg. ńeymmèmzë

Konjunktiv.

1. P. Du. ń (ydsb'aj(zĚ

1. P. PI. ńeybdëbĕyzě

3. Imperativ.
2. P. Sg. ńebdĕt
3. P. Sg. ńebđəgǔbŭ

b)

3. P. PI. ńeybdägmßmn

a) ķŭnńêm, ķŭnńom 'entführen’ (Wb.: ķuňńim , ķunńƞm):
F inite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
Singular

Dual

1. P.

ķŭnťiem

ķuŋgūbxuį!

2. P.

kŭnńeji

kwŋgŪĀlį

3. P.

ķŭndŭ

ķuŋgŭj

Plural
kuƞgŭbăy
ķuŋgŭìŭy
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Präteritum.
1. P.

k ŭ m b l ió m ■
— ■ k ŭ m b ii ă m

2.
1.

Konjunktiv.

ķŭndãbmjzi

P. kŭndămzè

3.
2. P. ķundŭ, kǔņdŭ'

kundāba'zi

Imperativ.
kuŋgut

kuŋguAH

kuƞgubŭn

3. P. ķuŋgŭbŭ
Infinite Formen:
Infinitiv: kunzət
I. Gerundium: [?] kŭ.ĨAăk kunna*
I. Partizip (passiv): kŭnǒnă
Negative Form: im kuna’

ß) šo’ïĭm , (ə’ìţm ’nähen’ (Wh.: šə’ìsm , F šö ĭim , šm’ìim , A šəHem):
F inite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
I. P. šö'ĩïm

šöHƏbmf

šö’F bi’
ŠÖ’ÏE’k

3. P. ĩñ’lĕt
Präteritum.
1. P. Sg. šo’b'įôm
2, Konjunktiv.
1. i*. Sg. šö'dim zš.

]. P. Du. šö,d ǽ mįz§,
3.

2.

P. Sg. kö’ám;

1. P. PI. šö’dēbi’zi

Imperativ.

3. P. Sg. šö’gŭbŭ

Infinite Formen:
Infinitiv: šo’zĩt
I.

Gerundium: šĩkli
Negative Form: im ŝödįd
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y) ba’līĩm , ba’līėm 'werfen’ (Wb.: bå’dīom , bå,dĩám , ba>lĭim , bå^ĩqm ):
F inite Formen:
1. Indikativ.
Präsens.
1. P. ba,lïïv ı
3.

b(ŕĂ9bm'ı

ba’Àĩbă3
ba,Àsdən

P. ba’Àvdă
Präteritum.

1. P. Sg. baìb(Mŕįòrn
2.
1.

P. Sg. băm nămsĕ

Konjunktiv.

1 . P. Du. ba,ňãb'ulzë

3, Imperativ.
2. P. Sg. ba’hdë

~

ba,bdə

2. P. Du. baybdəgŪJiH

2. P. Pl. ba’bd əgut ~ b a ,bd9yĸut

3. P. Sg. ba'ģŭbǔ
Infinite Formen:
Infinitiv: bă’bzət
I.

Gerundium: ba’i a 5 ~ b a ĭɓi a >
Negative Form: ĕrø bă’bdă1

§ 52. D r i t t e
a)

Klasse,

båVL'iSm, bahLlióm 'schneiden' (Wb.: bă*Ľqm, bähĽqm, A Im*Ľqm):
Finite Formen:
1.

IndikativPräsens.

Singular
1. P. borižiįom

Dual
bơŵLiiā&Ułi

Plural
bjpLabä’

2. P. ba^V-MJi
bo^L'iādən

3. P. bu^Flvt
Präteritum.
1. P. bćppHóm
2. Konjunktiv.
1. P. båttåmzę-

bôitābă’zë

3. P.

båitãdənzè

3. Imperativ.
2. P. bļjłtə

bakkŭt
v

3. P. bnĥkabo

boĭckūbån
Infinite Formen:

Infinitiv: băšsëta ~ bǻ'šset3
I.

Gerundium:

b å hj i a 1

Negative Form: im bádð’

b)

ku®Līim ,

kuhLĭiv ı,

kv$Lĭàm ,

koHīá m ):

A kü$Līôm ,

kifiĩóin

’tö ten ’ (Wb.: ku$Lĩim ,

A

Finite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular

Dual

Plural

1. P. ku$Līĩm

k J Lm r ı

ku^Hŭba'

2. P. ku^īuji

ku ^lūn H

ku® Llū la y

3. P. kvßluda,7 kŭhLlŭdn
V
V

k u îL^~-

kuhLlūdŭn

Präteritum.
1. P. ķŭįip'įƞm
2. P. kŭppHăn
3. P. kŭppĩ

ku’bi’b
Futurum.

1.

P. A kurnam, ki$.ıǻm
2. Konjunktiv.

1. P. ķuttamzë

k u i t ā b m izìţ

ķuïtũba'zë

2. P. ķuttulzë
3. P. ķullutzë
3. Imperativ.
2. P. kultu

k U k k Ū A lį

3. P.

kŭkkŭt.
< < <
' kukut
<
<
ķukķũbun

Infinite Formen:
Infinitiv: kuşşěì11, ķŭ'şşěì9
I. Gerundium: kuhLlă>, kuhLJiăy
Negative Form: ëm ķŭdǎ’
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§ 53. H i l f s v e r b e n :
1.

ĩgęm, igem, īgern ’sein’ (Wb.: īgem , igem, īgəm, Hgem):
Finite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular

Dual

Plural

ĩgèbmį
igəjiUl i•

igēbe' ~ igēße1 ~ īgƏbe

2. P. igşji
3. P. igě

i'gēgm

i ’gĕię'

1. P. igem

igele’ ~

īgHe

Präteritum.
1. P. ìb'jĕm ~ īb'iem

ībībmį

2. P. Ib^jen

ībĩJimj

ībīle1

ïbīgiu

ĩbïie' ~

3. P. ĩbi ~

ibi

ībībe’
ībi’

Futurum.
1. P. īlĕm

īllr j -

2. P. īlĕji

īlc(i

īĩle’

3. P. īlU

(nicht in Gebrauch)

īle'ìe’

ĩ ībfļ

Hlbě’ ~ iibe’

2. Konjunktiv.
1. P. ĩn £ -m s£ ~ īnemze

īnēbě'ze

2. P. īneAsě ~

īhē'zě

īnəJizĕ

īnē'lězĕ

3. P.
3.
2. P. jp

igēbe’

3. P. īgĕ*

igęgě’

Imperativ.
īgĕ’
īge’įe1

Infinite Formen:
Infinitiv: ìzĩt
I. Gerundium: ŕŹe’
II. Gerundium: ībĩńê 'während ich bin od. war’, ibind* 'während er (sie) ist od. war’..
»NB.! Der Dual wird sehr selten angewendet.»
Beispiele für den Gebrauch dieses Hilfsverbs: Van sãyjšêt tge.ii ’du bist verrückt’,
m an tăn kayaa igem ’ich bin dein Bruder’; es handelt sich hier wohl um einen betonten
Satzteil. Wenn aber das Verb »sein» eine unbetonte Kopula ist, bleibt es manchmal
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(insbesondere in der 3. P. Sg. des Präsens) w eg ,z.B .: də ko’bdo ’sie ist ein Mädchen’,

b ih Uuza amnō:bi, nąmdə V a r { Ŝ ā b 8 r đ é e ’ein schlechter Mann lehte, sein Name
war t',’; giįen bms9.tı ’wo ist dein Mann?’, giiən tan uia.n ’wo ist dein Fleisch?’. In folgen
den Sätzen wird das Zeitwort mit »haben» übersetzt: oĭB ńīt ībi ’sie hatte einen Sohn’,
bmé9n nāyur ko’bdot ībi ’der Alte hatte drei Töchter’, man nuukana īge ’ich habe ein
W eib’.

2.

mōĩám, môbįăm, mōJiåm ’werden; kommen; geschehen; können’ (Wb.: moīám,
mōĩám, mõĩem, moĩem):
Finite Formen:
1.

Indikativ.
Präsens.

Singular
1. P. m -Xōĩám ~ môPįăm
WA

Dnal

Plural

tng.ilŕj ~ mgliįābm\,

moĩãba5

2. P. mōĩáh—•
mòlćăji
-x
v
3. P. mÿJiH'—■
mōïá
■
—<mj
.X

mõPjă' õ

mol'íēUlí
V n
n

moĩájirŕ

mglHāyH

moĩàįĕ5

mol i
Präteritum.

1. P. mōbHăm
2. P. mōb'įaji
3. P. mgbi, mōbi
2. Konjunktiv.

monãbmįze

mòǼ v’ze

2. P. monăji°zě ~ monălzë

monājitíze

mÒĂJiv’ze
<v

3. P.

monãgfjįZe

m ŏnaftze

1. P. monămvzë ~ monămzë
monaze

3.

Imperativ.

2. P. mò1
v
3. P. niōyuj ~ mōguj -

m o g U (i

Infinite Formen:
Infinitiv: mòzət, mo'zət, moįst3
I. Gerundium: mola’
II. Gerundium: mobīzv (3. P. Sg.)
I.

Partizip: mona.
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Dieses Zeitwort wird meistens mit der Infinitivform eines anderen Verbs gebraucht
(z .B . man amzət mōīàm ’ich werde essen, ich kann essen’, man amzət mõbHăm ’ich
mochte essen, ich wollte: essen’, man plesat m oīam ’ich werde tanzen, ich komme, um
zu tanzen’), bisweilen auch mit dem ersten Partizip: sāmonu moīam ’ich werden schas
manieren’ (sāmoĩàm; vgl. auch § 73: 5), đāìŕrdu moĩã/Pn od. đabārdu m. ’sie werden
brüllen’ (đđb3rla; hier ist das Hilfsverb ausnahmsweise nach der obj. Konj. flektiert).

3.

Das Vereinungszeitwort:
F inite Formen:
Objektive Konjugation.

Subjektive Konjugation.
1. Indikativ.
Präsens.

Singular

Singular
1. P. em, ĕm, èm, əm

em

2. P. eĂJie, Łĩ.v1

eăjie

3. P. el, ĕí, £İ

eMƏ
Dual

Dual
1. P. eǽ mį, Ěǽw í

ě.Ǽmi

2. P. EÅJimj

EĂAml

3. P. EAijgmj

eldH

Plural

Plural

1. P. elbe’

elbe’

2. P. eĩle'

eile’

3. P.

eìdən

eIP

Präteritum.
eį

eį, əį, ĕ, ə, ì

2. Konjunktiv.
Singular

Singular
1. P. enem

enem

Plural
1. P. enəbe’

çnəbk’

3. Imperativ.
Singular

Singular

2. P. i \ ī, H, £

i ’, ī

3. P. igmį

İ9mi
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Plural

Plural

2. P. igə, igĕ

ig ə , ig ě

Infinite Formen:
I. Gerundium: sie
I. Partizip: ens
Die Präsensformen dieses Hilfsverbs werden mit der »negativen Form» des H aupt
verbs gebraucht, z. B. m a n ĕ m nsrě> 'ich erschrecke nicht, ich werde nicht erschreckt’,
m a n <eŕ m všö’
’ich komme nicht’, t'ăn vs a a 3 ľsm’ ’du trittst nicht ein’, di ĕà ŝw? ’er tritt
v

nicht ein’, ĕ m Uǔ^Dă' ’ich säe nicht’ (kV ĩãm).
Die unflektierbare Präteritalform ei scheint sowohl mit dem Präteritum als mit
dem Präsens des Hauptverbs verwendet zu werden, z. B.
nicht’,

b o s tn

ej

nicht los’; eư
nicht’,

m an

də x a m b i
m õ īā m

eį šā m ń a m

'selbst ging er nicht’,

’ich konnte nicht’,
’ich log nicht’.

—

eį,

nm ket

sóbi

m an

k õ d 3b i

ĕ į š ò b 'įå m

’ich kam

’ausziehend flocht (sie)

ei UåAå1 od. eį

x a ĭa

’sein Weib ging

Bisweilen scheint die Form

eį —

wenn sie

mit einer Präsensform des Hauptverbs gebraucht wird — ein Partizip auf į zu sein,
und sie ist dann mit dem Präsens zu übersetzen, z. B.
eį

təmneb31 'selbst wissen wir nicht’,

kàm əndv

eį

k ô n ò n z 3ĩ ă m

o ' j ) A „ e į.,m ,o li į o m

e į a ’m ò īă

ę į x a n ə n z 3ī è m

b o sp a

'sammeln kann ich nicht’, ďiLiŕm

’am Tage will ich nie schlafen’,

’ich will nicht Fisch essen’,

’(es) brennt nicht’,
m an

ķ ō A a e į ã m 3n z 3l l į e m

’ich will nicht gehen’,

Imperativformen werden mit der entsprechenden Form des Haupt verbs gebraucht,
z .B . tăn įĩ šo’ 'komme nicht!’, ī dõra? ’weine nicht!’, H (od. įi) ķuro3 ’sei nicht böse!’
(ķurōl'iàm ’böse sein’), igĕ bőįāryŭt 'verachtet nicht!’, igə y.aŋga ’geht nicht!’.
Ein Impersonales Verneinungszeitwort ist nå%å, nåypg, nåyĵ, nårə,når, nå ’nein, ist
nicht, es gibt nicht’ (Beispiele für den Gebrauch siehe Wb. s. v. nãyå).
Auch einige andere Zeitwörter werden als Hilfsverben verwendet (siehe § 75).
§ 54. Sowohl in der subjektiven als in der objektiven Konjugation können wir
drei grössere »Klassen» und in diesen mehrere kleinere »Gruppen» unterscheiden. Zu
der ersten Klasse gehören solche Verba, deren Stamm auf einen Vokal auslautet, zu
der zweiten diejenigen, deren Stamm auf
dritte

j; m, n, ŋ. I, a, r od. d. d ausgeht, und die

Klasse umfasst Verba, deren Stamm auf t auslautet.

schiedenheiten

sind zu

bemerken:

der

Charakter

des

Auch andere Ver

Konjunktivs ist

in der

ersten Klasse -ne-, -ne-, -ne-, -nă-, -nā-, in der zweiten -de-, -de-, -de-, -da-, -dv-, -dà-,
-dā-, in der dritten -tă-, -Û -, -tĕ-.

Der Anlaut des Imperativsuffixes der 3. P. ist in

der ersten und zweiten Klasse %, g, in der dritten dagegen k, k. In der objektiven
Konjugation ist das Suffix der 2. P. Sg. des Imperativs in der ersten Klasse t, in der
zweiten de, d ə, da, du, d m (ausnahmsweise auch t), in der dritten tə, tu. Das Infinitiv
suffix ist in der ersten und zweiten Klasse -zet, -zət, - z 3t, -zət, -zĩt, -zit, in der dritten
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-sēt, -sēt, -sit (ausnahmsweise jedoch auch z. B. -èĭt). In der zweiten Klasse geht die
Lautveränderung l > n bzw. ī > ń im Charakter des Präsens und des I. Gerundiums
vor sich, wenn der Stamm auf m, ŋ auslautet (z. B. pvmnžjĕm: p ĩm n ţ) . Das Suffix des
I. Partizips ist in der ersten Klasse -na, -ne, -ne, -nə, in der zweiten und dritten dagegen
meistens -da, -də.
In der subjektiven Konjugation können wir folgende kleinere Gruppen unter
scheiden:
I. Erste Klasse:
a) Die 1. P. Sg. des Indikativ Präsens endigt auf -ĭám , -lern, -īem ~ -IHám, -l'lem ,
-Pįem od. ĭom (einmal auch auf i'âm).
Im Ausgang dieser Formen ist rø das Personalsuffix der 1. P. Sg.; der vor ihm
stehende Vokal (a, e, e, o usw.) vertritt vielleicht das Verb ’sein’ (denn es handelt
sich auch hier um eine zusammengesetzte Verbalform); zwischen dem letzterwähn
ten und dem Element Z,

ji

(urspr. das Suffix eines Verbalnomens, vgl. § 65) scheint

ein (-Element zu stehen (das oft Mouillierung des l verursacht hat) ;das í fehlt
bei -yåm , -gern, -m am , -m ăm (wo es sich auch um andere Verbalnomina handelt,
siehe §§ 72 und 73) und -m m , -.nam, -lam.
b) Dieselbe Form endigt auf -lern; manchmal (insbesondere im A-Dialekt) haben
die Verba dieser Gruppe auch den Ausgang -ĩem , -īem , -ĭám ~ IHćm.
c) -yåm , -yam -gern (im A-Dialekt auch -.idm).
d) Das intransitive Verb ĩ ”bmm 'liegen’.

II. Zweite Klasse:
a) Die 1. P . Sg. des Indik. Präs. endigt auf -ĭám ~ -biàm , -ĩem , -ńem, -ňem ~ -niįĕm
(A bisweilen auch -Mm).
a)

Der Auslaut des Stammes ist m, n, ŋ, l.

ji,

r ; í.

ß) Der Stam m endigt auf bd.
b) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf

-jiǻm, -.nam, -lam.

a) Der Auslaut des Stammes ist m,n, Z, ji, r ; į.
ß) Der Auslaut des Stammes ist d.
y) Der Stamm endigt auf bd.
c) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf -yåm , -gxam, -gěm.

III. Dritte Klasse:
a) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf -īem ~ -Liįęm, -Liįem .
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Objektive Konjugation:
I. Erste Klasse:
a) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt

auf -ĩàm ~ -bįăm , ĩsm .

b) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf -m am,-m ăm \ im A-Dialekt oft auch auf
-Jiǻm,F -ĩàm .
II. Zweite Klasse.
a) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf -ĩàm ~ biãm , -ĩņm. -ĩsm ~ -IHĕm, -ĩem ~
-l'ļĕm, -ĩom.

a) Der Auslaut des Stammes ist r, l, m, n; j.
ß ) Der Auslaut des Stammes ist d.
b) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf -ĩim , -ĩĭm , -ĩêm , -ńim, -ńêm; oft auch
auf -ĩàm ,1 -ĩsm , -ĩom,
-ńom.
±
.»
«) Der Auslaut des Stammes ist n,

m, ř, r.

ß ) Der Auslaut des Stammes ist d.
III. Dritte Klasse:
a ) Die 1. P. Sg. des Indik. Präs. endigt auf -ĩàm , -ĩom, -iĩo m ~ -LHóm.
b) Die 1. P. Sg, des Indik. Präs. endigt auf -ĩim , -ĩĩin ; bisweilen auch auf -ĩom, -ĩom
od. -ĩàm .
§ 55. Zu der subjektiven Konjugation gehören die intransitiven, zu der objek
tiven die transitiven Verben.

Die Grenze kann jedoch bisweilen etwas unbestimmt

sein, ein und dasselbe Zeitwort kann sogar sowohl nach der subjektiven als nach der
objektiven Konjugation flektiert werden, z .B . (eine unregelmässige Form der obj.
Konjug.): amnəd ’sie sitzt’ (gew. amnə) in tăbōJi-amnəd ’festhaltend sitzt sie’ (siehe Mär
chen 8, Hinweis 58), ķundəla xand3y,,at ’er geht tragend weg’ (gew. xand3%a; siehe Mär
chen 2, Hinweis 29), sdßõ'ds'bdə ’er zieht ihn weg’ (siehe Märchen 8, Hinweis 47).
In diesen Beispielen liegen solche zusammengesetzten Verben vor, deren ersterer
Teil das erste Gerundium eines transitiven Zeitworts, der zweite, flektierbare Teil
dagegen intransitiv ist. Da an das Gerundium keine Endung der obj. Konjug. ange
fügt, werden kann, hat das folgende intransitive Verb die Endung der obj. Konjug.
erhalten.
Gewöhnlicher ist es jedoch, dass ein transitives Verb nach der subjektiven Konju
gation flektiert wird, z . B. amõrVa ’er isst’, aspa5 sdəy, uìa pada’ 'hänge den Kessel
auf, stecke Fleisch hinein!’, ķašľya ’ladet ein!’. Auch unter den obigen Paradigmen
ist dasjenige des Wortes bə®Llięm 'trinken’ ein anschauliches Beispiel dafür; es ist
wohl ein transitives Verb, aber es wird nach der subjektiven Konjugation flektiert,
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nur in folgenden

Formen kommt die objektive Endung vor: Imperat. 2. P. Sg.

(alternativ) und 2. P. PI.
Die P e r s o n a l s u f f i x e

in der subjektiven

Konjugation sind folgende (im

Indik. und Konj.):
' P

i'j

'

'

; ■'•••

: ! ‘I

’

!:

:

1

•

•

•

0-

Singular
1. P. m
2. P. A. I
3. P . kein Suffix, ausser in Zeitwörtern, die auf -Aåm, -Aam, -lam, -Um in der
1. P. Sg. des Indik. Präs. endigen, wo die 3. P. z. B. folgendermassen ausgeht: mzmlmi.

UåǍAti,
šă,AUí'.
<
y.
/. ’ in diesen steht also nach dem Präsenscharakter ĩ.
nr

A

a

noch ein ni-Ele-

ment. (Ein (-Element kommt regelmässig in der 3. P. PI. vor. Auch in anderen Per
sonen ist es oft vorhanden, z . B. mălžje ~ mH1je ~ màĩe ’er sagt’, tərlęlie ’er wirft
sich’, üzübie ’er b etet’, pim bijevi ’ich fürchtete’, šōbHam ’ich kam ’, mol'ļom ’ich kann’,

vörfrb'íë ’er sagte’.) Die Präsenscharaktere mit ĭ scheinen deutlich aus *lį od. *kj hervorgegangen zu sein, sehr häufig fanden wir ja im vorigen Paragraphen neben ĩ ein IH.
Dual
1. P.
2.

p.

3. P .

hmj. bH,
Ami,

ah

ß m( ß ų

, rj,

f t , vH,

in

9mİ , OH

Plural
1. P. ha’, ß a \ be\ ß e \ łŕ >; bisweilen ist der laryngale Verschlusslaut verlorengegan
gen, z. B. mē amńiãba 'wir essen’, mē śārla’bəbe ’wir spielen’, īgabe ’wir sind’, šuktuA-

bība ’wir breiteten (aus)’.
2. P.

au\

la \ le>; selten ist auch hier der auslautende laryngale Verschlusslaut ge

schwunden, z. B. ĩgəle 'ihr seid’ (gew. igele1).
3. P. a) je3, je’, i9\ îə’, į i \ jup (vgl. die obigen Paradigmen).
b) Das (-Element des obigen Suffixes kann durch einen laryngalen Verschluss
laut vertreten sein, z. B. nērbHe’b 'sie erzählen’, am nōbvk ’sie lebten’.
đābərōbbb ’sie käm pften’, hàbkk ’sie m achten’, sārbi’i ’ ’sie banden’.
c) P, z. B. amnvciə ’sie sitzen’, xānd?y<aį( ’sie gehen’, sārbicb ’sie banden’, ŝōbi(i’
’sie kamen’. Vergleicht man die Gruppen b) und c) miteinander, so bemerkt
man, dass sie einander sehr ähnlich sind; in der letzteren könnte die Silben
scheide (<•) den Platz eines laryngalen Klusils anzeigen, und dann würden
die Gruppen a— c (und auch d) alle zusammengehören.
d) Das ganze Suffix scheint nur durch einen laryngalen auslautenden Verschluss
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laut vertreten zu sein, z. B. ĩbb ’sie nahmen’, xantkhk ’sie gingen weg’, n n lŕbb ’sie sagten’, šw ’fcbť ’sie banden’. So verhält es sich nur nach dem Cha
rakter bi des Präteritums Indik.; das i-Element kann also mit dem i des Präteritalcharakters verschmolzen sein, und dann würden diese Formen zur
vorigen Gruppe gehören.
Der auslautende laryngale Verschlusslaut dieses Suffixes scheint manchmal ver
lorengegangen zu sein, z. B. am rw’i ’sie sitzen’, mə’lo’ßtəbi’i ’sie gingen weg’, ŝŵ hi'i
’sie kamen’, šw nd9bi’i ’sie pfiffen’; św ’la^yandyaci ’sie siedelten über’.
Zuweilen steht der laryngale Klusil an einem unerwarteten Platz, z. B. įĩ'b9'įə
’sie liegen’ (gew. ĩ 1bĕjís>), mola’H ’sie wollen’ (gew. motãļě’), xand9ya'ge ’sie gehen’,
pārəlēUu’bi’j i ’sie umgaben’. In der Form šōbViáJ ’sie kamen’ erscheint der erstere
laryngale Verschlusslaut überflüssig.
Die o b j e k t i v e

Konjugation

unterscheidet sich von der subjektiven nur

dadurch, dass sie in der 3. P. des Indik. Präsens (und Futurum) und des Konjunktivs
die Personalsuffixe -í, -de, -də, -da, -dŭ (Sg.),

-dU (D u.), -den, -dən, -dən (PI.)

und in der 2. P. des Imperativs -t, -d *, -dŭ, -dm , -tə, -tu (Sg.), -í (PI.) hat. Beson
dere objektive Personalendungen (die den Possessivsuffixen sehr ähneln) gibt es also
nur in der 3 . Person; auch die Oŉjektperson ist (meistens) die dritte (vgl. unten).
Auch gibt es Unterschiede in der .3. P. des Imperativs, wo die objektive Konjugation
die Endungen (Sg.) -yuba, -gŭbo, -gŭbŭ, -ŋŭbŭ, -gūbǔ, -fcabó; (PI.) -gŭbŭn, -gŭbşn,
-gmbmn, -lūbən, -ķũbun hat, während in der subjektiven Konjugation dieselben
Endungen folgendermassen lauten: (Sg.) -yuį, -%U, -gmį, -gH, -g?i, -gH. -km{ ; (PI.)
-gíū'įvi1, -g,åH\ -gę’H>.
Die objektive Bedeutung der »objektiven» Konjugation scheint gewissermassen
verschwunden zu sein; als Objekt auch der obenerwähnten charakteristischen Personalformen kann wohl — wenn das Prädikat im Imperativ steht — irgendeine andere
Person (als die dritte) stehen, z. B. səb9ıHtd’ m ińĩ’bə ’nimm uns auf!’, măna iit belast*
’nimm mich als Kamerad!’.
§56.

Wir können folgende v i e r

Aussageformen

Indikativ, Konjunktiv, Imperativ und Optativ.

( Mo d i ) unterscheiden:

Der Indikativ, der — ohne jede

Beeinflussung durch die W illenstätigkeit — einfach feststellt, dass sich eine Hand
lung vollzieht, ist ohne irgendeinen Charakter.
§ 57. Der K o n j u n k t i v c h a r a k t e r ist in der ersten Konjugationsklasse -nă-,
-nā-, -ne-, -ne-, -ne-, in der zweiten -da-, -då-, -dv-, -dā-, -de-, -de-, -de-, in der dritten
-tă-, -tu-, -tā-, -tş-, -të-, -tu- (ausnahmsweise lautet die 1. P. Sg. von dem Verb né'Y'ǽni:
ń e^ m ëm zĕ; wenn der Stamm des Verbs auf bd endigt , ist der Konjunktivcharakter
auch in der 2. Klasse -nă-, -nā- : bă,mnămz§, ba,nābUİtóč); in den Du.- und PI.-Formen er
scheint die langvokalische Gestalt. Nach diesem Charakter (urspr. einem Futursuffix)
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folgt das entsprechende Personalsuffix. Im Ausgang der Konjunktivformen steht das
Element es, welches Castren noch als ein selbständiges Wort izä (Präteritum von dem
Verb i- ’sein’) schreibt. Im Konjunktiv gibt es keine Tempusunterschiede.
Wegen der Spärlichkeit des Materials ist es schwer, die Bedeutung dieser Aussageform genau zu bestimmen. Sie scheint gewöhnlich einen Wunsch oder eine Bedingung
zu bezeichnen (entspricht also dem finnischen Konditional und Potential).

§58.

Der I m p e r a t i v endigt folgendermassen:
Subjektive Konjugation:
Singular

2. P.

dies ist bisweilen auch geschwunden; in der zweiten

und dritten Konjuga

tionsklasse steht vor diesem laryngalen Klusil ein Vokal(siehe

die Paradigmen).

3. P. yu j, yH, fr j , gH, gut, g?į, g?į; kmj.
Dual
2. P.

yâ.cmi, gf8P“i, gaAİj, g ß lį, gūlH, gm.cH\ kaãiį.

3. P.

(keine Beispiele).
Plural

2. P. %a\ g /ŕ, g /ŕ. g t \ gë’\ ha*; zuweilen ist der laryngale Verschlusslaut verloren
gegangen, z. B. xaŋga, ķaŋga ’gehtľ, ķaštəya ’ladet ein!’.
3. P. gë’tt1, fnũ'jvp. g ß t t ‘.
Objektive Konjugation:
Singular
2.

P . t;

de, de, də, dƏ,

D s,

dŭ, du,

d m ; tə, tə, tu.

3. P. yuba, gŭbo, gŭbŭ, gŭbŭ, gŭbŭ\ kəbò; eine besondere Form ist īgm'b9 ’er mag (es)
holen’.
Dual
2. P.

gujiki, gu jiij; kū.nlį.

3. P. (?)gibmj! in pārgăgdbmj (§ .50.); wohl fehlerhaft, denn -bmį, ist das Suffix der 1. P. Du.
Plural
2.

P. got, yŭt, gut, g u t; kut, kŭt.

3.

P. gŭbən, gŭbŭn, gm ßm n\ kūbən, kūbun.
Vergleichen wir diese Endungen mit denen in Castréns Grammatik, so bemerken

wir u. a. folgende Unterschiede: in der 3. P. PI. der subj. Konjugation steht hier vor dem
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Pluralsuffix oft ein laryngaler Verschlusslaut; insbesondere in der 3. P. Sg. der obj.
Konjugation hat die progressive Assimilation verursacht, dass verschiedene auslautende
Vokale Vorkommen (bei Castren ist der auslautende Vokal regelmässig i).
Der gemeinsame Imperativcharakter ist also in allen anderen Formen ausser der
2. P. Sg. beider Konjugationen

g, k + Vokal.

In allen Dualformen und in der

3. P. PI. der subj. Konjugation folgt auf diesen Charakter das entsprechende Perso
nalsuffix; in der 2. P. PI. der obj. Konjugation ist der Auslaut t.
§59. Der O p t a t i v .

1. P. Du.: mište amnòšpmi 'lasst uns (zwei) sitzen!’, amōr-

žahmį 'lasst uns (zwei) essen!’, lļåıã9hmj arã bəzĩtə 'lasst uns (zwei) gehen, um Branntwein
zu trinken!; wir (zwei) wollen gehen und Branntwein trinken!’, kanždbmi 'lasst uns
gehen!’, xanź9bmį id., myfõźe' ńeptərōžabxai 'lasst uns (zwei) hackelnľ. 1. P. PI. amęrPbaə
'lasst uns essen!’, iš p e h à 9m 'lasst uns ihn nehmen!’, ’wir wollen ihn nehmen!’. — Das
seltene Optativsuffix ist also -š- ~ -f8-; danach folgt das Du.- od. Pl.-Suffix.
Diese Form entspricht eigentlich der fehlenden 1. P. des Imperativs (wie auch
Castren erwähnt). Dieser Modus äussert — indem er ein nahes Futurum ausdrückt —
etwas von dem Redenden Gewünschtes (ein Optativ); zugleich liegt darin eine Auf
forderung, in der sich der Redende selbst einbegreift (ein Voluntativ).
§60. Nur bei dem Indikativ können verschiedene Z e i t f o r m e n

(Tempora)

unterschieden werden; dieses sind: Präsens, Präteritum und Futurum.
Ausnahmsweise sind solche Formen anzutreffen wie z. B.

u ’b d

9 ’er stieg auf’ (vgl.

u'bdəĩàm ’aufsteigen’), wo nur der Stamm des Verbs und nach diesem das Personal
suffix (hier 3. Person, kein Suffix) vorhanden zu sein scheint; dies wäre also eine
A o r i s t f o r m , und da das betreffende Verb diesmal ausdrückt, dass die Handlung
augenblicklich ist, ist es am besten mit dem Präteritum

zu übersetzen. Auch

das Präsens des Verbs kbē'zel 'liegen’ ist seiner Form nach ein Aorist, da es
kein Präsenssuffix enthält (siehe § 47, d); hier aber ist die Handlung des Verbs fort
dauernd, und deswegen ist die Bedeutung die des Präsens.
§61.

Die P r ä s e n s c h a r a k t e r e

des Sg. sind schon oben (§54) aufgezählt

worden (es sind urspr. die Suffixe von Verbalnomina); hier dazu einige Bemerkun
gen. Anfangs scheint Donner diese folgendermassen geschrieben zu haben (1. P. Sg.):
-kįám , -klein, -klein, -Liįem usw., später aber hat er seine Transkription so geändert,
dass z. B. in der letzten Handschrift des Wb. die obenerwähnten Formen nur ausnahms
weise Vorkommen; anstelle dieser Formen treten da -īàm , -īem , -fern, -(L)ïem usw.
auf (vgl. auch § 10). — Wenn wir die in § 54 aufgezählten Präsenscharaktere mit
denjenigen in Castréns Grammatik vergleichen, ist zu beachten, dass das Präsens
(1. P. Sg.) auf ĩàm , īem (insbesondere in gewissen Dialekten) häufiger geworden zu
sein scheint; es kommt jetzt manchmal z. B. an Stelle von -h m , -īim sowie auch von
seltenem -m am vor. Im grossen und ganzen scheint das Präsens in lautlicher Hin
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sicht etwas verworrener als in der Grammatik Castréns (Castren hat z. B. keine solche
Formen wie F båäkr’-j/im ’ich gehe’, F ižənər'-įem ’ich hoffe’; A bå'à9rīà m , ıšən3°rĩem).
— Im Dual und Plural ist der Lautbestand des Präsens etwas anders als im Singular.
Gewöhnlich ist der Vokal gelängt: -ĭã-, -īĕ-, -ĩs-, -gs-, -mā-. Das Vokalelement des
Suffixes ist zuweilen in den Du,- und Pl.-Formen geschwunden, z. B. -ïem ~ Du., PL
-ĩ-, -ĩà m ~ Du. -JI-, PI. -1-. Wie bei den letzterwähnten kann die Palatalisierung des
rt im Du. und PI. fehlen.
Diese Zeitform ( = »Die erste Zeit» bei Castren) ist wegen ihrer Bedeutung meistens
sowohl ein Präsens als ein Futurum (vgl. § 63),
§62.

Das P r ä t e r i t a l s u f f i x ist bi (in der 1. und 2. Klasse) und p i (in der

3. Klasse).
Auch dieses ist ursprünglich das Suffix eines Verbalnomens (siehe § 66). Von dem Zeit
wort šiu’àçĭem scheint im Präteritum auch eine Nebenform mit m vorhanden zu sein:

śui^dōbi od. šiu>bdõrni 'erwachte’. Gerade in dieser Form (bi, pi) kommt das Suffix
jedoch nur in der 3. P. Sg. vor, denn in der 1. und 2. P. Sg. tritt es in den Formen

bHa, b'įà, b'-'iě, bHe, bHo, pHe, p lįò auf. Zuweilen findet sich auch in der 3. P. Sg.
bHe neben bi. In der Originalhandschrift des Wb. hat Donner ziemlich oft die
1. P. Sg. »der zweiten Zeit» von Verben erwähnt; da treten die Charaktere manch
mal in einer etwas anderen Form als oben auf, z. B. ď m ŵ m ’ich m auerte’ (dm'-

ìóm), týbbòin ’ich schickte’ (e fo n ), hfmbom ’ich m achte’ ( heíĩim ), .şãdārlediòm ’ich kaufte'
(şadārleiAum), şūmobom ’ich schamanierte’ (sāmoīàm), sêl9bòvı ’ich schliff’ (sēl9īem),
š ɯrrdjãji du logst’ (šārnńàrii), šă’bbôvi, šâ’oóm ’ich bohrte’ (šǻHǻm), Vilĕìəqm ’ich käm m te’
(t'ilêīim), ťuştãrbqm ’ich salzte’ (ťuętāŕom). In diesen Fällen entspricht das b also dem
gewöhnlichen b% und der Vokal o, ǒ ist verallgemeinert worden. — In allen Personen
des Du. und PL erscheint das Präteritalsuffix bī, p ī (ausnahmsweise jedoeh auch bi, In).
Auch in der 3. P. Sg. lautet das Suffix in den Sprachproben hin und wieder bī, z . B.
šm bī ’er ging hinein’.
Das alte Präteritalsuffix za, ze kommt nicht mehr als Tempuscharakter vor, es tritt
jedoch in folgenden unflektierbaren Verbalformen (drittes Gerundium, § 67) auf: ma’and9
xam biza nachdem er nach Hause gegangen war’, di ń im ķubīza ty,nōld9la J 6 b i n a c h 
dem sie den Knaben gesehen hatte, kam sie trabend’, bāz3 də ìm ée ury^āba mōbīze bãzn
a’təyən nuHa’b9 'nachdem dieser Alte sich wieder in einen Bären verwandelt hatte,
steht er wieder auf dem Wege’, įil sōn9 sārbizə1 9dem 9bi lríīmiu 'nachdem die Leute
(sie) auf ein Floss gebunden hatten, Hessen sie (sie) ins Wasser’, ma'and9 šöbīze

and9

nęrbWá nachdem er nach Hause gekommen war, erzählt er seiner Mutter’.
Die Bestandteile dieses letzterwähnten Suffixes sind der Charakter des Verbal
nomens -bi und das Präteritum (auf za, ze) von dem Hilfsverb i- ’sein’. — Wie schon
oben erwähnt, kommt auch im Konjunktiv das Element ze vor.
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§63.

Wie schon im § 61 erwähnt wurde, wird die k ü n f t i g e Z e i t meistens

durch die Präsensform ausgedrückt. Aber die obigen Paradigmen zeigten auch, dass
wenigstens bei einigen Verben eine von dem Präsens abweichende Form zum Ausdruck
des Futurums dient. In den Originalhandschriften Donners gibt es ausserdem eine
Menge von Verbalformen, die mit der Bezeichnung »Fut.» versehen sind; sie können
auf folgende Weise gruppiert werden:
a) die 1. P. Sg. des Präsens endigt auf -ĭám , -lam , -ĩvm , -īem , -īem , -ĩqm.
a) die 1. P. Sg. des Futurums endigt auf -.nam, -jiəm, -Um, z. B. bå'&Jiăm ’ich werde
gelien’ (Präs. bă'ďəĩám ), kjà'Àəm. hjà'Àņm ’icli werde schneiden’ (A hjà‘līàm ),
kUAmļ, yuluà ’er wird betrachten’ (Präs. kulŉ, yuPá), ńe’jiåm ’ich werde ziehen’
(Präs. neuem , ń eĭqin. neuem). į>ǻņărajıǻm ’ich werde küssen’ (pånõraĩám ),
u'Aåm ’ich werde steigen’ (u’ìám , u’ĩám , yŕHám).
ß) die 1. P. Sg. des Futurums endigt auf -Um, -hm , z. B. īlĩm , Ulim ’ich werde
nehmen’ (Präs. īĩem , Uīem, īĩem , īĩom ), m inžëlim ’ich werde ziehen’ ( mįnSëīem).
y) die 1. P. Sg. des Futurums endigt auf -ĩim , -ĩim , z. B. ār3mddĩim ’ich werde
ausbreiten’ (ãr3mdaīem ), Uvmnuīlm ’ich werde giessen’ (kņmnuĩám ), kaSkeĩim
’ich werde reinigen’ (ləškétem ), m erãīĩm ’ich werde verwunden’ ( m srāīàm ),
şām oīĩm ’ich werde schamanieren’ (sām oīàm ), t'ènèīim ’ich werde denken’
(t'enêĩem, ťenèmàm, lēneīem), ãzāb3ĩım ’ich werde fangen’ (diãbala m ), sãmåraĭım
’ich werde flüstern’ (sāməraīa m ).
b) die 1. P. Sg. des Präsens endigt auf -lam, -nam, wenn die des Futurums auf -ĩim
endigt, z. B. Uōlĭim ’ich werde heiraten’ (Uā.tam), ťoìar īim

’ich werde stehlen’

(ťoìarlam ).
Die Paradigmen sowie die obigen Beispiele zeigen also, dass in der Sprache eine
Tendenz besteht, das Futurum von dem Präsens zu unterscheiden. Schon nach Castren
endigt die 1. P. Fut. der Verben auf -m am (- m a m , -m à m ) auf - ĩ i m (Sg. -ĩim , -ãåm,
Du,. PI. -1-) und von den Verben auf -gam (-yåm , -yam , -gern) auf -lam (Sg. - ľ đ m ~
-l'įġm , Du., PI. -Æ-). Dazu bemerken wir, dass dem ĩ (ń) im Präsens oft ein a , l im

Futurum entspricht. Wir erhalten also folgende Tabelle:
Die 1. P. Sg. Präsens

Die 1. P. Sg. Futurum
endigt auf

endigt auf
1.

-īam , -ĩá m , -īe m , -īem, -īom , -ńem

a) Aåm, -Aəm, -Aəm, -lern
b) -lim , -lim , -ĩim , - ĩ i m

2. -lam, -Aam, -Aåm

- ĩ im

3. - ĩim

-Aåm

4. -y å m , -gern

-ĩá m , -l'jġ m

5. -m am , - m à m

- ĩim , -Aåm.
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Dieser Um stand bestätigt die oben (§ 61) geäusserte Ansicht, dass in der Sprache
ein Streben herrscht, im Präsens -ĭá m , -īem usw. (anstatt dam , -Jiåm, -h m , -Um) zu
verallgemeinern.
In seinen grammatikalischen Aufzeichnungen schreibt Donner: »lm A-D ialekt ist
das l im Futurum unmouilliert, also -Um, -hm .

In den hintervokalischen Wörtern

wiederum lautet es -jicím, -jivm. Die Formen -fim , d u n kommen auch vor. Es gibt keine
bestimmten Regeln, sondern jene verschiedenen Formen scheinen willkürlich verwen
det werden zu können.» Wie eben gezeigt, kann dies nicht ganz stichhaltig sein.
Auch durch das Hilfsverb m oĩám wird das Futurum ausgedrückt, z. B. man plesať
m oīam ’ich werde tanzen; ich komme, um zu tanzen’ (vgl. § 53: 2).
§ 64. Der I n f i n i t i v endigt auf -zet, -zU, -zit, -zət, -zət, -z9t, -z?t, -zit, -zH\ -set, -sėt,
-sit, -sət, -sH; bisweilen auch auf -é9t (z. B. kuź9tte ’zu schauen’), -žit (d9ğitte ’zu geben’),
-šit (īšıttə ’zu nehmen’). Der Vokal des Suffixes ist in folgenden Formen geschwunden:
kunā.ı9st9 v b əbi ’er legte sich zum Schlafen’, bost9 pàJəajsl9 'selbst (ging er) Holz zu
hauen’. Wenn der Stamm des Verbs auf Vokal auslautet, kann zwischen ihm und
dem Suffix ein į, i auftreten, z. B. moizət, moįst9 'pressen, drücken, fordern; können’
(moĩám), ťabõlzət9 ’zu halten’ (ĩăbomɯm), mmjsət9 ’zu geben’ (m m ĩem ), mzmjzət 'fallen’
(luzïúlem).
In den Paradigmen kamen folgende Formen vor: nu'zəit9, să0zū 9, bisitti, tabōizət»,
bâšsĕ'ť ~ bà'šsĕì9, kŭşseť ~ h ŕ įs ė l9. Hier ist an den Infinitiv das Suffix -t9 gefügt;
es kann entwedeŗ die Endung des Dativs oder das Possessivsuffix der 3. P. Sg. sein,
z . B. a) (D ativ) īzū tə od. īšitt9 šobHam ’ich kam (um) zu nehmen’, xanž9bmj nunān9
Umīin mōt ńēkəzaŋd9 kué9tt9 'lasst uns auf die steile Felsenwand gehen, (um) die Jun
gen des Rabennestes zu beschauen!’, də amõrz?tə amndń' er setzte sich (um) zu essen’,
man Vana sy,rār9ĩám īnəJi muijsət9 ’ich bitte dich, dein Pferd zu geben’ (der Infinitiv
hat hier die Funktion des Objekts), xam bi Hl opt9z9t9 ’er ging Leute sammeln’; b) (Poss.Suffix der 3. P. Sg.) bâ'Außi bisitti ’sie verliess ihr Essen’ (der Infinitiv als Objekt),
ōßåji šãm zĩl9 ’es ist ein Verbrechen zu lügen’ (eig. »sein Lügen ist Verbrechen»); (3. P. PI.)
d9zen am zitt9n nakõ’obi ’sie hatten nichts zu essen’. In den zwei letzterwähnten Bei
spielen ist die Infinitivform das Subjekt des Satzes. Die Infinitivformen der Gruppe
a) bezeichnen also einen Zweck (das Prädikat äussert da meistens eine Bewegung);
sowohl sie als insbesondere die Formen der Gruppe b) sind als Verbalnomina verwen
det. Der Infinitiv kann im Satze auch Attribut sein, z . B. man dər[a\ ķēd9 m aŋzit
dm m i ’ĝə ’ich habe viel Land, um das Gras entlang zu laufen’. Im folgenden (Neben)satz
hat der Infinitiv eine Genitivbestimmung (das logische Subjekt steht im Gen.): jigs
dərgi ťŜēr9m, gĩbər p a ‘ m enzit ’es gibt so einen Gegenstand, wo das Holz hineingehen
kann’.
An die Nominalkonjugation anderer samoj. Sprachen erinnert die Infinitivform
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in folgenden Sätzen: măna iit helāstə od. hHlāzətə od. héìlāzH ’nimm mich als Kamerad’,
wo an den Stamm des Substantivs (heĩe ’Kameraď) ursprünglich die Infinitivform des
Verbs »sein» angefügt ist.
Ausnahmsweise tritt ein russisches Verb in der russischen Infinitivform im folgen
den Ausdruck auf: man plesať m oĩam ’ich werde tanzen’ (russ. mmcaTb).
§ 65.

Wir

können

verschiedene

Gerundialformen

(substantivisch

gebrauchte

infinite Verbalformen) unterscheiden. Das e r s t e G e r u n d i u m hat den Charakter
- l a \ -na', -le' -ne', -le'1; nach Nasal -na1, -ne' (vgl. die Paradigmen); sehr oft ist der
laryngale Verschlusslaut im Auslaut geschwunden.
Das erste Gerundium bezeichnet meistens, auf welche Weise die Handlung des
H auptverbs (des Prädikats) geschieht, z. B. (intransitive Zeitwörter) məĩla-xånd3xåm ,
m əĭlãndsxåm ’ich gehe’ (eig. 'wandernd gehe ich’), luna' šõb'iam ’ich kam zum Ziele’
(eig. 'zum Ziele ankommend kam ich’), man n'mdĩ. šõbHarn m a'ańĩ ’ich kam laufend
nach H ause’, kuine' xǻndə%ǻm ’ich sterbe beinahe’ (eig. 'sterbend gehe ich’); (transi
tiv e Zeitwörter) m əh məŋgem 'sprechend gehe ich’, twißle' xanăm ’ich gewöhne m ich’
(eig. 'leinend gehe ich’). Manche Verben — z. B. am nəm , am nám ’sitzen’, Ŵ » 'lie
gen’, xånd3^åm 'gehen’ (Präter. 3. P. Sg. xam bi), ųa'ìàm , ßa'ìom »verlassen» — schliessen sich oft so eng an ihr Bestimmungsgerundium an, dass sie damit gleichsam ein ein
heitliches Zeitwort bilden (z. B. ãorlaxandy^am ’ich weine’, eig. 'weinend gehe ich’).
Die Verbindung ist sogar so fest geworden, dass das ursprüngliche Wesen der »Kom
ponenten» dem Sprachgefühl nicht mehr klar ist, und in den zum Hilfsverb gewordenen
H auptverben sind da oft Anlaute, wie in der Gerundialform der auslautende Vokal,
geschwunden. Beispiele: ne kunõlamnə 'das Weib schläft’ (kunōïám), Uuìa đŚemd0le'b'z ’die Sonne scheint’ (đêēmd9ĩem ), sm ku'bdonānd3y%
a 'das Feuer erlischt’ (ku'bdoĩàm ), ša'ĩāmbi ’er versteckte sich’, eig. »sich versteckend ging» (šå'ïàm), man halaßa'blįŏm ~ hanaua'b'įǒm ’ich m achte’ (,haĩam). (Siehe genauer § 75.)
Dieses Gerundium dient auch zur Bezeichnung des Zweckes; das Prädikat bedeutet
da meistens eine Bewegung; z. B. im i l ť J ş b i od. bıu'de..šōbi ’er kam, um Wasser zu
holen’, kõna xðňnåm ’ich gehe, um mich zu verheiraten’, man xallam ne pile ’ich gehe,
ein Weib zu suchen’, ānəß3 īne konsandda mə'bi 'der Held liess das Pferd satteln’,
u'btulgut buga'ļim kãzərlį,im šejmütëe ťm^amm'ne ’lasst die wilden Stiere m it seiner Stute,
um sie tot zu stossen’. Die Gerundialformen dieser transitiven Zeitwörter werden jetzt
als Verbalnomina gebraucht; diese Verwendungsweise erinnert also an die des Infinitivs.
Der kamassischen Sprache sind folgenderlei Ausdrücke eigen: kanna' sy,rārdə 'geh
fragen!’ (eig. »gehend frage!»), kana' nērbe' 'geh sagen!’, kana' đmrbi 'verschwand’
(eig. »gehend verschwand»). — Ausdiücke von dieser Art kommen in den türkischen
Sprachen allgemein vor.
1 Ausnahmsweise auch ĭa ' •. m an båštëìď a’ ŝob'įàm ’ich kam als erster’; vgl. Wb. b å š tè ŕ ìa m .
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§66.

Das z w e i t e G e r u n d i u m wird m ittels des Suffixes bi, bi, bī gebildet.

Daran wird das D ativ-Lokativsuffix der possessiven Deklination gehängt. Nach Castren
ist diese Form das Gerundium der vergangenen Z e it— und hier ist ja dasselbe Element
b i wie im Präteritum vorhanden — , aber sowohl nach Donners grammatikalischen Auf

zeichnungen als auch nach den Sprachproben zu urteilen, ist diese Auffassung Castréns
nicht stichhaltig.

Dieses Gerundium bezeichnet nämlich eine Handlung, die gleich

zeitig mit der des Hauptverbs (des Prädikats) stattfindet.

Beispiele (vgl. auch die

Paradigmen): (1. P. Sg.) man am ōrbim də šõbi 'während ich ass, kam er’, d ilĩ ībīńė
þārbĩńe Hlim šťńīle 'wenn ich leben bleibe (eig. »während ich lebendig bin»), werde ich
euch bei meiner Rückkehr nehmen’, tëibińi ’während ich schiesse od. schoss’; (2. P. Sg.)
tan amōrbinăn də šobi ’während du assest, kam er’, də biūśəm am bīnan dñrlal 'wenn du
diesen Alten isst, weinst du’; (3. P. Sg.) ì yb3bind3 kōšķayada ßopt3, u'Btubind3 ĭnegědê
įnurŝə ’im Liegen niedriger als die Katze, beim Aufstehen höher als das Pferd’, k u r - u .iu
mvÁ suirērlamnv, lujiamnəbind3 keţfrārHí ’Kur-ulu treibt das Vieh, als er ankommt,
ruft er’; (3. P. PI.) ķubindəņ 'indem sie sehen’, de ńĩzäŋd3n śãrbind3n ešən ndāb3 sáįńiHēdən ’während diese ihre Söhne spielen, zerreissen sie die Hände der Kinder’.
Seltene Parallelformen, in denen anstatt bein m auftritt, sind folgende: Uarovŕnd3
m ād3 tərlũile šõbi 'als sie (näml. die Tür) sich öffnete, kam er rollend in das Zelt’,
śaməndə ’während er kletterte’. (Der Wechsel m ~ b ist im Kamassischen häufig.)
Das zweite Gerundium wird zuweilen durch einen sekundären untergeordneten
Konjunktionalsatz ersetzt, z. tì. păkă man h à b 'ļô m ,

’während ich machte -

(paha 'solange, während’ < russ. noĸa).
§67.

Das d r i t t e

G e r u n d i u m ist das der vergangenen Zeit.

Es wird auch

mit dem Suffix bi gebildet; danach kommt das Element za, ze, welches die Präteritalform des Verbs »sein» ist. Beispiele siehe § 62.
§ 68. Das Suffix des v i e r t e n G e r u n d i u m s ist -į. Bei den (meistens transi
tiven) Zeitwörtern bezeichnet es, auf welche Weise die Handlung geschieht, z. B. amncgi
íebaktərWbəíə’ 'sitzend sprechen sie’, baįyxən bəriá..đālŕlim ’ich zerbreche dir das Genick’
(eig. »dein Genick zerbrechend nehme ich weg»), nayß bum dêmrcTį pojıuybįe 'die Ente
taucht ins Wasser’, bantu ībi, paxtəį..ťoyÀuybi ’sie nahm die A xt, zerschlug (eig. »platzend
schlug»), səmãb3 paktəį-dihjiubi 'das Auge schoss sie entzwei’, nańāb3 pokteį ’den Bauch
spaltete er’ (das Hauptverb ist in diesem Satz verlorengegangen), būibiā koymn3į bayptəbi
’er schüttete das Wasser aber aus’ (eig. »giessend schüttete er aus»), eį, sóbıy kęd3bi
'sich ausziehend flocht sie nicht auf’. Zuweilen scheint das Suffix į geschwunden zu
sein, z. B. də ķãrəńeyluybi ’er öffnete’ (eig. »öffnend riss er»).
Auch als Partizipialsuffix kommt į vor, z. B. (Participium praesentis) ťiuŜmį
'verstehend’ (ťmŝudem) : ť. iiuza 'verstehender Mensch’, ó íili, dêili, d ili 'lebendig’,
Voli 'stehlend, diebisch; Dieb’: Voli kuza\ (Participium perfecti passivum) åjıbmį kì
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’Vollmonď (åÀbyīám 'sich füllen, voll werden’), tĕlà?j ’satť (íēlà3ĭevi 'sich satt essen’);
(Verbalsubstantiv) bũr mğ.ııi ťəmnem ’ich kenne die ganze Zukunft od. ich weiss alles,
was kommen wird’.
Das Adverb pārdej, pårdəj, pārd?j ’umher, herum’ ist auch ursprünglich eine Gerun
dini- (oder Partizipial)form, z. B. in den Ausdrücken đźī pård3j ńeŷp'jom ’ich zog den
Gürtel (um m ich)’ (Gerundium), viåna pārdej på 'ringsum mich ist W ald’.
§69. Als das f ü n f t e

G e r u n d i u m sind folgende seltene Formen zu betrach

ten: man hănăttĕj 'während ich m ach(t)e’, tăn hănăìtəj 'während du m ach(te)sť, dl
hănăttëj 'während er machŧ(e)’; ńegƏroneìH Uņňnāľǻm ’ich friere bis zum Zittern’
(Orig.-Mskr. ńęgarðnetH Uåňnăbám ’ich fror bis zum Zittern’). Diese Form scheint also
unflektierbar zu sein. Das letztgenannte Beispiel dürfte eher mit »zitternd fror ich» zu
übersetzen sein.
§ 70. Das Suffix des e r s t e n P a r t i z i p s ist nach dem vokalisch auslautenden
Stamm -na, -nv, -na, -ňna, -ňnv, -ne, -ne, -nə, -nƏ, -ne, -ň n nach dem konsonantisch
auslautenden Stamm -da, -då\ -de, -de, -dd, -di. Diese Zweiteilung ergibt sich daraus,
dass es sich hier ursprünglich um ein zusammengesetztes Suffix (*-n-ta ~ *-n-te) han
delt. Darauf scheinen auch die Formen mit dem halblangen und gemilderten n zu
deuten (es scheint jedoch auch ein Partizip auf -t vorzukommen, siehe § 71). — Die
Bedeutung der Formen auf -da, -d9 usw. scheint im Sprachgefühl irgendwie verdunkelt
zu sein, denn diese treten selbständig verhältnismässig selten auf, z. B. buÀdå 'zer
brochen, zerrissen’, pāroldi 'umgebend’.
Das erste Partizip wird am häufigsten als Attribut gebraucht; seine Bedeutung
wechselt: 1) Partizip des Präsens (Nom en imperfecti), z. B. šonnamn9na Uuza 'kommen
der Mensch, Zukunftsmensch’ (šõnamnam), šōňna 'kommend’, ťy,nōňna īne 'galoppie
rendes Pferd’ (Vųnģïǻm), šmňne Uuza ’eintretender Mensch’ (šmľem), orārdəňna men
‘bellender H und’ (orār9ĩám ), ìnugvm nmna pà 'ein im Wasser stehender Baum ’ (nuĩám),
sådāndəňna Uuza 'Kaufmann’, pån8 pəjdoňna nò’ 'eine Schlingpflanze’ (eig. »sich an
den Baum schlingende Pflanze», pəjd9ĭem 'wickeln’), ene..ńeŋnõne səre ’der ewige (eig.
unschmelzbare) Schnee’ (am Anfang das Partizip des verneinenden Hilfsverbs und
danach dasjenige des Verbs ńeŋnoĩàm)-, 2) Partizip des Präteritums a) (Nom en perfecti), z. B. Umne od. Umne Uuza 'gestorbener Mensch’ (Umĩem), pmne Ue’Boe 'reife
Beere’, pəne īppek ’gar(gebacken)es Brot’ (pm īem ), buÀdå aşpå’ 'zerbrochener Topf’,
ťe'hne på 'vermoderter Baum ’ (ť fïe m ), puťÊəmnānda Uōm 'verdorbener Fisch’ «
*puiĥəmna^xanda U.; puŬəmńàm 'riechen, verderben, anfaulen’); b) gewöhnlich hat
das von den transitiven Verben gebildete Part, praet. passive Bedeutung, z. B.
ťemnemne 'bekannt’ (ťəmnem), śărdäňna 'vergnügt’ (śãr3īàm ); c) am häufigsten steht
da vor dem Partizipialsuffix ein ō, ō, ē, e, ö, das dem Zeitwort reflexiv-passive
Bedeutung gibt (Nom en exacti), z. B. ånbona bəra 'gefüllter Sack’ (åÀbəĩám 'sich fül12
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len, voll werden’), bujidōna nãrtv 'zerbrochener Schlitten’ (buÀcMám), đǻidõne īne
’erschossenes Pferd’, ămžrçnă īne 'gegessenes Pferd’, ťåUtŏna ā'ŕ ’zugemachte Tür’
(VåUĦàm), ťārõna mðJt 'geteiltes Vieh’ (ľår?mm), uŋgēne į>å ’ausgehöhlter Baum,
Trog’ {ųr)g9ĩ em); manchmal als Substantiv verwendet, z. B. ptudene, prnden9 'Krume,
Brocken, Brosam’ (jm d əĭem 'schneiden, scheren’), ŝədone 'N aht, Saum’ (šui’faīem
'nähen’). 3) Diese Form hat auch die Funktion eines Verbalsubstantivs: a) Nom en
agendi vel actionis, z. B. sePňn9 p i 'Schleifstein’ (sēPĩem), u ìá-hjá,BdƏňnv-ßåzå 'Eisen
zum Hacken von Fleisch’ (hjá’ìàm ), ťikbda'pPňna kò ’Ruder für die Wasserfahrt’
(ťu,lĩa m ’rudern’), nup nōns đêut 'Stelle, wo das Zelt steh t’ (nōĩám ),

na’m əňna-på

’Holz(bock) zur Bereitung von Leder’ (na’m d à m 'ein Fell bereiten’), įada'da mənd9ne
nərm i ist übersetzt: »Besuche machen», eigentlich bedeutet es wohl: »ein Pfad (um )
zu Besuch zu gehen», şàňna1 på 'Leiter, Handleiŧer’ (şăĩám 'klettern’); bār am nôna
'das ganze Leben’, šònă, šona, šona 'Ankunft, Eintreffen’, man ťvn šonānƏn aŋgflīám
’ich freue mich über deine Ankunft’, ťån mǻn .wnāńi aŋgəťjŁn ’du freust dich über
meine Ankunft’; đābəňna 'Handgriff, Henkel’ (elliptisch, das Hauptwort — på ’Holz’
od. dgl. — ist wohl verlorengegangen; đābdam

’festneħm en’); b) Nomen actoris:

ńe’òōne, ńe’òêns ’Raucher’, ń. Uuza 'rauchender Mensch’ (vgl. ńe'īem 'rauchen’),
Uōāū đzābəŋna ’weisser Vogel mit schwarzen Flügeln, der Fische fängt’ (eig. »Fisch
fänger», »der Fische fangende (Vogel)», điābdam ). — Im folgenden Ausdruck steht
die Form in der Funktion des (I.) Gerundiums: šōn^amna 'kom mt’ (eig. »kommend
sitzt»): bōzəre ĭn£z3bi ċuısp šōn„amna ’der Held mit einem fuchsroten Pferd kom m t’.
— Dieses Partizip begegnet im heutigen Gebrauch oft als »Präsenscharakter» sowie
als Bestandteil des Konjunktivs und des V. Gerundiums (siehe §§ 54, 57 und 69).
§71. Wie oben gesagt, tritt zuweilen auch ein Partizip auf -t auf, z . B. bôķkəŗ*t

ãrā 'gekochter Branntwein, caMociijma’ (bqkkər3ĩàm ’kochen’), ? ār3mđzıt ’rein’ (eig.
»gereinigt», ārsmdəĭám ). Dieses z w e i t e P a r t i z i p ist also ein Participium praeŧeriti passivum.
§72.

Das d r i t t e P a r t i z i p hat das Suffix -%å, -]>a, -ga, -ge,

-c3,

-G3. E s ist

entweder ein Participium praesenŧis — z. B. pu'Uəxå, pu(Ŝə%a, puťŝəga 'riechend,
stinkend’: p. ťuť 'riechende W anze’ (pu’ťštyåm) — oder ein Participium praeteriti
passivum, z. B. ťēmd3ge må5 'erwärmtes Zelt’ (ťēmd3ĩem ). Es bezeichnet auch das
Werkzeug, das Instrument der Handlung: sārũ3 , sārcŕ ’Faden aus Traubenkirsch
baumrinde zum Nähen von Birkenrinde’ (sārīàm ’binden’). — Dasselbe Suffix fanden
wir als »Präsenscharakter» z. B. im Worte nu%am ’stehen’.
§ 73. Als v i e r t e s P a r t i z i p können folgende Verbalnomina auf -ma betrachtet
werden: aiv Uajōma 'die Tür ist geschlossen’ ( Uaiōīàm ’sich schliessen’; merke auch

Uaìōma ’Dach, Decke’), āįp Uårōma 'die Tür ist geöffnet’ (Uarōīám ’sich öffnen’),
šo’ktojioma ’es ist verbreitet’. Es handelt sich hier also um ein Participium perfect i
passivum. Dasselbe Suffix tritt auch im Präsens einiger Zeitwörter auf (z. B. hbōm am ).
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§ 74. Ziemlich selten ist das Partizip des Präteritums auf bi, ßi, z. B. ťe’ß i på
'vermoderter Baum’ (ť fìe m 'vermodern, verfaulen’), śəìßi 'nicht ganz voll, gefüllt,
voll’: š. bəra 'gefüllter, voller Sack’ (vgl. šəưldom ’schliessen, beendigen’); vgl. auch
ararbi, ararßi ’trocken, mager’ (zu tat. ārarben, ararmen ’mager sein’). Desselben Ur
sprungs wie der Ausgang dieses f ü n f t e n P a r t i z i p s ist wohl das Präteritalsuffix
bi, ßi.
§75.

Türkischer Herkunft ist das Suffix des s e c h s t e n

P a r t i z i p s , -dzuk,

-đuU, -deìį ~ -ļu į, -jolļ (vgl. z. B. tü. salynčaq 'Schaukel’, qorqunčaq ’Feigling’, koib.karag. Ger. Prät. -ďek, -ťek): (åjǽərđǻuk men ’beissender od. bissiger H und’ {İåÅbdrdaīem
’beissen’), liənz^dduU-nò' ’Nessel’ (eig. »brennendes Gras», kənzərdəīe ’brennť), hurgendek -nòy, šuırgeldeU-nòy ’Wiesenschlingpflanze, russ.-sib, b íim ijil '; kurçjuk, kurõŕìok
’böse, erzürnt, ärgerlich’ (ķurōĩám 'zürnen, böse sein, böse werden’). Nach diesen we
nigen Beispielen zu schliessen, scheint das Suffix ein Participium praesentis zu bilden.
§75. Einige Bemerkungen ü b e r

die D e r i v a t i o n der Z e i t w ö r t e r

und

ü be r die z u s a m m e n g e s e t z t e n Verben:
1. Das Suffix ō, ō, o, ę, I, ö gibt dem Verb reflexiv-passive (bzw. intransi
tive) Bedeutung, z. B. am nõĩám ’ich setze m ich’ (am nàm ’ich sitze’), Uaįçīám 'sich
bedecken’ (Uaiīàm 'bedecken’), ķu’bdõĩàm 'erlöschen (intr.), ausgehen’ (lpäbďä-Hq m
’auslöschen’), q’ptōĩàm 'sich versammeln’ (qptdàm 'sammeln’), pbdōĩám 'sich waschen’
(po’à d o m 'schwemmen, baden’), ťəmoīem 'schmutzig werden, sich verunreinigen’
(t'əm 'Schm utz’), ťtuįdHçĭàm ’sich bedecken’ (ťw jdiuíĭim 'bedecken’), årdādərçĩàm
intr. 'verderben, verfaulen’ (årdådərīàm 'verderben’, trans.).

Die passive Bedeutung

tritt insbesondere in manchen I. Partizipien deutlich hervor (obgleich kein entspre
chendes vollständiges passives Zeit wort paradigma vorhanden ist), z. B. sarģna īne 'ge
bundenes Pferd’, īne sarōna ’das Pferd ist gebunden’ (sārĩám ’binden’), sņdərōna bəra
’umgeschüttelter Sack’ (sŋdərīám 'schütteln’).

Weitere Beispiele siehe § 69. — Es

gibt auch eine Menge Zeitwörter, die, obgleich keine entsprechenden transitiven
Verben zu existieren scheinen, intransitiv-passive (bzw. reflexive) Form und Be
deutung haben, z. B. ķurōĩám, ķurõĩem 'zürnen, böse sein, böse werden’, šmätëľem,
Swćàģĭem ’aufwachen, erwachen’. Hierzu gehören wohl auch solche Verben, die ein
kurzes o, ę haben.
2. Augmentativ-frequentative

Bedeutung

gibt

dem Verb

das

Suffix r, rə,

z. B. am ōrdám , amōrəlam, amōrHàm ’essen, nagen’ (am ńàm ’essen’), boÅdǒr'ĭàm,
buÅdōrdàm 'zerbrechen, reissen’ (boÀddám ’brechen’), dābərōīàm ’kämpfen’ (đābdam
'fangen’), ķuptərdàm , kuptərïàm, ķuybdərəĩom , ķu’bdərdim ’auslöschen’ (ķu’bdõĭám
'erlöschen, ausgehen’), ìnušlërdem ’lachen’ (įm šĦ e m id.).
3. Das Suffix l verleiht dem Zeitwort a) kausative Bedeutung, z. B. ťuisuǔĩqm,
ťuišwfĩqm

'lehren, verständlich machen’ (ťiušwīem 'lernen, erlernen, verstehen’);

b) frequentative Bedeutung, z. B. e’Āuīàm 'schicken, noctiJiaTb’ (ę’ìem 'schicken,
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lassen’), p å ’Hōĩàm ’hineinstecken’ (påddqm id.).

Dasselbe (frequ.) I trafen wir schon

als »Präsenscharakter».
4. Die faktitiven deverbalen Zeitwörter werden mit dem Suffix də gebildet, z. B.
đzēm dəĩem , íëm ddem

’aufwärmen’ (đéemńem, ťēmńem ’wärmen’), šå'b<flĩàm . šå'b-

doìĭàm Verstecken’ (šå'ïàm ’sicli verstecken’). — Das faktitive Suffix ŕ3 tritt z. B. in
folgenden Verben auf: êm eW ïem ’säugen, stillen’ (ėmErĩem ’saugen’), bmìiuīlem 'trän
ken’ (lmfiLlem
5. Verba

'trinken’).

desiderativa

werden

vermittels

des

Suffixes -nz9- (nach vokalisch

auslautendem Stamm) od. -z9- (nach konsonantischem Stamm) gebildet. Nach diesem
zusammengesetzten Suffix folgen die Modus- und Tempussuffixe, z. B. Uǒnonz9īăm
’ich will schlafen, ich wünsche zu schlafen’, kudōnz9ĩám ’schelten, schelten w ollen’
(ķudōlĩá m 'schimpfen’),

nãd9nz9īàm 'vermehren wollen, zu vermehren wünschen’

(nādəīom 'vermehren’), tāŋgu ńe'ď9nz9ĩem ’ich will Tabak rauchen’ (ńe'ïem), (ab'rōnz9ĩà m 'kämpfen wollen, zu kämpfen wünschen’ ((ābrõlĭàm); bm dm rzdįm ’ich will trin
ken’ (bwiZLĪEm 'trinken’). — Die Zeitwörter dieser Art sind ziemlich selten; an
ihrer Stelle wird das Hilfsverb m çīám 'werden’ verwendet, indem man es mit dem
I. Partizip des Hauptverbs gebraucht, z. B. Uåmnəld8 m qĩàm ’ich will räuchern’ (tiåmn91īá m 'räuchern’), šāmonu m oïam ’ich will schamanieren’.
Nach den Handschriften Castréns wird das Hilfsverb m ōĩám mit der Dativform
des I. Partizips gebraucht, z. B. šonan moljam ’ich will kommen’, minän m oljam 'ich
will geben’, sjaardan moljam ’ich will spielen’, šanan mowiam

’H O ueBaTb x o rfe .T h ’ .

6. Über die Bildung der momentanen (bzw. inchoativen) Zeitwörter schreibt
Castrén (in den Handschr.): »diese werden mit Hilfe des Charakters gu gebildet,
welcher vor sich unbedingt ein 1 (lu, li usw.) fordert.

Die momentane Endung ist

-lugulam, -luguläm, (-luguljam, -luguljäm), -luguljim usw., z. B. suzluguljim 'speicheln’,
Prät. suzluguwiam, Konj. suzlugunam, Imp. suzlugut.» Neben dem Element gu ist wahr
scheinlich eine Nebenform mit J vorhanden gewesen; die letzterwähnte Vertretung ist
nunmehr die einzige, z. B. bă’Djıuaám , bå'Àu'ľám ’weggehen, verlassen’, Prät. man
bå'Åu'ÏÏjám od. bå'Àu’þ ’ám ’ich ging weg, ich verliess’ (vgl. båâ9ĩám , bå’à əīá m 'gehen’;
Castrén: babluguljim ’opouiy’), dōrĩu'ïàm ’zu weinen beginnen’ (đōr9īám ’weinen’),
ezsrlu’ïá m ’gross wachsen, zeugen, wachsen’ (ezsrĩem 'wachsen’), inā-r.ıu'ìàm ’aufwiehern’ (inā-rəīàm 'wiehern’), m ənzərlu'ïám 'kochen, sieden’ (n m ız3lĩem id.).
7. Die Kontinuität der Handlung wird so ausgedrückt, dass man an das I. Gerun
dium des Hauptverbs eine finite Form folgender Hilfszeitwörter fügt:
a)

īgem, igem ’sein’. Nach Castréns Handschriften kommen z. B. folgende For

men vor: oraarleigäm ’ich heule’ (eig. 'heulend bin ich’), thalarleigäm ’ich werde m üde’
(eig. ’müde werdend bin ich’). Ausdrücke dieser Art scheinen heute nicht mehr ge
bräuchlich zu sein, aber z. B. in folgenden zusammengesetzten Zeitwörtern scheint der

181
zweite Teil das Verb i- zu sein: ezErlsyìem ’zeugen, wachsen’: đy, noy ezErle’īe ’das Land
bringt Gras hervor’ (ezErĩem 'wachsen’), årdådəda’ìá m 'verderben, zerstören’ (årdâdərľám 'verderben’).

Zuweilen scheint eine Zusammensetzung dieser Art mit den

eben (Punkt 6) behandelten abgeleiteten Verbalformen vermischt zu sein, da nach
dem Wb. z. B. đorluŭàrn und ďõrWÌàm ein und dasselbe bedeuten: ’zu weinen be
ginnen’.
b) Ŵ m , i'pom, i’bom, i'bə m 'liegen’ ist in dieser F unktionsehr beliebt, z . B. Uuta
ãģēmdHe’b’3 ’die Sonne scheint’ (đǻēmdəĩ em), Uəm vAaďj'ə ’das Blut ström t’, bəŕ u yìayb9
’er Rauch steigt empor’ (yßĩàm ’aufsteigen, strömen’), sà ıĥáŋnayb'z ’das Harz fliessť
(.sà márļńá id.), mē Uāđêksey śārla'bəbc ’wir spielen mit dem Würfel’ (śārĩàm ). Im A-Dialekt haben diese Formen -AayB3 od. -jıayb's , im F-D ialekt gew. -Aaybə.
c) am nam , am nvm , am nəm , amnám, 'sitzen; leben, wohnen; sein’, z. B. biušfērls’
am na ’er lacht’ (eig. ’er sitzt lachend’; bmśtērĩem ’lachen’), mźndõlamnə, mandqlamna
’er betrachtet’ (måndəìom), nē kunōlamnə ’das Weib schläft’ ĳcunōĭám).
8. Zu dem I. Gerundium des transitiven Hauptverbs werden die finiten Formen
des Zeitworts u a ìá m , ßa'ìqm, ųaĩom hinzugefügt.

(Die Übersetzung

dieses Verbs

ist im Wb. — siehe s. v. u a ìá m — wohl nicht ganz treffend, wie die folgenden
û

Beispiele zeigen; vgl. auch b a dľom, b a dĩám, b a lĩim , ba*Iom ’fortwerfen, werfen’,
Castrén: ba’bljim 'verlassen’; in den Sprachproben kommt dieses Verb auch in seiner
ursprünglichen Bedeutung vor: xajuia-đerbi, įā ß d ba’Àāvibi ’er ging, verliess die Mutter’.)
Im Wb. sind z. B. folgende (rekonstruierte?) Präsensformen der 1. P. Sg. folgendermassen

übersetzt: st'đHaßa'ìám 'ersticken, dämpfen’ (si'd9īem

id.),

ťåUtəAåųaìəm

'gänzlich schliessen’ (ťåUĦávi ’schliessėn’), haAaua'ìom, lı,a.ıaßa'ĩmu 'fertig machen,
verfertigen’ (haĩam 'machen'), man halaßa 'biįöm od. ha.iaŋa 'b'ìom ’ich machte fertig’,
əíŜêrlaųaïam, öiŜērlauvĩám ’binden’ (eig. »bindend verlassen»; êŬērHem 'binden, fest
binden’). Aber in den Sprachproben treten nur Präteritalformen der 3. P. Sg. auf,
z. B. nēmäla ßãbi ’er vergass’ (nēm3ĭĩem 'vergessen'), sārlaßa'bi ’er band fest’ (sārĩátn),
nmňneßabi 'erhörte’ (nuiňńėm). Wie diese Beispiele zeigen, ist die genaue Bedeutung
dieser zusammengesetzten Verbalformen schwer zubelegen. Sie scheinen oft eine abge
schlossene, durchgeführte Handlung auszudrücken, z. B. ībi uAārin pəįezəŋd3, Utmze
đ u ĩu ßa b i ’er nahm die Mäuler der Schafe, bestrich sie mit B lut’, inēb9 əíÊērlauabi ’das
Pferd aber band er an’. (Vgl. auch in den obigen Beispielen: » g ä n z l i c h schliessen»,
» f e r t i g machen».) Reflexive Bedeutung kann das Zeitwort im folgenden Satz haben:
m įįēnd9 ķulauabi guuge ’in ihrer Suppe erschien ein Schatten’.
9. Zu dem I. Gerundium des intransitiven Hauptverbs wird in den Präsensformen
xanddy..am, xåndsyåm gesetzt (oft ist der Anlaut geschwunden; es handelt sich hier wohl
um irgendeine Partizipialform — viell. də + ya — des Verbs xaìlam, xåĂAåm 'gehen'), z.B .
d!ōrlaxanddyam ’ich weine’ (đōrəĩám id.), nwĩlăxândsyàm od. məìlāndsyåm ’ich gehe weg’
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(m əíĩim 'gehen'), sm ķu'bdōAāndsya ’das Feuer erlöscht’ (ķubdōīám ), Uuza nāmõlānd’xa
’der Mensch stirbť, di êrĕrlñndəy..a ’er stirbt’ (êrĕrĩem 'sterben'), lļvňna kulãnd^am
'ganz erfrieren’ (eig. »erfrierend sterbe ich»). — Die Präteritalforinen werden meistens
durch das Präteritum des Verbs xå.Liåm. ķåÃnåm wiedergegeben (auch liier ist der
Anlaut des Hilfsverbs sehr oft weggefallen), z. 11. śaìām bi ’er ging und versteckte
sich, versteckte sich’ (šaìá/ni ’sich verstecken’), nāmòlāmbi ’er starb’, kuhjia^ķåmbi ’er
tötete’, koHĀā kambi id., kunna-āmbi ’er führte weg’. Die genaue Bedeutung dieser
zusammengesetzten Verbalformen ist schwer zu belegen.
Die zuletzt behandelten zusammengesetzten Verben (in den Punkten 7— 9) sind
ihrem Bau nach manchen Ausdrücken der türkischen Sprachen gleich.

III. Partikeln.
1. A d v e r b i e n u n d P o s t p o s i t i o n e n.
§76.

1 . L o c a 1 i a.

a) Von Pronominalstämmen abgeleitet:
dębər. dębər, dūibər 'hierher, her, dahin’: so’ dębər ’komm hierher!’; dtbər 'dorthin’.
din, dt'in, di'ən, d” ėn, đľcyin, d iy in , digin, Vįin ’dort, da’, dm um ’hier’; di'i' ’von dort’,
d iu m ’von liier’ (vgl. di, dį, di, Castr. di ’der, jener, er’ und də, də, də, tə, Castr. đŭ
'dieser hier; der, er’).
gi'n, giįen, gįįen, kiįen, gir ’wo?’ auch: 'woher? wohin?’: g. amna.ii ’wo wohnst du?’ g.
šolŕįa.i 'woher kamst du?’ ťån g. yåndəraA 'wohin gehst du?’, gi'i' 'woher? von avo? ’
girə', gir3 'wohin? ’
gĩbər ’wohin?’, gībərdə 'irgendwohin’, gībərdei 'nirgendwohin’.
giįəndə, gįiənd* 'irgendwo, irgendwoher’ (ırgl. den interrogativen Pronominalstamm
gī-)-

îdĩbər 'dorthin’ (ĩdà ’der dort’).
šębər 'dorthin’, šę’ən ’dort’, ŝęģə

'dorther’ (vgl. šę ’der dort’).

b) Andere Adverbien und Postpositionen des Ortes:
båk'Uvį ’ein, herein’: b. ťoĩàm ’einschlagen’.
bārãuyun, hārđoyon 'überall’ {<] bār ’ganz, alles’ -j- Lok. Sg. A'on du ’Erde’). ■
ďra. dara 'entlang, längs’: d h d. 'den Weg entlang’, k u ĩu b i pinEdən dara ’sie spritzte
ihnen nach’.
déəde, íld e, A dśmde. A đmdr. F (Öde 'zwischen, inm itten’ «

'Zwischenraum, M itte’):

mån ťèdènd8 'zwischen den Häusern’ (vgl, m azaŋdən dŝəde 'Zwischenraum zwischen
den Häusern’), dmdēgən ’in der Mitte’.
đnksu, duksu 'gegen, entgegen’: bèrSənr d. 'gegen den Wind’, mana d. 'gegen m ich’.
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-(ü i ’uiiteu’). (Es ist unwahrscheinlich, dass der blosse Stamm įiÀ die Bedeutung ’unten’
hätte; dafür gibt es keine Beispiele). Hĩgən ’unten’, įiÀd3 'untenhin’, Hìgəitə 'von unten’
(įiÀ auch: 'Unterteil’: m aįen įiÀd? ’Fuss des Berges’): näm m u įǏAgənde 'unter den

Füssen’, Hìgəndə am nam 'sich niedersetzen’, Ui įijigənd3 'unter dem Monde’, yyuįa
įijigind 9 'unter der Sonne’, də m an Hlgeńi ’er ist unter mir’, də Hlg3nd° 'unter ihm,

unter seiner Leitung’, Hĩgəttə' šqb'įàm ’ich kam von unten’,
k rđ ǻ i. kedi 'weg, weiter, von sich, länger’, Ueįđǻə, kəįdiə 'weg, aus’: k. UåǍJiÁm ’weggehen’,
ìĉõŝa, kōëa. kõăa ’in einer Reihe, neben’: U. m ād?'ï 'die in einer Reihe stehenden Häu

ser’, d i koŝ^amna ’er wohnt nebenan, in der Nähe’ «

Tat.),

Uotxən, UotUun 'auf od. an der Seite, in der Nähe’ ( Uoì 'Seite, Rippe’): Uotrəńi od. Uotyəńi
ľ įtum ’ich liege auf der Seite’ (eig.: »auf meiner Rippe»),
Jcii' d'śè. Uyŕdə 'rückwärts, hintenüber’: U. i'bom ’ich lag auf dem Rücken’, m an U.iuzuib'įem ’ich fiel auf den Rücken.
.ķunzu 'längs; bei, in der Nähe von’: ťñyân ķ. 'den Fluss entlang’, ķ. iå y å w ľ ’in der Nähe

des Baches’ (viell. richtiger: ’in der Nälie auf dem Fluss, beim Fluss’), įădàŋ .kuiŉu
'die Strasse entlang’.
ku ìifik , kmŋfik 'weit, fern’, Umŋgə'en 'weit fort’: man įųŋgəƞ xåÄMĨiu ’ich gehe w eit’,
man liųŋgkgə šōlćįmn ’ich kam von weit her’, Uiaŋge'ġə' 'von weitem her’, Umŋgkde'
xåĴuiåm ’ich gehe weiter, länger’.
vuīńåU, máńåU, māńvU, māńəU ’in der Nähe’ (richtiger bedeutet nŧāńåU wohl ’Nähe’):
man mãńåkìĉən
amnam ’ich wohne in der Nähe’,7 māńə'ìca'
'aus der Nähe’,7 māńvũlə
< <
<
o <
'näher’.
ntvįn əį 'nebeneinander’: m. m āuk'ï 'die Häuser (stehen) nebeneinander’ (wohl rich

tiger: 'die nebeneinander (stehenden) Häuser’).
m gin d0, nəgəndė, rdyənd9. n°yəndĕ 'auf, oben, nach oben (Dat.-Lok. der poss. Dekl.)’

(vgl. ru, n į, nə 'Spitze, Seite’): šid d§ň..nƏ/y ə n d ě 'auf dem Zaun’, ťuran nigmd? ŝenddňne
på ’auf das Haus gelegtes Holz’, m andə nəgənde 'auf das Zelt’.
ńĕri 'vorbei, vorüber’: Uõnum ń. ’an einem Bären vorbei’, man m ādam ńēri xåÃ m m ’ich

gehe an einem Haus vorbei’.
ńi'də 'vorwärts’, ńi'dåvåU id. (gehört wohl mit dem folgenden zusammen).
ń i’də, ńi'de 'aus, hinaus, heraus’, in n e n ’aussen, draussen, im Freien, ausser’: man ńi'də
XðJUåm ’ich gehe heraus’.

F ńų'âo, A ńy,'tu, ńıı‘tu ’auf, empor, hinauf, herauf’, úu'ńan ’obent, ńy,'ńādə 'von oben,
von oben her, von — herab’: ber ń u d o y å .w h 'x ’der Rauch steigt auf’, ńiį'ńan amnam
’oben sitzen od. wohnen.’
■oha dēryənd 8 ’in der Mitte’ (vgl. orta dŜęr ’Mitte’; der, íēr id. <C Tat.).
pārdej, p årdəį , p ã n f į ’umlier, herum’: p. biu 'Wasser ringsum, von Wasser umgeben’

(richtiger wohl: 'das ringsum (liegende) Wasser’), m åna p. p å ’rings um mich ist
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W ald’ (viell. richtiger: ’der um mich (stehende) W ald’), Uån įĩl optäbi pārdeį 'der
Kaiser sammelte Leute um sich’.
perin 'hintenhin’ (vgl. p i ’ne 'hinten’).
p 'è ń . p iērì 'ringsum’,
pi'n e, p in e 'hinten’ (Lok.; vgl. p i ’ne u w i ’Hinterfuss’), pi'dm , piu'dm (Dat.) 'zurück,

nach hinten, rückwärts’: pi'neyåÀåm , p ïn e d 3..yăÀâm 'hinterher gehen, als letzter
kommen’ (die Form p ï n e d ə ist wohl Ablativ, vgl. Oastr. Handschr. phünääde 'von
hinten’), dəzen p i'n ēn d“ 'nach ihnen’, m an pi'đm p å rïá m ’ich gehe zurück’.
F p ik z ì, A p įn z tļ ’über’: m an p. ťõńim ’ich gehe über’.
soÀaį, s o m i 'link, links’: s. xåĂJiåm 'nach links gehen’, s. pēlgəni 'auf meiner linken Seite’
«

Tat., Mo.).

şyćìţut 'durch’: p å n ş. xåÅåm 'durch den Wald gehen’, də ş. xåm bi ’er ging durch’.
šàm sį, šàm mį, šàm ľį ’in der Nähe, entlang’: pån s. ’in der Nähe des Waldes’.

F ťåķķən, A ťåĥkvn 'hinten; hinter, nach’: m an ťåįkəńe od. ťåĥķvńi Uuza 'hinter mir
ist ein Mensch’, ťån ťåkUənan Uuza ĩge 'hinter dir steht ein Mensch’, pån ťåķķņnd*
'hinter dem Baum’, m an pån dåķķən xåhiåm ’ich gehe hinter den Baum’, ťâktít pån
'hinter dem Baum hervor, fi. puun takaa’.
ťpzə, ť å t ’mit dem Strom’ «

'Unterlauf eines Flusses’): etanan t o t 'den Strom abwärts’.

ťo'ondə', ťo'ondu, toynnd9, d ō ’yon ’am Rande, an, auf, bei’ (fV ’Ranď): šrnn toymid*

od. dõ'yon, šrnn í'o’ ’am Feuer’, a'ìin ťo’ondə od. ťo'ondu ’auf dem Wege, unterwegs,
auf der Seite des Weges’.
ťuruį, ťqruį ’bis zu’: m a'ańə ťurui ljåĂ.ưlm ’ich gehe bis zu meinem Zelt (od. nach Hause)’

«

Tat.).

ïērgdn ’vor, voran’, (viell. auch: 'inmitten’) (ťēr ’Mitte’): man (ērgəńe Uuza ’vor mir ist ein

Mensch’, m isten orta-ãērgən 'unter uns’; ťērən ’in der Mitte’.
iekšį 'überall’: ť. påyən 'überall im Walde’ (urspr. wohl: »ganz», vgl. fekšį m a a n ä Bd9
Uuza nãyņ ’im ganzen Haus gibt es keinen Menschen’).
tëu ìn en ’unten’ (vgl. Castr. ťüi’nän id.), ťüdü ’herab’.

§ 77.
a)

2. T e m p o r a l i a .
Von Pronominalstämmen abgeleitet:

d iy ə it3, digitte , dįgətti, t i y i t f , dəgiď , dəgitte, dəgith ’dann, darauf, nachher’: d. paria
šõbiįam ’dann wandte ich mich zurück’.
d i én ’dann, da’.
d əť ’dann’ (Abi. des Pron. də, də).
ķãmən Wann?’, ķåm əndv ’je, jemals’, ķåməndv eį ’nie, niemals’: ķåmən ma b'ēlən nıōjımį

’wann wird das Haus fertig?’
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tiįin, hįə, tu 9, iēįi 'gleich, sofort, augenblicklich': tēįi so’ 'komm sofort!’ (vgl. auch ťimə.
ftuį 'nun, gleich, sofort’),
b)

Andere Adverbien der Zeit:

àdər 'schon; bald; jetzt’: à. bēlən 'schon fertig’ «

Tat.).

bāzo , bāzu , bāzan , bāz9t 'noch, aufs neue, wieder’ « T a t . ) .
bïūžm, bmšui ’bald; schnell’.
då.nån ’bei Tage’ (Castr. ťalan ’bei Tage’ (då.kă ’Tag’)).
erten, efte ’früh am Morgen’ (tŕte 'Morgen; früh, frühzeitig’; <Ctat. irtä(n), ertä(n)):
erten ōrtį 'spät am Morgen’.
iǻšo, ųšō ’noch’ «

russ. eiųe).

Uaŕjiđen, kara./ıden 'morgen’ (Castr. Handschr. kari tjalan).
konđśō, kqnđǻo, kundò 'lange’: dəm ķ. tēnW įem ’ich erinnere mich seiner lange’.
A nyŋga, P nņŋga ’oft, häufig, vielmals’, nəŋgå ’oft, immerfort; dicht’, ei nəŋgå 'nicht oft,
selten’: də nəŋgå bə^iźįe ’er trinkt oft’.
nmdǻin, nŭdêin ’abends’, nmdigən ’am Abend’ (nuidi, niūđŝi ’Abend’).
niundm ’eben, neulich, ganz neulich’: də n. šõbi ’er kam neulich’.
ōreį, õreį ’spät; Verspätung’: eHe õ. 'morgens spät’, ō. mōjii ’isŧ spät, zu spät, wird spät’
«

Tat.).

ņi'nsn, pi'nen, ļn n tn 'nachdem, später, nach’: mån ťån pi'nēnən šōbHám ’ich kam später
als du’ (eig.: »nach dir»; eig. also Postp. des Ortes).
p'ţn, p'm n, p'ən ’in der Nacht, nachts’ (p'ï ’Nachť).
p'viruiđān, p'm nden 'übermorgen, vorgestern’.
tŉi, täį ’vor langer Zeit, längst, lange schon, früher, neulich’, ťaiaråU, ťåįçråU ’vor einer
Zeit, vor einiger Zeit, neulich’.
i'āìdni 'gestern'.
ťeįnən, teinen, teinen 'heute, dieser Tag’.
ťmį, ťuijə, ťiuįå, fmįo, P t wį§ ’nun, jetzt, gleich, sofort, bald, eben’: mån ť. šoÀåm ’ich
werde sofort kommen’ (vgl. oben tiįin usw.).
A ŵge, F ìige. ugà 'immer, unaufhörlich, stets, immerfort, (vollständig; sehr; ewig)’
«

Tat.).

§ 78.

. 3. Q u a l i t a t i s

a)

et

modi

vel

relationis.

Von Pronominalstämmen abgeleitet:

dərgit, dərgit, d3rit 'gleich, ähnlich’, dirgit, dərgit 'solcher, so ein’: s3rĩn dərit ’schneeähnlich’ (vgl. Pron. də, d \ diy, šindi dərgit ’wie beschaffen? welcherlei?’ (vgl. sind9
’wer?’).
g ig e

’was für ein? wie beschaffen?’
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kad3',
kədə'.’ F <
kədd ’, A Ićvdə
Avio?’
<
’ <
«■«
kniet, kŋįet, ķoìət ’wie beschaffen?’: ķaìet īne š% 'wie beschaffen ist euer Pferd?’
b)

Andere Adverbien und Postpositionen der Art und Weise:

a 'ja; so; wirklich, richtig, in der Tat, ganz’.
ā ĭi ’üppig, npocTopiiHíť: də ā īi amna ’er lebt gu t’.
ā r u , ãro ’in die Quere, quer vor’: på āru peĩīim ’ich setze den Stock in die Quere’.
ßəzmį, ßəzəį:, ßozi 'besonders’: di ß. amna ’er wohnt für sich’ (Castr. Handschr. phezéj).
d a r , dnr®, dâro ’so, derart, ebenso, in der Weise, Taĸ'ť (vgl. folg.), dəŋ’o', dêrg,o 'ebenso1.
dmrin ’also’.
do'Ui, do'tëi ’m it, zusammen mit’: nem eseŋ do'Üi kuHnababi ’er erschlug das Weib und
die Kinder’.
đåǺåŋ, dånvŋ, dâ.ǽŋ 'rittlings, zu Pferde, BepxoM-h’: dåAåŋ amnam, ’zu Pferde sitzen’,
cīåjiårļɯ šïb'įom ìnĩgən ’ich setzte mich zu Pferd’ «

Tat.).

åìßåŋ. įåkšåŋ ’guť (Adv.; vgl. Adj. įåìßə ’guť < Tat.).
ķorgrd°ŋ 'aufrecht, gerade’: ķ. nuyåm 'aufrecht stehen’.
mõŝət, mōSet 'möglich, möglicherweise, vielleicht’ « r u s s . M0 jĸen>).
nåvârH 'dicht (Adv.)’: n. šə’ìern 'dicht, eng nähen’.
n e BDƏŋ 'stark, gut, sehr gu t’: n. (Ŝi^Lĭeın 'stark, ausgezeichnet schiessen’ (vgl. nen»
stark, hart, gut’, Adj.), ńe'ìəŋ 'schwer (Adv.)’: ń. kunõld'V3 ’er schläft fest’ (vgl.
Adj. ńə'ǻą. ńe'd3, A ńe b 3 'stark, kräftig, ausdauernd, haltbar’).
onũko, onākə 'wahrscheinlich’ «

russ. o,ruaĸo).

oha. miá, orin 'gerade’, oHatśe id.: orta nērb3īem 'geradeaus sagen’ «
podə. pōdo 'gerade’: man p.

Tat.).

’ich gehe geradeaus’.

šęnnp, šrnop, šîmais. šênap 'recht, lipanpa’ «

Tat.; vgl. § 79. š3n3m).

ťajiin, t'alin 'entzwei; zerrissen’: fanin ńedęĩem ’zerreissen’.
ťimàr, (Ŝəmār, tŜimār, (imār, iimàr 'vergebens’ «

Tat.).

fātŋ’U, iārgo ’um die W ette’ (vgl. iåryo, ťaŋ'ti 'Gericht’ < Tat.).
ū di ’zu Fuss’ (Castr. Handschr. udjá'; vgl. oben § 19).
§ 79.

4. Q u a n t i t a t i s

et

i n t e n s i t ā t i s.

a) Von Pronominalstämmen abgeleitet:
dilđi ’so und so viel’: d. īne ’so viele Pferde’, dilđìgit ’der sovielte’.
gildi ’wieviel?’: g. īne šľ ’wie viele Pferde habt ihr?’
kmmen, ihanien ’wieviel?’: ťån U. kåyån ’wie viele Brüder hast du?’, ťån kåyå lc. id.,
k. īnēśę šōb'-įán ’mit wie vielen Pferden kamst du?’, Ummengit ’der wievielte?’.
b) Andere Adverbia quantitatis:
åmkå, åniyå. åmgjå ’wenig’: a. įin 'wenig Leute’, man å. īnem ’ich habe wenig Pferde’;
åmrå-råk 'weniger’ (auch als Zeitadverb).
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árdv 'richtig, recht, so, BkpHo!’: å. fn o p 'recht, npaßga’ «

Tat.).

ārîj, 'wenig, sehr wenig’: man ā. đili igem ’ich bin sehr wenig lebendig (— ich liege im
Sterben)’ «

Tat,).

àrtuźe' ’zuvieľ (vgl. àrtu 'überflüssig, unnötig’) « T a t . ) .
bār, bar, ßār 'ganz, vollständig, ganz und gar, alles, all’ «

Tat.).

bukjie 'ganz'.
ĩk ə , A ì'ģə, P H'ģŝ, i'òə, ı ) đ 'viel': man i. lcergãrbHām ’ich schrie viel’, eį i. įiA ’nicht
viel Menschen’.
ķur 'nur, bloss, allein’,
çbuŋ, ōbuŋ Uaìeį 'einmal’, šidəŋ..g,atei 'zweimal, zum zweiten Mal’. (Iĉat ’Maľ <C Tat.).
ōńľ 'allein, einsam’.
saęśem 'ganz, ganz und gar, völlig, vollends’: s. åm M 'ganz wenig’ «

russ. cobcTmi.).

P iŕ m : šənəm bəlě ’sehr schlecht’.
(vŋ, ťəŋ ’sehr; hart, schwer, kräftig’: ťvŋ mēgy,s ’sehr krank’, f. ì'ģə ’sehr viel’ «

Tat.).

iuitē, (wie 'ein wenig, ein klein wenig, einen Augenblick, ManeHbKo’: ť. amnōĩám 'einen
Augenblick sitzen’ «

Tat.).

uńə, uňńà, uňánan 'allein’ (vgl. ōńi' id.).
A tage, ųge, ugà 'ewig; immer, unaufhörlich, stets; vollständig; sehr’: di ùuje kwlãmbi
’er starb vollständig’; ugà:nd9 : u. i'kə ’sehr viel’ «

§ 80.

Tat.).

5. 0 a u s a e.

əmhīlí 'weshalb? warum?’: ə. amnƏddn 'warum fressen sie?’ (vgl. Castr. ümbi ilä’).
mō', mo 'warum? weshalb?’
nńmən, nāmən 'für, wegen, zu Gunsten’: "nibin nāmən 'weshalb? wofür? warum?’ kusan
nāmən 'für den Menschen’, dęn nāmən 'darum, deshalb’, man n. 'für m ich’.
§ 81. Wie aus dem Obigen hervorgeht, kann ein und dasselbe Adverb (bzw. dieselbe
Postposition) ziemlich verschiedene Bedeutungen haben. Deshalb — und da es auch
manchmal an genaueren Beispielen über den Gebrauch der Wörter fehlt — kann
dasselbe Adverb (bzw. dieselbe Postposition) zuweilen an mehreren Stellen in der obigen
Gruppierung zu finden sein (z. B. ùigs 'immer; sehr’).
Die Adverbien und Postpositionen sind nicht in verschiedene Gruppen geteilt wor
den, da ein und dasselbe Wort bald als Adverb, bald als Postposition Vorkommen kann
(z. B. pārdej, ęų'ķui).
In den obigen Paragraphen sind nur die von Pronominalstämmen abgeleiteten
Adverbien und Postpositionen für sich unterschieden worden. Von den übrigen ist
eine Menge von Substantiven abgeleitet.

Einige Adverbien erinnern an Verbalfor
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men (insbesondere Gerundien), z. B. pãrdsį ’umher, herum’ (vgl. pårïám 'sich wenden’,
pårÿAdəAu'ìám 'umringen, umgehen’ usw.), ńēri 'vorbei, vorüber’ (hier deutlich eine
Gerundialform, da sie mit dem Akkusativ gebraucht wird; vgl. ń ēŕïem , ńēr'įėm ’vorbeischiessen, fehlschiessen’). Ein Suffix į scheint auch z. B. in folgenden Adverbien
und Postpositionen vorzuliegen, aber es ist nicht zu entscheiden, ob es sich hier um
ein verbales Suffix i handelt: mņįnəį nebeneinander’, p įn zì, pįňzH ’über’, šàmsį ’in
der Nähe, entlang’, ßəzmį 'besonders’, nåyjnli ’dichť. Auch in einigen tat. Lehnwör
tern ist ein Suffix į zu finden, z.B. ūrîj ’wenig’ (vgl. tat. arai, jak. aryi), õrei ’späť
(vgl. koib., karag. orai ’gpät am Abend’).

—

Ein Suffix -đéi, -đ i , -đǻė, -də kommt

in folgenden Partikeln vor: ktďéi, kēđi 'weg, weiter’, Ueįđéə, kəđêə ’weg’, Iki'dzé,
Uudə 'rückwärts’, di-l-ďi ’so und so viel’, gi-l-đi ’wieviel?’ (vgl. auch ū đi ’zu Fuss’).
- Folgende von Pronomina abgeleitete Adverbien, die auf die Frage w o h i n ant
worten, haben am Ende ein Element -bər : gībər ’wohin?’, īdîbər ’dorthin’, šëbər id. (vgl.
koib. bär ’hierher’).
Ein Suffix ŋ (mit der alten Lativendung identisch) tritt in folgenden Adverbien auf:
įåkšəŋ ’guť, korgî-dəŋ 'aufrecht, gerade’, n e BDƏƞ 'stark, gut, sehr gut’, ńeìəŋ 'schwer’,
qbuŋ ’einmaľ ( N B . ! dåÀåŋ 'rittlings’ < Tat., vgl. koib. ďalav) ’reitenď). —• Ohne
Koaffix ist die Lokativendung mit dem Stamm in den Adverbien din, dən ’dort, da’
und (ērən 'mitten’ (vgl. iër ’Mitte’) verbunden. In dieser Hinsicht sind auch folgende
Ablativforrnen zu beachten: dəť ’dann’ « » d a v o n » , vgl. jur. tāðv id.), fáfet® pån 'hinter
dem Baum hervor, fi. puun takaa’.
Die meisten Postpositionen werden mit dem Genetiv ihres Regens verwendet, z. B.
(åy%
ån kun zu ’den Fluss entlang’, ìŉran nigŗnd3 ’auf dem Haus’ od. 'auf das Haus’,
pån (u lçut 'durch den W ald’, Uuzan nāmən ’für den Menschen’. Einige werden mit dem
Dativ gebraucht, z. B. bhršəne đuUsu 'gegen den W ind’, m aań ə tŉruį UåǍJiåm ’ich gehe
bis zu meinem Zelt’. Nur das Wort ńēri (urspr. eine Gerundialform) scheint mit dem
Akkusativ verwendet zu werden: Uõnum ńēri ’an einem Bären vorbei’ (eig. wohl: ’an
dem Bären vorbeigehend’). Bemerkenswert ist, dass die Postposition auch mit der
Nominativform des Regens gebraucht werden kann, z. B. Ui įijigəndd 'unter dem Monde’
(vgl. miiunrn įijigənde 'unter den Füssen’), d ĥ dəra ’den Weg entlang’. Siehe § 19!

2.

K o n j u k t i o n e n ,

e n k l i t i s c h e

P a r t i k e l n

u n d

In te r j e k t io n e n .

§ 82. K o n j u n k t i o n e n .
Wie die Sprachproben zeigen, kommen Konjunktionen ziemlich selten vor. Die
einzelnen, miteinander zusammenhängenden Sätze und Satzteile werden meistens ohne
jegliches Bindewort nebeneinandergestellt: 1) Gleiche Satzteile: n m k s ßuiĕzi amnōbi'i'
’ein altes Weib [und] ein alter Mann lebten’, kəz bum ıuzäbi, (Ŝərlərjiubi ’die Kohle fiel
ins Wasser [und] erlosch’. 2) Beigeordnete Sätze: baltťbo ķabārbi, ťuiźoįd3 kuppt , u įd
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■pa ßi ’sie ergriff die A xt, erschlug ihre Kuh [und] kochte Fleisch’, dəzaŋ samăįlāmbi'i,
mukkezEŋd*ŋ m ā m koįõbi'i ’sie gingen jagen, [aber] ihre Weiber blieben zu Hause'. 3) U n
tergeordnete Sätze: man ko.ua eį āmƏnzHlįêm, let i'go, k'adõlăm, ’ich will nicht Fisch
essen, [da] seine Gräten sind viel, [so dass] ich ersticke’, — Die untergeordneten Sätze
werden oft durch Gerundialformen ersetzt, z. B. (Gerundium zum Ersatz eines Tem
poralsatzes:) ķubindən bōz°re ĩnezdbi ā.nsp šõn..amna ’als sie sehen, kommt ein Held
auf einem braunen Pferd’, di ńim ķubīza tunōldHa šõbi nachdem sie den Knaben
gesehen hatte, kam sie trabend’, de ńlzär]ddñ ǻārbindən ešən udābə sáįńi'lēdən ’wäh
rend diese ihre Söhne spielen, die Hände der Kinder reissen sie ab’, də ń i šōbīze Hāndə
nerbH'e ’der Sohn, nachdem er gekommen war, seiner Mutter erzählt’; (Gerundium an
statt eines Konditionalsatzes:) įakšəzə eį nŕbmdə bilč'z īlim ’im Guten wenn er nicht
gibt, nehme ich im Bösen’, đilĩ ībīňe. pārbīńe -īlim ši'ńīle 'wenn ich leben bleibe,
bei meiner Rückkehr werde ich euch nehmen’.
Die eigentlichen Konjunktionen sind russischen Ursprungs und also ziemlich jung:
a 'aber, jedoch; nun, na’ « r u s s . a): a gįįen k d bdōla gerāmbi? 'aber wohin geriet ihre
Tochter?’
ãli ’oder’ «

russ. anii): man amnõ'ĩabo āli m a a n įīla %a./uıojia'bo ’wohnt ihr bei mir

oder geht ihr nach Hause zu den [eigenen] Leuten?’
dv, da ’ja; aber, trotzdem; und’ (< j russ. .aa): ťuńio da Uəs, sųzųį sam oįlayanbĩ i ’eine
Maus und eine Kohle [und] eine Blase gingen jagen’. Vgl. auch enklitisch verwen
det : udalda nāya, luįmlde' nāya ’Hände hast du ja nicht, Füsse hast du ja nicht’.1
i ’unď « r u s s . h).
įēêjii ’wenn’ «

russ. ernenn).

kak ’wenn, als’ «
ķoš ’obwohľ «

russ. ĸaĸĩ>).

russ. dial. xorat),

paha, păkă 'solange, während’ «

russ. noĸa): păkă man hàblįŏm ’während ich (es)

machte’.
štqb* ’damiť « r u s s .
tqīko, tǒĩko n u r ’ «

h t o ŏ h ),

russ.

t o j i b k o ):

eį kăre manv tăn majiãə, eį kāre tăn baįlə, toľko

abakáį ķo'bdojı kåre mane n ich t nötig für mich dein Vieh, nicht nötig dein Reichtum,
nur dein Fräulein Tochter ist nötig für mich’.
Das Zeitadverb ķāmdn ’wann’ scheint auch als temporale Konjunktion verwen
det zu werden: ķāmən man amōrbmi də šõbi ’als ich ass, kam er’.
§ 83 .

Enklitische

Partikeln:

-bə, -ba, -bə, -bi, -bo, -bu, -bm wird sehr häufig als verstärkende Partikel gebraucht

(vgl. § 20), In der Bedeutung 'entweder — oder’ kommt es auch vor, z. B. īneße
1 Vgl. auch das enkl. -da in verschiedenen türkischen Sprachen.
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ťwžoįbe

'entweder Pferd oder Kuh’. Auch scheint die Form -bo zuweilen als

Fragepartikel aufzutreten, z. B. amõrzət (ërwA igebo 'hast du etwas zu essen?’ (eig.
»zu essen dein Gegenstand ist es?»), man amnōlabo āli m a a n iīla xajuioM bo
'wohnt ihr hei mir oder geht ihr nach Hause zu den [eigenen] Leuten?’ (vgl. tat. alt.
üǐdö-bö 'ist er zu Hause?’).
F -gö, A -gə ’noch, auch’: ĩnegö 'noch ein Pferd’.
-a , Fragepartikel, am häufigsten enklitisch an Verbalformen angehängt, z . B. Von orōn9
tərlēle mv.iia.ii-a ’kannst du in die Grube hüpfen?’, man tanzv kanam-a ’ob ich mit
dir wandere?’.
§ 84.
a! ’nun, ııa’ «

Interjektionen:

russ. a).

hcį! Ausdruck der Furcht.
no! ’nun, na’: no ē'ĩit ’na, lass los! lass gehen!’, no ī đōra ’nanu, weine nicht!’
n u ! 'warte! bald, sofort, noro.au!’: n u , man t'miö šoÀåm ’warte, ich komme sofort’ (eig.
Imperat. 2. P. Sg. vom Verb nu^åm ’stehen’).
səì! Interjektion zu Hunden.
(mk Ausruf beim Opfern «

Tat., Mo.)

IV. N A C H T R A G

Auf seiner ersten sibrischen Reise zeichnete Kai Donner die in dieser Beilage heraus
gegebenen Materialien der kamassischen Sprache auf. Sie mussten auf diese Weise getrennt
gedruckt werden, da sie sich in Donners Nachlass erst fanden, nachdem der übrige Teil
des Werkes bereits fertig gesetzt und umbrochen war. Sie konnten auch nicht unveröf
fentlicht bleiben, da sie erstens unter anderem einige Wörter enthalten, die nicht in
der eigentlichen Ausbeute der Reise zu den Kamassen zu finden sind und da das in
dieser Beilage enthaltene Märchen — in so mangelhafter Form es hier mitgeteilt
werden kann — auch in seinen Motiven von den anderen Sprachproben abweicht. —
Es ist auch von Interesse, die von Donner auf seiner früheren Reise befolgte Transkrip
tion mit derjenigen zu vergleichen, die er als die brauchbarste betrachtete, nachdem er
sich auf seiner zweiten Reise gründlich mit dem Kamassischen bekannt gemacht hatte.
Diese lexikalischen Aufzeichnungen und Rätsel hatte Donner auf vier Halbbogen
von Folioformat niedergeschrieben. Am oberen Rand eines Blattes findet sich die Bemer
kung: »Der Kamasse Innokentij Nikolajeviŏ Ašpurov. Artikulation ausserordentlich
kräftig.» Offenbar ist das ganze Material von der ersten Reise aus dem Munde dieses
Informators aufgezeichnet worden.
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åbå Vater.
åyųl der Fluss Agul.
åktåxå-.ş Hermelin.
a-.ktêa,- Geld.
amitun neun.
amnom wohnen.
åm nōĩåm
leben.
v>
åŋ Mund.
aza-U Fuss. [ < Tat., vgl. koib. azak, šor.
(Joki) gzgU, hak. (Joki) āza*'x id.]
båMu
Axt.
> ■~ båltw
<
bďļupiom werfen [eigentlich: ich verliess].
båspɯ. = OS lāna [d. h.: Eichhorn-, Herme
linfalle],
bá-få: Eisen.
båzåzit waschen.
V įd w Darm.
boį Eis.
bǒŗ Rauch. [Wb.: ber.]
budyi Frühling.
bm
<* Wasser;1 Fluss.
bĕnoB elf.
bēnt zehn.
bēsidə zwölf.
bināyor dreizehn.
dessi-.Uî bringen. Prät. 1. P. Sg.: dęppįom.
dəo es.
dərəŋgo• rund.
dŝö-ppi feucht. [Wb.: đ£əppi.\
dakt’nukk8 altes Weib.
dŝãky, das Gestell, woran man sich beim
Schiessen lehnt.
déērgə mųįom Mittelfinger. [Der Auslaut
-m ist das Poss.-Suffix der 1. P. Sg.]
dms hundert.

dśū Erde.
sre- Herbst.
ęššə Kind.
èįŭ warm.
ə b íį Haar. [Wb.:

ç’b d į Ą

əĩə
o<o• Freund.

īppĩk Brot. īppĩk V nimm Brot!
Ha Mutter.
Hnə Pferd.
hmí ~ īni Bogen.
kåyå Bruder.
kåįå': Butter.
tţåìoɯ r^ k ə ìo y, Träne. [Wb. (å ìə ji.]

kåļəmbå Armhöhle [richtiger: meine A.].
ķāmhjž eine Art Eule. (Jhijihht..
Uån Kaiser.
kanza Pfeife.
kånžət gehen.
kaŋmɯŝəkuza Kamasse.
kaza- Rinde.
Uņda■~ Uəda• Nagel.
Ueryan wo' eine Pflanze, woraus Sättel und
Teppiche geflochten werden.

keŗgāŗbiam schreien [eigentlich: ich schrie].
Ihm
o Blut.
kĩnļs CTapninna.
kə'pti Beere. [Wb.: fc'ř’ßße.]
lcərzi'ti wickeln [?]. [Vgl. Wb.: Uəřĩĩim.]
kətte-n
Arsch.
o
kəndŝigev Stern.
Uì Monat.
Ui Penis.

ko'
<<v Fichte, kodi-pa
<<v r Fichtenbaum.
ķo:mDu• Grab.
kondâ Mähne.
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k p jo n ŭ Bär. sāysr ķ. schwarzer Bär. [Wb.:
liānu.]
ķo'pįom trocknen [eigentlich: ich trock
nete].
Uoptə Mädchen, Tochter.
Uō-zə!n Hase.
kii Ohr.
kŭbaHaut.
<
kudaį' Gott.
k u w Sonne,
kũįə- Birke,
kulu-'pįem sterben [eig,: ich starb],
ky,-nbm der Fluss Kan,
kųr.sü flechten.
kurumnūpi brummen (von den Bären) [eig.:
der Bär brummte].
kŭ-'įå'-s gut.
k*ō-.ļaa Fisch.
ø o ļa tíābãŋna ein weisser Vogel mit
schwarzen Flügeln, der Fische fängt.
b< <A
u li
< Rabe.
kmmm rot.
k u išlw kräftig.
le
«<w Knochen.
ma‘ ~ màŉ Jurte.
niƊļɯ waldiger Berg. [Wb.: m əìe.]
me ~ m ď Pfeil aus Holz,
man
o < Hund.
m əńh der Fluss Mana.
o *<
©
mĵţ Leber, man niîţpi meine Leber.
morgiãdə Blaubeere.
muktu: sechs.
muįə- ~ nıy,iìįj' Finger.
ĩm uīėm schwimmen. [Später von Donner
mit Fragezeichen versehen.]
muikbu-r Kuhhorn.
nāranzŗ Schlange. [Wb.: nānzə•.]
nāxgr drei.
nåmålåmbi sterben [eig.: er starb],
na'(mļuppįom stossen. [Später von Donner
mit Fragezeichen versehen. Die Form
ist Akt. Indikat. Präteritum 1. P. Sg.]
nå’mzâi'a; sauer, bitter,
ná-na:
Bauch.
o
neį-mə: Angelwurm.

ne'tö hart. n. pa hartes Holz. [Wb.: ne'oə.]
nəma-k Märchen.
nəm Name.
noxq-m schwitzen. [W7b.: nwj'õtam.]
o

W'lxp ~ v^-ìrç i ' h x t ə .
nųìö — • nwjjə- Brust der Frau.
nuibiom lecken [eig.: ich leckte],
nmđǻv Abend, n. målāmbi es wui de Abend.

nwńö-rn cji roimia [?].
ńį ~ nt Knabe, Sohn.
ń ī ‘ ~ ń ĩ' Adler.
ńimərĭem saugen.
ńyŕnan oben.
ob eins.
õboļãr beide.
ōdu: rarapa [Eudytes arcticus],
orymba Grossvater. [Wb.: urraba.ļ
oŗvɯbŋ Bär. [Wb.: urcaba.]
P’ľXÇ gross. [Wb.: uryo.]
þà Baum, Holz.
păįį- Wald [eigentlich: die Bäume],
pŁrDək Kreis [wohl richtiger: umher,
herum].
påŗxɯ Pelz.
pîľŕļå Stiel, dåvåļ-n pņƞâ-ţ Messerschaft.
VVĩïŔ- Netz.
p ì Stein.
pīdj ~ pīôļ Daumen.
pi.mńe'm fürchten.
pim uįšţm • schrecklich.
þ īń ţ Espe, [Castrén : phĭm,]
p ì ~ p ì Nacht.
pįå weibl. Geschlechtsglied.
■pįē Jahr.
þiēl ~ þiēA Seite.
pŏ'to Ziege.
pu'm vģ^da scharf. [Wb.: pu’mi id.]
putšipa Geruch.
pųtëoxa’ kojiohoktj, Mustela sibirica
ptuìe • Nase.
sāhmdo schief.
såmåila' suchen [wohl richtiger: fangen;
vgl. Wb. saməįĩám].
så'skåm Elster.
seī Herz, sįide sein Herz. [Wb.: sī.]
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seį'pw . sieben.
simå -—■sèma- ~ ŝimå' Auge, simăn gö-rbək(ti:) Augenwimper.
sin k Knie.
si-rs: Schnee. [Wb.: s»rř.]
sodərbįom schütteln [eigentlich: ich schüt
telte; vgl. Wb.: svdərĩám].
şoį Kehle.
so-mna: fünf.
sylcsųnbui Nacken, [-bm ist wahrscheinlich
das Poss.-Suffix der l. P. Sg.; vgl.
Castren süksüi; id.]
surr, weiss. [Wb.: sŗrs.]
su:ŗî- weisse Erde, weisser Ton.
s y r n o : Regen.
ŝeg.,9 Kuckuck.
šəĥĥə
Zunge,
mån šəlǽəm
meine Zunge.
o
o
°
o
o
°
šəntē'ti acht.
ši-de-. zwei.
šidəbi zwanzig.
š įn i tief [?]
So Birkenrinde.
<vv
šõbiam kommen [eig.: ich kam],
šomi: sibirische Lerche.
šyƞə- Asche.
šū(ųmGƏ' leicht. [Wb.: šiūmke)
S m įm y Stute.
şmŗ Wurm,
şöǐdördəbiom nähen [eig.: ich nähte].
ţåß Span,
ţå.ībobio-m beissen [eig.: ich biss].
ťamņo ~ ťąmnur Frosch.
tano breit. í. dêārd* breites Brett.
t'åŋĩlå,- Sommer.

tårbu
<
<v Schamane.
tëdəŋ Zeder, Pinus cembra.
teįmə• Schneeschuh.
te'mə Bogensehne. [Wb.: ťe’Bnıe.]
ten Sehne.
tē'ti vier. [Wb.: ťē'à3.]
təmnem
O v können,7 wissen, man ei
va təmnem
0 v
piåŋdļå ich kann nicht schreiben.
ťər ~ •ťər
Haar, Wolle.
< o*
o
t'iməZahn.
o
ťĩmnei Specht. sāyəŗ ť. schwarzer Specht.
[Wb.: ťəmnei'.]
t'ò der See. [Wb.: ťu.]
ţonzâ Eidechse.
ťyra- Haus.
tuŝoį Kuh.
Vùi Ärmel.
(eie Wald. [Wb.; đ&ïie usw.]
(epse Wiege.
tíibmqè■
<V 'V < heiss.
tëm'nen unten.
( ÿ s Korb, worin Beeren aufbewahrt wer
den.
ŭdå- Hand.
yđygə- klein, y bin kleiner Fluss.
u dśdge• m y iìÿ der kleine Finger.
uìâ [?] Vorderteil [wohl richtiger: Körper],
y įia Fleisch.
y į m Fuss.
ulå-rî Schaf.
u u
Kopf, [-m ist das Poss.-Suffix der
' ľ. P. Sg.]
y tëw g ë r als Sattel verwendeter, aus Gras
geflochtener Teppich.

amńom, amńom, mõxoúi poŉa'uynəm [<C po'ļā'ltmļ. — dayaį . [Ich esse, esse in mein Nest
(od. meine Höhle) tauche ich. — Das Messer],
m aįãyə’n aspa' mənzəllćpə. — lcędəmgə. [Siehe Rätsel 1, S. 85.]
te'de kaya'nzogoįe’

ob uŝiu'

śērīeii' — stol. [Vier Brüder eine Mütze sich aufsetzen.

Der Tisch.]
muikkm'r sāləmdo, sire eį naŋtjəńa.
nicht [daran].

Das Kuhhorn ist schief, der Schnee hängt sich
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M ä r ch en .
šide ťakt9nukk9zəŋ am nōbi1 îelēyan, težeŋ ōbolãr e šš ə jle p i2, om..nokens koptā ibi,
o'm jnuka4 ń ī ibi. omanuks ńxuečf) toļerbi, bost9 kopt9 tćpsindejxembi5. d9g9tė šōbi de ..nü
ke B. paįla..məmbi1 , šōbi, ńit nāGa, kopto iepsəndi i'bə. tejnuke8 korōla..samobi, eššibī
ibi, korōbī, ba-ška maįāna kalađzarbi.

ťamnuŋńē linnuke ťamnurj di..nake blagoįōbi9.

nit samoįla tiűššulĕbi, pô'to tíxLeįbi, samoile mallein, po'to tinleíui. tiinuks 10 u lia s e l11
(l)àm n eiu i15. tĩjŕiì, tdmnuƞ ń i ıe, jābə sorarbi: H'9n m ō y 17 <m ula18) nāyər maļə19?» ťan
ei man līm jig a l20. paškan^nukka 21 ńīt ībēl. manćjko) 22 ko'ptõm ībi, mon(t) 23 to'xērbiom,
tepsənde embiöm. tegeìi korola Uala tšörbi paškān mə'iãna. šu sākor24 məiãgon, tivın amna.
teinen pa^ļi25 pàįe; feinen kaza, pan šomin kasãba optšit! šālíìl.» —• —- — Uazà optabi
šuJiambi26. šut ku ptōlahambi. uj[a..\amna21. — ------------ kãza ti hendi, švi Uāzāsi hembvi.
dąg9li šut Uuptōlaga. hambvi, šiūbm pūākbi.

dig9ti simat poktla sa’mobi. dig9ti •þūūébi,

āmi simat poktla samobi, ami simat poķtla sa’mobi, Hväāmbi di nuka. ń l ula sei ibi. dig9ti
kāla ctarbl, įāb9 pele kárnbi, urgo m ôia29 karnbi. urgo sāyər mulăiyĵm kubi: ma noya.
de ma(an šu nejlelŕ 30, bor māzarōyo u’lab9. digat9 man ( ~ mādan) nəgande sellāmbi, āCgi
mãz9rōyo ťüdü31 mondəbi. lat amna, ťamnuŋ ńe yopto amna. dī mãz9rõyo aspate sei püdäld9bi. kobdo məllä: »aspaįa ńeba sei məlläb9.)) đakt9nukkä pa Uabārbi, kobdobo ulluto ťolubi:
H ŝāma! ten ļal sei uįa amnap9; man ťogoulţa} amnam, ťan ersə īāl9se kudzar.» ə rirlejb i.
tigati d iJ ii māz9rõyo luzmbi, mada šubi.

Zwei alte Weiber lebten hu Walde, sie gebaren zu gleicher Zeit, das eine Weib hatte
eine Tochter, das andere Weib hatte einen Sohn. Das eine Weib aber stahl den Knaben
[des anderen W eibes]12, ihre eigene Tochter tat sie in die Wiege [des Knaben].13 Darauf
kam jenes W eib 14, ging Holz hauen, kam, ihr Sohn ist nicht da, das Mädchen liegt in
seiner Wiege. Jenes Weib erzürnte, das Kind aber nahm sie, erzürnte, auf einen anderen
Berg ging sie. Den Frosch-Jungen jenes Weib, den Frosch jenes Weib hätschelte. Ihr
Sohn erlernte das Jagen, eine Ziege schoss er, jagen ging er, eine Ziege schoss er. Jenes
Weib Fleisch und Fett ass. Jener Junge, der Frosch-Junge, aber fragte die Mutter: »Warum
hast du drei Finger?» »Du bist nicht mein Sohn, du bist der Sohn des anderen Weibes.
Ich hatte eine Tochter, ich stahl [den Knaben], in die Wiege tat ich [meine Tochter],
Danach erzürnend, ging sie auf einen anderen Berg, kam auf einen schwarzen Berg, da
wohnt sie. Heute haue nicht Holz; heute Baumrinde, die Rinde des Baumes, [die Rinde]
der Lärche zu sammeln [gehe]! Da wirst du übernachten.»

— Er sammelte Rinde,

machte Feuer. Sein Feuer erlosch. Er isst Fleisch. Rinde legt er [ins Feuer], das Feuer
mit der Rinde machte er. Danach erlischt sein Feuer. S ie 29 ging, blies ja das Feuer an.
Dann platzte ihr Auge entzwei. Danach blies sie, ihr anderes Auge platzte, ihr anderes
Auge platzte. Dieses Weib starb. Der Knabe nahm Fleisch und Fett. Dann ging er,
die Mutter zu suchen ging er, auf einen grossen Berg ging er. Auf dem grossen schwarzen
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Berg sah er: [da] steht ein Zelt. In diesem Zelt brennt das Feuer, der Rauch steigt aus
dem Rauchloch empor. Dann kletterte er auf das Zelt, durch jenes Rauchloch hinab
schaute er. Seine Mutter sitzt, die Frosch-Jungen-Tochter sitzt [da]. Er liess durch das,
Rauchloch F ett in den Kessel hinab.

Das Mädchen sagt: »In den Kessel gibt der

Knabe ja Fett.» Das alte Weib nahm das Holz, schlug dem Mädchen auf den Kopf:
»Lüge nichtl Deine Mutter Fett und Fleisch isst; ich Lilienzwiebel esse. Du mit seiner
Mutter, der Hure, bist schlau.» Sie starb. Danach stieg der Knabe durch das Rauchloch
nieder, kam in das Zelt.

1 Mskr. urspr. amnŏui.
2 Mskr. EŠšəde pi.
3 Mskr. omnoken.
4 Mskr. o'mnuka.
5 Mskr. tepsinǻehembi.

,

6 Mskr. dennuke.
7 Msk. pailam əmbi.
8 Mskr. lennuks.
9 Keine Übersetzung im Mskr., auch nicht im Wb., vgi. russ. ŏnaroBaTt.
10 Mskr. tīnuke.
11 Mskr. urspr. [?] sll.
12 In ńīuet steht wohl das auslautende t wegen des folgenden anlautenden t-. Das Element -ųe- ist
wahrscheinlich die verstärkende Partikel -b9.
13 Eig. »in seine (bzw. ihre) Wiege».
14 Näml. die Mutter des Knaben.
15 Das anlautende l gehört wohl nicht hierher; das auslautende l des vorhergehenden Wortes
ist aus satzphonetischen Gründen hier so geminiert worden.
18 Mskr. tĩńi.
17 Mskr. urspr. mōyu\ vgl. Wb. mo 'warum?’.
18 Mskr. urspr. məįol.
19 Mskr. ursp. məlls ['sagt er’]; der Satz enthält zwei Wörter derselben Bedeutung, muįə und
məiį; das erste ist deshalb zwischen Klammem gesetzt.
20 Mskr. iīmigak, vielleicht ńlrri igal zu lesen.
21 Hier wäre ausnahmsweise die Endung des Genitivs an das adj. Attribut (paikan) angefügt,
während sie am Ende des Hauptworts (nukkə) nicht vorhanden ist. Vielleicht beruht jedoch das -n
des Wortes paškan auf satzphonetischen Gründen, da das folgende Wort ein anlautendes n hat.
22 Die Silbe -ko gehört wohl nicht hierher; sie ist wahrscheinlich die »antczipierte» Anfangssilbe
des nachfolgenden Wortes ko’ptōm.
23 Das -í dieses Wortes dürfte sich auf dieselbe Weise wie die Silbe -ko im vorhergehenden
Hinweis erklären.
24 Undeutlich geschrieben; viell. auch sākon zu lesen.
25 Mskr. urspr. p'a įi, korrig. p'aĻ
28 Diese Wörter in der Handschr. zusammengeschrieben.
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27 Mskr. uiamna.
28 Die Alte ist näml. auch gekommen.
29 Eigentümlich ist diese Form, da sie jeglicher Kasusendung entbehrt, obgleich die Endung
des Dativs zu erwarten wäre.
30 Mskr.: ŝuneileb3.
31 Vgl. Wb. tìu th en 41 ’unten’; Castren (Handschr.) tjyi’đy ’ned, alas’.

Deutsches R egister.
Aalraupe 43a.
abbeisseń 57b, 67b.
abbrühen 62a.
Abend 46b.
Abendrot 46b.
abends 46b.
Abendstern 8b, 35b.
aber 3a, 12 b.
abfahren 57a.
abſeuern 50b.
Abgabe 4b.
abgeben 39b.
abgehen 7a, 57a.
abgelebt 10a.
abgetragen 68b.
Abgrund 27a, 36a.
abhauen 21a.
abhäuten 29a.
abkochen 62a.
abkühlen 29b.
abkürzen (sich) 10b.
abmagern 6a.
abmühen (sich) 72b.
abnehmen 63a.
abnutzen 68b.
abreisen 26a.
abreissen 10b, 57b.
absatteln 29b.
Absatz 67a.
abschaben 68a.
abschiessen 50b.
abschlagen 11a.
abschneiden 12b, 57b.
abschreiten 7a.
abschürfen 43a.
abspannen 29b.
Absturz 27a, 36a.
abtrocknen 32b.

abwarten 18a.
abwischen 29a, 36a.
abzielien 29a.
ach 3b, 64a.
Achsel 9a.
Achselhöhle 25b.
Achter 54a.
Acker 69a.
Adamsapfel 8b.
Ader 70a.
Adler 48b.
ähnlich 13a.
Ähre 31b.
albern 4b.
all 8a; a-es 8a.
allein 34b, 37b, 49b,
81a
Allium angulosum 29b,
31b.
als 25a.
also 13b.
alt 13b, 33b; a. werden
33b.
Altar 4b.
Alter 14a.
Altertum 33b, 62a, 62b.
altertümlich 62a, b.
altväterlich 62b.
Ambar 5b.
Amboss 81b.
Ameise 28b. ,
Ameisenhaufen 28b.
amüsieren (sich) 61a.
amüsiert 61a.
Anas querquedula 51b,
52a. *
anbinden 37b, 66a.
ander(er) 5a, 8b.

andonnern 13a.
androhen 41b, 52a.
anfallen 5b.
anſangen 9a; zu essen
a.
5b.
anfaulen 54a.
anfragen 82b.
anfüllen 4a.
Angehörige 74a.
Angelwurm 44b.
angesehen 5b.
anhalten 46a.
anheften 10b.
Anhöhe 25b.
ankaufen 56a.
ankleiden (sich) 63a.
ankommen 65a, 74a.
Ankömmling 72a.
Ankunft 65a.
anlächeln 55b.
anlangen 74a.
anleimen 45a.
anrufen 27b.
anschaffen 74b.
anschlagen (Feuer) 62a.
anschreien 13a.
anschwellen 54a.
ansehen 81b.
anspannen 29a.
anspornen 22b, 39b,
66b.
anständig 63b.
anstecken 63a.
anstossen 22a, 72b.
Anteil 80b.
antreiben 22b, 39b,
66b.
antworten 45a, 47b.

anziehen 48a, sich a.
63a.
anzünden 44a, b.
Arbeit 72b.
arbeiten 72b.
Arbeiter 39a.
arbeitsam 35a.
arbeitslos 72b.
Arbeitstag 72b.
ärgerlich 34b.
ärgern (sich) 32a, 34b.
arm 41a, 70b; a. wer
den 75b.
Arm 43a, 75b, 80a.
Arme 26a, 33b, 38a.
Ärmel 75a.
armlos 80a.
Armmuskel 80a.
Armschutz 17a.
Armut 70b.
Arsch 29a.
Arschin 6b.
Arzt 13b.
Asche 30b, 65b.
Ast 40a, 40b, 43a, 62b,
63a.
Atem 37a.
atmen 69a, 73b.
auch 20b.
Auerhahn 58a, b.
Auerhenne 66a.
Auerochsenweg 35a.
auf 45b, 49a.
aufbeissen 36b.
aufflechten 29b.
auffliegen 48a.
auffordern 40b.
aufgeben 8a, 39b.
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aufgehen 49a.
aufgewärmt 77b.
aufgraben 59b, 70b,
71b, 74b.
aufhängen 17a, 36a;
sich a. 58b.
aufheben 40a, 49a, 58a,
74b.
aufhören 19b, 63b, 64a.
auflachen 25a
auſleben (wieder a )
16a, 78b.
aufpicken 41b.
aufrecht 32b.
aufrechtstehen 32b,
46a.
auſschlagen 30b.
Aufseher 15b.
aufsetzen 51b.
aufspringen 22a.
aufsteigen 79a, b, 80b.
aufstellen 46a, 51b.
aufwachen 66a.
aufwärmen 77b.
auſwecken 66a.
aufweichen 44a.
aufwerfen 74a, b.
aufwiegeln 62b.
aufwiehern 22b.
aufziehen 48a.
Auge 59a.
augenblicklich 72a.
Augenbraue 29a
Augenhöhle 54a, 59a.
Augenstern 59a.
aus 28b, 48b.
ausbrechen 61b; sich a.
65a.
ausbreiten 6a, 65b, 68a.
ausbrüten 53b.
ausdauernd 47b.
Ausdruck der Furcht
21a.
ausgehen 33a, 78a.
ausgenommen (Fisch)
6a.
ausgiessen 27b.
ausgleichen 75b.
ausgraben 59b, 70b.
aushöhlen 81a.
auslöschen 33a, 34b, 78a.
ausreissen 45b.
Ausruf (beim Opfern)
79b.

ausruhen 68a.
Ausrüstung 49b.
aussagen 44b, 45a.
ausschlagen 63b.
ausschütten 27b.
aussen 48b.
ausspannen 29b, 48a.
ausspülen 8b.
austreten 28b.
austrocknen 32b.
Auswärtiger 8b.
ausziehen 48a, 58a,
59b.
Axt 8a, 194a.
Axtschneide 8a.
Bach 76b.
Bachstelze 58b.
backen 55b.
Backen 32b.
baden 53b, sich b. 54a.
Badestube 41b.
bähen 44a.
Balalaika 32a.
bald 3a, 12b, 46a, 75a.
bammeln 36a.
Band 50b, 69b, 75a.
bar 14a, 76a.
Bär 27b, 32a, 58b, 81a,
195a, b.
Bär (der grosse Bär)
51a.
Bärenlager 40b.
Bärentazte 32a, 80a.
barfuss 14a, 21b, 80a.
Bart 41b.
Baucli 43b, 66a, 195a.
Bauchriemen 66b.
bauen 4a.
Bauer 74b.
Bauholz 50a.
Baum 50a, 195b.
Baumharz 56a.
Baumnadel 27b.
Baumrinde 27a, 37b.
Baumsaft 27b.
Baumstamm 18a, 50a,
67a.
Baumstumpf 58b, 59b.
Baumwurzel 41a, 68a.
Baumzweig 40b.
Beamter 32a.
beben 48a, 57b.

bedecken 25a, 67a, 75a;
sich b. 25a.
bedrängen 5b, 28a.
bedürftig 28b.
beeilen (sich) 57a.
beendigen 38a, 63b, 66b.
beerdigen 36b.
Beere 28a, 50a. 194b.
Beerenstein 28a.
befestigen 43b.
befördern 34a.
befragen 82b.
beginnen 9a.
begraben 21a, 36b.
behüte! 15a.
bei 34b.
beide 49b, 195b.
Beil 8a.
Bein 36a.
Beinling 41a.
beissen 37a, 67b, 74a,
196a.
beistehen 24a.
bekannt 5b, 70a.
bekommen 22a, 40b.
belagern 28a.
beleuchten 14b, 31a.
bellen 40b, 49b.
belustigt 61a.
bemerken 5b.
bemoost 8b.
bemühen (sich) 41a.
beobachten 34a.
berauscht 23b.
Berg 10b, 25b, 32b,
39a, 80a, 195a.
Berggipfel 3a, 10a, 45b.
bergig 39b.
Bergspitze 4a, 39b, 45b.
berichtigen 27a.
beriechen 72a.
bersten 50b.
berufen 27b.
beschädigen 6a, 7a, b;
b-t werden 49b.
beschatten 20b.
beschmutzen 16a.
beschränken 63a, 66b.
beschweren (sich) 30b,
32b.
Besen 58a, 64a.
besonders 9b.
besorgen 74b.
besprechen 78a.

Besprechung 77b.
bestatten 36b.
beten 82b.
betrachten 34a, 37b.
betrügen 39a.
betrunken 23b.
Bett 8a, 65b.
Bettboden 8a, 65b.
Bettdecke 16b.
Betula Ermanni 16b.
Betula nana 15a, 16b.
Beutel 11b, 38b, 44a.
bewachen 24b, 62a.
bewegen (sich) 40a.
beweiben (sich) 44b.
bewölkt 78 b
bezahlen 39b, 70b.
Bibergeil 25a.
biegen 40a, 42b; sich b.
42a, 54b.
Biene 52b, 53a,b.
bieten 23 b.
billig 63a.
binden 20b, 37b, 57b,
82b.
Birke 33b, 79b, 195a.
Birkenknorz 50b.
Birkenrinde 33b, 65a,
69b, 196a.
Birkensaft 27b, 31a,
33b.
Birkenstamm 75a.
Birkenteer 17a, 33b.
Birkhahn 17a.
bis zu 74b.
bitte 34a.
bitten 23b, 27b, 52b,
60a, 82b.
bitter 195a.
Bitterling 9b.
Blase 28b, 60b.
Blasebalg 55a.
blasen 9a, 48a, 55a.
Blatt 76a.
Blattknospe 48a, 76a.
blau 29a, 35a.
Blaubeere 41a, 195a.
Blech 79a.
Blechkasten 77b.
Blei 32b.
bleiben 31a, 37a.
blinzeln 78b.
blöken 9a, 76a.
bloss 34b.
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Blut 29a, b, 194b.
Blutader 29b.
Blütenachse 54a.
blutig 29b.
Blutwurst 64a.
Boden 8a, 15a, 16b,
53b, 68b; salzhalti
ger B. 33a.
Bodenbeschaffenheit
16b.
Bogen 24b, 40a, 194b.
Bogensehne 24b, 44b,
70a, 196b.
bohren 51b, 62b.
Bohrer 50b, 51b, 52a.
Boot 17b.
Borste 71a.
böse 10a, 34b; b. sein
34b.
bösartig 48b.
Bosheit 7a, 10a.
Brand 59a.
Brandsohle 81a.
Branntwein 5b, 7b.
braten 77b.
braun (von Pferden)
73b.
Brausen 53a.
brausen 62a
Brautschatz 40a.
brechen 9b, 10b, 73a.
Brei 11a.
breit 68a, 196a.
Bremse 38a.
Brenneisen 51a, b.
brennen 5a, 10b, 29a,
43b, 44b, 78b.
brennend 66b.
Brennessel 29a.
Brennholz 68b, 69b.
Brett 14b, 77a.
Brief 53b, 55b.
bringen 7a, 13a, 34a,
1941.
Brocken 54b.
brodeln 78a.
Bronze 15a.
Bronzebild 15b.
Brosam 54b.
Brot 22b, 194b; am
Feuer gebackenes B .
25b.
Brotschaufel 22b.
Brotscheibe 37a.

Brücke 29b.
Bruder, älterer 24b,
194b; jüngster B. 52a,
B. der Mutter 3a;
B. des Vaters 3a.
brüllen 13a, 42b.
brummen 35b, 195a.
brünstig sein 32a, 54a.
Brust 33b, 46b, 47a,
195b.
Brustbein 35a, B. der
Vögel 53a.
Brustwarze 38a, 46b.
Buch 53b, 55b.
Buckel 41b.
Bulle 11a.
bummeln 6a.
buntscheckig 79a.
burren 35b.
Bürste 70b, 71b.
bürsten 6a.
Busch 21b, 53b.
Ɓuschart 53b.
Büschel 77a.
Butter 25a, 194b.
Butterfass 61b.
butterig 25a.
buttern 10a.
Gapra sibirica 32a,53b.
Gervus elaphus 59a.
Dach 25a
Dachs 11a
dahin 13a.
Dambrett 56a.
Dame 3a.
damit 65b.
dämmern 14a, 22a,46a.
Dampf 37a.
dämpfen 59a.
Damspiel 56a.
dann 13b.
darauf 13b.
darleihcn 4a.
Darleiher 4a.
Darm 9a, 194a.
dauerhaft 47b.
Daumen 52b, 195b.
Daus 18b.
Decke 16b, 25a, 53b.
Deckel 5b.
decken 75a.
Deckung 61a.

Degengriff 25b.
Deichselstange 3b.
Deportierter 16a.
denken 70a.
der 13a; d. dort 22a.
derart 13a.
deswegen 13a.
Diarrhöe 54a.
dicht 42b, 43a, 45a, 75b.
dick 15b, 27b, 43a, b,
48b, 55b; d. machen
43a.
Dickdarm 9a, 43b.
Dickmilch 59b.
Dieb 73a.
Diele 53b.
Dielenritze 11b.
dienen 57a, 58b.
dieser 22a.
Dipus-Art 60b.
Dohle 68a.
Dolmetscher 63b.
Donner 20b, 46a.
donnern 35b.
doppelt 27b.
Dorf 23a.
Dorfältester 29a, 194b.
Dorfstrasse 23a.
dort 13b, 63b.
dorther 13b, 63b.
dorthin 13b, 22a, 63b.
Draht 52a.
draussen 48b.
Dreck 7b, 33a; D. in
der Pfeife 9a.
drehen 46b, 54b.
drei 42b, 195a; zu d—en
42b; d—zweigig 42b.
dreihundert 42b.
dreimal 42b.
dreissig 42b.
dreizehn 194a.
dreschen 73a.
Dreschflegel 72b.
Dreschmaschine 7a,
72b.
Drittel 42b.
drohen 41b.
drücken 30b, 40b,56a,
72b; sich d. 77b.
Drucksache 53b.
Drüse 81a.
du 68a.
Duft 54a.

duftig 54a.
dumm 4b.
Dummkopf 14a.
dunkel 73a; d. werderr
73a.
Dunkelheit 53b.
dünn 12a, 47a, 62b,
64a, 71a.
Dunst 37a.
durch 61b.
durchbohren 62b.
durchlassen 19a.
durchschütteln 57b.
dürftig 41a, 70b, 75b.
dürr 34a.
Dusel 79a.
eben (Adj.) 15b, 31a,
75a, b; e. machen.
75b.
eben (Adv.) 47a.
ebenso 13a.
Eberesche 78a.
Ebereschenbeere 78a.
ebnen 75b.
Ecke 35b.
eckig 35b.
Edelhirsch 58b, 59a.
Ehefrau 47a.
Ehemann 12b, 71b.
ehrlich 64a.
Ei 41b; E—erlegen 48a.
Eichhorn 69a.
Eichhornſalle 8b, 194a.
Eidechse 73a, 196b.
Eidotter 58a.
Eierschale 41b.
eifersüchtig 14a.
Eigelb 28b, 41b, 58a.
eigen 11a.
eigenartig 5b.
eigentümlich 5b, 14b’.
eilen 57a.
ein 7b; e—er 49a.
einäugig 58b.
einbeinig 80a.
einfallen 70a.
einfältig 4b.
eingebildet 78a.
Eingemachtes 9a.
Eingeweide 9a.
Einguss 25b.
einhegen 63a.
einigen (sich) 76b.

203
einkaufen 56a.
einladen 27b.
einmal 27b, 49a.
einreiben 16a.
eins 49a, b, 195b.
einsam 49b.
einschlafen 44a.
einschlagen 73a.
einschliessen 28a.
einschmieren 16a.
Einsiedler (russischer)
27a.
Einsturz 25b, 26b.
einstürzen 70a,
Eintreffen 65a.
eintreten 66a.
einwenig 79b.
einwerfen 73a.
einwickeln 26a.
einzäunen 63a.
Eis 10b, 194a.
Eisen 8b, 194a; E. zum
Erweichen 7b, E. zur
Löffelverfertigung
41a.
Eisenblech 79a,
Eisendraht 8b, 52a.
eisenhaltig 8b.
eisern 8b.
eisig 10b.
Eisloch 12a.
Eisstück 37b.
Eiszapfen 42a.
eitel 78a.
Eiter 76a.
Eiweiss 41b, 59a.
ekeln (sich) 14b.
Elentier 9b, 11b.
elf 12b, 194a.
Ellbogen 66a.
Elster 62b, 195b.
Eltern 74a.
Elternloser 16a.
empfangen 22a.
empfinden 82b.
empor 49a.
empören 62b.
emporklettern 61a,
Ende 38a, 54a; zu E.
sein 38a.
enden 38a.
endlos 38a.
eng 19b.

Ente 43a; kleine E.
51b.
Entenart 43a. 55b.
Entenfuss 14a.
entfallen 51b.
entfitzen 16a.
entgegen 16b.
entgegenhalten 15a, 18b.
entgegenkommen 72b.
entkleiden 59b.
entlang 13a, 62a.
entstehen 82a.
entweder— oder 9a.
entweichen 60b.
entwickeln (sich) 6b.
entwirren 16a, 29b,
49a, 78a.
entzwei 29a.
entzweigehen 8b, 11b,
12b.
entzweireissen 57b.
Epilepsie 68a.
Epileptiker 68a.
epileptisch 68a.
er 13a, b.
erbarmen 15a.
erbosen (sich) 4b.
erbrechen (sich) 61b,
65a.
Erde 16b, 194b; salz
haltige E. 33a.
Erdgeist 18a.
Erdhaufe 25b.
Erdhügel 38b.
erdhügelig 38b.
erdrücken 30b.
ereignen (sich) 21a.
erfahren 47b, 70b.
erfassen 36a, 69a.
erforderlich 42a.
erfrieren 27b, 29b.
ergrauen 10b, 30a.
ergreifen 24a, 69a.
erinnern (sich) 56b, 70a.
erhöhen 42a.
erholen (sich wieder e.)
16a.
erklären 45a.
erlegen 70b.
erlernen 75b.
erlöschen 33a, 78a.
ermatten 68b.
ermüden 68b.
ernähren 10a.

ernennen 45a, b.
Erntemaschine 6b.
eröffnen 16a.
errichten 31b.
erröten 28b.
erschrecken 44b.
erschreckt werden 44b.
ersetzen 70b.
erstatten 70b.
der erste 8b.
ersticken 30b, 59a.
ersuchen 52b, 60a.
erwachen 66a.
erwärmen 18a, 51b.
erwärmt 77b.
erweichen 7b.
erwürgen 59a, b.
Erz 52b.
erzählen 19a, 45a, 49b,
77b.
erzeugen 18b.
erzürnt 34b.
Espe 195b.
Essbares 5b.
essen 4b, 5a, b, 77a;
sich satt e. 15a.
Essen 5a.
etwas 19b.
Eudytes arcticus 49a,
195b.
Eule 21b, 26a, 194b.
Euter 38b, 40a.
ewig 82a.
Fach 9a.
Fackel 30a.
Faden 6b, 57a, b, 81b;
F. spinnen 18b.
fahren 26a, 63b, 65a,
70b.
Falle 74b, 77b.
fallen 25b, 33b, 36b,
43b, 56a, 57a, 65a,
68a, 70a, 72b, 82b.
fallen lassen 27b, 57a,
78b, 82b.
fällen 8a, 82b.
Fallsucht 68a.
falten 37b, 71b.
Falten 77b.
Falter 11a.
Familie 19b, 82a.
fangen 13a, 57a; Fische
f. 31b.

farzen 54b, 55a.
fassen 24a, 36a, 69a.
Fasten 13b.
Fastenzeit 13b, 57a.
faul 23b.
faulen 6a, 24b, 70a.
faulenzen 24b.
Faulheit 24b.
Faulpelz 23b.
Faust zeigen 41b.
fegen 58a.
Feder 71a.
fehlen 49a.
fehlschiessen 48a.
feiern 12a.
Feiertag 81b.
feig 53a.
Feigling 53a.
fein 81a.
feinkörnig 81a.
Feld 14b.
Fell 33a; F. bereiten
43a; F. unter den
Schneeschuhen 24a.
Felsen 39a.
Felsenwand 39b, 46b,
steile F. 36a.
fern 34b.
fertig 10a, 12b.
fertig machen 21a.
festbinden 20b, 57b,
66a.
festhalten 13a, 15a,
76a.
festknüpfen 37b, 66a.
festmachen 20b, 66a.
festnehmen 13a, 24a,
69a, 76a.
festsetzen 10b.
feststecken 10b.
fett 15b, 27b.
F ett 17b, 61b.
fetzen 81a.
Fetzen 44a.
feucht 12a, 15b; 194a;
f. machen 47b.
Feuer 66a; F. anschla
gen 43b.
Feuerbrand 59a.
feuern 44a, b.
Feuerstein 52b.
Fichte 16b, 194b.
Fichtenzapfen 57b,
62a.
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Fieber 15b, 74a, 78b.
finden 34a, 39b; sich
f. 33b.
Finger 41a. b, 195a;
kleiner F. 80a, 196b.
Fingerhut 22b.
fingerlos 41a.
Finne (kleine) 66b.
finster 73a.
Fisch 31b, 1951; kleiner
F. 41b.
Fischangel 80a.
Fischarten 15a, 73b.
fischen 31b.
Fischfett 17b.
Fischflosse 24b, 31b.
Fischgräte 36a.
Fischhaken 80a.
Fischkieme 31b, 61b.
Fischmilch 31b, 61b.
Fischotter 76a, b.
Fischreuse 451.
Fischrogen 75b.
Fischschuppe 25b.
Fischschwanz 78b
Fischschwarm 67a.
Fischsuppe 39a.
Fischwehr 67b.
Fistel 81a, b.
flach 15b, 73b, 75b;
f—e lland 52a.
flackern 51b, 78b.
flammen 14a, 78b.
Flasche 11b.
flattern 47b, 51b, 68b.
Flechte 45b, 74a.
flechten 35b, 195a.
Fleck (ohne F.) 69a.
Fledermaus 69a, grosse
F. 51a.
Fleisch 80a, 196b.
Fleischsuppe 39a, 80ə.
fleissig 35a, 80a.
flicken 44a, b.
Fliege 65b; kleine F.
17a, 45b.
Fliegenrüssel 65b.
Fliegėnstachel 65b.
fliehen 51a, 60b.
ſliessen 42a, b, 54a, 80b.
flink 35a.
ſlint 52b.
Flintenkolben 41a.

Flintenschloss 41a.
Floh 74a, 75a.
Floss 59b
Flosse 24a
Flügel 24a.
Flügelbein 24b.
Flughörnchen 7a.
flunkern 37a.
Fluss 11b, 13b, 74a,
76b, 194a.
Flussader 68a.
Flussarm 43a, 74a.
Flussbett 43a, 55b.
Flussfurche 15a.
flüssig 12a, 64a.
Flüssigkeit 25a.
Flusslauf 11b.
Flussmündung
11b,
67a, 69b, 76b.
Flussnamen
3b, 7a,
10b, 24a, 28b, 30a,
32b, 34a, 35a, 36a,
37a, 39b, 40b, 43a,
53a, 69a, 74a, 1951.
Flussquelle 14b.
Flussübergang
54a,
55a.
Flussuſer 76b.
flüstern 58b.
Fohlen 34.
Föhre 16b.
Föhrenzweig 16b.
fordern 40b.
Form 25b.
ſortſühren 34.
fortgehen 8a, 26a.
fragen 60a, 82b.
Fragepartikel 3a.
Frau 44b.
Frauennamen 3b, 8a,
13b, 32a.
Fräulein 3a.
Freiwerber 41a.
Freiwerberin 41a.
freiwillig 23a.
fremd 8b, 14b.
Fremdling 8b.
freudig 14b.
freuen (sich) 5b.
Freund 43a, 52a, 194b.
freundlich 21a, 43a,
52a.
Frevel 49a.

friedlich 43b, 44a, 63b,
66a.
frieren 27b, 28a.
frisch 17a, 72a; f. wer
den 72b.
froh 14b; f. sein 5b.
Frosch 68a, 196a.
Frost 34b.
frostig 34b, 64b.
früh 17b.
früher 67a.
Frühling 12a, 194a.
Frühlingsmonat 8b.
Frühlingsmonat (zwei
ter 47b.
Frühlingsmonat (drit
ter) 44a.
frühzeitig 17b.
Fuchs 39a.
Fuchshöhle 39a.
Füchsin 39a.
fuchsrot 11a.
Fuchstatze 39a.
fühlen 72b.
führen 34a.
füllen 4a, 67a; sich
f. 42a.
Füllen 34.
fünf 60a, 196a.
fünfzig 23b.
funkeln 14b, 76b.
für 43a.
Furche 55b.
furchtbar 53a.
fürchten 53a, 195b.
Fürst 26a, 29a, 32a.
Fürstentochter 3a.
Furt 55b.
furzen 54b, 55a.
Fuss 80b. 194a, 196b;
zu F. 80a.
Fussbinde 81a.
fusslos 80a.
Fussriemen 71b..
Fusssohle 52b, 67a.
Fussspur 3b.
Futter 5a, 75b.
füttern 10a, 50a.
Gabel 41b.
Gabelstab 76b.
gähnen 4b, 5a.
Galle 50a, 52a.
Gallenbeere 50a.

galoppieren 74b.
gar 55a.
gären 54b.
Garn 81b.
garstig 10a.
Gartenrhabarber 57b.
Gast: zu G—e sein 23a.
Gaumen 44b.
ganz 3a, 8a, 11b, 12b,
56a; g. und gar 3a,
8a, 56a; g. wenig
56b.
gebären 48a, 64b.
geben 13a, 39b.
Gebirge; das Satani
sche G. 4a.
Gebiss 60a.
geboren werden 70b.
gebrannt 42b.
gebrechlich 10a.
Gedächtnis 56b.
gedenken 70a.
gefällig 63b.
Gefäss 28a.
geflügelt 24b.
gefüllt 63b.
gegen 16b.
Gegenstand 77b.
Gegenströmung 61a.
Gegenwind 55a.
Gehege 27b, 63a.
gehen 7a, 25b, 39b,
401, 601, 63a, 65a, b,
73a, b.; g. lassen 19a;
zu Pferde g. 26a;
schräg über etwas g.
30a; schrittweise g.
7a; g. wünschen 26a.
Gehirn 33b, 36a.
gehörnt 5a.
Geier 26a.
Geissblatt (Lonicera)
21b.
Geist 18a, 31b, 51b.
Geisteskranker 48a.
Geistlicher 3a.
geistlos 37a.
geizig 24b, 38a.
Gelächter 55b.
gelb 15b, 35a, 57a, 58a.
gelblich 58a.
Geld 4a, 25b, 194a.
Gelehrter 75b.
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Gelenk 16b.
Geltkuh 38a, 76a.
gemächlich 29a.
genäht 64a.
genannt 45b.
geneigt 56b.
genesen 27a.
Genick 7b.
Genitalien 20a.
gerade 30a, 32b, 50b,
53b.
geraten 72b.
Geräusch 28a, 62a.
gerben 43a.
Gericht 77a.
Gerippe 34b.
Geruch 54a, 195b.
Gesang 46b.
gesättigt sein 78a.
geschehen 21a, 40b.
geschickt 35a.
Geschlecht 19b, 82a.
Geschlechtsglied
(weibl.) 52b, 55a,
195b.
geschlossen 25a.
Geschwulst 29b.
Geschwür 29b, 81a.
Gespräch 77b.
Gestalt 55b.
gestern 68a.
gesund 27a; g. werden
27a.
Gewehr 41a.
Gewehrkolben 54a.
Geweih 5a.
gewöhnen (sich) 75b.
gezeichnet 4b.
gierig 24b, 38a.
giessen 8a, 26a, 27b,
60a.
Gipfel 48a.
glänzen 31a, 77b.
Glareola 69b.
Glas 60a.
glatt 15b, 31a; g. wer
den 73b.
Glatteis 73b.
glätten 15b.
glatzig 69a.
gleich 72a, 75a; g. wie
13a.
Gleissnerei 31b.
gleiten 43b,

Glied 25b.
glimmen 14b, 76b.
Glimmerschiefer 58b.
Glocke (kleine) 20b.
Glockenblume 32b.
glotzen 81b.
Glück 79a.
glücklich 79a.
glühen 77b; g— d 66b.
Gold 4b.
Goldader 4b, 68a.
golden 35a.
Golderz 52b.
Goldknopf 38a.
Goldmünze 4b.
Goldwäsche 4b, 54a.
Gott 33a, 77a, 195a.
Götterbild 33a.
Grab 32a, 36b, 194b.
Grabeisen 72a.
graben 71b, 72a, 74b.
grämen 42b.
Gras 22a, 36b, 45b,
46a, 47a, 64a, 82a.
Grashüpfer 60b, 82a.
grässlich 53a.
grätig 36b.
gratis 13a.
grau 10b, 30a; g. wer
den 30a.
graulich 57a.
greifen 24a.
Greis 12b, 14a, 22a.
grenzenlos 38a.
Griff 6a, 13a, 29b,
52b, 67b.
grob 25b; g. werden
25b.
Grobheit 25b.
gross 4a, 48a, b, 55b,
81a, 195b.
Grossmutter 81a.
grosssprechen 37a.
Grosstuer 37a.
Grossvater 81a, 195b.
Grube 35b;
(kleine)
49a; (tiefe) 50b.
grübeln 56b.
grün 35a, 58a.
Grund 15a, 74b.
Gruss 12b.
Grütze (gekochte) 11a.
Gulo borealis 40a.
Gunst (zu G—en) 43a.

Gurt 15b.
Gürtel 15b, 78a.
gut 23a,33a,44b,195a.
gütig 63b.
gutwillig 23a.
Haar 19a, 71a, 194b,
196b.
haarig 69a, 71b.
Haarlocke 20b.
habsüchtig 38a.
Hacke 28a.
Hackeisen 80a.
hacken 21a, 23b.
Hacken 67a.
hackeln 48a.
Hafer 60a.
Hagel 69b, 73b.
Hagelkorn 13b, 69b.
Hahn 29b, 41a, 56a.
Hahnenkamm 77a.
halb 53a, 56b.
halbdunkel 12b.
Halbmond 30b.
Halfter 57b.
Halm 62a.
Hals 59b.
Halsriemen 5b, 57b.
haltbar 47b.
halten 13a, 76a; 11. wol
len 76a.
haltmachen 46a.
Hamen 30b.
Hammer 72a.
Hand 80a, 196b.
Handgelenk 58a.
Handleiter 61a.
Handschuh 79a.
Handtuch 31b.
Handvoll 33a.
Hanf 57b.
Hanföl 25a, 57b.
hangen 36a.
hängen 17a; sich h.
58a, b; h. bleiben
43b.
Harke 68b, 69b.
harken 69b, 70b, 71a.
Harn 29a.
harnen 29a.
hart 27b, 44b, 69b,
195b.
härten 32a.
harzig 57b.

Hase 32b, 195a.
Haselhuhn 55b.
Haselhuhnweibchen
55b.
hässlich 10a.
Haube 77a.
Haue 28a.
hauen 21a, 23b, 60a;
Holz lt. 50a, 74a.
häufig 44a.
Haus 74b, 196b.
Hausbesitzer 74b.
Hausdach 74b.
Hausgeist 18b.
Hausherr 18a.
Hausplatz 74b.
Haut 33a, 195a; H. auf
Milch 17b.
Hautabschürfung 76b.
heben 16a, 40a, 58a,
59b, 74a.
Hecht 60a, 65b.
Heft 6a.
heften 10b.
lleidelbeerkompott
41a.
Ileidelbeerkraut 40b,
41a.
heil 12b; h. machen
12b.
heilen 77a.
Heiligenbild 33a.
heiraten 44b, 71b.
Heiratsvermittler 41a,
b.
H eiratsvermittlerin
41a, b.
heiser 28a.
heiss 78b. 196b.
heissen 45a, 45b.
heizen 44a, b, 51b.
Held 4a.
heldenkühn 4a.
heldenmütig 4a.
helfen 24a.
hell 14a, b, 30b.
Hemd 33b.
Hemdärmel 33b.
hemmen 18b.
Hengst 6b.
Henkel 13a, 67b.
Henne 29b.
her 13a.
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herabfallen 33b, 36b,
67b, 71b.
herablassen 19b; sich
h. 43b,
herabstürzen 29b.
Heracleum sibiricum
40a.
herauf 49a.
heraus 48b.
herausgehen 80b.
herausholen 40a, 59b.
heraustreten 80b.
herausziehen 58a.
herbeikommen 65b.
Herbst 17b, 194b.
Herbstgras 31a.
Herbstmonat
34a;
zweiter H. 57a; drit
ter II. 82a.
Herbstwind 17b.
Herde 67a.
herein 7b.
hereinkommen 66a.
Hermelin 3b, 194a.
Ilermelinľalle 8b, 35b.
Herr 18a.
Herrgott! 33a.
herstellen 12a, 21a.
herüberfahren 9a.
herum 51a,
herumdrehen 51a, 54b.
herumfliegen 9b.
herumwirbeln 54b.
herunterlassen 82b.
herunterschweben
43b.
herunterstürzen 43b.
hervorbringen 18a.
hervorholen 40a, 59b.
hervorkommen 74a.
hervornehmen 52a.
hervorziehen 40a, 59b.
Herz 59a, 195b.
Herzgras 59a.
herzlos 59a.
Heu 45b.
Heuboden 57b, 61b.
Heuchelei 31b.
heucheln 31b.
Heugabel 64a.
heulen 16a, 49b, 79a.
Heumiete 29a, 57b.
Heuschrecke 58b, 60b,
66b.

heute 70a.
Hieber 12a, 54b.
hier 13b.
hierher 13a.
Himmel 46a, 66a, 77a,
78a.
hinabfallen 57a.
hinabrutschen 36b.
hinauf 49a.
hinaus 48b.
hindern 40b.
hineinkommen 66a.
hineinstecken 50a.
hineinstossen 7a, 50a.
hinfallen 29b, 57a.
hinfällig 10a.
hinken 3b.
hinkommen 65a, 66a.
hinlegen (sich) 22b,
65a.
hinschlängeln
(sich)
26b.
hinten 53a, 54a, 67b;
nach h. 54b; h— hin
52a; h—über 33b.
hinter 67b.
Hinterſuss 53a, 80a.
hinterlistig 33b.
Hinterschiff 17b.
Hinterteil 53a.
hinübergehen 73a.
hinunterfallen
57a,
67b, 71b.
Hirsch 59a.
Hirt 37b.
Hitze 15b, 77b, 78b.
Hobel 22a, 32b.
hobeln 32b.
hoch 39a, 55b, 71b.
hochheben 59b.
hochschlagen 30b.
Hochzeit 72b.
Hoden 69a.
Hodensack 69a.
Hof 63a, 65a.
hoffen 22b.
hohl 34b.
Höhle 40b.
Hohlgeschwür 81a.
Hohlraum 34b.
Höhlung 52b.
Hölle 71a.
holperig 51b.
Holz 50a, 195b; H. für

Kohlen 17a; H. zum
Zerkleinern 22a.
Holzbock 43a.
hölzern 50a.
Holzgefäss 70a.
Holzhammer 73b.
Holzklotz 1 Ib.
Holzlatte 27a.
Holzspan 67a.
Holzstück 11a, 36b,
58a, 67a.
Holzstück 45a.
Holztasse 67b.
hörbar sein 47b.
hören 47a, b, 48a.
Horn 5a, 8b, 41b, 195a.
Horndorn 5a.
hornlos 5a.
Hornvieh 5a.
Hosen 53a.
Hosenbein 13a, 53a,
76a.
hübsch 33a.
Huf 24a.
Hüftbein 52b.
Hügel 46a.
Hund 18a, 38b, 195a.
Hündchen 18a.
Ilündekette 19a.
hundert 17b, 194a.
Hündin 66a.
Hundsbeere 39a.
Hunger 54b; H. leiden
54b.
Hungerjahr 54b, 56b.
hungrig sein 54b.
hüpfen 47b, 60a, b,
68b, 71b.
Hure 17b.
huren 17b.
Hurerei treiben 17b.
hurtig 35a.
husten 34a.
hüten 24b, 62a, 67b.
Hymen 52b.

ich 37b.
ihr 64b.
Ikon 15b, 33a.
immer 82a.
immerfort 45a, 82a.
in der Tat 3a.
inmitten 15b.

Innere 55b; das I. 5b;
I— s 66a.
Insel (kleine) 49b.
irgendwo 20a; i—her
20a; i— hin 20a.
irrefuhren 39b.
ja 3a, 12b.
Jagdhorn 8a.
jagen 9b, 59a.
Jahr 56b, 195b.
jähzornig 7b.
je 26a.
jedoch 3a.
jemals 26a.
jemand 64b.
jetzt 3a, 75a.
Johannisbeere 28a,39a.
jung 15b; der jüngste
82a.
Junge 47a, 48a, b.
jungenhaft 48b.
Jurte 195a.
Käfer 8b, 56b, 75a.
Kahlkopf 69a
kahlköpfig 69a.
Kahn 17b.
Kaiser 26a, 194b.
Kalb 11b.
kalt 64b, 65a.
Kälte 64b, 65a.
kältlich 64b.
Kamasse 26b, 194b.
Kamerad 52a.
kameradschaftlich 52a
Kamm 70b, 71b.
kämmen 71b.
kämpfen 76a.
Kante 72a, 72b.
Karagasse 59b.
Karte 28a.
Kartoffel 23a.
Kasten 4b, 9a, 32b.
kastrieren 3b.
Katze 33a.
kauen 74a.
kaufen 56a.
Kaufladen 56a.
Kaufmann 56a.
Kehle 59b, 196a.
kehren 58a.
keifen 33a, 38a, 75b.
keiner 64b.
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K elle 49a.
Kerze 61b.
Kessel 6b, 32b.
Kesselgriff 29b.
Kesselhaken 9b, 10a.
K ette 19a.
Kieme 68b.
Kienfackel 37b.
Kienspan 37b.
Kind 19b, 30b, 19'ıb.
Kindheit 18b.
Kinnlade 49b.
Kirche 77a.
Kirchenglocke 32a.
Kissen 14b.
Kiste 4b.
kitzeln 24b.
kitzlig sein 24b.
Klafter 33b, 57b.
Klage führen 30b, 32b.
klagen 32b, 49b.
Klapper 62a.
klappern 31b, 62a.
klar 14a, b, 30b; k.
werden 30b.
klarmachen 49a.
klatschen 9b.
Klaue 24a.
kleben bleiben 43b.
Kleid 49a.
kleiden (sich) 63a.
Kleidung 49a.
klein 10b, 22a, 196b;
Kleinste 80a; der
K—ste 82a.
Kleinhändler 56a.
klemmen 54a.
klettern 50b, 61a, b.
klimpern 31b.
klingen 71b.
klingeln 35b.
klirren 31b, 62a.
klopfen 35b.
Knabe 47a, 48b, 195b.
knabenhaft 48b.
Knäblein 18b.
knallen 9b, 50b.
knarren 23b.
knattern 72b.
kneifen 54a.
kneten 43a.
knicken 10b.
Knie 25b, 58b, 196a.
Kniescheibe 58b.

Kreuzebein 77b.
kinpsen 54a.
Kreuzweg 3b.
knirschen 23b.
kriechen 68a, 69b.
knittern 77a.
Krieg 71a, 75a; K.
Knöchel 24b.
führen 75a.
Knöchelspiel 24b.
kriegen 34a.
Knochen 32b, 36a, b,
Kropf 27a.
62b, 195a.
Krug 65b.
Knochenmark 36a.
Krume 54b.
Knochenstück 11a.
krümeln 22a, 80a; sich
Knopf 38a.
k. 54b.
Knorpel 29b.
krumm 52a, 58b.
Knorren 7b, 81a.
krümmen 40a, 42b.
Knoten 57a, 73b.
Krummholz 13b, 40a,
Knorz 7b.
42b, 50a.
knuffen 57a.
Kübel 50a.
knüllen 77a.
Küchenschabe 73b.
knüpfen 59b.
Kuckuck 62b, 63a,
knurren 44a.
196a.
kochen 10b, 25b, 40a,
Kuckucksblume 62b.
51a, 52a.
Kufe 67a.
Koffer 6b.
Kugel 47a.
Kohle 31a, 35a.
Kuh 75b. 196b.
Ivoibal-Tatare 31a.
kühl 64b.
Komet 35b, 78b.
kühlen 29b.
kommen 7b, 26a, 40b,
Kuhstall 27b.
65a, b, 72b, 74a, 79b.
Kupfer 15a.
können 37b, 40b, 196b,
Kupfergeld 15b.
Kopf 80b, 196b.
Kupſerring 15b.
köpfig 80b.
kurz 10b, 65a.
kopulieren 60b, 61a.
Kusine 74a.
Korb 59b, 65a, 79b,
küssen 51a.
196b.
kutschieren 63b.
Korn 6a.
Körper 11a, 12a, 80a.
lächeln 55b.
kostenlos 13a.
lachen 25a, 44a, 55b.
Kot 7b.
Lachen 55b.
Kotte 31a.
Lachter 33b.
krachen 50b.
Lade 9a.
Kraft 36a, 62a.
laden 47a.
kräftig 35a, 36a, b,
Ladestock 6a.
47b, 48b, 69b, 195a.
lahm 3b.
kraftlos 56b, 62a.
Laich 75b.
kraftvoll 62a.
Land 16b.
Kragen 40b.
Landgrenze 38a.
Krähe 4a, 8b.
Landrücken 10b.
Kranich 34b.
Landspitze 76a.
krank 22b, 40a, 79b;
Landstreicher 27b.
k. sein 18b, 79b.
Landzunge 76a.
Krankenhaus 8a.
lang 46b.
Kranker 22b.
Krankheit 22b, 62b, 79b. lange 32a, 67a.
länger 28a.
kratzen 29a, 68a.
längs 13a, 34 b.
Kreis 195b.
Kreuz 29a, 35b.
langsam 43b, 44a.

längst 67a.
langweilen (sich sehr 1.)
19b.
langweilig sein 57b.
lappen 44a, b.
Lärchenbaum 65a,
196a.
Lärm 28a, 62a.
lassen 15b, 19b, 39b,
42a, 79b, 80a, 81b.
Lasso 42a.
Latte 27a.
laufen 39b, 42a, b, 66b,
74b, 75b, 79b, 80b,
82a; 1. lassen 80a, 81b.
Lauffeuer 44a.
läufig sein 54a.
Laus 82a.
Läuseart 14a.
lausig 82a.
Laut 28a, 35b.
läuten 35b.
leben 5a, 194a.
lebendig 16a.
Leber 40b, 195a.
Leberíleisch 40b.
Lebertran 17b.
lecken 47a, 52a, 195b.
Leder 33 a, 55a.
Ledersack 25a, 33a.
ledig 14a.
leer 11a, 31a.
legen 21a, 22b.
Lehm 16b, 29b.
lehnen (sich) 30 b.
lehren 75b.
Leib 80a.
Leiche 36a.
leicht 63a, 196a.
Leier 48a.
leihen 4a.
Leim 45a.
leimen 45a.
leimig 45a.
Leine 79a.
Leinwand 31b.
leiten 26b.
Leiter 61a.
Lende 54b.
lenken 26b, 63b.
lernen 75b.
lesen 49b.
Letten 29b.
letzter 38a, 70a.
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leuchten 14b, 31a, 77b,
78b.
Leute 24a.
Licht 14b, 61b, 66a.
liebenswürdig 63b.
liebkosen 4a.
Lied 46b.
liegen 21a, 22b.
Lilienzwiebel 74a
Lindenbast 53b.
liniieren 31a.
link 59b,
links 59b.
Lippe 40b.
lippig 41a.
listig 62a.
Loch 52b, 62b, 65a;
L. im Zelt 4b.
Lodenrock 26b.
lodern 78b.
Löffel 62a, 70b.
losbinden 16a, 78a.
löschen 34b.
lösen 16a, 78a.
loslassen 15b, 19a, b,
51a, 78b, 79b, '80a,
81b, 82b.
loswickeln 29b.
Luchs 59a.
Luftblase 60b.
Lüge 62a.
lügen 62a, b, 67b.
lügnerisch 62a.
Lumpen 44a.
Lumpenkerl 44a.
Lunge 74a.
lustig 14b.
lutschen 20a.
machen 4a, 18b, 21a,
61a; fertig m. 64a;
rein m. 73a; voll m.
67a.
Mädchen 18b, 195a.
Mägdlein 18b.
Magen 43b, 66a.
mager 6a, 71a.
Machorka 76b.
mähen 23b.
mahlen 48a.
Mähmaschine 23a.
Mähne 34a, 194b.
mähnig 34a.

Mal 27b.
Mann 12b, 71b.
Mann der Mutter 44a.
Mann der Schwester
37b.
Mann der Schwester
des Vaters 44a.
Männchen 6b, 32b.
Männernamen:
10a,
22a, 37a, 43a, 53b,
56b, 69a, 76b.
Mannsperson 12b.
Maralkalb 70b.
Märchen 46b, 195b.
Märchenhaft 46b.
Mark 36a, 55b.
Marke 4b.
Maschine 38b.
Maserholz 50b.
Mass 6b, 39a, 41b, 65b,
69a.
Mastdarm 27a, 43b.
Matte 81b.
mauern 17a.
Maul 5b.
maulen 4b.
Maulwurf 29b, 40a.
Maus 74b.
Meer 67b.
Mehl 81a.
mehlig 81a.
Mehlsack 81a.
Mehlsuppe 39a, 41b.
mehren (sich) 42a.
Melkeimer 50a, 61b.
melken 60a.
Mensch 35a.
Menschenfresser 73b.
Menschengalle 52a.
Menschenhaar 19a.
Menschenname 81a.
Menschenpocken 35a,
77b.
Menschenspur 35a.
Menstruation 36a.
Mergus merganser 55b.
merken 5b, 34a.
Merkmal 5b.
messen 38a.
Messer 7a, 12a, 73b.
Messerscheide 64a.
Messing 31a.
mieten 49a, b.

Milch 61b.
Milchsahne 59b.
Milchschwamm 9b,
53a.
Milchstrasse 59a.
mild 63b.
mindern 63a.
mischen 27b, 29b, 39b;
sich m. 30a, 31a.
Missgunst 14a.
Mistkäfer 75a.
mit 13b.
Mitleid (M. fühlen) 3b.
Mittag 75b.
Mitte 15b, 77b.
Mittelfinger 77b, 194a.
der m ittelste 15a.
Mittsommer 68b.
Mittwintermonat 28b.
möglich 41a.
möglicherweise 41a.
Möhre 38a.
Mohrrübe 38a.
Monat 30a, 194b.
Mond 30a, 81a.
Mondhof 79a.
Mondring 30a, 81b.
Moor 8a.
Moos 33a, 45a, b.
Moosbeere 8a.
moosig 4a, 45b.
Morgen 17b, 32b.
morgen 26b.
Morgenrot 14a.
Motor-Samojede 37a.
Motte 69a.
Mücke 45a.
müde werden 68b.
Mühe haben 16a.
muhen 42b.
mühevoll 16a, 41a.
Mühle 77b, 78a.
Mühlstein 78a.
mühsam 41ä.
Mulde 81a.
Müller 40a.
Mund 5b; 194a; M. der
Erde 16b.
Mündung 67a.
munter 14b.
Münze 4a.
murmeln 35b, 65b, 78a.
murren 44a.

Musik machen 61a.
Musikinstrument 76a.
Muskel (des Oberarms)
34b.
Mustela sibirica 29a,
31b, 54b, 195b.
Mutter 22a, 194b.
Mutterbrust 22a.
Mutterkuchen 38b.
mütterlich 22a.
Mütze 27a, 81b.
na 3a, 45b.
Nabel 62b.
Nabelschnur 62b.
nach 53a, 67b.
nachbleiben 31a.
nachdem 53a.
nachdenken 56b.
nachher 13b.
nachjagen 59a.
nachsehen 37b.
nachsuchen 37b.
Nacht 52b, 53a, 195b.
Nachtigall 59a, 60b.
Nachtschmetterling
69a.
Nacken 7b. 196a.
nackt 14a, 76a.
Nadel 48b.
Nadelbaum 27b.
Nadelöhr 48b, 52b,
65a.
Nadelspitze 48a.
Nagel 11a, 24a, 194b.
Nagelkante 24a.
Nagelspitze 24a.
nagen 5b.
Nähe 38a; in der N.
34b, 62a.
nähen 63a, 64a, 66a,
196a.
näher 38a.
nähern 20b.
Nahrung 5a.
Naht 64a.
Name 45a, 195b.
Narbe 78a.
narbig 78a.
narrenhaſt 48b.
Nase 54b, 195b.
Nasenloch 68a.
Nasenöfſnung 68a.
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nass 12a, 15b; n. ma
chen 47a, b.
nasskalt 79a.
Nebel 74b.
neben 33a.
nebeneinander 38b.
nehmen 7a, 22a, 60a,
Neid 14a.
neigen (sich) 43b.
nein 18a, 42a.
nennen 45a, 45b.
Nessel 29a, b.
Netz 51a. 195b.
neu 69a, 72a.
Neujahr 72a.
neulich 47a, 67a.
Neuling 72a.
Neumond 30b, 72a.
neun 5a, 194a.
nicht 17b, 18a, 42a, b.
nichts 19a, b, 42b.
nie 26a.
niederdrücken 55a,
56a.
niederreissen 67b.
niederschlagen 63a.
niedersteigen 82b.
niedrig 10b.
niemals 26a.
Niere 60b.
niesen 24b,
Nikolaus 40b.
Nikolaustag 13b.
nirgendwohin 20a.
Nisse 68b, 82a.
nissig 82a.
noch 8b, 20b, 22b,
81b.
Norden 68a.
Nordlicht 46b.
Not 75b; N. leiden 75b.
Notdurft
verrichten
75a.
nötig 28b, 42a.
nötigen 39b.
nüchtern 24b; n. sein
24b, n. werden 24b.
nun 3a, 45b, 75a.
nur 34b, 73a.
Nuss 57a.
Nusshäher 27a.
Nusskern 36a.
Nussschale 36b, 57a.

Nüster 68a.
nützen 24a.
oben 45b, 49b; 195b.
nach o. 45b, von
o. 49b.
Oberarmknochen 66a.
Oberarmmuskel 80a.
Oberlauf 48a, 76b.
Obertasse 67b.
obwohl 32b.
Ochs 32b.
oder 4a.
Ofen 56a.
öffnen 16a, 27a, 64b;
sich ö. 27a.
Öffnung 65a, 67a.
Öffnung (im Zelt) 4b.
oft 44a, 45a.
Ohr 33a, 195a.
Ohrenklappe 38a.
Ohrenschmalz 32a.
ohrfeigen 56a.
Ohrläppchen 33a, 38a.
Ohrmuschel 33a.
Ohrring 33b.
Öl 25a.
Opfer 41a, b.
Opfermahl 41b.
Opfertuch 30b.
Ortsnamen 14b, 15a, b,
25a, 60a, 63a, 65a.
(S. auch Flussna
men und Seenamen.)
Ösfass 49a.
Ostern 27a.
packen 24a.
Paletot 68b.
Papier 53b, 55b, 57b.
Papiergeld 57b.
Pappel 6b.
passieren 21a.
Peitsche 26a.
peitschen 22b.
Pelz 52b, 73a, 195b.
Penis 30a, 194b; Glans
p. 30a.
Perle 35a, 46b.
Perlenband 35a.
Perlmutter 68a.
Pest 18b.
Pfad 45a.
Pfahl 30a, 50a.

Pfarrer 3a.
Pfeife 26a, 194b.
pfeifen 66b.
Pfeifenkopf 26b.
Pfeilenrohr 6a, 26a.
Pfeifenschmurgel 9a.
Pfeil (aus Holz) 40a,
195a.
Pferd 19b, 22b, 25b,
194b.
Pferdefett 17b.
Pferdegeschirr 69b.
Pferdelausfliege 38a,
49a, 56b, 57b.
Pferdemähne 34a.
Pflanze 36a.
pflanzen 5a.
Pſlanzennamen: 28b,
66b.
pflegen 61a.
Pflegemutter 18b.
Pflegevater 18b.
Pflug 16b.
pflügen 67a.
Pfosten 30a, 50a.
Pfund 54a.
picken 23b, 41b.
Pilz 9b, 64a, b.
Pinus cembra 69b,
196b.
pissen 29a.
placken (sich) 72b.
platzen 50b.
plaudern 12a, 77b.
Plazenta 18b, 38b.
plump 40a, 42b.
plündern 67a.
pochen 35b.
pockenarbig 62a.
Polartaucher 49a.
Polster 14b.
Post 54a.
Postamt 54a.
prahlen 37a.
Prahler 37a.
prahlerisch 37a.
Pranke 80a.
prasseln 72b.
Preis 7a.
Preiselbeere 49a.
pressen 39b, 40b, 56a,
72b.
Priester 3a.
prüfen 34a.

Prügelei 76a.
prügeln 40a, 42a, 76a.
Psalmenleser 51b.
Pud 64a.
puffen 57a.
Pupille 59a.
Pustel 29b, 66b.
pusten 55a.
putzen 6a.
Putzstock 6a.
quaken 35b.
Quakente 27b, 43a,
55a, b.
Quappe 12a.
Quelle 14b, 76b.
quer (vor) 6b.
Querholz 6b.
quetschen 22a.
Rabe 33b, 195a.
Rabennest 33b, 40b.
Rabenschnabel 34a.
Rad 13a.
Rädchen 13a.
Rallus crex 42a.
Rand 38a, 72a, b.
rasch 35a.
Rasenhügel 38b.
rasseln 31b, 35b, 62a.
Ratte 81b.
Rauch 9b, 26a, 194a.
rauchen 4b, 26b, 48a.
Raucher 47b.
räuchern 26a.
Rauchfang 4b, 38b.
Rauchfleisch 26a.
rauchig 9b.
rauh 27b, 79a.
Raum (unter dem
Fussboden) 9a, 51b.
raunen 58b.
Raupe 66b.
rauschen 62a, 65b.
Rauschen 53a, 62a.
Rebhuhn 51b, 81a.
Rechen 68b, 69b.
rechen 69b, 71a.
recht 6a, 37b, 63b, 64a.
rechts 37b.
rechtschaffen 64a.
reden 77b.
Regel 36a
Regen 60b, 196a.
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Regenbogen 46b, 75a.
Regenwolke 60b.
regieren 26b, 63b.
reiben 46b, 58a.
reich 7b.
Reichtum 7b.
reif 55a.
Reif 34b.
reifen 55a.
Reihe 33a.
rein 6a, 30b, 69a.
reinigen 6a, 29a, 36a,
54a, 58a, 68a.
Reisekost 56a.
reisen 26a, 38b, 39a.
reissen 10b, 45b, 47b,
48a.
reiten 26a.
rennen 75b, 78b, 79b,
80b.
Renntier 56b, 72a;
dressiertes R. 64b;
einjähriges R. 75a;
kastriertes R. 41a;
unkastiertes R. 34b,
41a; wildes R. 25a.
Renntierbeinling 72a.
Renntierfell
(altes
haarloses) 17a.
Renntierſlechte 45b.
Renntierhalfter 39b.
Renntierherde 72a,
73b.
Renntierhorn 72b.
Renntierhuf 72a.
Renntierkalb 70b.
Renntierkuh 15a, 25a,
55a, 77a.
Renntiermänncheņ
20a.
Renntierochs 6a.
Renntierpelz 72b.
Renntierstiefel 21b.
Rhabarber 57b.
richten (zugrunde r.)
71a.
richtig 3a, 6a, 63b, 64a.
Richtweg 30a.
riechen 54a, b, 72a, b;
r— d 54b, 55b.
Riedgras 27b.
Riegel 61a, 67b.
Riemen 5b, 30b, 50b,
56a, 57b, 69a, 70b.
Riemenblatt 30b.

rieseln 35b, 65b, 78a.
Rinde 194b.
Ring 25b, 47b, 79b.
ringeln (sich) 26b.
ringen 76a.
Ringfinger 45a.
ringsum 52b, 56b.
Rippe 33a.
Riss 16b, 56b.
Rist 45b, 80a.
rittlings 14a.
Rogen 75b.
Roggen 6a, b.
Roggenähre 31b.
Roggenbrot 6a.
Roggenstroh 58b.
roh 79a.
Röhrenblume 29a.
rollen 72a; sich r. 72a.
Rosshaar 29b.
Rosskäfer 75a.
Rost 26b.
rosten 26b.
rot 28b, 195a.
Rübe 62a.
Rubel 57b.
Rücken 9a.
Rucksack 73a.
rückwärts 33b, 54b.
Rudel 67a.
Ruder 30b, 74a.
rudern 69b, 70b, 74a,b.
Ruderschaufeł 30b.
Ruf 27b, 28b.
rufen 27b, 28b, 76b.
ruhen 22b, 68a.
ruhig 44a, 63b, 66a,
70a; r. werden 66b.
rühmen (sich) 37a.
rühren (sich) 40a, 53a.
rülpsen 20a.
rund 13a, 73a, 74a,
194a.
Runzel 3b.
runzeln 71b; sich r.
37b.
Russe 16a, 27a, 79a.
Russenhaus 27a.
rüstig 35a, 36a.
Rutsch 37a.
Sack 9a, b, 11b, 15a,
26a.
Säckchen 11b.
säen 34a.

Sagaj-Tatare 56b.
Sagemehl 54b.
sagen 37b, 44b, 45a.
sägen 23b, 52b, 54b,
56b, 70b.
sagenhaft 46b.
Sahne 59b, 61b.
Salmo thymalus 21a,
Salz 73b.
salzen 75a.
salzig 73b.
Samengehäuse 71a.
Sämling 15b.
sammeln 49a, b, 72b;
sich s. 49b.
Sammler 49b.
Samojede (kamassischer) 26b,
Samowar 57a.
Sand 55a.
Sandbank 55a, 74b.
Sandboden 15a, 55a.
sandig 55a.
sanft 63b
sauber 6a.
sauer 43a, 195a.
Sauermilch 59b, 61b.
saugen 20a, 26b, 48b,
195b,
säugen 20b.
Saughorn 80b.
Saughütchen 80b.
Säugling 20a.
Saum 64a.
satt 78a, 80a; s. wer
den 15a, 77a.
Sattel 13b. 20a, 32a.
»Sattelfuss» 18b.
satteln 29a, 32a.
Schabe 69a.
Schabeisen 44a.
schaben 24a, 51a, 68a,
73a.
Schachtel 9a,77b.
Schädel 80 b.
schadhaft 44a.
Schaf 80 b, 196b.
Schaffell 52b.
schaffen 74b.
Schaff liege 11b.
Schafpelz 80b.
Schaft 13a, 52b, 64b.
Schafwolle 80b.
schälen 40a, 42a.
Scham 20a, 63b.

Schamane 68b, 196b.
Schamanenlöffel 10a.
schamanieren 57a.
schämen (sich) 63a.
Schamhaar 52b.
Schamlippen 52b.
Schamteile 20a.
Schande 63b.
schändlich 63b.
scharf 54a, 61b, 195b.
Schärfe 5b.
scharren 45b.
Schatten 20b.
schattig 20b; s. wer
den 20b.
schauerlich 53a.
schaufeln 8a.
schaukeln 50a, b, 55b,
72a.
Schaum 28b.
scheckig 4a.
Scheibe 37a.
Scheide 64a.
Scheideweg 43a.
scheinen 14b, 77b, 78b.
Scheisse 75a.
scheissen 75a; s. wollen
75a.
Scheitel 70b.
Schelle 20b, 32b, 62a.
schelten 33a, 38a, 75b.
Schenkelbein 54b.
schenken 39b.
Schere 26b.
scheren 10a, 29a, 54b.
Scherz 61b.
schicken 18a, 19a, b.
schief 52a, 56b, 58b,
195b.
schiessen 15b, 78b.
Schildknorpel 8b.
schimpfen 33a.
schinden 29a.
Schlackerwetter 57b.
Schlaf 4b, 15a.
Schläfe 45a.
schlafen 34b; s. wollen
32a; s. gehen 22b.
schlaflos 4b.
schläfrig 4b.
Schlafstätte 65b, 74a.
Schlafstelle (im Walde)
8a, 21b.
Schlag 72b.
schlagen 11a, 12a, 22a,
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42a, 53b, 56a, 62a,
73a, 76a.
Schlägerei 76a.
Schlamm 71a.
schlämmen 11b.
Schlange 10a, 43b, 46b,
75a, 195a.
schlau 33a, 33b; s.
sein 31b, 40a.
Schlauch 5a.
Schlauheit 31b.
schlecht 7a, 10a, 22b,
30a, 40a.
schleichen 38a.
schleifen 47a, 58a.
Schleifstein 58a, 74a.
schleppen 47a.
Schlick 71a.
schliessen 25a, 33a,
38a, 63b, 64a, 66b,
67b.
schlimm 10a.
Schlingpflanze 51a.
Schlitten 44a, 47a, 49b,
65b; S. fahren 71b.
Schlittenbahn 65b.
Schlittenkufe 65b, 67a.
Schloss 61a.
schlucken 55a.
Schlüsselbein 32b.
schmal 19b.
Schmarre 78a.
schmarrig 78a.
schmatzen 76b.
schmelzen 17a, 48a.
Schmerz 7b, 10b, 23b.
Schmerzen empfinden
82b.
schmerzen 7b, 10b,
18b, 43b, 82b.
Schmetterling 11a.
schmettern 72b.
Schmied 81b.
Schmiede 81b.
Schmiedehammer 71b.
schmieden 81b.
schmieren 16a, b.
schmollen 4b.
schmücken 63a.
Schmutz 7b, 33a, 71a;
S. in der Pfeife 26b.
schmutzig 7b, 14b,
35a, 69a, 71a.
Schmutzwasser 71a.

Schnabel 54b, 81a.
schnallen 57b.
schnalzen 54a, 76b.
schnarchen 32b.
Schnauze 45a, 54b.
Schnee 24a, 58b, 196a.
S. auf Baumästen
61a; S. im Frühling
19a.
schneeähnlich 58b.
Schneefall 58b.
Schneegestöber 10b.
Schneegrube 50b.
Schneekruste 26a, 73b.
Schneeregen 56a, 57b,
58b.
Schneeschuh 70a, 196b;
S. aus Holz 26b.
Schneewehe 30a.
scħneeweiss 13b, 58b.
Schneide 5b.
schneiden 7a, 10a, 11a,
12b, 13b, 15b, 23b,
51a, 54b, 57b, 58a,
76b.
schnell 12b, 27a.
Schnellwage 9b.
Schnitte 37a.
Schnitzel 67a.
schnitzen 51a.
schnupfen 46a.
Schnupftabak
46a,
68b.
Schnurrbart 81b.
schon 3a.
schön 33a.
schöpfen 46b, 59b, 60a.
Schöpfkelle 30b.
Schorf 39a.
Schoss 38a.
Schössling 40b.
Schraubenzieher 23b.
schrecklich 53a, 195b.
Schrei 27b, 28b, 35b.
schreiben 53b, 55b.
schreien 27b, 28b,
35b, 36a, b, 194b.
schreiten 43b.
Schritt 7a.
schrittweise 7a.
Schrotkorn 13b.
Schuhband 11a.
Schuld 4a, 9b.
schuldig 4a, 9b.
schuldlos 49a.

Schulter 9a.
Schulterblatt 66b.
schulterig 9a.
Schuppe 25b, 31b.
Schüssel 73a.
Schüttelfrost 74a.
schütteln 47b, 56a,
57b.
schütten 8a, 60a, 196a.
Schutz 61a.
schützen 67b.
schwach 11a, 56b, 62a;
s. werden 10a.
Schwager 37b, 42a,
52a.
Schwalbe 62a.
schwammig 64b.
Schwan 36a, b.
schwanger 11a, 43b.
Schwanz 29a, 78a, b,
79a.
Schwanzriemen 32b,
52b.
schwarz 56b, 57a.
Schwarzbrot 6a.
schwatzen 12a.
Schwätzer 12a.
schweben 43b.
Schweifstern 35b.
Schwein 65b, 72a.
Schweineborste 65b.
Schweinerüssel 65b.
Schweineschnauze 65b.
Schweiss 46a.
Schwelle 31b.
schwellen 52a. 54a,
81b.
schwemmen 53b.
schwer 48b, 58a, 69b.
Schwert 25b.
Schwester 50a, 52a.
Schwester (der Mut
ter) 3a.
Schwester (des Vaters)
3a.
Schwiegermutter 19a.
Schwiegervater 19a.
schwierig 16a, 41a.
schwimmen
52a, b,
54a, 195a.
schwingen 53a; sich
s. 71a.
schwitzen 46a, 195b.
Schwungriemen 42a.

sechs 41a, 195a.
sechzig 4b, 41a.
See 11b, 44b, 74a, 75a,
196b.
Seeboden 15a.
Seele 37a.
seelos 75a.
Seenamen: 39a, 56a.
Seeufer 45b, 74a.
Seewasser 74a.
sehen 33b, 34a, 37b.
Sehne 44b, 66a, 70a,
196b.
sehnen (sich) 19b.
sehnig 70b.
sehr 69b, 82a; s. viel
80a.
seicht 73b.
Seide 73b.
seiden 73b.
Seife 56a.
Seifenschaum 28b, 56a.
seifig 56a.
Seil 69b.
sein 5a, 22a.
Seite 33a, 45b, 53a
56b, 195b.
Seitenweg 43a.
selbst 11a.
selten 45a.
senden 18a, 19a, b.
Sense 62b.
setzen 4b, 5a, 21a,
31b, 51b, 64b, 65b;
sich s. 5a, 64a, b.
seufzen 61a.
Sichel 50a.
sicher 39a.
sichtbar sein 20.
Sieb (für Zedernüsse)
24b.
sieben (7) 58a, 196a.
sieben (Mehl) 23b, 24a.
sieden 40a.
Siegel 52a.
Silber 34a.
Silbermünze 34a.
silbern 34a.
singen 46b.
sinken 10b, 70a.
sittsam 45a, 47b.
Sitzbrett (im Kahn) 6a.
sitzen 5a; s. bleiben
43b.
Skelett 34b.
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skilaufen 7üa.
Skistab 76b.
so 3a, 6a, 13a; s. ein
13b; s. und s. viel
13b.
Socke 49a.
sofort 46a, 70a, 72a,
75a.
Sohle 8a, 80b.
Sohn 48a, b, 195b.
Sojote 56b, 59b.
solange 50b.
solcher 13b.
Soldat 57b.
Sommer 69b, 1961.
Sommermonat (erster)
65a; S. (zweiter) 60b,
S. (dritter) 68b.
Sommerwolke 46b, 78a.
sonderbar 5b.
sondern 10b.
Sonne 33b, 195a.
Sonnenschein 14b, 33b.
Sonnenstrahl 14b, 33b.
Sonntag 11a.
Sorge 56b.
der so vielte 13b.
Spalt 11b, 56b.
Span 37b, 67a, 196a; S.
zur Beleuchtung 61b.
Spann 45b, 80a.
spannen 48a, 57b.
spärlich 7a.
Spass 45a, 55b, 61b;
S.
machen 61a, b.
spassen 61a, 76b.
spät 49b; s— er 53a.
Spaten 30b.
spazieren fahren 71b.
s. gehen 40a.
Specht 71b, 196b.
Speer 12a.
Speichel 60b.
speien 60b, 79a.
Speise 5a.
Speisebrett 5b.
Sperling 26b.
sperren 67b.
Spiegel 35a.
Spiel 61b.
spielen 61a, b, 76b.
Spielkarte 28a.
Spillseite 34b.
Spinne 14a.

spinnen 18b.
Steppe 3b, 26b, 81a.
Spinnennetz 14a, 51a.
steppenartig 3b.
Spitze 45b, 48a.
Steppenboden 26b.
splitternackt 14a.
Steppenſluss 3b.
Sprache 63b.
Steppentierchen 35a.
sprachlos 63b.
Steppenvolk 9b.
sprechen 9 b, 37b, 77a,
sterben 18b, 35b, 43a,
b, 78a.
67b, 82a, 1951.
sprengen 9b, 34.
sterblich 19b.
Spreu 40a.
Sterblicher 19b.
springen 60a, 71b.
Stern 8b, 35b, 194b.
spritzen 79a, 34.
stets 82a.
Sprosse 27a.
Steuer 4b.
sprühen 79a.
steuern 26b.
Spucke 60b.
Steuerzahlender 4b.
spucken 60b.
stichen 63a.
spülen 8b.
Stiefel 17a, 21a, 51b,
Spur 3 b.
72b.
Stachel 81a.
Stiefelſuss 21a.
Stahl 52b.
Stieſelschaſt 21a.
Stamm 18a, 19b, 67a.
Stiefmutter 18b, 19a.
stammeln 22a.
Stiefvater 19a, 44a.
Stammler 22a.
Stieg 45a.
Stange 14a, 23a, 64a,
Stiel 6a, 29b, 52b, 195b.
66b, 76b.
Stier 11a.
Star 75b.
still 44a, 66a, 70; s.
stark 44b, 47b, 48b, 62a.
werden 66b.
Stärke 36a, 62a.
Stillstehen 46a.
stärken 44b.
stillen 20b.
starren 81b.
Stimme 35b.
Statur 55b.
stinken 54a; s— d 54b,
Staub 9b.
55b.
Stearinlicht 61b.
Stirn 25b.
stechen 15b, 41b, 67b.
Stock 14b, 64a; S. zum
stecken 64b; s. blei
Putzen des Gewehrs
ben 43b.
20b.
stehen 45b, 46a; s.
Stoff 69a.
bleiben 46a.
stöhnen 61a.
stehlen 67a.
stolpern 82b.
steif 27b.
stopfen 44b.
Steig 45a.
stören 23a, 40b.
Steigbügel 18b, 32a,
stossen 30b, 41b, 42a,b.
50b.
57a, 1951.
steigen 6b, 16a, 80b.
Stotterer 22a.
Stein 52b, 195b; kleine
stottern 22a.
S—e 16b, 79b.
strahlen 31a, 77b.
steinig 32b, 53a.
Strand 45b.
steinigen 52b.
Strauchart 44b.
Steinmoos 33a, 52b.
strecken 82b.
Steinschmätzer 78b.
streicheln 4a, 29a.
Stelle 8a, 25b.
Streit 76a.
stellen 5a, 21a, 31b,
streiten 38a.
51b, 63a, 65b.
streuen 34a
Stempel 52a.
Strick 6b, 69b.

stricken 57b, 59b.
Strix bubo 41a.
Stroh 58b.
Strom 13b, 76b.
'stromabwärts 52a.
strömen 33b, 79a, 80b.
Strumpf 49a.
Stube 74 b.
Stück 29a, 34b, 44b,
77b, 80b.
Stückchen 29a, 34b.
37a, 44b.
Stuhl 60a.
stumm 63b.
stumpf 14a, 41a, 75b.
Sturnus vulgaris 56b.
Sturz 26b, 37a.
stürzen 25b, 33b, 36b;
43b, 57a, 67b, 68a,
79a, 82b.
Sturzstelle 25b, 37a. '
Stute 63a, 64a, 66a,
196a.
Stuteneuter 41a.
Stützbalken 63a, 70b,
71a, 74b.
Stütze 71a.
stützen 31b.
Stützholz 70b.
suchen 37b, 53a, 56b,
195b.
Süden 68a.
summen 35b.
Sumpf 8a.
Sumpfboden 8a.
Sumpfgras 35a.
sumpfig 8a.
Sumpfmoos 8a, 45a.
Sünde 49a.
sündhaft 49a.
sündig 49a.
sündigen 49a.
Suppe 39a.
süss 47a.
Tabak 68a, b, 76b.
Tabaksbeutel 82a.
Tag 14a, 30b; 70a; T.
zubringen 40a.
tagen 14b, 22a.
Tal 52a.
Talar (in der Kirche)
3a.
Talg 61b.
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talgig 61b.
Talschlucht 52a.
Tamias striatus 47b.
tändeln 61a.
Tanne 30b, 31a.
Tannenbast 69b.
Tannenbrennholz 31a.
Tannenholz 31a.
Tannenpelle 30b.
Tannenrinde 27a.
Tannenzweig 40b.
tanzen 53b.
Tarantass 68b.
Tasche (kleine, am
Gürtel) 25a.
Taschenmesser 73b.
Tasse 67b.
Tatar 9b, 26b, 27a,
31a, 45b, 56b.
Tatarisch 9b, 46b.
Tatze 80a.
Tau 77a, 78a.
taub 81b.
Taube 20b.
Taubstumm 81b.
tauchen 53b.
Taucher 49a.
Taufe 38b.
tauglich 28b.
täuschen 39a.
tausend 40a, b.
Tee 58a, 77a.
Teer 59b.
Teig 77b.
Teigstübk 32b.
Teil 80b.
teilen 68b
Telega 77.
Testikel 69a.
teuer 6b.
Teufel 18a, b, 31b, 51b.
82b.
tief 54a, 196a.
Tiersehne 51b.
Tjerweibchen 66a.
Tisch 60a.
TUchfuss 80a.
Tochter 30b, 195a.
Tod 19a; zu T—e 79a.
toll 48a, 56b.
Ton 16b, 29b.
Topf (irdener) 29b.
Topfhenkel 6b.
Tor 48a.
tot 35b.

töten 33b.
totschlagen 73a.
Tracht 49a.
trächtig 11a.
träge 23b, 24b.
tragen 7a, 32a, 34a, 40b.
trampeln 35b.
Träne 25a, 194b,
tränend 25a.
Tränenwasser 25a.
tranig 17b.
tränken 12b.
Traubenkirsche
36b,
38b.
trauen 56b, 74a.
Traum 15a, 79b.
träumen 15a, 34a, 79b.
traurig 68a.
treffen 16b, 21a, 73a.
treiben 24b, 59a.
treten 6b, 73b, 80b.
trinken 9b, 10a, 12a.
Tritt 7a.
trocken 6a, 34a.
trocknen 32b, 77a, b,
195s.
Trog 81a.
Trommelstock 10a.
tröppeln 42b.
trotzdem 12b.
trüb 43a, 46a.
Trubel 30a.
trunksüchtig 22b.
Tuch 30b, 53b, 63a.
tüchtig 28b.
Tücke 10a.
Tunguse 74b.
Tür 3b.
Türspalt 3b, 56b.
über 53b.
überall 8a, 77a.
Übereinkommen 76b.
überfahren 9a, b.
überflüssig 6b.
übergeben (sich) 61b,
65a.
Übergesiedelter 16a.
überkochen 54b.
übermorgen 55a, 55b.
übernachten 62a.
Überrock 50b.
überschreiten 73a.
Übersetzer 63b.
übersiedeln 38b, 61b.

übersommern 68b.
überwachen 24b.
Überzieher 50b, 68b.
übrigbleiben 31a.
Ufer 45b.
Uhr 32a, 77a.
Uhu 48b.
umdrehen 51a.
umfallen 82b.
umgehen 28a, 51a.
umher 51a.
umherſlattern 9b.
umkahren 51a.
umkleiden 50a.
umringen 28a, 51a.
umschütteln 57b, 71a.
umsonst 78a.
umstellen 28a.
umwechseln 50a.
umwenden 51a.
umwickeln 26a, 51b.
unabgerichtet 62b.
unaufhörlich 82a.
unbegrenzt 38a.
unbekannt 5b.
unbemerkt 5b.
und 12a, b, 21a.
undeutlich Sprechen
der 71b.
undressiert 62b.
uneben 51b.
unendlich 38a.
unentgeltich 13a
ungekocht 79a.
ungesattelt 76a.
ungeschickt 40a, 42b.
ungezähmt 27a.
Ungeziefer 68b.
unglücklich 79a.
unklar 12b.
unlustig 24b.
unnötig 6b.
unreif 79a.
unschmelzbar 18a.
unschuldig 9b.
unsterblich 19b.
untauglich 10a, 30a.
unten 24a, 79b, 196b;
u—hin 24a.
unter uns 77b.
Unterarmknochen 58a.
unterdrücken 30b, 59a.
Unterfutter 75b.
unterhalten (sich) 61a,
78a.

Unterhaltung 77b.
unterhandeln 77b.
Unterlauf 69b.
Unterredung 77b.
unterstützen 31b.
untersuchen 37b.
Untertasse 73a.
untief 73b.
Untiefe 74b.
unverheiratet 14a.
üppig 4b.
Urin 29a.
Urwald 16a, 42a.
Urwaldgegend 16a.
Vagabund 27b.
Vater 3a, 194a.
väterlich 3a.
verachten 10b, 14b.
verändern (sich) 18b,
50a.
Veränderung 18b.
Veratrum album 35a.
verbergen 61a; sich v.
62a.
verbessern 27a.
verbinden 43b.
Verbrechen 49a.
verbreitern 68a.
verbringen 39a, 69b.
verderben 6a, 7a, 54a.
verdoppeln 64b.
verdunkeln 20b.
vereinigen 43b, 44a.
verfaulen 6a, 70a.
verfertigen 4a, 10a,
12a, b, 21a.
verfolgen 52b, 53b,
55a, 59a.
vergebens 78a, 79a.
vergeblich 78a, 79a.
vergessen 45a, 47b.
vergraben 67a.
vergrössern 42a, 81b.
verhandeln 77b.
verheimlichen 61a.
verheiraten (sich) 31a,
44b.
verheuern 49b.
verheuerter
Mensch
49a.
verirren (sich) 17b.
verkaufen 56a.
verkümmern 32a.
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verkürzen 65a; sich v.
10b.
verlangen 19b, 82b.
verlassen 7a, 8a.
verlegen 61b.
Verleiher 4a.
verletzen 16b, 39a.
verlieren 15b, 57a, 71a.
verlorengehen 17b.
vermählen (sich) 31a.
vermehren 42a.
vermindern 63a, 66b.
vermodern 70a.
Vermögen 7b.
vermögend 7b.
vernichten 71a.
vernünftig 56b.
Veronica latifolia 35a.
verringern 63a, 66b;
sich v. 63a,
verrückt 48a, 56b.
Verrückter 48a.
versammeln (sich) 49b.
verschaffen 74b.
verschlagen 33b, 62a.
Verschlagenheit 31b.
verschliessen 67b.
verschlingen 55a.
verschlucken 55a.
Verschluss 67b.
verschneiden 3b.
verschütten 27b.
verschwinden 17b, 78a.
versehen 4b, 10a,
Verspätung 49b.
versperren 67b.
versprechen 3b.
Verstand 56b.
verständig 56b.
verständigen (sich)
76b.
verständlich machen
75b.
verstärken 44b.
verstecken 61a; sich
v. 62a, 67a.
verstehen 70b, 75b.
Verstopfung 72b,
versuchen 42b.
vertauschen 50a,
vertrauen 22b.
vertrocken 42b,
verunreinigen (sich) 71a.
Verwahrungsstelle 57a.
Verwandte 74a,

Verwandtschaftsgrad
25b.
verwechseln 29b, 39b.
verweilen 22a.
verwesen 70a.
verwildern 62b
verwunden 16b, 39a.
verwünschen 26b.
Vetter 74a.
Vieh 37a.
Viehsteig 45a.
Viehweg 35a, 37a, 45a.
viel 22a.
Vielfrass 40a.
vielleicht 41a.
vielmals 44a.
vier 69b, 70a, 196b.
vierzig 30a.
Visier 27a, 41a.
Vogel 13b, 20b, 31a,
59a, 69b, 78b.
Vogelblase 27a.
Vogelnest 40b.
voll 4a, 63b.
völlig 56a.
vollkommen 82a.
Vollmond 30a.
vollständig 8a, 82a.
von—herab 49b.
vor 77b.
voran 77b.
vorausgehen 9a.
vorbei 48b.
vorbeischiessen 48a.
vorbereiten (sich) 8a.
Vorbringen 19a.
vorderer 45b.
Vorderfuss 45b, 80a.
Vorderkopf 45a.
Vorderteil des Pelzes
51b.
Vorgebirge 76a.
vorgestern 55a, b.
voriger 70a.
Vorkommen 21a.
Vorratshaus 27b.
Vorschiff 17b.
vorüber 48b.
vorwärts 48b.
wachsen 6b, 18a, 46b.
Wachtstelle 57a.
Wade 40a.
Wadenbein 41a.
wählen 32a, 34a.

wahr 64a.
während 50b.
wahrnehmen 5b, 34a.
wahrsagen 45a.
wahrscheinlich 49b.
Waise 16a.
Waisenkind 16a.
Wake 12a.
Wald 16a, 50a, 195b,
196b. gebrannter W.
42a; kleiner W. 23b,
24a.
W aldgeist 18a.
Waldgrenze 38a.
waldlos 6a.
Waldmoos 51a.
Waldrand 38a.
Waldvogel į3 b , 56b,
59a, 64b, 65b, 75b.
Waldweg 51b.
wälzen (sich) 5b, 72a.
Wand 60a.
wandern 7a, 20a, 25b,
26a, 39b, 65b, 73a,b.
Wanze 75a.
warm 18a, 78b, 194b;
w. werden 18a.
Wärme 77b, 78b.
wärmen 18a, 51b, 77b.
warten 18a, 61a.
warum 19a,b, 40b, 43a.
Warze 28a.
was 13a, 19a, 38b, 63a,
65a.
was für 63a.
was für ein 20a.
was noch 65a.
waschen 8b, 11b,
194a; sich w. 10a,
52b, 53a, b, 54b.
Wasser 11b, 54a, 65a,
194a.
Wasserboden 15a.
Wasserdunst 37a.
Wasserfall 33.b
Wassergeist 11b.
Wassergott 11b, 18a.
wässerig 12b.
Wasserlache 50b.
wasserreich 12b.
Wasservogelfuss 14a.
waten 58a.
wechseln 50a.
wecken 66a.
weg 28a, b.

Weg 3b, 35a.
wegen 43a.
wegfahren 60a.
wegfliegen 51b.
wegführen 34a.
Weggehen 7a, 8a, 25b,
26a, 28b, 39b, 51a,
60a, 80b.
wegjagen 60a.
weglassen 19a.
weglaufen 81a.
wegnehmen 13a, 16a,
22a, b, 58a.
wegschaben 29a.
wegschicken 60a.
wegstreichen 29a.
Wegweiser 5b.
Wegzehrung 56a.
wegziehen 28a, 38b,
39b, 58b.
wehtun 7b, 10b, 18b,
54a, 82b.
wehen 7b, 9a, 68a.
Weib 34b, 44a, b, 46a,
47a, 194a.
Weibchen 15a, 63a, 66a.
Weibernamen 69a, 78b.
Weiberrock 44b, 49b,
53a.
Weibsperson 47a.
weich 45a, 47b.
Weidegrund 4a.
weiden 24b.
Weidengebüsch 45a.
Weidenrinde 45a, 53b.
Weidenzweig 53b.
W eideplatz 63b.
Wein 5b.
weinen 16a, 79a.
weisen 52a, 53b, 56b.
weiss 14b, 45b, 49a,
59a, 196a.
Weissmoos 45b.
W eisstanne 45b.
weit 34b; von w. her
34b.
weiter 28a.
weiterkommen 74a.
weittragend 39a.
Weizen 6a, 11a.
welcherlei 31a, 64b.
welken 32b.
Wellen schlagen 10a,
12b.
W elt 8a.

wenden 29b, 30b, 72;
sich w. 51a, 55b.
wenig 5a, 6b, 37b, 49b.
wenn 23b, 25a.
wer 64a, b, 66b.
werden 40b.
werfen 7a, 17a, 21a,
71a, 74a; sich w.
58b, 71a, 194a.
weshalb 19a, b, 40b,
43a.
W ette (um die Wette)
77a.
W etter 30b, 46a.
Wettlaufen 77a.
Wickelband 63a, b.
wickeln 24a, 51b, 194b.
widerhallen 71b.
Widerstrom 61a.
wie 13a, 29b.
w. beschaffen 20a,
25a, 31a, 64b.
w. viel 20a, 35b.
wieder 8b.
Wiege 77b, 196b.
wiegen 50a.
wiehern 22b.
Wiese 14b.
Wiesenblume 62b, 73a.
Wiesenknarre 44a.
Wiesenschlingpflanze
66b.
wild 27a, 62b.
Wildente 43a, 46b.
Wildgans 69a.
Wildpfeffer 10a.
Wind 9a, 10b, 26b.
Windel 63a, b.
windeln 26a.
winden 46b, 54b; sich
w. 26b.
Windesbrausen 53a.
windig 9a.
Windmühle 9a, 77b.
Winter 28b.
winterlich 28b.
Wintermonat (erster)
81b.
Wintermonat (letzter)
56b, 57b.
Wintermütze 28b, 81b.
Winterweg 28b.
Winterwind 68a.

wir 37b.
Wirbel 62b.
Wirbelsäule 9a.
wirklich 3a.
Wirrnis 30a.
Wirrwarr 30a.
wischen 29a, 36a.
wissen 70b, 196b.
Witwe 16a, 58a.
Witwer 16a, 58a.
wo 20a; w —für 43a.
wogen 12b.
woher 20a.
wohin 20a.
wohlriechend 54a.
wohnen 5a, 194a.
Wohnort 31a.
Wolf 35a, 38a, 46b.
Wolfsfalle 35a.
Wolfspfad 45a.
Wolfsweg 45a.
Wolke 46b, 78a.
wolkig 78b.
Wolle 196b.
Wort 70b.
wuchtig 35a, 36a, 47b,
48b.
wühlen 16b, 72a.
Wuhne 12a.
Wunde 39a.
Wunder 14b.
wunderbar 5b, 14b.
Wundscheuerung 76b.
wünschen 22b.
Wurm 66b, 196a.
Wurzel 15b, 41a, 67a.
Wurzelgewächs 68b.
wurzelig 41a.
Wurzelstock 58b, 59b.
Wurzelzweig 41a, 68a.
Wut (in W. geraten)
4b.
wütend 4b.
zäh 27b.
zahlen (Steuern z.) 4b.
Zahn 72a, 196b.
zahnig 72a.
Zahnwurzel 72a.
Zange 69a.
Zank 76a.
zanken 38a, 75b, 76a;
sich z. 33a.
Zänker 38a.

Zänkerei 76a.
Zapfen 65a.
Zar 26a.
Zauberer 68b.
Zaųberlöffel 70b.
Zaubertrommel 52a.
Zaum 5b.
Zaumzeug 60a.
Zaun 63a.
Zaunpfahl 20b, 63a,
82b.
Zederbast 70a.
Zedernuss 70a.
Zedernrinde 37b, 70a.
Zederwald 70a.
Zederzapfen 50b.
zehn 10a, 12b, 194a.
Zeichen 4b, 5b.
zeichnen 4b.
zeigen 52a, 53b, 56b.
Zeit 56a; alte Z. 62b;
Z. haben 38a.
Zelt 37a, 61a, 65a; 71a.
zelten 76a.
Zeltbesitzer 38b.
Zeltöffnung 37a, 38b.
Zeltstange 37a, 43a.
Zeltstelle 37a.
Zeltwand 59b.
zerbrechen 8a, 9a, b,
10b, 11b, 12b, 22a,
67b, 73a, 75a.
zerbröckeln 80a.
zerkleinern 80a.
zerknittern 77a.
zerkratzen 22a.
zerkrümeln 22a.
zerlegen 16b.
zerlumpt 44a.
zerreissen 22a, 34a,
47b, 48a, 57a, 68a.
zerschlagen 22a.
zerschmelzen 17a, 48a.
zerspalten 11b.
zerstampfen 73a.
zerstören 6a, 71a.
zerstreuen 34a.
zerstücken 16b, 75a.
zertreten 73a.
zerwühlen 16b.
Zeug 69a.
zeugen 18a.
Ziege 41b, 53b, 195b.
Ziegenweibchen 63a.

ziehen 40b, 46b, 47a,
b, 48a.
Ziel 10a, 80b.
zielen 27a, 37b.
zittern 47b, 57b.
Zobel 4a, 17a.
Zopf 19a, 74a.
Zorn 7a.
zubringen 39a, 42a, 69b.
Zucker 59a.
zufrieren 73b.
Zügel 5b, 69a, 79a.
Zugstange 3b.
Zugvogel 20b.
zumachen 25a, 33a,
67b.
zünden 44a, b.
Zunder 52b, 61b.
Zündloch 53b.
Zunge 63b, 196a.
zupfen 47b.
zürnen 32b, 34b.
zurück 54b.
Zurückbleiben 31a.
zurückgehen 51a.
zurückkehren 51a.
zurücklaufen 51a.
zurückrennen 51a.
zusammenbringen 49b.
72b.
zusammenkleben 43b.
zusammennähen 66a.
Zusammentreffen 16b.
zusammenwerfen 74b.
zuschlagen 22b, 73a.
zuschliessen 25a.
zuschneiden 10a.
zutreten 73a.
zuviel 6b.
Zuwachsen 46b.
zwanzig 64b, 196a.
zw ei 64b, 196a.
Zweig 40a, b, 43a, 62b,
63a.
zweigig 41a, 43a.
zweimal 64b.
Zwerg 60b.
Zwiebel 29b.
zwingen 39b.
Zwirn 57b.
zwirnen 18b, 55a.
zwischen 15b, 78a.
Zwischenraum 15b, 78a.
zwölf 194a.

B erichtigungen.
Seite I X Zeile 11 von unten lies: [ ] | X I Nach SUSA ist hinzuzufügen: SUST —
Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne,
Helsinki 1890— . | X I X l l v . u . ist Tainia. ļ X I X 10 v. u. in dem 600 — — | X X I 18 v. u.
findet ļ X X I 9 v. u. mit den | X X X V 16 v. o. Jahrhunderts | X X X V 17 v. o. genaue
Angaben, genauere

| X X X V 9 v. u. Messerschmidt | X L I I 16 v. u. živych | X L IV

12 v. o. der Geschichte ( X L VI 11 v. u. Bezeichnung 5 Į 52 b 1 v. u. Sattel | 53 a 4 v. u.
p \ (statt p ') I 76 a 20 v. o. Ug. (statt Ug].) | 81 h 21 v. u. -šəkežət ļ 121 12 v. u. Vokalen ļ
121 6 v. u. š (statt s) ļ 121 5 v .u . ú (statt ň) | 121 2 v. u. <p (statt cp) | 126 2 v. H. įjKĪərme: \
133 l v. o. aber (statt auch) | 137 12 v. u. z. B. (statt z. Ɓn) ļ 137 11 v. u. bïũé^n | 137
10 v. u. das (statt da.) Į 142 2 v. o. đmržūile | 142 14 v. o. įųrgåtp° | 144 2 v. u. eigenes
(statt einziges) ļ 165 9 v. o. Uŭ,hpă’ ļ 172 7 v. u. aHəyən | 178 18 v. u. Partizipsuffix (statt
Partizip) ļ 181 10 v. u. zu belegen | 182 17 v . u. g i’in (statt gi'n) | 186 14 v . o . įåkšãŋ
(statt åUšəŋ) I 193 1 v. o. sibirischen 1196 18 v. u. Lärche (statt Lerche).
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I. 1913. 56 p. K onrad N ielsen , Lappisches Wörterbuch nach den đialekten von
Polmak, Karasjok und Kautokeino. Heft I .........................
II.

Fmk. 40: —

1926. X X IV + 334. p. H. P aasonens Ostjakisches Wörterbuch nach den đialekten
an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt, neu transskribiert und
herausgegeben von K ai D o n n e r ...............................................

III. 1935. X X X + 5 6 0 p . G. J. R amstedt, Kalmückisches Wörterbuch
IV. 1936. X V +

Fmk. 200: —
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219 p. Y rjö W ichmanns Wörterbuch des ungarischen Moldauer

Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángóđialektes nebst grammatikalischen
Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt. Herausgegeben
von B álint Csűrt und A rtturi K annisto .........................

Fmk. 200: —

V. 1938. L X X II + 648 p. L auri K ettunen , Livisches Wörterbuch mit gramma

tischer einleitung
Fmk. 800: —
VI. 1939. IV + 1250 p. E liel L agercrantz, Lappischer Wortschatz 1-IIFm k. 1200:—
VII. 1942. X V I + 487 p. Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Formen
lehre. Aufgezeichneŧ von Y rjö W ichmann . Bearbeitet und herausgegeben
von T. E. U otila .............................................................................

Fmk. 700 :—

V III. 1944. LI + 215 p. K ai D onners Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben
und Hauptzügen der Grammatik. Bearbeitet und herausgegegeben von
A. J. J o k i

..............................................................................
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