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Uber den Stufenwechsel im wepsischen.

Die frage, ob es im wepsischen einen Stufenwechsel gegeben 
hat oder nicht, gehört zu den problemen, über die unter den 
forschern auf dem gebiet der ostseefinnischen sprachen noch 
keine einmütigkeit herrscht. Sie ist jedoch besonders wäh
rend der zwei letzten jahrzehnte mehrmals in der wissenschaft
lichen literatu r gegenständ der erörterung gewesen. Vor kur
zem hat prof. E. A. Tunkelo dieses interessante them a behan
delt x, und die arbeit dieses hervorragenden kenners des wep
sischen bezeichnet eine entscheidende phase in der klärung 
dieser frage.

Im  folgenden soll kurz über die Untersuchung prof. Tunke
los berichtet werden, und zum schluss werden gewisse gesichts- 
punkte und materialien vorgeführt, die vielleicht auch hei der 
endgültigen lösung der frage von bedeutung sind.

Prof. Tunkelo gibt in seiner Untersuchung zunächst einen 
überblick über die ansichten, die von früheren forschern über 
den Stufenwechsel im wepsischen geäussert worden sind. Von 
den neueren forschern ist bekanntlich Setälä der meinung 
gewesen, dass auch das wepsische einmal einen aus dem urfin- 
nischen ererbten Stufenwechsel besessen hat, der später ver
schwunden ist. Ketttjnen anderseits ha t den ståndpunkt 
vertreten, dass es im wepsischen niemals einen Stufenwechsel 
gegeben habe.

Prof. Tunkelo behandelt dann eingehend die frage, wie das 
jetzige fehlen des Stufenwechsels im wepsischen zu erklären 
wäre, wenn man von der auffassung ausgeht, dass auch das 
wepsische einmal in den hereich des Stufenwechsels gehört 
hat. Zuerst stellt er folgende frage: »Wenn die engelaute

1 E. A. T u nk elo  Vepsän kielen astevaihteluttom uudesta, Suomi V 
20und Vähäisiä kirjelmiä XCIII (44 p.), Helsinki 1938.
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y, ô, ß  als schwache entsprechungen der inlautenden, kurzen 
k, t, p  zum lautbestand des urfinnischen gehört haben, wie 
wäre dann ihre entwicklung zu g, d, Ъ im wepsischen zu ver
stehen?» E r erwähnt, dass z. b. der dentalspirant ô im gebiet 
des finnischen im dialekt von K aruna und Ahlainen durch 
den einfluss des schwedischen und im dialekt von Tornio 
durch den einfluss entweder des schwedischen oder des lap
pischen zu dem entsprechenden mediaverschlusslaut d gewor
den ist. Da auf das wepsische eine fremde spräche, das rus
sische, wie der verf. eingehend zeigt, jahrhundertelang einge
wirkt hat, ist es seiner ansicht nach möglich, dass die stim m 
haften Spiranten y, Ỗ, ß, die im russischen nicht Vorkommen 
(ausser y  selten), durch den einfluss des russischen und durch 
Vermittlung russisch sprechender Individuen durch die en t
sprechenden stimmhaften mediaverschlusslaute g, d, Ъ ersetzt 
worden sind. Der verf. hebt hervor, dass y, Ỏ, ß  sowohl in 
den altnordischen lehnwörtern des russischen als in den ger
manischen lehnwörtern des urslavischen durch g, d, Ъ substi
tuiert erscheinen. So ist es nach seiner meinung angängig, 
den heute im wepsischen s ta tt des angenommenen Spiranten 
auf tretenden mediaverschlusslaut zu erklären. Auch dünkt 
ihn die annahme nicht unmöglich, dass die Wandlung von 
y, Ô, ß zu Verschlusslauten ohne russische mitwirkung s ta tt
gefunden hätte; er weist auf die tatsache hin, dass z. b. im 
schwedischen früheres y  zu g und Ồ zu d geworden sind. 
Indes hält er es für wahrscheinlicher, dass y  )> g, ô d, 
ß >  Ъ im wepsischen auf russischem einfluss beruhen. (Auf 
fremde einwirkung — seitens des lettischen — führt prof. 
Tunkelo auch den im livischen s ta tt des vorauszusetzenden 
Spiranten auftretenden Verschlusslaut zurück.) Als dann im 
wepsischen die tenuisverschlusslaute in stim mhafter Umge
bung gleichfalls durch den einfluss des russischen stim mhaft 
wurden, ha tte  die entwicklung sowohl aus der schwachen als 
der starken stufe zu demselben ergėbnis geführt, und so war 
der Stufenwechsel zu diesem teil verschwunden.

Auf diese weise erklärt prof. Tunkelo die heutige Vertretung 
des wepsischen in alten stufenwechselfällen auf der grenze zwi
schen der ersten und zweiten silbe. Der leser ha t durchgängig
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konstatieren können, dass die darstellung des verf. alle einzel- 
heiten berücksichtigt und sorgfältig erwägt und dass die 
Schlussfolgerungen so wohlbegründet und überzeugend sind, 
wie man es von einer Untersuchung der in rede stehenden art 
überhaupt verlangen darf.

Hiernach geht prof. Tunkelo dazu über, die Vertretung der 
von der Stufenwechseltheorie angenommenen Spiranten nach 
dem vokal einer drucklosen silbe zu betrachten. Die Vertre
tung dieser Spiranten hat in der behandlung der stufenwechsel
frage im wepsischen eine ausserordentlich wichtige rolle ge
spielt. Da im wepsischen solche formen begegnen wie vauk- 
tad, vouktad nom. pl. ’weiss’, korktad nom. pl. ’hoch’, ĩepked 
nom. pl. ’fittich’ usw., für die die stufenwechseltheorie die 
urformen *valkeỗat, *korkeôat, Hẽpeyet vorausseŧzŧ, h a t prof. 
Kettunen aus den heutigen formen des wepsischen geschlos
sen, dass auf der grenze zwischen der zweiten und dritten 
silbe zur zeit der Synkope kein stim m hafter spirant oder Ver
schlusslaut gestanden haben könne, da die durch Synkope ent
standene konsonantengruppe in diesem fall regressiv zu einer 
stimmhaften assimiliert worden wäre. Diese auffassung h a t 
sich prof. Kettunen auf grund gewisser assimilationsfälle eines 
auslautenden Verschlusslautes gebildet, die durch einen fol
genden anlautenden stimmhaften Verschlusslaut oder Spiran
ten (z , ễ) verursacht worden sind.

Nach Tunkelo ist es natürlich, dass, wenn zwischen den 
sonanten der 1 . und 2. silbe eine geminata stand und die 
dritte silbe m it einem homorganen stimmhaften konsonanten 
begann, dieser nach der synkope seinen stimmton verlor, 
z. b. *kattaöak >  kattada >  katta ’ decken’, *peịttäôek >  peịttę 
Verstecke dich’, *rikkoyat(t)a ]> rikkat ’tö te t’ (imperat.). Das
selbe ist nach Tunkelo geschehen, wenn auf der grenze zwi
schen der 1 . und 2. silbe eine stimmlose konsonantengruppe 
stand und der anlautende konsonant der 3. silbe homorgan 
mit dem zweiten konsonanten der gruppe war, z. b. *käske- 
yämä >  *käskegäm >  käskkam, *kastaöak >  kastada >  kastta, 
*muịstaỏak >  muštta. Und selbst wenn der anlautende kon
sonant der dritten silbe ein heterorganer gewesen wäre, hä tte  
die durch die synkope eingetretene Verbindung der konsonan-
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ten  nach Tunkelos ansicht nur zu stimmlosen konsonanten
gruppen führen können, z. b. *rìkkoỗak >  rikta, *vāttçyen 
>  vatken, *lcastayahan >  kastkaha. Schliesslich bespricht der 
verf. fälle, in denen zwischen den sonanten der 1. und 2. silbe 
eine Verbindung aus stimmhaftem konsonanten und stim m 
losem tenuisverschlusslaut oder eine kurze stimmlose tenuis 
stand (z. b. *ampuỗak, *karkeôata; Hẽpeyet, *rīpiôäk). In  die
sen fällen liegt im wepsischen heute ebenso eine stimmlose 
konsonantengruppe (ampta, karktad, ľepked, rip(a) vor. Setälä 
ha t solche formen in seiner Yhteissuomalainen äännehistoria 
als ergebnisse einer progressiven assimilation erklärt: nach 
ihm war bei der synkope der Verschlusslaut auf der grenze 
zwischen der 1. und 2. silbe entschieden noch stimmlos, denn 
wäre er stim m haft gewesen, so wäre eine stim m hafte konso
nantengruppe (*pougda, *ĩebged) entstanden. Eine solche 
progressive assimilation, die Setälä für das wepsische annahm, 
ha t wirklich in den skandinavischen sprachen stattgefunden, 
wie Tunkelo erwähnt (got. sökida: an. sótti, nschw. sökte). 
Aber Tunkelo hebt hervor, dass die wepsischen formen nicht 
unbedingt als resultate einer progressiven assimilation erklärt 
zu werden brauchen. E r weist auf die von P aasonen aus 
dem mordwinischen angeführten synkopierten formen piľUťä 
(ablat. sg. von piīģẽ  ’fuss’) und śempta (ablat. sg. von s'embe 
’alle’) hin, neben denen nichtsynkopierŧe piīgẫda und sem- 
bẫdä Vorkommen. Wie Tunkelo bemerkt, machen diese m ord
winischen formen auch den schluss K ettunens überflüssig, 
dass der anlautende konsonant der dritten  silbe zur zeit der 
synkope stimmlos gewesen sein müsste. So scheint vielleicht 
das wichtigste der argumente, die gegen den Stufenwechsel 
im wepsischen ins feld geführt worden sind, seine bedeutung 
zu verlieren. Nach prof. Tunkelo kann also unter dem hin- 
weis auf die vorerwähnten mordwinischen fälle folgende en t
wicklung angesetzt werden: *salpaỗan >  *salpadan >  sadba- 
dan ^> sauplav/, *korkeöat >  *korkedat >  korgedad >  korkiad; 
*sāppayat >  säppagat >  *sappagad >  sapkad; *tiittaßat *tut- 
tabat *luttabad >  tutpad.

Das ergebnis, zu dem verf. in dieser frage kommt, dünkt 
wahrscheinlich und hinreichend begründet. In  einzellieiten



Über den Stufenw echsel im  w epsischen . 5

könnten die dinge vielleicht ein wenig anders motiviert wer
den, aber in diesem Zusammenhang ist es nicht angebracht, 
auf diese assimilationsfrage einzugehen, die in ihrem ganzen 
umfang auch eine genauere berücksichtigung der anscheinend 
widersprechenden Vertretung im livischen erfordern würde.

Hiernach folgt in der Untersuchung prof. Tunkelos der sil
benauslautende tenuisverschlusslaut und seine angenommene 
schwache entsprechung. Wie der verf. zeigt, kann die heu
tige Vertretung im wepsischen ohne Schwierigkeit vom stånd
punkt der Stufenwechseltheorie aus erklärt werden (kl ~  *yl, 
kr ~  *yr usw.). Sofern die wepsischen дл, gr usw., wie Setälä 
verm utet hat, von der verallgemeinerten starken stufe aus
gehen, ist das stimmhaftwerden der Verschlusslaute mit dem 
der silbenanlautenden Verschlusslaute zu vergleichen, das der 
verf. oben auf den einfluss des russischen zurückgeführt hat. 
Is t hinwieder in fällen wie egỉẽ, -eị, -ăị 'gestern’, von denen 
keine starkstufigen formen, die sich hätten  verallgemeinern 
können, bekannt sind, von der spirantischen schwachen stufe 
auszugehen, so ist nach der ansicht des verf. der spirant hier 
wie auch zwischen vokalen und aus demselben gründe zum 
entsprechenden mediaverschlusslaut geworden. Besonders 
werden Wörter m it dn hervorgehoben: lidn, -an ’s tad t’, vadnịaz, 
-han ’pflugschar’ und vodn, -an 'lam m ', die sich nach dem 
verf. schwer als Vertreter der starken stufe auffassen lassen, 
da als Vertreter der starken stufe (in »  nn im wepsischen n 
erscheint: wS ỉänävon «  *-võnna <C *-vöỉna) 'in diesem jahr’, 
wM Al. vonąịńe 'kleines lamm’. Wie es sich nun auch m it 
dem urfinnischen paradigmatischen Stufenwechsel dieser kon
sonanten Verbindungen (kl, kr, pl usw.) verhalten mag (bin
dende beweise für den paradigmatischen Stufenwechsel dieser 
lautgruppen sind, wie Kettunen hervorgehoben hat, vorläufig 
nicht beigebracht worden), so ist es jedenfalls nach der dar- 
stellung Tunkelos klar, dass man vom ståndpunkt des wep
sischen ohne Schwierigkeit auch von der Stufenwechseltheorie 
ausgehen kann, wenn es aus anderen gründen als notwendig 
angesehen wird.

Zum schluss wird in der vorliegenden Untersuchung die Ver
tretung der wepsischen geminaten behandelt, die vom ge
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sichtspunkt der stufenwechselfrage aus von grossem interesse 
ist. Hach der auffassung des verf. kann das russische, in dem 
die tenuisgeminata selten ist, den quantitativen Wechsel der 
geminaten, den das urwepsische aus dem urfinnischen ererbt 
zu haben scheint, ausgeglichen haben. Tunkelo sagt (p. 35): 
»Bei dem jahrhundertelangen kontakt m it der tief einwirken
den, aber fast geminatenlosen spräche ha t das wepsische seine 
tenuisgeminaten grösstenteils eingebüsst: das südwepsische 
gänzlich, das mittelwepsische beinahe vollständig und auch 
die dialekte am Onegasee zum grössten teil.» In  einem beson
deren »nachtrag» unterzieht der verf. die tenuisgeminaten des 
heutigen wepsischen noch einer eingehenden betrachtung. E r 
führt aus — um die hauptpunkte zu erwähnen —, dass das 
wepsische am Onegasee einen paradigmatischen quantitä ts
wechsel noch im präsens ind. aktiv  der verben aufweist, wenn 
die erste silbe des verbums in anderen personen als der 3. sg. 
kurz ist, z. b. rikon, rikod, rikkob (inf. rikta, impf. ind. rikęị) 
’ich tö te ’ usw.; dätan, dätad, dättab 'ich verlasse’ usw.; лоріп, 
Aopid, лорріЬ ’ich beendige’ usw. (Dagegen hẻịtan, hẻịtad, 
hèịtab, da die erste silbe lang ist.) — Im  mittelwepsischen ist 
der quantitätswechsel nicht paradigmatisch, sondern in be
stim mten paradigmen kann durchgängig oder wenigstens in 
den meisten formen die geminata auftreten, an deren stelle 
in einem anderen oder sogar in dem gleichen dialekt in einem 
von demselben stamm abgeleiteten anderen paradigma ein
facher Verschlusslaut begegnen kann. Eine geminata der vor
erwähnten a rt ist auch im wepsischen am Onegasee anzutref
fen. Es ist zu bemerken, dass die gem inata alsdann auch 
s ta tt des Vertreters der anzunehmenden schwachen stufe des 
Wechsels erscheinen kann. Prof. Tunkelo gibt von solchen 
fällen für die grenze zwischen der 1. und 2. silbe eine recht 
charakteristische Sammlung von belegen (p. 37—10), betreffs 
deren ich auf die Untersuchung selbst verweise. E r hebt 
ausserdem hervor, eine a rt Wechsel zwischen tenuisgeminata 
und kurzem Verschlusslaut liege auch darin vor, dass im 
wortauslaut die geminata auftritt, wenn das unm ittelbar fol
gende wort mit einem vokal beginnt, aber im wortinnern am 
anfang einer geschlossenen silbe kurzer Verschlusslaut steht,
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z. b. wOn. Kask. Masa śöťť i ďöťť i mäni sarail'e ’M. fü tterte  
und tränkte und ging auf den oberboden des kuhstalles’ (vgl. 
wOn. Kask. präs. śötan, dotan) | wOn. Per ukk^i sanub ’der 
alte sagt denn auch’ (vgl. икол da акал ’bei dem alten und 
der alten’) | wOn. Šo. ištuťť^akan líeŕimaha ’er liess die alte 
niedersitzen und knäueln’ | wM Al. ала to reguit^aitha ’bringe 
den schlitten nicht in den Speicher’.

Prof. Tunkelo fragt: »Woher haben das wepsische am Onega
see und gewisse mittelwepsische dialekte die tenuisgeminaten 
bekommen? Und warum treten sie namentlich in den dia
lekten am Onegasee in denselben Stellungen auf wie im fin
nischen, karelischen, lüdischen und wotischen?» E r sagt 
hierzu: »Die antw ort kann sein, entweder dass die fraglichen 
laute nebst ihren wechseln der gleichen gemeinsamen herkunft 
(oder rudimente) wie in den eben genannten mit dem wep
sischen verwandten sprachen sind;' oder dass sie aus einer 
anderen spräche in das wepsische entlehnt worden sind.» 
Zunächst bemerkt der verf., dass das russische in diesem fall 
nicht als darleihende spräche in betracht kommen könne. 
Dann zeigt er, und zwar meines erachtens recht überzeugend, 
dass diese geminaten auch nicht als entlehüung aus dem 
karelischen erklärt werden können, wie man auch hat behaup
ten wollen. E r führt besonders die form wM Pe. äkkid  'plötz
lich, unversehens’ an (äkkid  kommt nach den aufzeichnungen 
des rezensenten ausserdem zum mindesten in den dialekten 
Vi., Al. und Jä . vor), die wegen ihres đ  nicht aus dem kare- 
lisch-olonetzisehen entlehnt sein bann, wo die partitive mit 
•vokalstamm schon sehr früh ohne dental gewesen sind. E r 
kommt schliesslich zu dem ergebnis, dass die heutigen gemi- 
natenverhältnisse des wepsischen »auf einem früheren para
digmatischen Wechsel von kurzem Verschlusslaut und gemi
nata  beruhen, der sich m it der zeit so aufgelockert hat, dass
1) die geminata von gewissen Stellungen aus, in denen sie eine 
frühere tenuisgeminata mit langem anfangslaut (kk, tt, pp; 
 ) vertrat, auch in dem übrigen paradigma und den urfor
men der etymologisch daran anschliessenden ableitungen ver
allgemeinert wurde; und dass 2) die kurze tenuis, welche die 
ursprüngliche geminata mit kurzem anfangslaut vertritt, von



8 L auri P osti.

einigen Stellungen aus, in denen sie der regelrechte Vertreter 
der schwachen stufe war, auch in den anderen verallgemeinert 
wurde. Mit anderen worten: der ursprüngliche Wechsel kk : k, 
t t : t , p p : p  h a t sich bald zugunsten der starken, bald zugun
sten der schwachen stufe ausgeglichen.» Diese Schlussfolge
rung des verf., zu der er nach sorgsamer erwägung gelangt ist, 
ist ohne zweifei richtig. Eine andere möglichkeit kann wirk
lich nicht in frage kommen. Wir werden später sehen, dass 
zur stütze dieser auffassung noch weitere belege beigebracht 
werden können.

Das endergebnis, zu dem die interessante Untersuchung 
prof. Tunkelos führt, ist, dass nichts in den lautverhältnissen 
des wepsischen die annahme verhindert, dass auch das wep
sische früher in den bereich des Stufenwechsels gehört ha t 
und dass gewisse um stände in der wepsischen Vertretung der 
geminataverschlusslaute geradezu auf die existenz des Stufen
wechsels hinweisen. Dieses resultat ist so interessant und 
wichtig und die methode, nach der es erreicht ist, so umsichtig 
und gründlich, dass diese Studie zu den wertvollsten zu zählen 
ist, die auf dem gebiet der lautgeschichte der ostseefinnischen 
sprachen geschrieben worden sind.

Es sei schliesslich dem Unterzeichneten, der bei seiner 
beschäftigung m it dem wepsischen über den Stufenwechsel 
dieser spräche, wenn auch teilweise auf anderer grundlage, 
zu demselben ergebnis wie prof. Tunkelo gekommen ist, 
gestattet, einige gesichtspunkte darzulegen, die der auffas
sung, dass auch das wepsische einmal eine stufenwechsel- 
sprache war, eine stütze verleihen.

Prof. Tunkelo spricht in seiner studie (p. 8—9) von »der 
als richtig anerkannten und anzuerkennenden tatsache, 
dass aus dem wepsischen und livischen keine laute oder 
lautverhältnisse bekannt sind, die dazu zwingen würden, 
einen Wechsel der tenuisverschlusslaute und der m it ihnen 
verglichen homorganen, stim mhaften Spiranten im urfin- 
nischen anzunehmen». Hierin könnte man, was das livi
sche und besonders auch was das wepsische betrifft, m it
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gutem grund anderer meinung als prof. Tunkelo sein. Auch 
im wepsischen sind vielleicht lautverhältnisse zu finden, die 
auf einen zur Stufenwechseltheorie stimmenden Wechsel von 
tenuisverschlusslaut und spirant hinweisen. Und diese lau t
verhältnisse treten  dabei, wie mir scheint, auf dem gebiet 
hervor, das W iklund und nach ihm Bapola als suffixaleu 
Stufenwechsel bezeichnet haben. Ich meine die lautvertre- 
tung, die im wepsischen an stelle des in diesen fällen anzuneh
menden Wechsels p  ~  ß anzutreffen ist. Es sei bemerkt, dass 
diese Vertretung auch nach der darstellung S e tä lä  ÄH 
p. 108—109 auf einen alten Stufenwechsel deutet. K e ttu n e n  
LYHA p. 67—68 hat diese Vertretung ohne die annahme 
eines Stufenwechsels zu erklären versucht.

Der suffixale Stufenwechsel p  ~  ß ist im wepsischen in fol
genden formengruppen in betracht gekommen, von denen je 
einige beispiele erwähnt seien:

1) die formen der 3. pers. sg. und pl. des präsens und infolge 
analogischer Verallgemeinerung auch die der 3. pers. pl. des 
impf, und konditionals, z. b. S, M, On. śöb ’isst’, pl. S śöbäd, 
M ểöbä I S, M job, M auch ģọb, On. dob ’tr in k t’, pl. S jobad, 
M joba I E , M, On. andab ’g ib t’, pl. S andabad, M andaba | S, M 
otab, On. ottab ’nim m t’, pl. S otabad, M otaba | S, M, On. 
ĩevitab (<C *levittäpi) V erbreitert’, pl. S īevitabad, M ĩeviỉaba 
S, M kirjutab, M auch kiŕģutab, On. kiŕđutab 'schreibt’, pl. S 
kirjųtabad, M kirjiitaba | On. mänoba ’gehen’ | On. ĩähtpa  
’gehen weg’ || S andoba, M andọịba, andọịbad, andoịba ’gaben’ 
(urfi. *andoịt) I S oipad, oŭbad, M otìbad, oíiba, otibad 'nah 
m en’ II S andāšpad, M andaịễība, andạiẵiba, andęịžịba, andęi- 
ễịbad 'würden geben’ | S otāšpad, M otạịžība, otaịzịba, oteịềiba, 
otęịềibad 'würden nehmen’;

2) die formen des 1. partizips, z. b. S, M, On. ралаЪ, pl. 
paAabad ’heiss’ | S, M, On. tutab, pl. tutpad 'bekannt’ | M eĩä- 
Ъалаз 'lebend, lebendig’ | M śödab, part. pl. śödabiđ ’essbar’ | 
M, On. mödab 'verkäuflich’ | M souvaỉaỉap^ ẩiga ’zu verschnei
dendes schwein’, gen. sg. soųvatataban \ M noram^pästalabat 
staŋkad 'gerät zum seilziehen’ (»nuoran päästettävät»); für 
partizipien von einsilbigen stammen liegen keine belege vor; 
möglicherweise ist jedoch ĩeb, pl. ĩebad : l'eb лаŋд 'schlaffes,
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wenig gedrehtes garn’ (vgl. fi. lievä) ursprünglich eine form 
des 1. partizips;

3) die moderativen adjektive auf -tab, z. b. M, On. mada- 
лаіаЬ, pl. madaAatabad 'etwas niedrig’ | M, On. vanhatab ’ä lter’ | 
M muịktątấb, On. miiktatab ’etwas sauer’; diese gruppe gehört 
vielleicht von haus aus zur vorhergehenden (vgl. z. b. fi. 
Lönnr. minua vanhattaa ’jag tynges af åren, känner mig 
ålderströŧť), s. S e tä lã  ẪH p. 109;

4) die possessivadjektive, z. b. 8 kirjā, pl. kirjạvad, M kir- 
jọu, kiŕģoų, kiỉģạv, pl. kirjạvad, kiÝģạvad, On. kiŕďqu ’bun t’ 
S meĩō, pl. meīvad, M meĩeų, meĩū, pl. meĩvad, meĩväd ’klug, 
gescheit’ ļ S vägō, pl. vägovad, M vägev, vägeu, văģũ, pl. väge- 
vad ’kräftig, stark’ ļ S ozā, pl. ozavad, On. ozav, pl. ozavad 
’glücklich’ ļ On. lihav, pl. liłıavad ’fleischig’ | S rera, pl. (era
vad, M (erav, pl. (eravad ’scharf’, On. (erav, pl. (eravad ’schnell’ ļ 
On. verev ’blutvoll’;

5) das wort S orā, pl. oravad, M orav, oroų, pl. oravad, On. 
or av, pl. oravad ’eichhorn’.

Die Vertretung ist also zweierlei art: in den drei ersten grup
pen erscheint immer b, s ta tt dessen in einer nach der synkope 
entstandenen stimmlosen konsonantenverbindung p  auftritt; 
auch in gewissen satzphonetischen Stellungen kann an 
stelle von b p  Vorkommen. In  den zwei letzten gruppen 
anderseits finden wir stets v oder das daraus unter bestimm 
ten bedingungen entwickelte u. Setälä ha t ÃH p. 109 diese 
doppelheit so erklärt, dass v der lautgesetzliche Vertreter der 
schwachen stufe sei; die gruppen, in denen b s ta tt des zu 
erwartenden Vertreters der schwachen stufe angetroffen wird, 
würden auf Verallgemeinerung der Vertretung der starken 
stufe beruhen. Nach Seŧälä stellen hier also p j> b  und ß ß>v 
lautgesetzliche Übergänge dar. K ettunen, der zu dem ergeb- 
nis gekommen ist, dass es im wepsischen gar keinen Stufen
wechsel gegeben hat, konnte natürlich die erklärung Setäläs 
nicht billigen. In  V irittäjä 1919 p. 44 führt er seine ansicht 
über die Vertretung v im wepsischen zum erstenmal vor. E r 
meint, dass das «in  den possessiven adjektiven möglicherweise 
aus derartigen russischen lehnwörtern wie лика, gen. ликаѵап 
’schlau’ (russ. лукавый), Aaskā ’freundlich’ (russ. ласковый)
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übernommen sei. Das wort orä hä tte  sich dann den vorher
gehenden angeglichen. Zum schluss hebt K ettunen hervor, 
es sei noch die behauptung nachzuprüfen, dass p  bzw. ß in 
diesen Wörtern wirklich ursprünglich sind. Und zweitens muss 
nach ihm auch ein eventueller einfluss der benachbarten ver
wandten sprachen in betracht gezogen werden. Kettunen 
sieht also in diesen Wörtern keine spuren eines Stufenwechsels. 
In  seiner arbeit LVHA (p. 67—68) ist seine auffassung im 
grossen und ganzen dieselbe wie vorher. Je tz t ist er nur noch 
entschiedener der meinung, dass in diesen Wörtern der zwei 
letzten gruppen kein bilabialer Verschlusslaut (oder spirant), 
sondern ein ursprüngliches v gestanden habe. Dem b des 
livischen schreibt er dabei keine beweiskraft zu, sondern äus- 
sert, dass die Wörter sich im livischen leicht dem typus der 
ĥ-partizipien angleichen konnten, falls man nicht von dem 
direkten Übergang v ]> b sprechen wolle. Unverändert scheint 
K ettunens Standpunkt auch geblieben zu sein in dem artikel 
»Gab es Stufenwechsel im Urfinnischen?» (KyK L), in dem er 
sagt (p. 173): »Man muss also als sicher ansehen, dass in der 
wepsischen Sprache ein Stufenwechsel von k, t, p  m it der 
schwachen Stufe wie z. b. im Finnischen niemals vorgekom
men ist.» Tunkelos auffassung ist, wie aus seiner Unter
suchung hervorgeht (p. 24, 31), dass ß im wepsischen auch 
nach druckloser silbe lautgesetzlich zu b geworden ist, wie Ỗ zu 
d und y  zu g. Wie in diesem fall die wepsischen formen mit v 
zu erklären wären, wird aus seiner Untersuchung nicht er
sichtlich.

Betrachten wir nun zuerst den ståndpunkt Kettunens. Die 
erklärung, dass das v in den hierhergehörigen Wörtern aus 
russischen lehnwörtern bezogen wäre, ist zu willkürlich. Die 
möglichkeit, dass das v in den hier in betracht kommenden 
Wörtern von karelisch-olonetzischer seite her entlehnt wäre, 
ist ebenfalls ganz hypothetisch und unwahrscheinlich. Auf 
diese deutung passt m utatis m utandis, was Tunkelo in seiner 
Untersuchung (p. 42) über die möglichkeiten des einflusses des 
karelischen ausgeführt hat. Was dann die möglichkeit betrifft, 
dass v in diesen possessiven adjektiven ursprünglich sei, muss 
zugegeben werden, dass vielleicht eine begrenzte möglichkeit
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dieser a rt besteht. Nach allgemeiner auffassung ha t das suffix 
dieser Wörter jedoch ein fngr. element p ~  *ß enthalten, 
s. Szinnyei FUS2 p. 89 und zuletzt B avila FU F X X IV  
p. 49 ff. Auf eine solche urform deuten ostseefinnischerseits 
speziell die livischen formen tierm  ’frisch, flink’, гдав ’lang- 
weilig’, ІгеЫ ’fett, dick’, kểrabi ’bun t’, i m ầ B  ’süss, nicht gesal
zen’. Eine ausgangsform m it ß ist also vom ostseefinnischen 
gesichtspunkt aus am wahrscheinlichsten. Es ist jedoch zu 
beachten, dass das lappische b-suffix (in den Wörtern aklkob 
’enkel, in seinem Verhältnis zur grossm utter’, æk'keb ’neffe 
(od. nichte), in seinem (ihrem) Verhältnis zum älteren bruder 
des vaters’, usw.), das X ielsen MSFOu. X X  p. 126 und 
B avila FU F X X IV  p. 55 m it dem ostseefinnischen suffix 
zusammengestellt haben, wie mag. Erkki Itkonen mündlich 
hervorgehoben hat, nach dem zeugnis des kolttalappischen 
und schwedisch-lappischen vielleicht schon im urlappischen v  
gehabt ha t (IpS (Lagercr.) àịjuwę ’enkel’, ạykųw e  ’enkel (der 
grossm utter)’ | IpL aokkūp, aokkūw ’enkel einer frau’). W ie 
dies v sich erklärt, ist vorderhand ungewiss. Es sei bem erkt, 
dass es im lappischen eine anzahl Wörter gibt, die in allen 
dialekten ein suffix m it v enthalten. Zu diesen Wörtern gehört 
zunächst die entsprechung von fi. orava: lpX oar're, lp l  
ỗărrẽ, lpK  vŭăfŗew, IpS uo'r'tu(w)e ’eichhörnchen’ und ausser- 
dem Wörter wie lpX boarlre, lp l pỏărrẽ, lpK  pçăřrev ’floss’ Ị 
lpX goadce, lp l ìcỗãttsē, lpK kỗă'ịfşev, IpS kŭọotsıuwę ’nadel 
(an bäumen)’ | lp l jo D D ẽ, IpS játtuıvç ’netzreihe’. Es wäre viel
leicht nicht ganz undenkbar, dass v im lappischen in dieser 
Stellung das ŋ-suffix vertreten kann, das nach der ansicht 
Bavilas in dem mordwinischen adjektivtypus salov, saluv, 
salu, saỉoŋ ’salzig’ vorliegt, und alsdann besteht vielleicht 
auch die möglichkeit, dass das v des finnischen und der ande
ren ostseefinnischen sprachen auf ŋ zurückginge. Die erklä- 
rung der livischen formen würde dabei allerdings Schwierig
keiten bereiten. Die endgültige lösung dieser frage gehört 
jedoch zu den auf gaben der finnisch-ugrischen lautgeschicht
lichen forschung.

Vorläufig ist es also doch wahrscheinlich, dass das ostsee- 
finnische suffix den Wechsel p  ~  *ß vertritt. Es empfiehlt
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sich nachzusehen, wie dann die Vertretung im wepsischen zu 
erklären wäre.

Tunkelos auffassung, dass im wepsischen ß nach dem vokal 
einer drucklosen silbe zu b wurde, würde diesfalls mit der tat- 
sache im widersprach stehen, dass im wepsischen in den pos
sessiven adjektiven v au ftritt. Am wenigsten Schwierigkeiten 
erheben sich meines erachtens, wenn man m it Setälä annimmt, 
dass nach dem vokal einer drucklosen silbe im wepsischen ß 
zu v wurde. Dann bedürfen die possessiven adjektive keiner 
weiteren aufklärung. Sie stellen völlig erwartungsmässige 
lautgesetzliche formen dar. Die erklärung der anderen for
mengruppen ist dagegen nicht ganz so einfach. In  ihnen muss 
der Verschlusslaut an stelle des Vertreters von ß als Verall
gemeinerung aus den fällen gedeutet werden, in denen der 
tenuisverschlusslaut lautgesetzlich war, d. h. aus dem anlaut 
einer offenen silbe nach haupt- und nebenbetonter silbe. So 
hat auch Setälä die sache aufgefasst. Zu beachten ist, dass 
in diesen formengruppen, in denen heute b anzutreffen ist, 
auch formen vorgekommen sind, in denen die starke stufe 
lautgesetzlich war. In  den possessiven adjektiven konnte 
dagegen immer nur die schwache stufe in frage kommen.

Man kann die frage stellen, wie die Vertretung durch Ver
schlusslaut z. b. in einem fall wie S minun muštpā, M No. 
minun muštpan, Šj. minun muštpou ’soweit ich mich entsinne’ 
verallgemeinert worden sein könne. Is t hier das bewusstsein, 
dass die form zu den partizipien gehörte, nicht zu schwach 
gewesen, als dass sich eine Verallgemeinerung annehmen liesse? 
In  der ta t  ha t hier wahrscheinlich gar keine Verallgemeinerung 
stattgefunden, sondern die formen können lautgesetzlich sein. 
Ich nehme nämlich an, dass ß >  v erst n a c h  der synkope 
e in trat und dass in der durch die synkope entstandenen stimm
losen konsonantengruppe ß zu p  wurde. Also *mmtaßalla 
>  muštpan. Nun finden sich manchenorts auch formen m it v, 
z. b. S Kort. K eŧŧ. mustvā, M Al. muštvcuı, Ka. muštvon, und 
m an könnte fragen, ob nicht gerade diese in diesem fall laut- 
gesetzlich sind. Das sind sie, wie mir scheint, nicht; nach 
meiner auffassung sind es dissimilationsformen, die aus mušt- 
mou (<C *muistamalla) : minun muštmou ’soweit ich mich ent
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sinne’ entstanden sind, ein typus, der z. b. in dem dialekt 
M Ja. vorkommt. — Lautgesetzlich sind also meines erachtens 
z. b. S, M, On. tutpad «  *tuttaßat), S (etpāńe, M Al. tet- 
paińe (: íetpaịńe, muga piđảp^ỉehta ’знамое дело, так нужпо 
сделать’), Ka. tetpeịńe ’wie bekannt, selbstverständlich’ | M 
kehpad «  *kẽhußata) vet ’kochendes wasser’ usw. Solche 
lautgesetzliche synkopeformen haben ihrerseits natürlich der 
Verallgemeinerung des b in den partizipialformen vorschuh 
geleistet. Was die pluralformen des präsens betrifft, ist es 
wahrscheinlich, dass früher solche synkopierten lautgesetz
lichen formen wie 01. Īähtpa ( <  *lähteßät) häufig gewesen 
sind, und diese haben die Verallgemeinerung der präsensfor
men m it b auch in der 3. pers. pl. erleichtert.

Dass sich ß  nach dem vokal einer drucklosen silbe anders 
als nach dem vokal der hauptbetonten silbe entwickelt haben 
würde, braucht nicht zu befremden, und ebenso wenig, dass 
die entwicklung des spirantischen ß  in der Stellung nach 
druckloser silbe eine andere gewesen wäre als die von y  und Ỗ, 
die in entsprechender Stellung durch g und d vertreten sind. 
Ganz ebenso wie nach meiner annahme im wepsischen ver
hält es sich auch in den lüdíschen dialekten, einer sprachform, 
die dem wepsischen am nächsten steht. Auch in den lüdischen 
dialekten ist ß nach hauptbetonter silbe durch b vertreten, 
z. b. ЬеЬол 1 «  *heßolla) ’m it dem pferď, suạbuttada «  *sä- 
ßuttaöak) 'erreichen’, abutan «  *aßultan) ’ich helfe’, tabuoịt- 
іелои ’er strebt danach’; nach druckloser silbe dagegen ß v, 
z. b. lähtou «  *lähteßi) ’er macht sich auf’ | іилои ’er kom m t’ | 
kasvav ’er wächst’ || šüödäväks ’zum essen’ | müödäväkš ’zum 
verkaufen’ || (Tunkelo, handschr.) däredatlau, -vad 'ziemlich 
dick’ II kirdau  ’bun t’ | Set. vägövä, Genetz vägöü ’stark’ | Set. 
mieĩövä ’gescheit’ || rüöstäııdüị «  *röstäßüôüị) ’riss sich los’ | 
sporeudutt% 'gerieten in stre it’ | (Genetz) nuužavunnuh ’arm 
geworden’. Im  lüdischen hat dann die Verallgemeinerung die 
umgekehrte richtung wie im wepsischen eingeschlagen, so 
dass die formen m it v überall verallgemeinert wurden, z. b.

1 Die lüdischen beispiele stammen, wenn nicht anders bemerkt, aus 
Lyydiläisiä kielennäytteitä. Koonneet Heikki Ojansuu, Juho Kujola, 
Jalo Kalima ja Lauri Kettunen. MSFOu. L X IX .
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süöu ’er isst’, suau ’er bekommt’, ozuttau ’er zeigt’. Kur im 
dialekt von Viidana kommen nach Genetz neben den gewöhn
licheren formen m it v auch solche b-formen wie süöb, astub 
vor (Kieletär I4 p. 22—23). In  den lüdischen dialekten ist die 
Verallgemeinerung des v auch leicht zu verstehen, da die for
men m it b keine stütze in synkopeformen m it p hatten  wie 
im wepsischen. Anderseits sind in den lüdischen dialekten 
ỗ und y nach druckloser silbe durch d und g vertreten wie 
im wepsischen (lüd. Aấbido ( <  *lapiồo) ’schaufel’ | hobedad 
’silber’ part. sg. | ukkod ’den greis’ part. sg. | ottada ’nehmen’ | 
itkedäu ’man weint’ | matkadad ’du wanderst’ || vajag, pl. 
vajagad ’unvollständig’ | lähteges ’in der wuhne’). Von der 
möglichkeit, dass die Vertretung des ß in den lüdischen dia
lekten nicht ursprünglich, sondern durch karelisch-olonetzi- 
schen einfluss entstanden wäre, ist zu sagen, dass sie schon 
darum äusserst unwahrscheinlich ist, weil es schwer hält, die 
r e g e l m ä s s i g e  Vertretung des ß  durch v in a l l e n  
gruppen als entlehnung zu erklären (beachte speziell *röstä- 
ßüỗüị ß> rüöstäudüị), während die Vertretung von Ở und y in 
allen gruppen auf dem ursprünglichen Standpunkt ver
harrt hat.

Es ist also zu konstatieren, dass im lüdischen sicher der 
Übergang ß >  v nach druckloser silbe stattgefunden hat. Die 
Verallgemeinerung ist im wepsischen und lüdischen später 
verschiedene wege gegangen: im lüdischen ist v überall verall
gemeinert worden, und im wepsischen ist das die starke stufe 
vertretende b in alle formgruppen eingedrungen ausser denen, 
wo der labial nur nach dem vokal einer drucklosen silbe auf
tra t und wo m ithin die starke stufe nie in frage kommen 
konnte. In  diesen fällen hat sich das lautgesetzliche v im 
wepsischen gehalten. Alles dies kann also auf das frühere 
Vorhandensein des Stufenwechsels im wepsischen hinweisen.

Viel sichrere beweise für den alten Stufenwechsel im wepsi
schen bietet jedoch die Vertretung der geminataverschluss- 
laute.

Zu den belegen, die prof. Tunkelo für die wepsischen tenuis- 
geminaten auf der grenze zwischen der ersten und zweiten

I
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silbe angeführt liat, kann wenigstens ein sehr interessanter 
fall hinzugefügt werden. Ich meine eine solche Imperativform 
wie On. īäkkam  ( <  *läkkämä) ’lasst uns gehen’, Kettunen- 
Siro MSFOu. LX X  p. 154 läkkam sa(oi metsha ’lasst uns, 
sagte er, in den wald gehen’. Dieser im perativ vertritt eine 
alte urfinnische form m it geminata, und die geminata hat sich 
darin lautgesetzlich erhalten, da es keine entsprechenden 
schwachstufigen formen desselben paradigmas gegeben hat.

Tunkelo hat in seiner Untersuchung von inlautenden gemi- 
nataverschlusslauten im wepsischen nur solche beispiele ange
führt, in denen die gem inata auf der grenze zwischen der
1. und 2. silbe steht. Inlautende geminaten kommen aber 
im wepsischen auch weiter hinten im worte vor. Die fälle 
dieser art sind nicht sehr zahlreich, aber sie sind um so inter
essanter, weshalb es angebracht ist, besonders auf sie einzu
gehen. (Solche offenbar durch synkope entstandene gemi
naten wie in On. koĩetçịtíazę (<C *kōlettoịttaôa-) ’es werden die 
m it dem tod zusammenhängenden riten vollzogen’, M v ù u- 
goịtta  « *  viluyoịttaôak) ’abkühlen’ bleiben hier natürlich bei
seite.)

Der 1. infinitiv des wepsischen verbums magadan ’ich liege, 
schlafe’ lau tet regelrecht magata, wenn es sich aber um das 
Schlafengehen oder das einschlafen handelt, werden stattdes- 
sen im Onega- und mittelwepsischen eigentümliche formen 
m it geminata gebraucht. In  meinen auf Zeichnungen finden 
sich von diesen folgende gebucht:

On. Per. magatta : kodihs magatta ’nach hause zum schla
fen’, panemeị magatta ’ich gehe schlafen’.

M Ko., Jogents magatha, En., Al., Jä ., La., Ka., Pä., Šim., 
Püutkaśk magattaha.

Eine ähnliche form wie im Onega-wepsischen begegnet auch 
in den lüdischen dialekten, z. b. Genetz (Kieletär I6 p. 16) 
durakke sihe m agatta uimıź ’Aschenbrödel legte sich da hin 
und schlummerte ein’, ibid. p. 23 m agatta vierd'ii ’sie legten 
sich schlafen’; MSFOu. LX IX  p. 28 pàndau magatta ’man 
legt sich schlafen’, ibid. p. 187 ak se uịnoề magatta ’die alte, 
die versank in schlaf’, ibid. p. 237 magatta viẹŕin  ’ich legte 
mich schlafen’.
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Diese formen m it gem inata sind also offenbar sehr alt, da 
sie auch in den lüdischen dialekten angetroffen werden. W or
auf beruht aber diese seltsame geminata? Die erklärung lie
fern uns, wie mir scheint, die m ittel wepsischen formen 
viagatha und magattaha, von denen die letztere ohne zweifei 
die ursprünglichere ist. Ich möchte diese formen so erklären, 
dass an den stamm des 1. infinitivs in diesem fall s ta tt des 
lativ-fc die illativendung * -hen angefügt worden ist. Da ist 
die dritte  silbe offen geblieben, und das auftreten der gemi
nata  entspricht der erwartung. In  der form des Onega- 
wepsischen und der lüdischen dialekte ist der Vertreter der 
illativendung auf irgendeine weise geschwunden, vielleicht 
infolge einer kontam ination der formen viagata und magattaha. 
Man kann fragen, ob die annahme begründet sei, dass an 
den stamm des 1. infinitivs die endung des illativs angefügt 
worden wäre. Hierzu ist zu bemerken, dass davon auch 
andere spuren im wepsischen vorhanden zu sein scheinen. 
Basilier ha t bei den wepsen von Isaijeva den satz aufgezeich
net: A ak se bohatan mäńỉ lehmile da lambhile andoltha 
koškud da heinad (JSFOu. V III p. 77), wo andoltha ohne 
zweifei ein früheres * andeltahen vertritt. Ferner findet man 
bei Basilier (ibid. p. 76): mina lähden pakitah ńišud, wo die 
entsprechung der form pakitah im mittelwepsischen *pakit- 
taha lauten könnte. Sogar in den lüdischen dialekten scheint 
es beispiele solcher illativformen zu geben. In  seinem aufsatz 
»Vepsän pohjoiset etujoukot» (Kieletär I4) sagt Genetz ge
legentlich des 1. infinitivs (p. 23): »Merkwürdige nebenformen, 
die wir nicht befriedigend zu erklären vermögen, sind ostai, 
ottai, lähttäi u. a.» In  den sprachproben von Geneŧz (Kiele
tä r  I6 p. 11) steht der satz: Enämb ei ruoht'inu lähttäi m ettšät 
käümäh. Da in den lüdischen dialekten an stelle von h i  auf
treten  kann, ist es wahrscheinlich, dass auch diese lüdischen 
formen vom stamm des 1. infinitivs gebildete illative sind.1

1 Es wäre recht verlockend anzunehmen, dass die in finnischen dia
lekten statt des illativs des 3. infinitivs gebrauchten formen ottăn, antän 
usw. ebenfalls vom stamm des 1. infinitivs gebildete illativformen  
wären (*ottaổahen, antaôahen). Hier ist jedoch keine gelegenheit, diese 
erklärungsmöglichkeit eingehender zu prüfen.

Finn.-tigr. Forsch. XXVI. •2
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Die abessive der singularischen personalpronomina weisen 
im mittelwepsischen innerhalb eines ausgedehnten gebietes 
geminaten auf. Aus folgenden dialekten finden sich in mei
nen aufzeichnungen beispiele dieser formen:

Al. minutta, minuttain : śegät minutta ’esst ohne mich’, läk- 
ẳibä minuttqịń ’sie gingen ohne mich weg’ | sinutta, sinut- 
tq iề : kävuịń sinutta ’ich ging ohne dich; ходил без тебя’, 
mänęmaị sinuttaịầ ’wir werden ohne dich gehen; пойдем без 
тебя’ ļ hänętta, hänęttaz : ńeậsę rad radasę hänętta ’diese arbeit 
wird ohne ihn gemacht werden; зта работа сработается 
без него’, magaắibä hänęttaz ’sie schliefen ohne ihn’.

Yi. minuttęịń \ sinuttęịề \ hänętta.
Jä . minutta, minuttęịń \ sinutta, sinuttęịề \ hänętta.
Tukšaŕ minuttęịń \ sinuttęịề \ hänotta.
Pä. minuttęịń \ sinuttęịề \ hiịnęttaz.
Ŝim. minuttęịń \ sinuttęịề \ hänęttaz.
Püutkaśk minuttęịń : mäŋgatęik minuttęịń radojıę, mina 

en ģuųda ’geht ohne mich an die arbeit, ich habe keine zeit’ | 
sinuttęịề I hänętta.1

Auch die wepsische Schriftsprache, die auf den mittelwep
sischen dialekten fusst, kennt diese formen m it geminaten. 
In  M. Hämäläinens und P. Andrejevs Vepskijan kelen gram 
m atik (Leningrad 1934) werden (p. 30) die abessive m inutta, 
m inuttain | sinutta, sinuttaiž j  hänetta angeführt, und die Yep- 
san kelen gram m atik derselben autoren (Leningrad 1935) 
bringt (p. 52) die abessive m inutta(in), sinutta(iž), hänetta(s).

Auch von dem wepsischen i (tšę, iŧỉếe  ’selbst’ findet sich in 
mehreren mittelwepsischen dialekten ein abessiv m it gemi- 
nata. Ich führe aus meinen aufzeichnungen folgende belege an:

1 Auch Setälä scheint auf seiner ersten reise solche abessive mit 
geminaten aufgezeichnet zu haben, obwohl er in seiner Yhteissuomalai- 
nen äännehistoria nicht von ihnen gesprochen hat. Nachdem das obige 
niedergeschrieben war, ersah ich aus M ark s arbeit Die Possessivsuffixe 
in den uralischen Sprachen I (MSFOu. LIV) p. 71— 74, dass in Setäläs 
wepsischen sprachproben, deren manuskript Mark verw ertet hat, die 
formen m inuttain  ’ohne mich’, sinuttaiž 'ohne dich’, hänettas ’ohne ihn’ 
vorgekommen sind. Diese formen treten jedoch nicht in der abschrift 
der Setäläschen sprachproben auf, die dem Unterzeichneten zugänglich 
gewesen ist.
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Jä . i(İẳetíẹịń ’ohne mich selbst’, i(ťềettęịễ 'ohne dich selbst’.
Tukšaŕ iftắettęịń ratas ’ohne mich (selbst) arbeiten sie; без 

меня работают’.
Pä. iẠễetteịń : i(tễįtteịń kut-sę ī  лиЦкав rat íehnus ’ohne 

mich selbst fiel die arbeit nicht gut aus; без меня дело 
как-то не ловко вышло’ | i(tšetta : i(tšetta jıast īsa oịgeta ńi 
kuna ’ohne dass man selbst m it ist, kann man das kind 
nirgendwohin schicken; без себя ребёнка нельзя послать 
никуда’.

Ŝim. iftšęttẹịễ: mina i(tšętteịề en ỉeda ńi mida ńetshe poīiń  
’ich ohne dich weiss nichts davon; я без тебя не знаю 
ничего про этого’.

Püutkaśk i (ŧšetteịń : mina hänt i(tšett§ịń en ịìästa ń i kuna 
’ich lasse ihn nirgendwohin, ohne dass ich selbst m it bin’.

Auch in der wepsischen Schriftsprache kommen von ice 
solche abessive vor. Die Vepskijan kelen gram m atik gibt die 
form icetta (p. 30), und in der arbeit L iteraturnij hrestoma- 
tij I I  (Leningrad 1936) findet sich (p. 43) der abessiv icet- 
tas : Ded icettas ihastelese, veslas nagrab i kidastab, was fol
genden satz des russischen originals (aus einer novelle von 
Tschechov) übersetzt: »Дед приходит в неописанный вос- 
торг, заливается веселым смехом и кричит».

Allen oben angeführten abessiven des wepsischen ist es 
eigentümlich, dass sie meist m it possessivsuffixen gebraucht 
werden, wie auch mehrere andere paradigmenformen der 
betreffenden Wörter. Die regelmässige endung des abessivs 
lau tet im wepsischen erwartungsgemäss -ta (akata, hebota 
usw.), die die vorauszusetzende endung *-ttak vertritt. Wenn 
der abessiv aber auf ein possessivsuffix ausging, war die silbe 
augenscheinlich offen (s. S e tä lä  ÃH p. 215—216). Das zei
gen z. b. die abessivformen der lüdischen dialekte, von denen 
Genetz sagt (Kieletär I4 p. 19): »In der endung des abessivs 
steht ein einfaches t, z. b. iuapkata, aber vor dem suffix ein 
doppeltes: händättäh.» In  den lüdischen dialekten begegnen 
ganz ähnliche abessivformen wie die obenerwähnten wepsi
schen, z. b. (MSFOu. LX IX  p. 14) ruada tämä ruạd(o) minuttā 
'führe diese arbeit ohne mich aus’ | (p. 9) toịńe hebo tuīi 
“ďälgẽ i(ťẳettā 'das andere pferd kam ohne einen fahrer hinter
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her’, aber in den lüdischen dialekten wird beim abessiv 
gewöhnlich auch sonst ein possessivsuffix angewandt, z. b. 
(p. 12) huk händầttã p įäśpagō  ’der wolf entkam  ohne schwänz’ | 
(p. 16) muẳịk đ iä ị hebottã ’der mann blieb ohne pferd | (p. 24) 
jıuąđịmàttàị rođịšòu ’ungemacht entsteht es’.

Man kommt also zu dem ergebnis, dass gewisse abessive 
der mittelwepsischen personalpronomina und des wortes i(tšę, 
i(ỉếe lautgesetzlich die in ihnen aufgetretene starkstufige gemi
nata  bewahrt haben. Diese formen lassen sich nur m it liilfe 
des Stufenwechsels erklären. Entlehnung kann in derartigen 
fällen unter keinen umständen angenommen werden.

Ausser den oben angeführten abessivformen kommt im 
mittelwepsischen noch ein abessiv m it geminata vor, der beim 
ersten blick einen ganz eigentümlichen eindruck macht. Der 
abessiv von weps. hoĭ ’sorge’ weist nämlich in sehr grösser 
ausdehnung auch eine geminata auf. In  meinen aufzeichnun- 
gen habe ich unter anderem folgende angaben: Al., Vi. honętta 
’ohne sorge, getrost; без заботы’ | Jä . hojıẹtta : hän eĩi igän 
honętta ’er lebte sein ganzes leben ohne sorge; он жил всю 
жизнь без заботы’ | Ka. eïäb hoīetta ’er lebt sorglos, ohne 
sorge’ I Tukšaŕ honotta eïàb id. | Pä. honetta | Šim. ìỉän eĩảb 
honotta ’oh живёт без заботы’ ļ Püuŧkaśk honotta■ Auch 
das entsprechende karitive adjektiv hat gewöhnlich eine gemi
nata, z. b. Al. honęttọị, pl. honẹttomad ’sorglos’ | Jä . honęttọị : oị 
m iỉỉe minęị om veĩ honęttqi ’ай какой y меня брат безза- 
ботный’ I Pä. honẹttoị | Püutkaśk honottqi, pl. honottomad. 
Dagegen Ka. hoĩeteị, pl. hoĭetomad, obgleich der abessiv 
hoīetta heisst. — Auch in der Schriftsprache kommt von hoľ 
ein abessiv mit geminata vor: Lit. hrest. I I  p. 4 i eläškanź 
holetta (2 mal) | p. 5 mužik eläškanź hoīetta i veslas.

Von anderen Wörtern des gleichen typus erscheint in den 
mittelwepsischen dialekten immer der erwartungsmässige 
abessiv, z. b. poī ’seite’, abess. ponẹta, ponęta \ huĩ ’lippe’, 
abess. hunęta, huneta usw., und ebenso verhält es sich bei den 
karitiven adjektiven hunętọị, hunetoị ’lippenlos’ ịkeīetqị ’sprach- 
los’ usw. Dieser abessiv honętta erschien ganz rätselhaft, bis 
ich in der Sammlung wepsischer sprachproben von E . K. 
Setälä, von der ich eine abschrift des manuskripts verwertet
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habe, die aus dem mittelwepsischen gebiet vorkommende 
form honettaha fand : I sigä eläškandẹd i hojiettaha (von 
Setälä kontrollierte aufzeichnung von J . H. Kala; am rande 
zur erklärung der form колеиака bemerkt: »безъ заботы»). 
Später stellte ich diese form auch selber im mittelwepsischen 
fest: Jä . hoAįttaha : ỉütar minęị eīăb hoAęttaha ’дочь живет y 
меня беззаботно’. Hier haben wir es offenbar gleichfalls 
m it einem abessiv zu tun, der m it dem possessivsuffix ge
braucht ist. Diese form ist auch dadurch von interesse, dass 
darin der Vertreter des urfinnischen possessivsuffixes *-hen 
~  *-hen vorzuliegen scheint, der sonst nicht aus dem wep
sischen bekannt ist (vgl. Mark MSFOu. LIY p. 75). — hoAįttqi 
verdankt sein tt hier augenscheinlich der einwirkung der vor
stehend behandelten abessivform.

Wenn die hier gegebene erklärung von hoAętta, honęttaha 
richtig ist, handelt es sich auch jetz t um eine lautgesetzlich 
bewahrte starkstufige geminata.

Eine solche nach meiner auffassung lautgesetzliche gemi
nata erscheint weiter hinten im worte in noch einer formen
gruppe, nämlich in dem m it possessivsuffix versehenen parti- 
tiv  sg. der Wörter m it t-stamm.

Hierher gehört zunächst On. Per. råuhuttezę, das einem vor
auszusetzenden urfinnischen *rāvahuttansęn entspricht: noŕe- 
tęzę varạịtíhe hänt kąịk posad, a råuhuttezę ėị varąịkẹị ’als er 
jung war, fürchtete sich das ganze dorf vor ihm, aber da er 
alt ist, fürchten sie sich nicht’.

Im  mittelwepsischen begegnen in der volkspoesie recht häu
fig partitive m it geminata von deminutiven auf -ut, z. b. Jä . 
tatoịhuttęịń ’mein Väterchen’ part. sg.: īĩe  minęị k a ĩïiš t  kazva- 
tajat^tatoịhuttęịń ’ich habe nicht meinen teuren erzieher, mein 
Väterchen’ | mamọịhuttẹịń ’mein m ütterlein’ part. sg. | iẳiầoị- 
huttęịń ’mein schwesterlein’ part. sg. | viịkqịhuttęịń ’mein brü- 
derlein’ part. sg. || Šinı. tatoịhutteịń \ mamqịhuttęịń (in klage- 
gesängen). In  der handschriftlichen textsammlung Setäläs 
kommen ebenfalls derartige mittelwepsische formen vor. In  
ÄH p. 334 hat Setälä den partitiv  vanhambuttniỉ ’vanhem- 
m uuttasi, vanhemmaksesi’.

Auch diese partitive enthalten offenbar eine lautgesetzlich
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bewahrte geminata. Neben ihnen begegnen auch apoko- 
pierte formen ohne possessivsuffix, in deren auslaut in m an
chen dialekten ein langes t au ftritt, das stellenweise auch in 
den nom inativ übertragen worden ist. In  bezug auf diese 
formengruppe könnte auch geltend gemacht werden, dass die 
geminata auf diesem im wortauslaut vorhandenen t beruhe, 
dessen erhaltung andere gründe gehabt haben könnte als die 
der inlautenden geminata.

Eine solche möglichkeit ist jedoch bei dem oben besproche
nen magattaha und den abessivformen der personalpronomina 
ausgeschlossen. Und da die geminata in denselben lautgesetz
lich sein muss, ist sie auch in diesen partitiven als lautgesetz
lich bewahrt anzusehen.

Kommt man nun dahin, dass die geminata der starken 
stufe im Onega- und mittelwepsischen ungekürzt erhalten und 
nur die geminata der schwachen stufe zu einem einzelver- 
schlusslaut gekürzt ist, so kann dieses endergebnis zu gewis
sen fragen anlass geben. Erstens fragt man sich, ob der kurze 
Verschlusslaut, der an stelle der urfinnischen starkstufigen 
geminata au ftritt, immer befriedigend als analogisch erklärt 
werden kann. Dies ist, wie mir scheint, möglich, wenn wir 
zunächst die Voraussetzungen genauer aufklären, unter denen 
im wepsischen die starkstufige geminata aufgetreten sein 
dürfte. Beachten wir solche Verhältnisse wie in Alažagja 
einerseits likkida, pr. likkin, likkid, likkib, impf, likki, likkibä 
’umherwerfen, -schleudern’ und anderseits likeịta, pr. likeị- 
dan, impf, likeịềiń ’ich werfe, schleudere’, so kann man fragen, 
ob überhaupt eine lautgeschichtliche erhaltung der s tarkstu 
figen geminata anzunehmen ist, da in dem letzteren para- 
digma, in dem die Voraussetzungen für ihre bewahrung viel 
bessere gewesen sein sollten, gar keine geminata anzutreffen 
ist. H ier ist ein wichtiger um stand in betracht zu ziehen, 
und zwar der, dass im wepsischen ebenso wie in den lüdischen 
dialekten (s. Genetz Kieletär I4 p . l  á—15) die schwache stufe 
offenbar auch vor diphthong aufgetreten ist. Dann ist z. b 
die Vertretung in allen ajỗa-verben lautgesetzlich, desgleichen 
ferner die in den konditionalen otaịềiń, kataiễiń usw. Laut- 
gesetzlich sind dann auch die personalendung der 2. pers. pl.
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andatạị, andatçị usw. und i m  Onega-wepsischen das V e r h ä l t n i s  

rikkob : rikei.
Betrachten wir die möglichkeiten der erhaltung des stark- 

stufigen geminataverschlusslautes auf der grenze zwischen 
der 1. und 2. silbe, so ist zu konstatieren, dass die geminata 
sich in dieser Stellung nur in sehr wenigen fällen behaupten 
konnte. Von allen verschiedenen worttypen des wepsischen 
kommen hier nur die dreisilbigen (daktylischen) formen in 
frage, in denen die zweite und dritte  silbe offen waren und 
in denen apokope stattgefunden hat. In  den anderen fällen 
ist immer Synkope eingetreten (*tuttaßat >  tutpad usw.), 
wobei sich die inlautende geminata natürlich nicht erhalten 
konnte. Es ist zu bemerken, dass in den allermeisten dakty
lischen typen, die im wepsischen angetroffen sind, wirklich 
formen m it geminata vorliegen, z. b.

(nomina:) ikkuna ikkun;
(3. pers. sg. präs.:) *ottaßi | >  On. ottab (M lükkib, likkib);
(3. pers. sg. imperf.:) upposi >  иррог, 

h a p p a n i happań;
(1. pers. pl. imperat.:) Häkkämä >  ĩäkkam ;
(part. sg.:) *äkkiôä >  ăkkiđ.

Ein partitiv  wie ăkkiã  v ertritt also eine lautgesetzliche form, 
weil in diesem paradigma keine möglichkeit zur Verallgemei
nerung der schwachen stufe bestanden hat. Dagegen sieht 
man leicht,ein, dass z. b. ein partitiv  wie akad ’weib’ s ta tt 
*akkad analogisch nach den schwachstufigen formen akan 
gen. sg., akas iness. sg., акал adess. sg., akad nom. pl. usw. 
des paradigmas entstanden ist. — Da es im Onega-wepsischen, 
wo sich ottab, rikkob usw. findet, doch hẻịtab heisst, ist es 
möglich, dass auch die starkstufige geminata nach l a n g e m  
vokalischem element der ersten silbe gekürzt worden ist.

W eiter hinten im worte konnte sich ein inlautender stark- 
stufiger geminataverschlusslaut erhalten, wenn der darauf
folgende vokal nicht von apokope oder synkope betroffen 
wurde. Von der geminata, die sich auch in dieser Stellung 
bewahrt hat, wurden oben belege aus mehreren formengrup
pen angeführt:



24 L auri P o sti.

(1. inf.:) *mayattahen magattaha;
(abess. sg.:) minuttani ]> minuttaiń,

sinuttasi )> sinuttạịz,
*iì(tsettäsi )> i(tšęttạịễ,
*hōlfíttah§n hoAęttahaļ

(part. sg.:) *tãttoịhuttani j> tatoịhuttęịń,
*veịkkoịhuttani >  viịkọịhuttęịń.

Formen wie kirjųtada « | *kirjuttaôak) ’schreiben’ lassen sich 
leicht als analogiebilđungen nach dem muster von kirj-utan, 
kirjųtad, k irju tįt usw. erklären. Die analogie der gewöhn
lichen abessive erklärt wohl solche reflexiven abessivformen 
des 3. infinitivs wie M pezmataz, On. pezmataz e ’ohne sich zu 
waschen’, On. opemataze ’ohne zu lernen’. Eine Im perativ
form wie M opekahaz, On. opekahaze ( <  *oppekkaha- <  *op- 
pętkahę-) ’er möge lernen’ ha t sein einfaches k wahrscheinlich 
aus einer form wie M opekatoịš, On. opekatçị ’lernet’ bekom
men, und die Verallgemeinerung des einfachen k kann durch 
formen wie peskahaz ’er möge sich waschen’ befördert wor
den sein.

Vom ståndpunkt des Onega- und mittelwepsischen aus ist 
es m ithin möglich, dass der kurze Verschlusslaut da, wo er 
an stelle der ursprünglichen starkstufigen geminata au ftritt 
auf analogischer Verallgemeinerung beruht. Die Vertretung 
der geminaten im südwepsischen ist hier unberücksichtigt 
gelassen. Heutzutage kommen im südwepsischen fast gar 
keine geminataverschlusslaute vor (s. K ettunen LVHA I  
p. 40—41). Wie ist dann die Vertretung im südwepsischen 
zu erklären? Darüber lässt sich vorläufig schwer etwas siche
res sagen. Einerseits ist es vielleicht denkbar, dass die Ver
tretung der schwachen stufe im südwepsischen überall oder 
fast überall verallgemeinert worden wäre, anderseits ist aber 
vorderhand die möglichkeit nicht ganz von der hand zu wei
sen, dass die geminata der starken stufe im südwepsischen 
lautgesetzlich gekürzt wurde, denn die wenigen geminatafälle 
lassen sich, wie es K ettunen getan hat, auch als analogisch 
erklären. Wie m an die Vertretung im südwepsischen auch 
erklären will, bieten das Onega- und mittelwepsische jeden
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falls ganz unbestreitbare hinweise darauf, dass die starkstu
fige tenuisgeminata in diesen beiden dialekten sieb ungekürzt 
erhalten hat.

Fassen wir die resultate, zu denen wir oben gekommen sind, 
kurz zusammen, so könnten wir sie folgendermassen formu
lieren:

1 . die Vertretung des ß  nach druckloser silbe enthält ein 
deutliches Zeichen, wenn auch keinen völlig sicheren beweis 
eines alten Stufenwechsels im wepsischen;

2. die Vertretung der geminataverschlusslaute sowohl auf 
der grenze zwischen der 1. und 2. silbe als auch weiter hinten 
im worte enthält einen direkten beweis für einen alten Stufen
wechsel im wepsischen.

Es verdient noch erwähnt *zu werden, dass die lüdischen 
dialekte nach der oben dargelegten auffassung in bezug auf 
die Vertretung des Stufenwechsels prinzipiell auf ganz dem
selben Standpunkt stehen wie das Onega- und mittelwepsische 
(und teilweise auch das südwepsische): ß  >  v nach druckloser 
silbe; die starke stufe der geminataverschlusslaute als gemi
nata erhalten, die schwache stufe zu einfachem Verschlusslaut 
gekürzt; die schwache stufe immer auch vor diphthong m it 
dem ausgang i. Durch verschiedenartige Verallgemeinerungen 
ist die heutige Vertretung dieser sprachen später einigermassen 
verschieden gestaltet worden.

Nach allem, was prof. Tunkelo in seiner weiter oben refe
rierten Untersuchung vorgeführt hat und was hier weiter hin
zugefügt worden ist, darf es als ausgemacht gelten, dass auch 
im wepsischen einmal ein Stufenwechsel geherrscht hat.

Latjbi P osti.
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I.

In  Untersuchungen über das zur bildung von substantiven 
dienende fiugr. denominale suffix *-n wird als feststehende 
tatsache betrachtet, dass dieses suffix sich auch im ostja- 
kischen erhalten hat.

Schütz ha t in seiner arbeit über die Wortbildung des nord- 
ostjakischen einige formen angeführt, deren klar vom stamme 
zu trennende endung -n nach seiner meinung als deminutiv
suffix aufgefasst werden muss (ĨTyK 40 33); er bemerkt 
noch, dass dieses deminutivsuffix im nordostj. ein »selten 
vorkommendes suffix» sei. Schütz weist auf zwei belege für 
die deminutive funktion dieses Suffixes hin: aị yaßanna ’in 
einen kleinen kahn’ (Pápay N yK  38130) und ār tẫrmen 
’viele göŧterchen’ (Pápay Képk. 29) (von yàß  ’kahn’ und 
târəm ’go tt’).

Seitdem sich nun Szinnyei diesen ausführungen ange
schlossen hat, werden diese zwei formen (yaß<m ’kähnlein’, 
târmən ’göttlein’) als beispiele für das ostj. demin. -n ständig 
herangezogen (s. Szinnyei Sprw.2 86, NyH7 95; Györke 
Die wortbildungslehre des uralischen 49, Lehtisalo Über 
die primären ururalischen ableitungssuffixe 120; vgl. auch 
Zsirai Finnugor rokonságunk 76).

Schütz stellt noch fest, dass dieses ostj. ableitungssuffix 
nicht nur als deminutivsuffix, sondern auch als nomen pos- 
sessi-suffix (also adjektive bildend) gebräuchlich sei (z. b. tahn  
yatl ’ŧéli napon; am wintertage’, Іиŋэп yatl ’nyari napon; 
am sommertage’ Pápay Képk. 110), am häufigsten aber in 
verdunkelter funktion vorkomme, »es verursacht gar keine
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Veränderung der bedeutung» (z. b. ńũr-lãķdn ’riemenball’ 
Népk.1 22, vgl. ńūr-ỉăķi id. ebd. 164).

Die form des suffixes sei — meint Schütz (op. c. 34) — 
immer -n, »nur in einem falle, welcher aber nicht klar ist, 
ist die form des suffixes -из : aị karńз ’eishäutchen’ [КуК] 38 
121 (vgl. kàr ’rinde’ 38 124).»

Im  folgenden stellen wir es uns zur aufgabe, die belege für 
dieses ostj. denominale suffix -n näher zu prüfen.

Was die reihenfolge unserer Untersuchungen betrifft, 
wollen wir die bei Schütz behandelten ableitungen, s ta tt der 
von Schütz unterschiedenen drei gruppen, in folgende grup
pen einteilen:

A. Das suffix wird an substantive angefügt und bildet:
a) substantive: a) m it deminutiver funktion, ß) m it 

unveränderter bedeutung (die funktion des suffixes 
ist verdunkelt);

b) adjektive (es erscheint als nom. possessi-suffix).
B. Das suffix t r i t t  an pronomina.
C. Das suffix  tr itt an Zahlwörter (vgl. Sch ütz op. c. 47).

II.

Betrachten wir vor allem die als deminutiva geltenden zwei 
ableitungen.

Das erste wort, die form yàßan, kommt in folgenden Sätzen 
vor: x(mtəŋ-mou ущ ŋэп a ị  y à ß э n n a ШэтЧэŋэп, uẵtli-igi 
ị iy  Щэт ỉvyàr nox-ųịỉhn, loųèl yàß libina panna uẵdi tàllaỉan 
’die zwei m änner von der Kondagegend setzen sich [plötzlich] 
i n  e i n e n  k l e i n e n  k a h n ,  ziehen den dem sohne des 
Yatli-greises gehörenden panzer an, ihn [selbst] ziehen sie im 
kahn hinaus an das sandufer’ (Kyelvt. 145); är xum'p' x^ntəŋ- 
mou lâbət X à ß э n ń vbl-ki sokla, landaŋ Ās ịẽnıaŋ ịaŋ'k ịvỉna

1 In der folge wenden wir bei den zitaten folgende abkürzungen an: 
Népk. =  P á p a y , Osztják népköltési gyüjtemény; N yelvt. =  P á p a y , 
Északi-osztj. nyelvtanulmányok; ÉOM. =  P ắ pa y , É sz.-osztj. med- 
veénekek; P atk . =  P atkanov , Die Irtysch-ostjaken und ihre volkspoe- 
sie; M u n k . =  Mu nk ác si, Vog. népkölt. gyüjtemény; N yelvj. =  Mu n - 
kácsi, A vogul nyelvjárások.
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pitl, . . . %àßlàl ỉēr-sù palàtna umərhsâiаt ’wenn die vielen 
wellen an die spitzen d e r  sieben k ä h n e  von der K onda
gegend schlagen (?), fällt das heilige wasser des nahrungs
reichen Ob hinein [in den kahn], . . . ihre kähne versanken bis 
zur höhe der wurzelflechten’ (ebd. 133); rnà euəltəm ẽlhm ār  
Xum’ß'na %òntəŋ mou kàt x à ß ə n %t>mdâ Ivskələm ’m it den 
von mir entstandenen vielen wellen stürze ich zwei k ä h n e  
von der Kondagegend m it dem boden aufwärts um ’ (ebd. 135).

In  dem an erster stelle angeführten satz — und eben diesen 
zitiert Schütz als beweis für die demin. bedeutung des Wor
tes xàßan — entspricht dem ausdruck der Übersetzung ’in 
einen kleinen kahn’ (’egy kis csónakra’) im ostj. tex t aị 
xàßanna, wo die deminutive bedeutung durch das a ttribu t 
aị ’klein’, nicht etwa durch das suffix -n bezeichnet wird.

Die form xàßan h a t in keinem unserer Sätze eine deminutive 
bedeutung.

Im ersten satz ist das -n zweifellos das possessivsuffix der 
3. pers. des duals (wie in xddən ’ihrer beider haus’ P ápay  
FU F 13 297); die Übersetzung müsste also richtig lautem  
’die zwei männer von der Kondagegend setzen sich in ihren 
(eig. ihrer beider) kleinen kahn’. Doch auch in den anderen 
Sätzen dürften wir es kaum mit einem demin. -n zu tun haben; 
ist doch zu bedenken, dass in der ganzen erzählung, in welcher 
diese formen Vorkommen, überall von einem k a h n  (xàß) 
die rede ist und nie ein deminutivum, wie z. b. Képk. 78 
Xåpleŋķem ’esonakocskâm; mein kähnchen’, gebraucht ist.

Doch wenden wir uns erst dem anderen beispiel von Schütz, 
dem worte tärmen m it der angeblichen bedeutung ’göttlein’ 
zu. Dieses wort kommt im folgenden satze vor: nãjaŋ-ki 
labət ẩurj mit šanšərj ār t å r  m e n [bei Kegtjly: ar tarmen] 
lorjx pontị sari mul kuš ponţaỉ, ortəŋ-ki xot śuŋ jeŋk sanzəŋ ār 
t å r  m e n [Reg . ar tarmen] kaỉt ponţị usi mul kuš ponţaỉ ’in 
der kleinen göttin sieben gegenden auf dem erdrücken seiende 
viele g ö t t e r c h e n  mit götzenmachender wahrer beschwö- 
rung obwohl sie beschwört, in des kleinen gottes sechs gegen
den auf dem wasserrücken seiende viele g ö t t e r c h e n  m it 
K alt machender starker beschwörung obwohl sie beschwört’ 
(hľépk. 29).
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Wenn wir nun in betracht ziehen, dass in demselben satz 
noch zwei andere Wörter, die ganz gewiss keine demin. ablei- 
tungen sind, als deminutiva übersetzt erscheinen (nâjəŋ 
’die kleine göttin [verehrend]’, огіэŋ ’den kleinen gott [vereh
rend]’), so haben wir wohl guten grund, bei der deutung der 
form tårmen vorsichtig zu sein (in Wendungen, wie z. b. nəŋ 
törmən ’euer go ŧť  ĩľyelvŧ. 159, zeigt sich ja  tatsächlich keine 
demin. bedeutung).

Die Übersetzung der Wörter nâjəŋ, ortəŋ durch ’kleine göttin 
[verehrend]’, ’kleinen gott [verehrend]’ (s. z. b. noch Népk. 
120, 108, 166) beruht natürlich auf der deminutiven deutung 
des grundwortes; das adjektivsuffix -ŋ ha t doch keineswegs 
eine demin. bedeutung. Wenn wieder das grundwort nicht 
m it deminutiver bedeutung erscheint (nāj, naj, ÉOM. nàị 
»frau, vornehme frau, fürstin, göttin usw.’; ort, Nyelvt. or't 
’fürst, fürstenheld usw.’), wird dementsprechend auch die 
ableitung auf -ŋ nicht als deminutivum übersetzt; z. b. 
nâjəŋ-ki labət śuŋ ewilt, ortəŋ-ki %ot śuŋ ewilt ’von den frauigen 
7 gegenden her, von den herrigen 6 gegenden her’ (Népk. 16), 
nâjəŋ muwi lobst jəm šaš ’der göttin- (d. h. sonnigen) erde 
7 gute rücken’ (ebd. 274).

Ebenso übersetzt Munkấcsi im wogulischen die ent
sprechenden bezeichnungen nāj, nẫj und âtər, ötər neben 
’herrin, fürstin; weibliche gotŧheiť (Mu nk . 2 671; vgl. auch 
K annisto Vok. 16), bzw. ’fürst; götze’ (Mu n k . 2 634; vgl. 
auch Kannisto Vok. 87) häufig als deminutiva: ’kleine göttin 
<istennốcske)’ (z. b. Munk . 1 193, 2 134, 4 228, 234, 235) und 
'kleiner gott (istenke)’ (z. b. ebd. 1 193, 2 287)1 und dem ent
sprechend nãjiŋ, ẫtriŋ neben ’ürasszonyi’, bzw. ’üri’ (z. b. 1 
55, 4 34) auch als deminutiva: ’istennöcskös’, bzw. ’isten- 
kés’ (z. b. 2 3, 389, 488).2

Geradeso also, wie ostj. nâjərj, ortəŋ als deminutiva über
setzt erscheinen, jedoch der form nach keine demin. bildun

1 Vgl. noch Mu n k . 2 441, 488, 558, 593, 671, 4 39, N yelvj. 65 usw.
2 nājiŋ wird auch ’istennös’ übersetzt (z. b. Mu n k . 2 488; vgl. auch 

2 17, 42, 286); nāj heisst in der Übersetzung auch ’asszonyka (kleine 
frau)’ (2 202), obwohl die gewöhnlichen demin. formen nājkw», näjikwə 
usw. (2 270, 46; 4 197, 52) lauten.
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gen sind, ist in demselben satze die demin. bedeutung (d. h. 
richtiger: Übersetzung) von tårmen ’götterchen’ nicht durch 
die endung -n bedingt, sondern beruht auf der demin. bedeu
tung (vielmehr: Übersetzung) des grundwortes. Ganz ähn
lich gibt Munkácsi das wog. wort târаm ’go tt’ (z. b. 2 136,158, 
710; vgl. K annisto FU F XIV 57, 68, 72) in der Übersetzung 
auch durch das demin. ’göttlein (istenke)’ wieder (z. b. 2 136, 
143).

Es muss demnach als sehr fraglich gelten, ob im auslaut 
der formen yàßan und tårman tatsächlich — wie Schütz 
und nach ihm die neuere literatur annimmt —  ein demin. 
suffix -n steckt.

W ir werden hier den nachweis liefern, dass diese formen 
ganz anders erklärt werden müssen.

Vor allem muss aber hier an eine erscheinung erinnert 
werden, die bereits des öfteren behandelt worden ist.

Bekanntlich hat das possessive personalsuffix der 3. per
son sing, in mehreren fiugr. sprachen eine determinierende 
funktion, d. h. der possessive Charakter verblasst, und das 
suffix dient zur bezeichnung der »bestimmten deklination». 
Dieser gebrauch ist auch in den obugr. sprachen sehr häufig; 
z. b. osŧj. X t ō r n a l  kul lẽplaŋaỉ ểidi Іоŋŋіа, v ā r  s a ỉ  kuỉ 
lệņlarỊdl ểidi Іощіа ’d e r  g r a s h a l m  auch ist zu dick, um 
herein zu können, [so viele] kommen herein, d i e  a s t r u t e  
auch ist zu dick, um herein zu können, [so viele] kommen 
herein’ (Xépk. 161); nаŋk-juyi verərj ẵ w a l  pēlķi-ponţal 
’meine aus lärchenholz gemachte tü r weit öffnet er’ (ebd. 
160; eig. ’seine tü r’, d. h. ’die tü r’); yōlẵm èui taịlam, mаdi 
èui nvmsèri pitỉ, si è u a l  uỉịà! ’ich habe drei ŧöchter; welche 
tochŧer dir gefällt, jene t o c h t e r  heirate!’ (Xyelvt. 21); 
ittam  y à n э l ỹà  si tliể ịoytas ’ jetzt kam d e r  k ö n i g  wie
der hin’ (ebd. 113); lalmam nèŋal ịàstaỉ ’die diebin spricht’ 
(ÉOM. 117); KM yũdem e s e t ata yūdem ēveja jāgatomen 
’als ( m e i n e )  drei b r  ü  d e r  sich diesen drei jungfrauen 
m it verlangen näherten’ (Patk. 2 30); KU % o n e t  kindašĩdet 
’d e r  k ö n i g  war zornig’ (ebd. 162) 11 wog. kwolaŋ y u m i t ä  
läwi ’d e r haus-h e r r spricht’ Mu n k . 2 300; åjkätä . . . pojkẩi 
’der alte f le h t . . .’ (ebd. 1 135). (Vgl. auch B udenz Ugr.
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Sprachstudien I I  57—60, wo freilich diese formen anders 
erklärt werden; s. SziNNYEl Sprw. 62, verf. FU F X III  8, XXIV 
302, MFigy. I I I  254.)

Doch nicht nur das possessivsuffix der 3. person hat eine 
determinierende funktion, sondern — wie wir bereits FU F 
X III  8 gelegenheit hatten  festzustellen — auch das suffix 
der 2. person sing, wird in derselben funktion angewendet. 
Im  folgenden satz wechseln — charakteristischerweise — 
die endungen der 2. und der 3. person miteinander: ểi jupina  
ī-lep j i t i  hat o r t e n  kartəŋ ńål-šopna ệslvm tlem . . . xölmətti 
joyo xịŚƏm hat o r Ị а ỉ pã ệịtal ’dann auf in einer richtung lau
fende zwei f ü r s t e n h e l d e n  (in der ung. Übersetzung: 
fejedelemhốsödre,’ auf deine fürstenhelden’) ein eisenpfeil
stück schnell’ ich los . .  . zum drittenm al auch d i e  zurück
gebliebenen zwei f ü r s t e n h e l d e n  (a kéŧ . . . fejedelem- 
hös) treten hervor’ (Xépk. 43).

Unverkennbar ist die determinierende funktion dieses 
possessivsuffixes z. b. in den folgenden Wendungen: ostj. 
X ẽţti yatl sewpi naj ёпэттаі aĨƏtla, Іощ й %atl veẩpi naj ễeŋ- 
kəlmal aĨƏtla. a t l  е n-hi ẽtíal, sewəŋ naj sewəl moxtị śidi 
ẽịtal; nājen-ki loŋrjţal, vẽẩaŋ naj vẽśl moxtị śidi loŋŋịal ’wie 
die aufgehende sonne [solch eine] schön gelockte fürstenmaid 
wuchs auf, wird gesagt, wie die sinkende sonne [solch ein] 
wonnegleiches weib erwuchs, wird gesagt. D i e  s o n n e  
(eig. ’dein tag, deine sonne’), wenn [sie] aufgeht, durch des 
lockigen weibes locken [gerade so] geht [sie] auf; d i e  s o n n e ,  
wenn [sie] sinkt, durch des wonneschönen weibes wonne- 
schönheit [gerade so] sinkt [sie]’ (Xépk. 154); sam -ilpi måstị 
lant-hi ỉẽlem, . . . rnōyoỉ-iỉpi måstị jeŋh jẽślem-hi . . . sam-iỉpi 
måstị l a n ị  e n  mẵrţị-mũ-xo aj nẽna tota lẽịi, mōyoỉ-ilpi 
måstị jeŋh mẵrtị-mū-xo aj najna toţa jēểti ’wenn ich dem her
zen gefällige speise esse, . . . wenn ich der leber gefälliges 
wasser trinke . . .  d i e  dem herzen gefällige s p e i s e  (eig. 
’deine speise’) bei dem südländischen kleinen weibe dort wird 
verspeist, mein, der leber gefälliges wasser bei der südlän
dischen fürstentochter dort wird getrunken’ (ebd. 155); 
ishi-tøỉ s ò ß o n  yohỉ ’des kalten winters s t ü c k  [’a ŧél 
darabja (tk. téldarabod)’; ’des winters stück (eig. dein win
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terstück)’] vergeht’ (Nyelvt. 127); tŭm-pẽỈƏk èỉti in  i g è n 
ịţŋ'k sèŋkmàn si ịú  ’von dem anderen ufer kommt jetzt, 
siehe, d e r  a l t e  (eig. ’dein alter’), im wasser um sich schla
gend’ (ÉOM. 121); KM jinken menöt ’die gewässer ström ten fo rt’ 
(Patk. 2 26); KU s o s t e n, v a y t e-v õ j e n ārat uimöt 
’eine menge e i d e c h s e n  und s c h l a n g e n  krochen 
heraus’ (ebd. 128); KM kẽdet karkam āret nẽŋ kẽne-püip 
уоі-баѵіг totin nāvret, kẽdet pištem ãr n ẽ ŋ e n ńeda čānč-mas 
tiniŋ tei Ểoken vanket ’die zahlreichen weiber m it flinken hän
den sprangen fort gleich hasenmännchen m it leichtem hinte
ren, d i e  zahlreichen w e i b e r  m it faulen händen krochen 
kaum  auf den teuren spitzen ihrer vier knie fo rt’ (ebd. 196); 
K  nətmə't котэпз• тэШпз• s ạ s tę ' n ị ù r  ţ  n ’und sieh, in der 
vierten höhle (? Vorratskammer) waren e i d e c h s e n  (sas- 
tiere) und ịùr-1 i e r e ’ (Paas.-D onner nr. 2094; vgl. auch 
ebd. nr. 2872). (S. auch FU F X III  12.)1

Auch im wogulischen ist dieser gebrauch des Suffixes der
2. person häufig; z. b. mänl lositV jẽmti, v i t n  lositV jẽmti 
’ihre erde wird geräumig, ihr wasser (eig. ’dein wasser’) wird 
geräumig’ (Mu n k . 1 158, 283); Num i Sorńi ā ś  i  k э n yumīa 
lāwịli ’wie m e i n  V ä t e r c h e n ,  der obere-goldene spricht’ 
(2 355). Im folgenden satze, den B eguly in der form pikve 
sopn ti kasipi ’söhnchen, sieh, mein mund (eig. ’dein mund’) 
zerreisst’ aufgezeichnet hat, wollen Hunfalvy und Mu n - 
KÁCSI die form sopn in sopm, bzw. svpom  ’mein mund’ ver
bessern (s. Munk . 2 309, 555); doch E egulys form ist ganz 
richtig, da wir es hier ebenfalls mit einer determinierten form 
zu tun haben: ’dein mund’ =  ’der mund; der mund des 
menschen’ (s. auch hier unter IV.).

Je tz t können wir zu den formen уіфэп und tårmen, von 
denen wir ausgegangen sind, zurückkehren. In  der endung -n 
dieser Wörter haben wir es (mit ausnahme der bereits erklär

1 Ich halte es für möglich, dass das auslautende -n des ostj. dual- 
suffixes -gen, welches ich N yK  49 330 als lokativ-modale kasusendung 
zu erklären versucht habe, eigtl. nichts anderes als das in determinieren
der bedeutung gebrauchte poss. personalsuffix der 2. pers. ist; ітэдэп- 
igəgən ’frau und mann’ (N yelvt. 169) würde demnach eigtl. 'deine frau 
und dein mann’ -»■ ’die frau und der mann’ bedeuten.
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ten  ersten form in Nyelvt. 145) offenbar mit dem in deter
minierender funktion gebrauchten poss. personalsuffix der
2. pers. zu tun; d. h. labat yàßan ńvlal (Xyelvt. 133) muss 
richtig auf folgende weise übersetzt werden: ’die spitzen dei
ner (d. h. der) sieben kähne’, kàt yàßan (ebd. 135) bedeutet 
eigtl. ’deine (—>die) zwei kähne’ (vgl. yàß-ki uèrhn, yàßan 
kul āt oli ’wenn du einen kahn machst, soll dein kahn dick 
sein’ ebd. 136), ār tẫrmen (ľSTépk. 29) heisst in genauer Über
tragung ’deine (—>-die) vielen götter’.

Es sei noch bemerkt, dass gerade in der erzählung, bzw. 
dem gesang, in welchem die hier untersuchten formen yàßan, 
bzw. tẫrmen Vorkommen, diese determinierende anwendung 
des possessivsuffixes -n auch sonst häufig ist (so z. b. Nyelvt. 
133, 139, 142 usw.; ÍTépk. 25, 30 usw.).

Mit demselben rechte wie die erwähnten zwei formen hätte  
freilich auch ein anderes wort, auch eine scheinbar deminutive 
ableitung, herangezogen werden können.

Das ostj. N (A hlqv.) pōšịy, pōğey ’eier, junges tier; kind’ 
(IIunf. ’borjü, gede, csikó; fiú; ŧojás, csirke’) finden wir 
zwar bei P ápay  in der bedeutung ’ei’ in der form pözay 
(s. Nyelvt. 32, 33), jedoch in der bedeutung ’junges tier, 
junges’ kommt es gewöhnlich m it dem suffix -n vor; z. b. 
muwaŋ yonpi ỉaj-vẽsi ār p  o š y e n  pẽhklal yūlaịel, muwəŋ 
yonpi jeŋk-vẽsi ār p  o š  y  e n šoplaỉ yūlaţel ’des erdmagigen 
unterwelts-ungeheuers vieler j u n g e n  sŧücke tauchen [aus 
dem wasser] auf, des erdmagigen wasser-ungeheuers vieler 
j u n g e n  stücke kommen hervor’ (ľSTépk. 187). Ygl. ähn
liche Wendungen ebd. 169, 171, 182, 188.

Dass aber diese formen gleichfalls bloss das poss. personal
suffix -n in determinierender funktion enthalten, also eigent
lich ’dein junges’ —> ’das junge’ bedeuten, das beweisen die 
neben der form posyen in ähnlichen Wendungen auch m it dem 
poss. personalsuffix der 3. und der 1. person vorkommenden 
formen poễyal (Népk. 226) und pošyem  (ebd. 251, sogar in 
deminutiver bedeutung ’jüngelchen’).

Finn.-ugr. Forsch. XXVI. 3
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III.

Schütz meint, dieses denom. suffix -n sei auch in mehre
ren substantiven anzutreffen, in denen »die ursprüngliche 
bedeutung des Suffixes verblasst ist: es ruft keinerlei Verände
rung der bedeutung hervor.»

Eine etwas nähere prüfung der belege überzeugt uns bald, 
dass auch diese formen ganz ähnlich wie die oben erklärten 
gedeutet werden müssen: s v y э n-ń i r  э n ųèrıịè ār ’k 1 e i-  
d e r  (pelz-schuh) sind wahrlich viel [dort]’ (Xyelvt. 159; 
eigtl. ’deine pelze und schuhe’, d. h. ’die pelze und schuhe’; 
sax ’pelz’, K a r j .  ni'r usw. ’stiefel, schuh’); yoj-o'x ỉovat ńur- 
ỉ ã ķ  e n aĩvŋ hur paŋelna mauern tom âlməltla, ort-ox ỉovat 
kẽl-l ā ķ  e n  manem tom ễoŋềela ' d e r  mannskopf-grosse rie- 
menb a l l  m it glänzenden fusses daumen sofort m ir zu wird 
gehoben, d e r  fürstenkopf-grosse seilb a l l  sofort m ir zu 
wird gestossen’ (ỉsépk. 22; eigtl. 'dein ball’ =  'der ball’; 
lāķi ’ball’, s. auch T oivonen  PUP XX 75, U o t i la  PUP 
XXIII 99)1; jiriŋ  s u ŋ e n  jem âləŋ x°ina īẵilţsm  śāễlen ’an 
d e s  flankigen w i n k  e 1 s gutem  ende wessen stehen ist zu 
hören’ (Népk. 20; eigtl. 'deines winkeis’); vgl. auch: nâjəŋ-ki 
lãbdt ể u ŋ l e ŋ ķ e n  ewilt, ortəŋ-кі xot ś  u rļ e n ew ịỉt. . . naj 
sijəl xöltsen 'von m e i n e n ,  die kleine göttin verehrenden 
7 w i n k e i c h e n  her, von m e i n e n ,  den kleinen gott 
verehrenden 6 g e g e n d e n  her, wenn du der . . . fürstin 
ruf vernommen hast’ (ebd. 166); nâjəŋ-ki lâbət s’ u ŋ x°l 
jẵxỉeu, ortəŋ-ki xM ś u ŋ xM jåxỉeu ’die, die kleine göttin 
[verehrenden] 7 g e g e n d e n  durchwandern wir alle, die, 
den kleinen gott [verehrenden] 6 g e g e n d e n  durchwan
dern wir alle’ (ebd. 120).

IV.

In  den bisher besprochenen formen ist also das -n aus
schliesslich das possessivsuffix der 2. person. Dass auch das

1 Auch U otila sah 1. c. in laken eine demin. ableitung. Z sirai wieder 
führt 1. c. als beispiele für das denom. suffix -n auch svYən-riirən und 
śuŋən an.
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ostj. Sprachgefühl dies klar empfindet, zeigen die fälle, in 
denen das -n m it den possessivsuffixen anderer personen 
parallel vorkommt (s. auch oben unter II). So wechselt 
das -n m it dem suffix der 1. person: lāortkurņi yoj-våj y o i t e m  
Xoŋytaỉ śāślen, śōgot kurpi jãy-vẵj % o i t  e n yoŋytal śāễl 
’schwerfüssigem männchen-tiere gleich j e m a n d  hinauf - 
kriechŧ, es ist hörbar, gewichŧigfüssigem volks-ŧiere gleich 
j e m a n d  hinaufkriecht, [so] ist es hörbar’ (Xépk. 173); 
vgl. auch: рипэŋ sẽnvpi ār m e ŋ ķ e m ār sewi yolvŋ 
oyỉal kẽratỉiţel, punəŋ sẽmpi ont-meŋki ār p o š y  e n ār sewi 
vẽŚƏï] oyỉal kẽratliịel ' m e i n e r  haaräugigen vielen w a l d 
g e i s t e r  an vielen locken reiche köpfe rollen [nur so] 
herum, d e i n e r  haaräugigen w a l d g e i s t e r  vieler jun
gen an vielen locken reiche köpfe kugeln [nur so] herum’ 
(ebd. 188).

Die determinierung bedeutet eben vom Standpunkte der 
obugr. (und permischen) sprachen aus nichts anderes als das 
feststellen eines gewissen Verhältnisses, einer gewissen bezie- 
hung, in welcher die bezeichnete person oder sache zu dem 
sprechenden oder der in der erzählung erwähnten person 
bereits steht; durch die bezeichnung dieses Verhältnisses 
erscheint die betreffende person oder sache schon näher 
bestimmt. Ich spreche also nicht von i r g e n d e i n e m  
manne, sondern von d e m  manne, der in irgendein bereits 
bezeichnetes Verhältnis zu der erwähnten person oder zum  
erzähler oder zur angesprochenen 2. person oder der hinter 
dieser gedachten allgemeinheit (s. FU F XIII 12—14)1 
getreten ist.

Deshalb ist die anwendung der den vortrag so anschaulich, 
lebendig, weil subjektiv gestaltenden possessivsuffixe in den 
obugr. sprachen so häufig auch dort, wo z.b. idg. sprachen die
sen gebrauch höchst auffällig finden würden; dieser gebrauch

1 Vgl. noch z. b. ostj. KU muTj nēŋ-xajat sōł mutļxol, tãras т щ хоі 
[tāideu], p ịë  murļxol j  i r d e n ,  jara murļxol e n x e s t e n  ’wir frauensleute 
haben 100 bündel, lOOObündel; ein bündel b i n d e t  m a n  z u,  das  
a n d e r e b i n d e t  m a n  1 o s ’ (P atk . 2 110); wog. lul'uŋkwə at v ẽ r  ị t  e’i n 
’m a n k a n n  nicht stehen bleiben’ (Mu n k . 4 333); vgl. auch B u den z  
N yK  19 326.
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könnte wohl treffend mit dem gebrauch des dativus ethicus 
der idg. sprachen verglichen werden. Einige beispiele mögen 
genügen: ostj. N г пеŋэп yõltà m a n əsi— ì n è ŋ è m  yőltà 
manəsl ’d i e andere (eigtl. ’deine andere’) f r a u  wohin ist 
sie gegangen? — D i e  andere (eigtl. ’meine andere’) f r a u  
wohin sollte sie gehen? (ÉOM. 118; annähernd: ’wohin ist 
dir die andere frau gegangen? — Wohin sollte mir die andere 
frau gehen?’); ếiţemna . . . šōềlem ’nach diesem schreit’ ich’ 
(Képk. 40; eigtl. ’ezem uŧán; post hoc meum’); târəm paj 
marəŋ sij muj s i j  e m ểāŚAĨ ’donnergleiches, brummendes 
getöse, welch ein getöse (eigtl. ’welch mein getöse’) ist hör
bar?’ (Képk. 251); тоіаіэп каШ  — петэгщэт kazi and ol 
’was tu t  dir weh (mid fáj)? — nichts tu t mir weh (semmim 
sem fáj)’ (Nyelvt. 99); tarnen lomta 'dieses deine zieh an!’ 
(’ezt, tk . ezedet; hoc tuum ’; ’dieses zieh dir an’) (ĩfépk. 36); 
sitəlna pà manəs 'hierauf (eig. post illud suum) ging er’ (Nyelvt. 
58); KU jigen yõdīvet m e d o j e n tũven, í u  d e n meje. — 
(ada, ťutna m e d o j  e m medemī ’w a s du aus dem hause dei
nes vaters gebracht hast, gib e s her! — Väterchen, w a s  
werde ich dann geben?’ (Patk. 2 74) || wog. yåŋyfim vārsmĩ 
’wer ha t dies wohl getan?’ (Mu n k . 3 172; ’kicsodam; quis 
meus’; ’wer hat mir dies getan?’); manərâyən titì ’was (micso- 
dáid) hast du hier?’ (1 164); taw m a n  ə r ä vöwitä am alśəm- 
пэІЧ ’w a s (mijéŧ) will er von meinen jagdgeräten?’ (3 379).

V.

Doch nicht nur substantive, sondern auch adjektive sollen 
das denominale suffix -n aufweisen. Kach Sch ütz enthalten 
die folgenden ostj. formen dieses -n in der funktion eines 
nomen possessi-suffixes: tahn yatl ’teli napon; am winter
tage’, luŋən yatl ’nyâri napon; am sommerŧage’ (Képk. 110) 
(tal ’winter’, luŋ ’sommer’) ^ åren šaš yatšala I ort anţom 
’hündinrückenschlagenden knecht gibt es keinen’ (ĩsépk. 
175; vgl. A h lq v . õri ’hündin’).

Untersuchen wir zuerst die an erster stelle erwähnten zwei 
Wendungen, und zwar wie es sich in unseren bisherigen ausfüh

1 Auch S z in n y e i hat NvH° 96 talän ’te li’.
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rungen als nutzbringend erwiesen hat, womöglich wieder im 
ganzen satze. W ir führen vor allem mehrere beispiele an: 
tabn  yatl yârəŋ õybŋ labət måj lãbta kuš jaymal, Іиŋэп yatl 
yâj)əŋ-ki yot måj yota kuš jåym al ’am wintertage auf renn
hirschschlitten 7 gäste nacheinander (eigtl. zu sieben) fah
ren zwar, am sommertage auf kähnen 6 gäste nacheinander 
(eigtl. zu sechsen) fahren zwar’ (Népk. 110); luŋən yatl jaŋyəm  
yåỹƏŋ-ki lābat mẫjen . . . talən yatl jaŋyəm  yârəŋ õybŋ lâbət 
måjen ’deine sommertags gereisten 7 nachengäste . . . deine 
wintertags gereisten 7 rennhirschschlitten-gäste’ (ebd. 169; 
s. noch ebd. 110, 165); luŋən labst euəlt, tvlən labət euəlt ’seit 
7 sommern, seit 7 wintern’ (Ny el vt. 14); luŋən labət, tvlən 
ISbət tvrməs ’7 sommer, 7 winter waren vergangen’ (ebd.).

Die eben angeführten fügungen (Іиŋэп lâbət èuslt usw.) 
erinnern auffallend an die bekannten Wendungen wie ostj. 
N taləl-ki tal lâbət sajəlna ■. . ,  luŋəl-ki luŋəl lâbət sajəlna 
’am ende von 7 winŧern . . ., am ende von 7 sommern’ (Népk. 
168); піŋэп tvhl-ki švrəs tvl euəlt nöyəllən 'deiner frau folgst 
du 1000 winter hindurch’ (’a tele ezer ŧélen á ť ) (Nyelvt. 15); 
tabl-ki tal lãbta śidi jū m a l . . . luŋəl-ki luŋ lãbta śidi jũmal 
'seines winters winter kam zu sieben so . . . seines sommers 
sommer kam zu sieben so’ (Népk. 119) || wog. aman tälä-ke 
tãlä sāt åls, aman tuwä-ke tuwä sāt åls 'vielleicht war es 7 win
ter, vielleicht war es 7 sommer lang’ (’talân tele hét télen 
á ŧ volt, ta lán  nyara hét nyáron á ŧ volt’) (Mxjnk. 4 227; vgl. 
noch verf. Ny K. 50 93, 96); tãlä sāt ẵlmä jui-pālt, tuwä sāt 
ålmä jui-pãlt 'nach verlauf von 7 winŧern, nach verlauf von 
7 sommern’ (1 158; vgl. ebd. 149, 156); ẽtä sāt kwoss jâlsəm, 
yẵtal sät kwoss jâlsəm  'obwohl ich 7 nächte hindurch ging, 
obwohl ich 7 tage hindurch ging’ (1 141); ẽtä sät lujye4t, 
yåtalä sāt lujye'it ’7 nächte lang, 7 tage lang singen sie’ (1 54); 
yåtalä-ke уйгэт yâtəl ūryatďịm, yâtəlâ-ke ńilă yâtəl ūryateHm 
’ich warte 3 tage lang (napjának ħárom napját), ich warte 4 
tage lang (napjának négy napját)’ (4 200).

In  diesen Wendungen weisen die formen: ostj. taləl, luŋøl, 
wog. tãlä, tuwä, yâtəlâ, ẽtä (sowie nẽtä, yum it s. weiter unten) 
das possessivsuffix der 3. pers sing. auf.

Wie sind diese formein zu erklären?
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Was die an die spitze der fügung gestellten formen ostj. 
tahl-ki, wog. yẫtàlä-ke usw. betrifft, so sind diese gewiss 
als Torangestellte dominierende Vorstellungen zu betrachten 
(s. K yK  50 93, 96): ’was den (eigtl. seinen) winter betrifft, 
so 1,000 winŧer hindurch’, ’was die (eigtl. seine) tage betrifft, 
so 3 tage lang’ usw. Die Wendungen: ostj. tal lâbət sajəlna 'am 
ende von 7 wintern’, luŋəl lâbət sajslna ’am ende von 7 som
mern’, wog. ẽtä sät ’7 nächte lang’, yåtsl sät ’7 tage lang’, 
ebenso nẽtä sät üntlsm lcwolns, yum it sāt üntlsm kwolns ’ins 
haus, wo 7 frauen sitzen, ins haus, wo 7 männer sitzen’ 
(Mtjnk. 4 183; vgl. auch 3 377) 1 könnten auch als Zusammen
setzungen betrachtet werden, deren zwei teile zueinander im 
Verhältnis von subjekt und prädikat stehen, wie in den 
bekannten charakteristischen konstruktionen ung. fele-más 
'ungleich’ (eig. ’seine hälfte [ist] anders’), ostj. kursl mōễsŋ 
ār ortl ’die wehfüssigen vielen fürsŧenhelden’ (Xépk. 118; 
eigtl. ’ihre füsse [sind] krank, viele helden’), wog. pẽẩä yan- 
săŋ, ńãrmä yansäŋ jâməs uj' ’ein schönes tier, dessen weichen 
scheckig sind, dessen schultern scheckig sind’ (Mu n k . 4 39) 
(vgl. Klemm Pannonh. Évk. 1916, p. 190, verf. Nyr. 63 38, 
64 95— 7 usw.; vgl. auch oben Munkácsis und P ápays 
Übersetzungen Mu n k . 4 227, Kyelvt. 15). Doch diese deu
tung kann uns kaum befriedigen. Die Wendungen tal labst 
sajаlna, luŋəl lâbət sajəlna, Іщ эп labst èuslt sind gewiss als 
possessive fügungen aufzufassen: ’der winter sieben’, ’der 
sommer sieben’ (vgl. auch oben Munkácsis Übersetzung zu 
4 200: ’napjänak négy napjáť). Beide formen, sowohl die 
mit possessivsuffixen (ostj. luŋsl labst, wog. ẽtä sät) als 
auch die ohne possessivsuffixe (ostj. tal labst, wog. yåtsl 
sät), sind possessive fügungen und unterscheiden sich von
einander — wie gesagt — nur darin, dass in der ersten gruppe 
das den besitzer anzeigende wort das possessivsuffix der
3. pers. in determinierendem sinne enthält (’d e r sommer

1 D ie auffallenden W endungen w ie sātä nē tāltem xāp nēilāli ’ein kahn, 
in w elch em  7 frauen sitzen , is t  sich tbar’ (M unk. 3 442; s. auch 2  211, 
506) sind gew iss bloss unter dem  einflusse der W endungen nẽtä sät 
usw . entstan den .
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sieben, d e r  nächte sieben’), während in der zweiten gruppe 
dieses determinierende element fehlt.

Aber ebenso wie in dem folgenden satze B egtjlys: ostj. 
tälil ki täl labta šidi jital, lungen ki lung labta šidi jital 
(Htjnf. Ész. osztj. nyelvt. 185; nach H unfalvys Über
setzung: ’ha ŧele(kor) téli hétre o tŧ van jövése, ha nyara(kor) 
nyári hétre o tt van jövése’; vgl. P ápay Népk. 119, 103) die 
form lungen als parallelform zu tälil fungieren kann, sind 
die hier behandelten Wendungen Іщэп lâbət, tvlən labət der 
parallelen form Іщ эі lābat — sowohl der bildung als auch der 
bedeutung nach — vollkommen gleichzustellen, d. h. geradeso 
wie wir in luŋəl das suffix der 3. pers. finden, haben wir in 
lur)ən wieder das suffix der 2. pers. in determinierender funk
tion vor uns.

Die formein luŋən lâbət euəlt, tvlən lâbət eiiəlt ’seit 7 som
mern, seit 7 wintern’ (Nyelvt. 14), luŋən lâbət, tnhn lâbət 
tvrməs ’7 sommer, 7 winter waren vergangen’ (ebd.) sind 
also so aufzufassen: ’nach der (eigtl. deiner) sommer sieben, 
nach der (eigtl. deiner) winter sieben’, ’der (eigtl. deiner) 
sommer sieben, der (eigtl. deiner) winter sieben waren ver
gangen’.

Doch ebenso sind auch die Wendungen ta lm  yatl ’am win
tertage’, luŋən %atl ’am sommertage’ zu erklären, nämlich 
’des (eigtl. deines) winters tag ’, ’des (eigtl. deines) sommers 
tag ’. In  Іиŋэп yatl haben wir es also m it demselben determi
nierenden possessivsuffix -n zu tun  wie z. b. in demselben 
satze (luŋən yaÜ jâŋyəm  . .  . yot mẵjen ’die am sommertage . .  . 
gereisten sechs gäste’ Népk. 110; vgl. Іиŋэп y a t l . . . yot måj . . .  
jâym al ’am sommertage . . . sechs gäste . . . fahren’ ebd.; 
vgl. auch ebd. 168, 169) im worŧe mẵjen (yot mẵjen ’die 
6 gäste’, eigtl. ’deine 6 gäste’).

Am Charakter der konstruktion ändert die dem ersten 
gliede angefügte determinierende endung -n nichts. Das 
zweite glied, das den besitz bezeichnende wort, weist kein 
possessivsuffix auf, geradeso wie z. b. in folgenden fügungen: 
ostj. N tandal-igi yàtna ’ins haus des Tandal-alten’ (Nyelvt. 65); 
yandị lcâr't ār паигетэт ’die vielen kinder meines ostja- 
kischen dorfes’ (ebd. 141); yoị uasĩ ’wessen stad t [ist dies]?’
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(ebd. 19); ịoyàn pà-pēldkƏn ’am jenseitigen ufer des flusses’ 
(ÉOM. 120); KU тёпк-гта у/Ла juytōt ’er t ra t  ins haus der 
hexe’ (Patk. 2 128) || wog. р и щ ір  vāta-yum mań p i’ ’des 
reichen kaufmanns kleiner sohn’ (Mu n k . 4 338); ẩễểik-āńśuk 
уйгэт pV ẽrï1 ’gesang der drei söhne des wolf-alten’ (3 208). 
(Vgl. Simonyi A jelzok 137, Keetész PgrP 17 38—41, verf. 
MFigy. I I I  251 usw.).1

Und dass Іщ эп yatl tatsächlich als poss. fügung mit der 
ursprünglichen bedeutung ’deines (—> des) sommers tag’ 
aufzufassen ist, dafür spricht auch die andere wendung, in 
welcher Sch ütz ebenfalls dieses ableitungssuffix -n sieht: 
åren saš ’hündinrücken’.

Diese wendung kommt in folgendem Zusammenhang vor: 
ã m p  e n  š  a š  yatsala ī  nẽ antom, å r e n  š  a š  yatšala ī  ort 
anţom ’h u n d e r ü c k e  nschlagende frau gibt es [eigtl. 
ist] keine, h ü n d i n r ü c k e  nschlagenden knecht gibt es 
keinen’ (Népk. 175). Von ähnlichen ausdrücken seien fol
gende erwähnt: ma åmvstị yot j  e ŋ ķ ə n-y o ujəŋ vuol alŋəm 
yośa sup-âləŋ āţi-pila dl ânwssən ’auf meinem selbstbewohn
ten bärenfelligen secħs-w a s s e r m ä n n e  r-plaŧz (hat víz 
férfiának) als schlafgenossin am eckenende würdest du sitzen' 
(Népk. 46); ò n d э n ų a ĩ - j  u y yōlåm al-tèl ІоŋдэІЩІэт, 
l å r  э n u à n ž i  yōlåm al-tèl loŋggltijləm ’w a l  d-r o s m a r  i n 
(erdei rozmaringfát) trage ich drei armvoll hinein, ŧ  e i c h- 
r a s e n  (ŧavi gyepet) trage ich drei armvoll hinein’ (ÉOM. 34; 
vgl. ebd. 37, 38, 40); KU metta a j e n  ō t i  r\ tüven, metta 
k e d e n ō t i  p tüven, tert pane! ’den a n f a n g  d e r  n a c h 

1 Es wäre natürlich nicht ausgeschlossen —  doch m. e. wenig wahr
scheinlich — , dass diese zweifellos attributiven fügungen nicht als 
possessive konstruktionen aufzufassen wären, sondern das den besitzer 
bezeichnende wort eigentlich ein (ohne jedes ableitungssuffix) attri
butiv angewendetes substantiv wäre, eine erscheinung, die in den fiugr. 
sprachen ziemlich häufig ist; z. b. ostj. N  sörem jux jəm pāert 'aus trocknem  
holz ein guter balken’ (Népk. 22); I (Pa tk .) kēt-tūp ’steuerruder (eigtl. 
’handruder’), keu-jaran ’s te in -od . bergsamojede’ || wog. ul'-jiw, naj-jiw  
’brennholz (tüzifa)’ (Mu n k . 2 0236); akin-ăịkä  'dein oheim ’ (ebd. 2 484); 
vgl. ung. tüz-fa ’lignum focarium; brennholz’ (eig. ’feuer-holz’) OklSz; 
dió-ja  ’nussbaum, nussholz’ usw. (S. S im onyi N yr 48 49, verf. N yr 63 
74, B eke FU F 23 91 usw.).
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r i e h t ,  den a n f a n g  d e r  r e d e ,  die du gebracht hast, 
lege dar!’ (Patk. 2 42). (Vgl. noch ÉOM. 33, 34, 109 usw.).

Dass nun das -n in diesen Wendungen sowie in luŋən %atỉ 
tatsächlich kein demin. (od. im allgemeinen kein denom.) 
ableitungssuffix ist, sondern m it dem in determinierender 
funktion angewendeten possessiysuffix der 2. pers. identifi
ziert werden muss, machen endlich folgende umstände 
unzweifelhaft:

a) das -n wechselt m it der gleichfalls determinierenden 
endung -l, dem possessivsuffix der 3. person. Neben m o и э  n 
per'pi j)erdərj %åt ’e r  dbalken habendes m it balken versehenes 
haus (d. h. höhle)’ (ÉOM. 34) finden wir auch folgende 
konstruktion: m o n ə l  ņèťņi 'perdəŋ yảt mènèmıịssm, l å r  ə n 
uànêi xõỉåm al-tèl loŋgįlhịỉdm, ò n d э n ųát-jux ^õỉẩm al-tèl 
lorjggltuləm ’ein m it e r  dpfosten versehenes pfosŧiges haus 
grub ich, ŧ  e i c hrasen trage ich 3 armvoll hinein, w a 1 d- 
rosmarin trage ich 3 armvoll hinein’ (ebd. 40); vgl. auch 
oben p. 31, 39.

b) das -n wechselt auch m it dem possessivsuffix der 1. per
son sowie m it possessivsuffixen des plurals. Neben dem oben 
zitierten ajen ötirj (P a tk . 2 42) sehen wir auch die folgenden 
Wendungen: ajeu ötirj, kedeu ötirj tox kitten 'lass uns den 
anfang dieser unserer nachricht, den anfang dieser unserer 
rede dahin senden’ (P a tk . 2 42); ajeten ōtirj, kedeten ötirj 
’eurer rede anfang, eurer worte anfang’ (ebd.); ajet ötirj . . .  
kedet ötirj ’den anfang der (eig. ’ihrer’, wörtl. 'seiner’) rede, 
den anfang der worte’ (ebd.); s. auch oben p. 33, 35 und hier 
unter d);

c) dieselbe konstruktion findet sich auch im wogulischen, 
wo das -n ebenfalls scheinbar als nom. possessi-suffix, in 
Wirklichkeit jedoch nur als possessivsuffix der 2. pers. auf- 
gefasst werden kann; z. b. xot-mūs yåjem tẵỉiŋ ńãuĩ t å l  э n- 
j  i r  ẽri? xot-mūs xàjom mosiŋ lu m o s ə n-j i r ẽri? ’ist für 
die uns irgendwie betroffen habende k r a n k h e i t  des 
kranken fleisches dir ein b l u t o p f e r  (eig. blutopfer deiner 
krankheit) nötig? ist für das uns irgendwie betroffen habende 
w e h  der wehen knochen dir ein b l u t o p f e r  (eig. b lu t
opfer deines wehs) nötig?’ (Mtjnk. 2 417); hierzu bemerkt
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M u n k á c s i , tâlən-jir bedeute eigtl. »’körodbeli’, vagyis ’a ŧőled  
reánk bocsáŧott kór elŧávolításáérŧ téged illeŧő véráldozať» 
(’deiner krankheiť, d. h. ’das bluŧopfer, welches dir für das 
entfernen der von dir uns zugeschickten krankheit gebührt’) 
{Mu n k . 2 624). Vgl. auch unter đ);

d) in ähnlichen fügungen ist die anwendung des posses- 
sivsuffixes der 2. person auch in der ursprünglichen funk
tion überaus häufig; z. b. ostj. N teeənli % Ị n  t è n-à u teeəptg- 
ũèn ịŬBĨná, tẽGƏnlỉ u ẵ ể p  è n-à u teeəptəDen ịŭmná ’nachdem 
du d e i n e r  unersättlichen b ü t ŧ e  Ö f f n u n g  (d. h. dei
nen bauch) füllst, nachdem du d e i n e s  unersättlichen 
f ä s s c h e n s  Ö f f n u n g  füllst’ (ÉOM. 115) (vgl. teyənlipi 
vońểpem ẵu . . . teyənlipi yintem ẵu ’meines leeren wanstes 
m u n d . . . meiner leeren bütte mund’ Népk. 232; teyənli 
vońẳpdl ẵu ■ . . teyənlipi xịntal ẵu ’fsein] leerer wansŧ . . . 
seiner leeren bütte Öffnung’ ebd. 226); törmen labət ål ’dei- 
nes himmels 7 gegenden’ (ebd. 77) (vgl. noch %(фэп p a d ə l. . . 
lußan nvləl ’deines kahnes boden . . . deines ruders Schaft’ 
N yelvt. 127); K U jigen yödtvet ’aus dem hause deines vaters’ 
(P atk . 2 74); kerŋeden ankeden kura ’fallet eurer mutter zu 
füssen’ (ebd. 176); — D jäjen-iga  ’dein alter oheim’ (ebd. 20; 
jäjem-iga ’mein oheim’, jäjed-iga ’sein alter oheim, der alte 
oheim’ ebd.) || wog. jâyən-nelm . . .  ā/ŋkwím-ńeỉm ’deines vaŧers 
Sprache . . . deiner mutter spräche’ (Mu n k . 4 424); Mtən- 
jōr . . . ІаЧІэп-jōr ’deiner hände k r a ft . . . deiner füsse kraft’ 
(2 183; vgl. kâtən jârət ’deiner hände kraft’ 2 85); jâyən-pV  
’dein bruder (eig. deines vaters sohn)’ (3 215, 4 228; jă4- 
ргуэп  id. 3 219, 4 324); jăyän-nur ’blutrache eures vaŧers’ 
(4 260; vgl. jâyəm-nur ’meine väterliche Ursache zur rache 
(d. h. Ursache, um meinen vater zu rächen)’ ebd.; jäyiŋ-nur 
'väterliche rache-ursache’ 2 27; vgl. auch ostj. N  jiw-nur 
id. Népk. 44, âśəŋ-nur id. ebd.); — (in nicht-possessiven  
fügungen:) akin-ẫjkä, akin-āẻ ’dein oheim’ (Mu n k . 2 484; 
vgl. akinı-åjkä, akim-āẩ ’mein oheim’, akitä, akit-ảjkä ’sein 
oheim’ ebd.).

Wir sind also zu folgendem ergebnis gelangt: In den fügun
gen, in welchen das -n scheinbar ein nomen possessi-suffix 
ist (zum teil in verblasster funktion, wie bisher angenommen
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wurde), haben wir es ebenso wie in den früher behandelten 
formen (»deminutiven») mit dem possessivsuffix der 2. per
son zu tun, welches hier entweder in ursprünglicher possessi
ver oder in determinierender funktion gebraucht wird; 
luŋən %at.l bedeutet demnach 'deines sommers tag ’ od. ’des 
sommers tag ’, ãnvpen šaš 'deines hundes rücken’ od. ’des 
hundes rücken’.

VI.

Versuchen wir nun schliesslich den ursprung des an prono- 
mina und Zahlwörter tretenden Suffixes -n zu klären.

a) Von den personalpronomina abgesehen, erscheint das -n 
als »keine Veränderung der bedeutung hervorrufendes» suffix 
in folgendem pronomen (s. S c h ü t z  op. c. 34): t à m э n ųaị 
ịoyẵtli %oų mou таіщэп kašman ịvrfhn?  ’was (eig. ’quid 
tuum ’) suchend gehst du in d i e s e m  entfernten lande, 
wohin nicht einmal der vogel hinkommt, umher?’ (Nyelvt. 82) 
{tarn 'dieser’ ebd. 52). Wenn die Übersetzung von tâmən 
hier richtig ist, so haben wir das auf fiugr. gebiet wohl
bekannte pronominalsuffix -n vor uns (vgl. z. b. wog. ton 
'jener, der’ usw.; S z i n n y e i  N yH6 100, F in c z ic z k y  NyK 47 
376, 379, 387, L e h t is a l o  op. c. 388).

Wenn wir wieder bei P a a s o n e n  (P a a s . -D o n n e r  nr. 477) 
die form ļọ ịtiŗn  ’werf’ finden (%pitè'n ị ọ ļẁ t  =  XỌİ ịọflÒ't 
’kuka tuli?’, xpith'nət ioytə't ’ketkä tulivať?’, ^oitb'nŋən ioyətyd'n 
’kutka ovat ne kaksi, jo tka tulivat?’), so ist hier die endung -n, 
welche nach dem m it dem pronominalsuffix -t (s. z. b. L e h t i - 
SALO op. c. 390) erweiterten stamm erscheint, wohl kein ablei
tungssuffix, sondern das possessivsuffix der 2. pers. in der 
bedeutung ’quis tuus?’ ung. ’kicsodäd?’. Ähnliche formen 
sind: tarnen lomta 'dieses deine zieh an’ (Népk. 36); yoiahn  
’kicsodäm; quis meus’ (ÉOM. 78), yoitem 'wer [von meinen 
leuten]’ (Nepk. 178), I  nuŋem ’du, mein lieber’ (P a t k .- 
F u c h s  76); s. auch oben unter IV, verf. MFigy. I I I  256 usw. 
Vgl. auch den folgenden satz, in welchem das pronomen sowohl 
m it der endung der 2. person als auch mit der der 1. pers. 
versehen erscheint: . . . xoitem xoŋ yta l. . . х°Цеп XorIXM̂
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’. . . jem and kriecht hinauf . . . jemand kriecht hinauf’ 
(Népk. 173).

Nach erstarrung der form yọ ịẁ n  konnte dann das plural- 
und dualsuffix wie an eine grundform an diese form treten  
(nicht wie in den anderen formen m it possessivsuffixen, wie 
N yàtlàn ’deine häuser’, yàtŋdàn  ’deine zwei häuser’, I  aŋi- 
dan ’deine m iitter’, aŋeŋedan ’deine beiden m ütter’ s. P ápay  
FU F X III  297, P a tk .-F u ch s  63).

In  dem an pronomina angefügten -n haben wir also auch 
kein nomina bildendes denominales suffix -n gefunden.

b) Endlich t r i t t  ein scheinbar gleichfalls bedeutungsloses 
element -n an Zahlwörter (s. Schütz 1. c. p. 47); z. b. y  ò Ỉ- 
m э n iuy, X ò ỉ m  э n ịuy mrdəm sàià manũỊihm  ’ich gehe 
hinter den d r e i  bäume, d r e i  bäume scheidenden Zwischen
raum ’ (ÉOM. 42); y. ò ỉ m  d n iuy uĩrdaŋ (o: mrtəm) sàịan 
’h inter dem d r e i  bäume scheidenden Zwischenraum’ (ebd. 32; 
vgl. yōlẫm iuy ulrdəŋ (o: mrtəm) sâiən id. ebd.; yolom jux  
m p m  saj id. Népk. 43); y ồ l m  ə n раиэгЧ pálàt šòbèm ’mein 
d r e i  balken hohes stück’ (ÉOM. 33; vgl. yōlẵm pâuərt 
’drei balken’ ebd. 31); y o l m e n moypi vârvs təyvl oytijən  
’im ? m it drei Sprösslingen versehenen holzspannesŧe’ (Népk. 
270, P ápay-Eeke 13); — l â b t ə n  jeţpi sẵrńi yâr/ytəp awəl 
’die s i e b e  nsŧufige gold-ŧreppige m ündung’ (Népk. 273); 
ỉ ā b  t ə n piẳpi īm i-yịli ’s i e b e nlisŧiger weiber-enkel’ (ebd. 
276); l ā b  t э n sàrbi yōråŋ oųeų ịèl-ponmąl ’unser sieben
teiliges schreiendes geheul haben sie erhoben’ (ÉOM. 46; 
vgl. lâbаt sarpi yorəŋ ū ’siebensilbiges schreiendes geheul’ 
Népk. 45).1

Schütz sieht in diesen formen das pronominale suffix 
-n; doch haben wir es hier offenbar m it dem bei Zahlwörtern 
auch sonst häufigen lokativ-modalen -n zu tun: yolmən 
bedeutet also eigtl. ’ihrer drei' (ung. ’hârm an’), lâbtən ’ihrer 
sieben’ (ung. ’heten’).

Diese formen wären also nur im absoluten gebrauch am 
platze, ebenso wie K ak j. (OL 8) DN Ыоэп usw. ’zwei’ (absol.),

1 Anderen ursprungs ist natürlich ostj. N  kvmen ’wie viel; einige’ 
(N yelvt. 15, 21), K a r j . fcạwıƏņ“ usw. ’wie viel?’; das w ortstam m taus  
dem syrjänischen (syrj. kimin); s. K a r j . OL 180.
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P aasonen  (P aas.-D on n er nr. 673) katən, kẫtņ ’zwei’ (beim 
zählen); vgl. auch P aasonen  a. a. o. nr. 166: »beim zählen»: 
aịa't, kẫtņ, yutə'm ’eins, zwei, drei’; s. auch P a te .-F u ch s  
68 usw.

Die absolute form ist aber auch in attributive Stellungen 
eingedrungen, wie z. b. in den folgenden fügungen: D (P ate .)  
kädn-kut ’ (zwei-zwischenraum) zwischenraum von zwei din
gen’; pittet kādn-kudīva 'zwischen seinen obren’ (P a te . 2 14; 
vgl. Aht.qv. kat-küt ’ (zwei-zwischenraum) mittelmässig’); 
P a te . ì  ’ein’, it ’eins’ (s. auch H u n f. 84,170, P a te .-F u ch s 68, 
P aas.-D on n er nr. 166), aber: it  pul evtas ’er schnitt einen 
bissen’ (Ahlqv. NO 10). Ähnliches finden wir z. b. auch im 
tscheremissischen; s. B e e e  Cser. nyelvt. 277.

Dass wir hier tatsächlich das kasussuffix -n vor uns haben, 
zeigt dann m it voller gewissheit das wogulische, wo kol
lektive Zahlwörter wie kitän ’ketten’, yßrman ’härm an’ 
(Nyelvj. 33) gleichfalls auch in attributiver Stellung Vor
kommen; z. b. k i t ä n  pārt pāŋxwit normän åjkä ūnttilitä, 
Хйгэт pārt pāŋxwit normän åjkä ūnttilitä 'auf ein z w e i  
bretter breites gerüsŧ setzt ihn der alte, auf ein drei bretter 
breites gerüst setzt ihn der alte’ (Mune. 3 377); tẽpiŋ Ta4t 
s a w ä n  pi' ’die v i e l e n  söhne der nahrungsreichen Sosva’ 
(ebd. 4 48).

V II.

U nter den formen, die wir bisher untersucht haben, in 
denen auch das heutige sprachbewusstsein das auslautende -n 
klar als eine an ein grundwort tretende endung empfindet, 
konnten wir also keinen einzigen beleg für ein deminutives 
oder im allgemeinen denominales nominalsuffix finden.

Schütz  führt aber noch zwei ostj. formen an, in deren 
endung er das hier behandelte suffix sieht: aị кагпз ’eiskruste, 
eishäutchen’ (Nyelvt. 141) und ịoyàn  ’fluss’.

Betrachten wir zuerst das erstere wort. S ch ütz verbin
det ostj. N (Pápay) кагпз ’eiskruste’ m it ostj. N kãr (Népk. 38, 
39), kàr (Nyelvŧ. 139) ’rinde’ (K arj. OL 1 DN kàr usw. 
’rinde, schale, schorf’). Ein derivat von кагпз findet sich bei
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P aason en  (P aas.-D on n er nr. 664): K кдгпэіщ, kảrńdtẁ ị 
’steif werden, erstarren’, J  kảrńảyļị, kảrńảyķ'ļỊ[ id., 'esəm- 
iə'T)k oyü't kảrńaťá‘ị  ’(kuuman) maidon pinnalle muodostuu 
kesi’ (’auf der Oberfläche der (warmen) milch bildet sich eine 
hanť), ịēyß kảrÚƏẀị [’der fluss ha t sich m it einer eiskruste 
bedeckt’]. (? Vgl. wog. K an n isto  Vok. 132 T J Itẵrtïfị- usw. ’ers- 
tarren ’; ostj. J  kảrdŧ9m, kảrƏttà"m ’jäykistyä (esim. kovan taudin 
kynsissä); steif werden’ P aas.-D onner nr. 661; vgl. noch DN 
кагпэт, Kond. kärtfvi ’schneekruste’ KakJALainen OL 3,212; 
s. auch Szin n yei NyH6 48.). P aason en  (1. c.) verbindet das 
ostj. kàrńßtà'ị m it fi. kärnä ’baumrinde’; vgl. noch W ikľund  
UL 180, 238, Itk o n en  LS. Sanavertailuja nr. 55, Ẵimã 
MSFOu. 45 211.

Im  ostj. (u. fi.) worte haben wir es also vielleicht wirklich 
m it einer verdunkelten ableitung m it einem denominalen 
suffix zu tun; dieses Suffix ginge aber nicht auf das fiugr. de- 
nomin. suffix *-n, sondern auf das denomin. suffix *-ń zu
rück (vgl. L e h tisa lo  op. c. 133). Ein solches suffix -пз findet 
sich auch in einer anderen verdunkelten ostj. ableiŧung: DN 
òếÚ3, №  п$пз usw. ’pelz’ (K akj. OL 95), das — wie K arja -  
la in e n  (1. c.) und W ichmann (JSFOu X X X , 10) gezeigt 
haben — von DN òặ usw. ’schaf’ (K arj. 87; vgl. auch 
P aas.-D on n er nr. 1555 òš ’schaf’: ÒŜÚ3 ’schafpelz’) stam m t.

Prüfen wir nun das andere wort.
Neben dem worte ostj. N (Pápay) joyan  (Népk. 18, 13), 

ịoyàn  (Nyelvt. 3, 4, ÉOM. 120) ’fluss’, (K arj.) O ịŏyàn  usw. 
’kleiner fluss’ (OL 119), P aas. J  ịāwn  usw. ’aus sümpfen 
kommender fluss m it schwarzem wasser; solche sind die 
nebenflüsse des Ob; der Jugan, nebenfluss d. Ob’ (Paas.- 
D o n n er  nr. 291) finden sich zwar formen ohne -n (C astr. 
jeaga ’kleiner fluss, nebenfluss’, P a tk . jega ’kleiner fluss, 
bach, nebenfluss’, K arj. DN ịẽy.3 usw. ’kleiner fluss’, Paas. 
щ з  ’nebenfluss’ usw.), doch hat bereits K a r ja la in e n  
(OL 119, 177) darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden 
Wörter auseinanderzuhalten sind. (Ebenso S e tä lä  JSFO u 
X X X j 38, T oivonen  FU F X X II 160—161; anders: B udenz  
MUSz. 150, M unkácsi ÁKE 381, P aasonen  Beiträge 55, 
268.) Jedoch mit fi. joki, ung. -jó ’fluss’, usw. (s. Toivonen
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1. c.) verglichen, haben wir hier gewiss eine erstarrte nomi
nale ableitung mit dem denom. suffix -n vor uns.

V III.

Bisher haben wir also eine einzige ableitung m it dem 
denom. nominalsuffix -n gefunden, doch auch dieses wort 
ist eine erstarrte ableitung, in welcher das Sprachgefühl 
die endung -n nicht mehr als ableitungselement empfindet. 
Es ist aber dies nicht die einzige ableitung m it diesem suffix. 
Eine ganz ähnliche ableitung ist K a r j . (OL 1) DN аŋэп 
usw. ’kinn’, P a a s . аŋэп ’kinn, kinnbacken’ usw. (vgl. wotj. 
M tjnk . аŋ ’backenbein, kinnbacken’); s. P a a s o n e n  Beitr. 
27, L e h t is a l o  op. c. 120.

Als ergebnis unserer bisherigen Untersuchungen können 
wir feststellen, dass das denominale (demin.) nominalsuffix 
-n sich im ostjakischen bloss in einigen wenigen erstarrten 
ableitungen erhalten hat. Es teilt hierin das los dieses suffixes 
in mehreren fiugr. sprachen, wo dieses ableitungselement 
gleichfalls kein lebendiges, produktives suffix geblieben ist 
und sich ebenfalls nur noch in erstarrten, isolierten derivaten 
nachweisen lässt (vgl. S z i n n y e i  Sprw.2 86, Ny TI7 95, L e h t i 
sa l o  op. c. 119). Die bis jetzt hierher gerechneten formen 
ostj. yjißdn ’kähnlein’, târmən ’göttlein’, talən ’zum winter 
gehörig’ sind beim denom. (demin.) suffix -n zu streichen; 
ihre endung ist nicht m it diesem Suffixe identisch.

IX .

Wenden wir uns nun dem w o g u l i s c h e n  denom. 
suffix -n zu.

In seiner arbeit über die Wortbildung im wog. erwähnt 
Szabó: »Manchmal, besonders in lehnwörtern erscheint ein 
nicht zum stamme gehörendes -щ möglicherweise ist auch 
dieses ein demin. suffix» (NyK 34 453). Seine beispiele sind: 
ya ī ’lärm’ (Munk. 3 293): ĩcaĪƏn ’schrei’ (4 416); yårlyån , 
Xârtyən ’habicht’ (in dessen türkischem original das aus
lautende -n fehlt) und jârən ’samojede’ (das nach Gom-
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bocz N yK  32 191 auf ein samojed. wort zurückgeht, dem aber 
das -n abgeht).

Was das erste beispiel betrifft, ha t M unkácsi neben 
kaĩ ’stimme, geräusch, lärm ’ (Mtjnk. 2 450, 653) die for
men kaĩnä, LM kaiən  ’stimme, geschrei’ (2 577, 653), kāīnă 
’geschrei’ (3 341). (Vgl. noch ńir-kaĭiŋ suj 'das geräusch 
vom rauschen der rutenzweige’ 2 59 und S zil., T uy käīńil 
’m it einer stimme’ 4 403; vgl. noch A hlqv. kãỉin, kaīn  
’stimme’, koalin id., kälintal ’ohne stimme, heimlich, geheim’.) 
(Ein anderes wort ist jedoch das von Szabó herangezogene 
Xaī ’geräusch, stimme’ Munk. 2 638, ’lärm; künde’ Szil.; 
hiervon LM lỉaỉtal 'schweigend, geräuschlos’ 2 463, 638, 
K ann isto  T J ķaīỉầ.ị usw. ’ohne stimme, lautlos’ Vok. 103; 
s. Munk. 2 638, K annisto  FU F VII Anz. 18; vgl. A hlqv. kaltal 
’ohne stimme, heimlich, geheim’.) Wenn kaīnä, kaĪƏn t a t 
sächlich ableitungen von kal sind, so haben wir es hier viel
leicht wirklich m it dem aus dem ostj. bereits bekannten 
denom. suffix -n zu tun.

Im  auslaute des wortes für ’habicht’: wog. yẵrtyân, yârtyən, 
UortUän (Mu nk . 2 640, 512, 0310), A hlqv. yortyan  sieht 
Szabó m it berufung auf Gombocz (XyK 32 189) ein ablei
tungssuffix -n. Es ist aber bekannt, dass in diesem türk, 
lehnwort auch die entsprechenden ostj. und mordwinischen 
formen auf -n endigen, so dass wir es hier keinesfalls m it einem 
wog. suffix zu tun  haben, sondern »das auslautende -n schon 
zu den türk. Vorbildern der wog., ostj. und mordw. Wörter 
gehört hat» (Kannisto FU F X V II115). (S. P aas. FU F I I  120, 
Karj. OL 51, Kann . 1. c. und ebd. 236.) Kannisto bemerkt 
denn auch zu diesem worte: »Szabós erklärung XyK 34 453, 
dass das -n im wogulischen ein deminutivsuffix sei, ist gewiss 
verfehlt» (FUF X V II 115).

Im  worte jârən ’samojede’ (s. Gombocz XyK 32 191, 
Munk. 2 472, 744, 647; A hlqv. jorin-, K ann. FU F XIV 57 
LU ịoràrì), das auch im ostj. m it auslautendem -n erscheint 
(s. P atk . 1 2, 2 293, Gombocz 1. c., P aas.-D on n er nr. 243; 
Pápay jorrən; vgl. auch syrj. W ied, jaran  ’samojede’), 
ist die endung -n wiederum kein wog. oder ostj. suffix. (Vgl. 
M unkácsi Ethnogr. VI 386; s. L eh tisa lo  Vir. 37 385, Z sirai 
Finnugor rokonságunk 207.)
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Es gibt jedoch auch andere wog. formen auf -n, deren 
endung mit diesem suffix in Zusammenhang gebracht wer
den könnte.

Neben wog. sorə% Ѵырокь; coregonus (salmo) vimba’ 
(Munk. 2 013, 442, 492, 699), sorə/-xul ’lachs’ (3 134), 
sårax-săm ’lachsschuppe’ (2 185, 190, 492) (nach M unkácsi 
lehnwort aus dem ostj., s. ÁKE 547; vgl. noch Paas. s-laute 
52 usw.) finden sich die formen sorxän-xul ’forelle (ə: lachs)' 
(2 160, 492, 699, 1 049), sorxän-sām ’lachsschuppe’ (2 28, 
442, 492, 699, 1 049). Ebenso finden sich neben wog. nalək 
’сельки; kleiner hering, Sardelle’ (2 492), ńälak-yul ’hering’ 
(3 134) (vgl. A hlqv. ńalịk ’coregonus albula’) auch die for
men ńalkän-xul ’hering’ (2 160, 491, 1 049), ńälkän-xul 
(2 699) und neben xul ’fisch’, xul-säm ’fischschuppe’ (2 442, 
643) auch die form xulän-säm  id. (2 28, 442, 492, 699, 1 049).

M unkácsi zweifelte zuerst, ob die endung -än dieser nur 
in der »poetischen spräche» gebräuchlichen formen einen 
»grammat. wert» besitze oder bloss eine einfache flicksilbe 
in liedern darstelle (1 049); später aber kam er zur Über
zeugung, es sei ihm hier gewiss nur eine ungenaue transkription 
untergelaufen, und s ta tt -än müsse es hier überall -äŋ (mit 
dem bekannten ableitungssuffix -ŋ für adjektive) heissen 
(2 492). Die anwendung des suffixes sei a b e r— meint Mun- 
ĸÁcsı ebd. — vom grammat. Standpunkte aus jedenfalls 
überflüssig (vgl. sârəx-sâm usw.) und nur durch rhythmische 
gründe zu erklären.

In  M unkácsis texten steht das -n tatsächlich nicht selten 
aus versehen s ta tt -ŋ. In  demselben gesang z. b., in welchem 
die formen sorxän-xul, ńalkän-xul Vorkommen, findet sich 
eine form jũtlän ’schiessend’, die richtig jūtläŋ lauten müsste 
(s. Munk. 2 165, 493); so heisst es 2 247 ѵауэп ’schulter’ 
s ta tt ѵаЧŋ ’stark’ (s. 2 522). Auf einen ähnlichen fall weist 
FU F V III Anz. 194 K ann isto  hin, der noch feststellt, dass bei 
einem anderen worte wieder bei M unkácsi eine form m it -ŋ 
s ta tt der richtigen form m it -n erscheint (ebd. 195).

Ähnliche fehler sind bei B eguly natürlich noch häufiger; 
vgl. z. b. Munk . 2 570, 555, 324, 566.

Munkácsis erklärung muss aber selbstverständlich nicht
Finn.-ugr. Forsch. XXVI.
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nur auf die formen soryßn, yulän, ńalkän, sondern auch auf 
die ganz ähnlichen folgenden formen angewendet werden: 
yẳutän-jiw pāliŋ āwi ’die türe aus rottannenholz’ (3 369, 
370, 371, 372; vgl. yåut-tit ’rottannenwurzel’ 2 122; s. auch 
2 567); nārļkän-jiw jän i’ nāj-vātat ’am rande des aus lärchen- 
holz gemachten grossen feuers’ (3 372; vgl. nāŋk-āŋkwƏỈ 
’lärchenbaumstumpf’ 2 121); kēlpän sāspä sãnsiŋ jåut 'gebo
gener bogen mit blutiger biegung’ (3 373, 374; vgl. kễlp- 
sẽŋyw  ’blutrausch, rausch’ 1 98, 239, 2 697); pārtän pãl 
saw ńāï 'viele bretŧerne fallen’ (3 368; vgl. pārt sispä sisiŋ  
ńāïanä ’seine mit rücken versehenen fallen m it bretternem  
rücken’ 3 379); K'âis karsiŋ tõšän k itiyäị ’die zwei zottigen  
schuhe des Khais’ (3 523; vgl. karśəŋ tōễ kitn ’sein zottiges 
schuhpaar’ 3 491).

In den meisten von diesen formen haben wir es gewiss 
mit dem adjektivsuffix -ij zu tun, statt dessen hier irrtüm
licherweise -n aufgezeichnet wurde; vgl. neben nāŋkăn-jiw  
(Munk. 3 372): nār]kär]-jiw lumiŋ nāj-vātat ’am rande des 
von lärchenholz gemachten glutigen feuers’ (ebd.); neben 
pārtän pāl (3 368): pārtiŋ kwoỉ-kan 'gebretterte hausdiele’ 
(3 2; vgl. noch tâwləŋ påal ’mit flügeln versehen’ [eig. ’geflü- 
geltartig’] 1 107, 244, 2 0245, S z il. s. v. pal-, ІаЧІэр pảal 
’mit füssen versehen’ 1 101, 244, 0323, 2 0245). MunkắcSI 
meint zwar, die anwendung des adjektivsuffixes in Wendungen 
dieser art sei auffallend, doch ist dieser gebrauch gar nicht 
selten; vgl. z. b. wog. muj-yum  ’gast’ (2 671) und mojiŋ  
Jỉọm id. (1 166); ostj. ńur-lãķi ’riemenball’ (Népk. 164) und 
ńuri-six  ’riemenknäuel’ (ebd. 181), jiw-nur und âśəŋ-nur 'vä
terliche racheuisache’ (ebd. 44), kat ju y i urtəm saj . . . yoiom  
jux urtəm saj 'hinter dem 2 bäume scheidenden Zwischen
raum . . . hinter dem 3 bäume scheidenden Zwischenraum’ 
(ebd. 43); s. noch Szabó NyK 34 448, Sch ütz op. c. 35, 39. 
Ygl. auch hier unter X .

In anderen formen aber haben wir es — ebenso wie in den 
oben behandelten ostj. Wendungen — mit einem possessiv
suffix zu tun, und zwar entweder dem suffix der 2. pers. sing, 
(also eigtl. -an) oder dem der 2. od. 3. pers. plur. (wie N kwo- 
län 'euer haus’, LM LU KO P kwälän 'euer haus’ und 'ihr



Das obugrische deminutivsuffix -n. 51

(eorum) haus’). Das possessivsuffix haben wir z. b. in fol
genden Wendungen vor uns: paulän tenə jän i’ tu rə l. . . ūsän 
ѵтэ jäni’ turəl 'm it das dorf (eigtl. ihr dorf) verheerendem 
grossem geb rü ll. . . m it die stad t (eigtl. ihre stadt) einneh
mendem grossem gebrüll’ (3 374); kātän tortal pus-tďiỉ ålän, 
ІаЧІап tortal pus-taľịl ålän!’ ’in euren händen seid vollkommen 
gesund, in euren füssen seid vollkommen gesund!’ (2 17, 
Kyelvj. 55—6). (S. auch oben unter У.) Es ist auch gar 
nicht ausgeschlossen, dass wir auch in den fügungen soryän- 
sãm, yulän-säm  dieses possessivsuffix vor uns haben; soryän- 
säm yansäŋ taHlakəm, yu län-sām yansäŋ ta’ilakəm  ’mein 
nach a rt von lachsschuppen geschmücktes kleines kleid, 
mein nach a rt von fischschuppen geschmücktes kleines 
kleid’ (2 28): eigtl. ’m it den schuppen ihrer lachse’, ’m it den 
schuppen ihrer fische’, oder falls hier die endung -эп stehen 
müsste: ’m it den schuppen deiner lachse’, ’m it den schuppen 
deiner fische’ =  ’m it den schuppen der lachse, der fische’.

Die Untersuchung der wog. formen hat ein ähnliches 
resultat ergeben wie oben die prüfung der ostj. Wendungen: 
wir konnten kein sicheres beispiel für eine klare nominale 
ableitung m it hilfe des denom. Suffixes -n finden.

Jedoch auch im wog. ha t sich dieses suffix -n für subst. 
denom. in einzelnen isolierten, verdunkelten ableitungen 
erhalten; ein solches — dieses suffix enthaltendes — wort ist z. b. 
wog. X ä’j», K iän, T m  ’kinn’ (s. Munk. 2 635, XyK 25180), 
K ann isto  KM ệèn usw. id. (FUF XIV  35, 45, 50); das ent
sprechende ostj. wort weist — wie wir oben gesehen haben — 
ebenfalls dieses suffix auf. (S. Paas. Beitr. 27, L e h tisa lo  
op. c. 120.) Ob endlich auch die oben erwähnten wog. for
men kaīnä, kaĩan ’geschrei’ hierher gehören, lässt sich in 
ermanglung näherer daten vorläufig kaum entscheiden.

X.

Wenn wir aber im wogulischen bei einigen Wendungen, 
die den hier behandelten ostjakischen ausdrücken nahe 
stehen, feststellen mussten, dass das scheinbar denom. -n 
eigtl. in das adjektivsuffix -ŋ zu verbessern ist, müssen wir
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selbstverständlich die frage auf werfen, ob unter solchen 
umständen unsere obigen, bezüglich des ostj. gezogenen 
Schlüsse vollkommen aufrechterhalten werden können, d. h. 
ob diese für das wog. gütige erklärung nicht auch auf das 
ostj. angewendet werden müsse.

Wenn wir nun gar nebeneinander Wendungen finden wie 
тоиэп pèťpi perdəŋ yẫt ’erdbalken habendes balkiges haus’ 
(ÉOM. 34) und mouəŋ pèťpi perdəŋ /ẳ t  id. (ebd. 42), scheint 
diese erklärung (dass also тоиэп hier s ta tt mouəŋ stehe) 
sogar sehr an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen.

Jedoch eine etwas nähere Untersuchung überzeugt uns 
bald von der Unrichtigkeit einer solchen annahme, denn:

a) das ostj. adjekŧivsuffix -ŋ wechselt nie mit -n; das hier 
untersuchte -n kommt sogar mit dem adjekŧivsuffix -ŋ in 
einem satze vor, ohne dass die eine form die andere beeinflus
sen würde. Lehrreich ist in dieser hinsicht der volle Wortlaut 
des soeben an zweiter stelle angeführten satzes: m o u э ŋ 
pèťpi perdəp yẫt mènẽmįhm; l å r  э n ųànši yõlãm aỉ-tèl 
loŋgįltıilà, òn  d э n uaľ-iuy yōlêm al-tèl loŋgįltţilà ’ich grabe 
plötzlich ein m it e r dpfosten versehenes pfostiges haus;

* ŧ  e i c hrasen wird 3 armvoll hineingetragen, w a 1 drosmarin 
wird 3 armvoll hineingetragen’ (ÉOM. 42);

b) die formen auf -n wechseln häufig mit formen auf -l; 
neben mouən pèťpi perdəŋ yẫt (ÉOM. 34) finden wir die Wen
dung mouəl pèťpi perdəŋ yjỉt id. (ÉOM. 40) (s. unter У) und 
oben (unter IV; s. auch unter X II) haben wir gesehen, dass 
diese formen auch mit solchen auf -m wechseln;

c) ein lautwechsel n ~  ŋ ist im ostj. ziemlich selten. So 
kommt ostj. DX ţèųèn usw. ’still, ruhig’ (K a r j . OL 158), 
K tēwịn, J  tâwwən id. (P a a s . -D o n n e r  nr. 2499) (vgl. wog. ta- 
want, tawänt ’ruhig’ M u n k .-S z il ., M u n k . 2 610, 708, XyK 50310, 
fi. ty v e n  ’ruhig, still’ s. A h l q v . Wog. wörterverz. 58, XO 143, 
B u d e n z  MUSz. 364, P a a s . 1. c) bei P á p a y  regelmässig in der 
form tewən vor (Xépk. 183; bei K e g u l y  t é u e n , teu n ; auch in 
den ableitungen stets m it -n-, s. P á p a y -B e k e  p.76), aber 
einmal findet sich bei P á p a y  auch tẽwaŋ (Xépk. 122, bei 
B e g . te u n ) , ebenso H u n f . te w ïn g , A h l q v . teviŋ ’still, ruhig’. — 
Bei B e g u l y  wieder finden wir irrtümlich auslautendes -n
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s ta tt -ŋ an folgender stelle: kisämen vuensäpi (s. Pápay  
Népk. 61): bei Pápay yišeməŋ vẽnếapi ’schimmelgesicbtig’ 
(Népk. 21); vgl. auch Beg. tungemen vinzäpä kisämen 
vuenzäpi (Pápay Népk. 145): bei P ápay turjkəp vešpi, yišəm  
vešpi ’moosgesichtig, schimmelgesichtig’ (Népk. 176). Ähn
liche fehler sind auch — jedoch vereinzelt — P atk an ov  
untergelaufen. So ist KM peten kīỉu jem pedet ’den schönen 
boden der körbe’ (P atk . 2 196) gewiss peteŋ kīỉu  ’korb mit 
einer (grossen) fläche’ zu lesen (vgl. ebd. in der parallelen 
wendung: kūttpịrļ kīỉu jem kũtỉpeta ’bis zur m itte der mit 
einer m itte versehenen körbe’). Ebenso müsste es in I  yan- 
Ễeŋ pičen āi sankaja ’vor einem kleinen schlitten m it einer 
bemalten lehne’ (ebd. 210) gewiss pičeŋ heissen (Patk. 
pičeŋ õgot ’schlitten m it einer lehne’).

Doch alle diese fälle kommen ganz vereinzelt vor; ihnen 
steht die grosse zahl der oben behandelten, zweifellos genau 
aufgezeichneten formen auf -n gegenüber.

Das ostj. -n ist also keine Variante des adjektivsuffixes 
-ŋ (in den unter У behandelten Wendungen) und kann auch 
(von vereinzelten fällen bei B e g tj ly  und P atk a n o v  abgese
hen) nicht als fehlerhaft s ta tt -ŋ aufgezeichnet betrachtet 
werden. Es ist eben — wie wir oben festgestellt haben — m it 
dem possessivsuffix der 2. person identisch.

Die parallelen formen mouen per'pi und rnouəŋ pèr‘p i ver
halten sich zueinander wie z. b. die folgenden paare: ostj. 
N yòntdŋ-m o u ущ ŋэп  ’die zwei m änner (von) der Konda
gegend’ (Nyelvt. 145) und tàm m o u э ŋ піŋ ’eine frau aus 
dieser gegend’ (ebd. 153); I  (Patk.) mẽget-pete und mẽgdiŋ- 
pete ’brustfläche’; — N jisl-yo ’der alte mensch, der betagte 
m ann’ (eig. ’mann des alters’; Népk. 14) und jisəŋ yo ’der 
alte mensch’ (ebd. 16) || wog. seməl lū w  yumitän  ’vom manne 
m it dem schwarzen pferde’ (Mtjnk. 3 172; vgl. ebd. 177; 
e ig tl.’vom manne des schwarzen pferdes’) und kẽlp l u w i ŋ  
yumitä ’der mann m it dem roten pferde’ (ebd. 178; vgl. ebd. 
158, 173) II vgl. ung. király háza ’eines königs haus’ und 
királyi ház 'königliches haus’ usw. (S. auch unter IX.)
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XI.

Das ergebnis aber, zu welchem wir bezüglich des denom. 
(demin.) Suffixes -n der obugrischen sprachen gelangt sind, 
ist geeignet, uns als handhabe zur deutung einiger, m it ande
ren — scheinbar ebenfalls denominalen — Suffixen versehener 
formen zu dienen. Diese fragen wollen wir jedoch hier nur kurz 
berühren.

Es lässt sich natürlich nicht bestreiten, dass es in den 
obugrischen sprachen ein zur bildung von substantiven und 
adjektiven dienendes denominales suffix -Ỉ gibt (s. Gom- 
bocz NyK 45 17, Szinnyei X y ll6 93, W ichmann JSFOu 
X X X6 20, Toivonen FU F X X  52, 75, Györke op. c. 35, 
Lehtisalo op. c. 146, 154, 159, Zsirai op. c. 75; vgl. aber 
auch U otila MSFOu 67 398, Liimola Vir. 1936, p. 312). Es 
ist — wie gesagt — nicht unsere absicht, dieses suffix auch so 
eingehend zu untersuchen1, wie wir es m it dem suffix -n 
getan haben, doch müssen wir feststellen, dass unter den 
zahlreichen ostj. beispielen von Schütz (XyK 40 44—46) 
unstreitig viele formen angeführt werden — hieran ha t bereits 
Schütz selbst gedacht —, deren endung -l ebenso eigtl. m it 
dem possessivsuffix der 3. pers. identisch ist, wie das oben 
behandelte -n eigtl. das possessivsuffix der 2. pers. ist.

So haben wir es z. b. sicher m it dem possessivsuffix der
3. pers. in folgenden fällen zu tun: Lantəŋ-Âs-tajəl y_o ’Täplä- 
lékos Obfői-ember; der nahrungsreichen Obquelle Mensch’ 
(Xépk. 123; taj ’spitze, gipfel, quelle, quellengegenđ’; ein 
denom. ableitungssuffix sehen in der endung der form tajəl 
Schütz 1. c. 44, Lehtisalo op. c. 154); śoj)ərŋen turəl suj . . . 
кётэŋеп turəl suj . . . ’sopar-silber-klingendes geräusch . . .  
fcēmz-silber-klingendes geräusch . . .’ (Xépk. 158; tur ’kehle, 
rachen’; vgl. Schütz 1. c., Györke op. c. 3 5 )2; іагэт %oỉ

1 D ie frage nach der Z weiteilung d ieses Suffixes sow ie die zusam m en
g ese tz ten  suffixe (s. z. b. L ehtisalo  I. e.) w ürden w oh l eine e ingehende  
Untersuchung verdienen.

2 Die beachtung der parallelen stelle zu ẳopsrŋen turel su j hätte  
S chütz gewiss davor bewahrt, in der endung von śopər-ŋen ein demin. -r\ 
zu sehen, wo wir es doch ganz klar mit einer durch den dual bezeich-
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tùsèn? tõråm nvŋèn pârdəm tàẻl and ōs! ’wo hast du meine 
lıerde hingetan? das war nicht die von gott für dich bestimmte 
lierde!’ (Nyelvt. 40; tàs ’herde’ ebd. 39; vgl. Schütz 1. c. 45, 
Györke 1. c.); seil-sẽm ’sandkorn’ (Népk. 40; Karj. OL 186 
seị‘ usw- ’necoKb’; vgl. Schütz 1. c., Gombocz NyK 45 18) usw.

In diesen formen haben wir geradeso das possessivsuffix 
der 3. pers. vor uns wie z. b. in folgenden Wendungen: ostj. 
N jiwəl Xåt ’seines vaŧers haus’, aẳl yåt ’seiner mutter haus’ 
(Népk. 24); ã m p э l-ńoỉ pẽlỉaŋen šik pâyəl uitỉem, yo-ńoỉ 
lẽplaŋen šik pâyəl uitlem ’den für hundenasen undurch
dringlichen dichten buscħ (?) finde ich auf, das für männer- 
nasen unzugängliche dichte gebüsch (?) finde ich auf’ (Népk. 
233—4); ār jåy-yo s a y v l p u n  pāitmaŋ yar [st] pitlem, ār 
jeŋk-yo ń i r  э l pun yoltmaŋ yar [st] pitlem  ’auf den vieles 
Volkes männer w a r n  shaare packenden raum gerate ich, 
[sieh], auf den vieler Wassermänner (d. h. weithergereist) 
b u n d s c h u h h a a r e  abwetzenden raum gerate ich, [sieh]’ 
(Népk. 176); —  iāịƏỈ-igi ’sein bruder, der greis’ (ÉOM. 122); 
KU. kẽdet veg ’armkraft’, kuret veg ’beinkraft’ (P atk . 2 120; 
vgl. wog. kãtam-jãr ’meiner hände kraft’, ІаЧІэт-jẵr ’meiner 
beine kraft’ Munk. 3 66); jiŋet oŋ, miget oŋ punğedem ’ich 
ergründe den abgrund (eig. die mündung) des wassers und 
der erde’ (P atk . 2 110; vgl. ebd. 112); KM miget peta, jiŋet 
peta čoken yeiģõt ’es blieb kaum eine (von ihm unerforschte) 
fläche der erde und des wassers übrig’ (ebd. 82); KU c u k  a e t 
pügota te-yojet ’sie landeten am dorfe i h r e r  h o f h ü n d i n ’

neten  Verbindung zw eier zueinander gehörender begriffe zu tun haben  
(,éoparŋen—  кетэŋеп). —  Irreführend ist  auch B e k e s  z ita t s. v . ẳopar 
(Ē sz.-osztj. szójegyzék  p. 70): ģoparŋen turel ’w ie s.-silber k lingend’, 
w o auch nicht auf den engen Zusam m enhang m it dem  entsprechenden  
g lisde des parallelen gedankens h ingew iesen  wird; ebensow enig dürfte  
es ebd . p .27  (s. v .  kem-oyi) heissen: кЪтщеп turəl ’w ie  į . -silber k lingend’.

Da nun auch das andere beispiel von S c hütz  für ein zusammen
gesetztes demin. suffix -ŋэп, dessen zw eites elem ent das hier geklärte 
suffix -n wäre, nämlich die Wendung àsríiŋan xozа ’zum bären’ (N yelvt. 
76) sich als dual erwiesen hat (vgl. verf. N yK  49 331), brauchen wir 
uns mit dem von S chü tz  (op. c. p. 34) angenommenen zusammen
gesetzten ostj. deminutivsuffix -ŋэп nicht w eiter zu beschäftigen.
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(ebd. 162)1 II wog. luwä sisən ta tähs ’er stieg auf den rücken 
seines pferdes’ (Munk. 1 16, 22); kātä-pãỉ mâśtər-jekw . . . 
ỉďilä-pāl mâśtər-jekw ’ein händeartiger meistertanz . . . ein 
fussartiger m eistertanz’ (4 191; vgl. kâtəm-pâl mâśtər jẽìcw 
åńểilāỉeHm, ІаЧІэт-раІ mâśtər jẽkw åńśịlāỉeHm ’einen m it mei
nen händen [gemachten] meisŧertanz habe ich, einen m it mei
nen füssen [gemachten] meistertanz habe ich’ ebd. 206); 
Xāră-ńoỉ ’die nase seines rennhirsches’ (4 33); tur patitä vitəm  
’die nässe des grundes meiner kehle’ (3 37); turä suj, ńelmä 
suj ’die stimme seiner kehle, die stimme seiner zunge’ (3 196; 
vgl. turä-sujä . . . ńelmä-sujä id. 3 284); āyiť-sāp, pjyä-sāp  
’holzspäne, die unter mädchenfsäuglingen] sind, holzspäne, 
die unter knaben[säuglingen] sind’ (2 64, 452); yurniv jåut 
’der bogen ihres mannes’ (2 59).

Die oben angeführten ostj. Wendungen enthalten also nicht 
das denom. ableiŧungssuffix -l, sondern das possessivsuffix 
der 3. person und sind als possessive konstruktionen auf
zufassen: turəl suj (Pápay Népk. 158) bedeutet dasselbe wie 
das genau entsprechende wog. turä suj (Munk. 3 196), also 
s'opərr/en іигэі suj ■ . . ’die stimme der kehle des s.-silbers . . . ’; 
Âs-tajəl yo ’mensch von der Obquelle’ (Népk. 123) bedeutet 
wörtlich ’Ob fejének embere; mann der quelle des Ob’ (vgl. 
Sak-taj-iķi ’der Sak-quellen-alte’ ebd. 273); törnəl-taj ’gras

1 Mit den südostj. formen auf -t darf nur vorsichtig operiert werden; 
die endung kann 1) das possessivsuffix der 3. person, 2) die entsprechung 
des obugr. denom. suffixes -l (s. z. b. L e h t i s a lo  op. c. 146— 7), 3) das 
obugr. -t für subst. denom. sein (s. Szabó N yK  34 451, S c h ü tz  1. c. 43, 
G y ö r k e  op. c. 16, L e h t i s a lo  op. c. 317, 319). Das letztere suffix 
enthalten z. b. die folgenden Wendungen: KU jiŋet-puipe  ’wasser- 
schwänzig’ (P a tk . 2 68; ’m it einem wässerigen hintersteven’ Szójegyz. 
46); mịget-puipe (P a tk . 2 52; KM migįŋ puipe  ebd. 86) ’m it einem  
irdenen hintern’ (Szójegyz. 121); vgl. N  jeŋket Sanii ’erdrückig’, muwet- 
Sanii ’wasserrückig’ (Népk. 168). Das -t kann aber in einzelnen, anschei
nend hierher gehörenden fügungen auch das pluralsuffix sein; vgl. 
wohl z. b. KU mēnket oť pēlek ’die gegend des w aldteufelgehöfts’ 
(P a tk . 2 124), mēnket mịg pēleka ’in die gegend des waldteufelheim es’ 
(ebd.); vgl. wog. pupyet-sip lalit ’von der höhe des halses von götzen’, 
târmət-sip latit ’von der höhe des halses von göttern’ (M unk. 2 181, 
188, 189).
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halm-spitze’, vârsəl-taj ’rutenspitze’ (ebd. 158;1 vgl. torən- 
ńål ’grashalmpfeil’, vuarvs-ńål ’rutenpfeil’ ebd. 14, 21) hat 
die bedeutung ’spitze (seines —>) des grashalmes’, ’spitze 
(seiner—>-) der ru te’ (vgl. auch oyem-taj ’meines kopfes 
spitze’ ebd. 24; vuj-oy-iaj ’bärenschopf’ ebd. 14). Die Zusam
mensetzungen seil-sēm  ’sandkorn’, yišl-sẽm  ’sandstäubchen’ 
(Népk. 40), seiH-nambər ’sandkorn’, yišH-патЪэг id. (ÉOM. 33, 
36, 38, 41) verhalten sich der form nach zu den ausdrücken 
seị-патвэг ’sandkorn’, yiễ-патвэг id. (ÉOM. 73, 77, 120) 2 
so wie z. b. атрэі ńoỉ ’hundenase’ (Népk. 233) zu yo-ńol 
’m ännernase’ (ebd. 234) oder wog. luwä ѢЧІ ’seines pferdes 
fuss’ zu lũ-ІаЧІ ’des pferdes fuss’ (Munk. 3 154). Ebenso 
bedeutet z. b. ostj. N âləl yo ’der alte m ann’ (ẵỉ ’jahr, zeit, 
a lter’), jisl-yo  ’der betagte m ann’ (jis ’zeitraum, alter’) 
(Népk. 75) eig. ’mann des alters’. Das wort tàsĩ (Nyelvt. 40) 
bedeutet ’seine herde’ (-► ’die herde’).

In  mehreren ostj. fügungen ist also die endung -l irrtüm 
lich m it dem auch in den obugrischen sprachen bekannten 
suffix -l für subst. denom. identifiziert worden; in der endung 
dieser formen haben wir es mit dem in ursprünglichem oder 
in determinierendem sinne angewendeten possessivsuffix 
der 3. pers. sing, zu tun.

X II.

Dass das hier behandelte -n sowie das -l der im vorher
gehenden punkte besprochenen formen tatsächlich possessiv- 
suffixe sind, beweist noch in endgültig überzeugender weise 
der um stand, dass im ostjakischen auch das possessivsuffix 
der 1. person: die endung -m in ganz ähnlicher funktion vor
kommt.

1 Diese zwei Wendungen kommen in demselben satze vor wie das 
oben angeführte turəl suj; G yörke op. c. p. 35 sieht auch in vârsəl 
’rute’ ein sicheres beispiel für das ostj. nomen denominale auf -l.

2 Vgl. ostj. N  sej-xumpvỉ] ’schlammschäumig’, xịỉ-xum pvŋ  ’sand- 
schäumig’ (Népk. 77, 78, 179), wog. xįs-nãmper, sei-nāmpar ’sandkorn’ 
(Mu n k . 2 26), sai-sam, xịs-sam  id. (112, 186; s. noch ebd. 1 049, 2 641,
3 324, 496).
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Die hierher gehörenden formen sind natürlich — geradeso 
wie beim suffix -I — von den grösstenteils (oder vielleicht 
ausschliesslich?) erstarrten ableitungen zu scheiden, in 
welchen tatsächlich ein denom. suffix -m erscheint (vgl. 
B udenz UA 250, 270, Szabó NyK 34 452, G yörke op. c. 43, 
L e h tisa lo  op. c. 84, 89, Toivonen NyK 50 451, K a v ila  
FUF XX IV 42, Z sirai MNy 23 310, op. c. 75, 208 usw.).1

Charakteristisch ist z. b. folgende ostị. konstruktion, welche 
mit den possessivsuffixen aller drei personen belegt ist: a) mit 
-n: yontti-yo s o y m e n vuol šašna låillem, yontti-yo k u r m e n 
vuol šašna låillem  ’auf des flüchtigen mannes triŧt-stelle 
stehe ich beiseite, auf des flüchtigen mannes fuss-spur- 
stelle stehe ich beiseite’ (Népk. 39; soyom  ’schritt’, kurəm 
'schritt, spur’); Ъ) mit -l: yontti-yo s o y m v l  vuol kuš låĩmal, 
yontti-yo k u r  m ə l  vuol kuš låĩmal ’auf des flüchtigen mannes 
spur obgleich er sich gestellt hat, auf des flüchtigen mannes 
schritt obwohl er sich gestellt h a t’ (ebd. 22); yontti-yo s o y m э l 
vuol šašna låilel, yontti-yo k u r m э I vuol šašna låilel ’auf 
fliehender menschen schritte treten sie beiseite, auf fliehen
der mensehen spur treten sie beiseite’ (ebd. 86); c) m it -m: 
bei B e g u ly  lautet der an erster stelle zitierte satz so: konnte 
ko s o h m e m  vuoll sässnä läillem, konnte ko k u r m e m 
vuäll sässnä lăilem (s. Pápay Népk. 10), und eine ganz ähn
liche wendung bei Pápay ist z. b. die folgende: jem ort лаіла 
s o y  m e m-jir, jem ort šõšaū s o y m e m -jir потэп лаклет

1 Bemerkt sei noch, dass manchmal —  wie beim suffix -n (s. unter
IX . und X.) —  auch -m, z. t. durch die satzphonetische Stellung begrün
det, sta tt -n erscheint; so hauptsächlich im wogulischen: jânkəm vōj 
'eisiges, gefrorenes fe tt’ ( M u n k .  1 93, 3 211) ist nach M u n k ấ c s i  (1 237) 
eigtl. jâvkəri vōj (von jãŋk  ’eis’); M u n k á c s i  führt hierzu noch die fol
genden Ortsnamen an: »Xârəm-paul, Låpmũs — XåriV-p-, LåpiV-ūs» 
(1 237, 2 536, 4 439), Pāxm-tit-paul =  Pãxwsŋ-tit-paul (4 429, 2 536). 
Noch häufiger bei R e g u l y ;  z.  b. tu m än em  kväl l  ( M u n k . :  tumanaŋ 
kwol 'm it einem schloss versehenes haus’; s. 2 289, 530), kotm  kasem 
( M u n k . :  xotəm-kâsiŋ 'wie im mer’; s. 2 303, 304, 553). Andere beispiele 
s. M u n k .  2 612, 645, 646, 022; 66; 452; s. auch 2 744. Vgl. noch im 
ostjakischen: N xöləm iux uirdəŋ (o: ulrtəm) sâiən  'hinter dem drei 
bäume scheidenden Zwischenraum’ (ÉOM. 32; vgl. xölom jux йнэт  
saj id. Népk. 43, wog. хйгзт  jiw  йПэт säj M u n k .  3 17, 516, N yK  50, 
298). S. noch B u d e n z  UA 270.
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’mit vorzüglichem fürsten-held[-gleich]-gestandenem Sprunge, 
mit vorzüglichem fürsten-held[-gleich]-geschrittenem Sprunge, 
sieh, steh’ ich auf’ (Népk. 249). In  dieser wendung erscheint 
das -n in determinierender funktion (’dein flüchtigen-mannes- 
schritt’ d. h. ’dein schritt des flüchtigen mannes’ =  ’der 
schritt des flüchtigen mannes’), die possessivsuffixe -l und 
-m aber sind in ursprünglicher possessiver funktion angewen
det (B eg tjly s  satz bedeutet also: ’auf der stelle meines Schrit
tes des flüchtigen mannes stehe ich beiseite’).

Ähnliche fügungen, in denen die ursprüngliche funktion 
des possessivsuffixes -m bereits ziemlich verblasst ist und in 
denen das -m  m it ebensolchem rechte als denom. nominal- 
suffix hätte  betrachtet werden können wie das -n und -l in 
den oben behandelten fällen, sind die folgenden: ostj . S  s e  j em,  
sẽm åỈƏĩ] rīmal anịom olţaī, x ị  š  e m sẽm jem ăhŋ rīmal anịom 
oỉţal 'nicht einmal ein s a n  dkörnchen fiel herab, nicht ein
mal ein s a n  dstäubchen rollte herab’ (Népk. 185—6; der 
vorhergehende satz lautet: ’auf das schaftruder gestützt 
spring’ i c h  hinein’; vgl. seil-sẽm, yịśỉ-sẽm  unter XI; sejem 
sẽm bedeutet also: 'meines sandes körnchen’, yiềem sẽm 
'meines sandes Stäubchen’); juyem-vẽr . . . jeŋkem-vẽr (Népk. 
155), juyem ver . . . jeŋkem vuer (ebd. 26—27) ’meine holz- 
arbeiŧ . . . meine wasserarbeit’ (vgl. juy-vẽr ’holzarbeit’ ebd. 
158); KM jidem-sui 'nördliche gegend’ (Patk. 2 24), ’nörd- 
liche seiŧe, norden’ (Szój. 47; vgl. jit-sui id. Szój. 47, 140. 
P atkanov meint, die form jidem-sui sei »poet.», s. P atk. 2 26, 
Szój. 47. Der ganze satz lau tet aber so: jidem-sui, jim-pễỉkja, 
Xūdintagem ’nach der nördlichen gegend, nach der schönen 
seite horchte i c h  hin’, also eigtl. ’nach meiner nördlichen 
gegend’); j  i n k  e m yutťa tẽdiŋ ai ügotna man reveitem ’reich- 
liches glück im fischfange spendete ich auf das haupt (?)’ 
(Patk. 2 182; eigtl. 'von m e i n e s  w a s s e r s  fischen reich
liches glück’); t a n k e r n  pünu sikiŋ nujat jõkeājem . . . 
t a n k e m  kunįa keviŋ ńïrat jõkeājem  ’in dem rocke aus wolli
gem, dem e i c h h o r npelzwerke ähnlichem tuche hat sie 
für mich getanzt . . .  in schuhen, die m it den den e i c h h o r n 
klauen ähnlichen glasperlen geschmückt waren, ha t sie für 
mich getanzt’ (ebd. 198; hier haben wir es wieder nicht mit
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»poet.» formen für tanka-pũn, tanka-kunč zu tun, wie P atk a-  
nov 1. c. und Szój. 154 meint, sondern der ausdruck bedeutet: 
’meines eicbhorns klauen’); auch untem-vöje ’bär (eig. wald- 
tier)’ (P atk . 2 196, 198, 202; vgl. unt-vöje id. 2 146, 232) 
bedeutet wohl eig. ’meines waldes tier’.

Diese Wendungen enthalten also das possessivsuffix -m, 
ebenso wie die folgenden fügungen: ostj. N önəmti-xo k u r  e m- 
jir  enəmti ewilt, šeŋkаUi-%o j  å ễ e m -jir šeŋkəlti ewilt ’während 
des Wachsens m e i n e s  wachsenden männer-f u s s-gliedes, 
während des heranwachsens m e i n e s  heranwachsenden 
männer-h a n d-gliedes’ (Xépk. 74); uòntrèm-lox • • • Jßnhn-lox 
’die ecke meines magens . . . die ecke meines bauches’ (ÉOM. 
98) II wog. kâtəm-jâr . . . ІаЧІэт-jår ’meiner hände k r a f t . . . 
meiner füsse k raft’ (Munk. 3 66); kâtəm-nak . . . ІаЧІэт-пак 
’meiner hände glieder . . . meiner füsse glieder’ (3 34, 2 289; 
vgl. kāt-пак . . . ІаЧІ-nak ’handglied . . . fussglied’ 1 137, 
272, 2 672, kätän-nak ’ihrer hände glieder’ 2 215b

X III.

Ganz ähnlich wie m it den possessivsuffixen des Singulars, 
die wir in den bisherigen punkten behandelt haben, verfährt 
das ostjakische — wie es scheint — auch m it dem possessiv
suffix der 3. person des plurals. Auch hier kommen formen 
vor, aus deren endung wir die ursprüngliche possessive funk
tion nicht herausfühlen; die endung dient bloss durch die 
bezugnahme auf eine person zur bezeichnung der deter- 
mination. Man könnte — wie es bei den früher behandelten 
Suffixen -n und -l geschehen ist — wohl auch hier an ein 
denom. suffix denken.

So heisst es bei Pẩpay: ostj. X v u r l a l - m e ŋ ķ i  sewoŋ 
ort-poXì o n t l  a l  meŋķi vẽẩdŋ ort-pox ' b e r  g-geisŧ-lockiger 
fürsŧensohn, w a 1 d-geist-lockiger fürstensohn’ (Xépk. 273); 
lantəŋ Pāềat tajem taila v u r l a  l-merjķi sewəŋ ort-pox• 'mei
nes nahrungsreichen Pāsaí-flusses quelle hütender w a l d 
geist-lockiger fürsŧensohn!’ (ebd. 274; vgl. vur-meŋk ’berg- 
geist’ ebd. 275, 276; unt-meŋķi ār pošxen ’des waldgeistes viele 
jungen’, ont-meŋķi ār pošxen ’deiner waldgeister viele jungen’
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ebd. 188). Ähnliche Wendungen finden sich noch in derselben 
bescliwörungsformel: t u m l a l  muwi аіŋэт taila lantəŋ
Pāềdt tajem e l t i . . . talsem ’von meines, an jenes meines fel- 
des ende gelegenen, nahrungsreichen P.-flusses quelle her . . . 
schleppt’ ich’ (Népk. 272; vgl. auch ebd. 273.) (? Vgl. auch: 
i l  a l  muwi âlŋəm taila . . . labət saŋķam vutpəl elti ’von der, 
an e i n e m  meiner felder ende befindlichen . . . sieben hügel 
hinterseite her’ ebd. 273.)

Diese formen enthalten wahrscheinlich ebenso das possessiv
suffix der 3. pers. plur. wie z. b. die folgenden: j iw la l . . . y/iü 
’an ihrer väter . . . tage’, āẩila l. . . yatl ’an ihrer erzeuger . . . 
tage’ (Népk. 177); yàtlàl ’ilire häuser’ (Pápay FU F X III  298). 
Diese Wendungen haben also ursprünglich wohl folgende 
bedeutung: vurlal-meŋķi ’zum geiste ihrer berge gehörig’, 
ontlal-meŋķi ’zum geisŧe ihrer wälder gehörig’, tumlal muwi 
âlŋəm ’mein ende des feldes jener’ (—>■ ’das ende jenes meines 
feldes’; zum gebrauch des personalsuffixes vgl. hier unter IV) 
und haben wohl nichts mit dem nomen possessoris-suffix -la 
(s. Schütz op. c. 46, Lehtisalo op. c. 154) zu tun.

XIV.

Fassen wir unsere endergebnisse zusammen:
1. Das fiugr. ableitungssuffix *-n für subst. denom. ist in 

den obugrischen sprachen, ebenso wie in mehreren anderen 
fiugr. sprachen, heute kein lebendiges suffix; es ist im wog. 
und im ostj. nur noch in einigen erstarrten ableitungen erhal
ten. Wo eine noch heute vom stamme deutlich trennbare 
endung -n erscheint, welche (im ostj.) bisher allgemein als 
ein denom. (demin.) suffix -n betrachtet wurde, haben wir 
es mit dem in determinierender funktion angewendeten pos
sessivsuffix der 2. pers. zu tun; ostj. %àßən bedeutet nicht 
’kähnlein’, sondern: ’dein kahn’ —> ’der kahn’.

2. Dieses possessivsuffix haben wir auch in jenen ostj. 
Zusammensetzungen vor uns, in denen dieses -n scheinbar 
als ein adjektive bildendes nomen possessi-suffix auftritt; 
ostj. tahn-xatl ’wintertag’ bedeutet eigtl. 'deines winters tag’, 
d. h. ’des winters tag’, ãmpen šaš ’hunderücken’ eigtl. 'deines 
hundes rücken’ —*• ’des hundes rücken’.
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3. In  ähnlicher funktion, anscheinend als ableitungs- 
suffixe für denom. substantive, bzw. adjektive, treten  (neben 
den viel selteneren und zum grossen teil erstarrten ableitun
gen m it den denom. nominalsuffixen -l, -m ) oft auch andere 
possessivsuffixe auf, namentlich das possessivsuffix der
3. person (ostj. N -l) und das der 1. pers. (ostj. -m), vereinzelt 
vielleicht auch das der 3. pers. plur. (ostj. N -lal). K onstruk
tionen wie ostj. K seil sẽm bedeuten also ’seines sandes korn’ 
—> ’des sandes korn; sandkorn’, ebenso sejem sẽm ’meines 
sandes körnchen’ —> ’des sandes körnchen; sandkörnchen’.

4. W ir konnten auch darauf hinweisen, welche sprachliche 
erscheinung diesem determinierenden gebrauch der posses
sivsuffixe zugrunde liegt: das Sprachgefühl empfindet durch 
bezeichnung dessen, dass die in rede stehende person oder 
sache zum sprechenden oder handelnden in irgendeine bezie- 
hung getreten ist, die betreffende person oder sache bereits 
näher bestim m t, determiniert. Oft ist diese beziehung nicht 
nur für unser sprachempfinden, sondern auch für das der 
obugrischen sprachen verblasst, so dass diese bloss determ i
nierend angewendeten possessivsuffixe ohne unterschied der 
bedeutung m iteinander abwechseln können.

5. Die auf syntaktischer grundlage erfolgte Untersuchung 
der hier behandelten Suffixe hat sich —  wie in vielen anderen 
fällen — auch hier als nützlich erwiesen. Die geltendmachung 
dieses gesichtspunktes hat uns vor dem irrtum bewahrt, 
dem Spezialuntersuchungen ebenso wie grosse zusammen
fassende betrachtungen verfallen waren: alte denominale 
ableitungssuffixe anzunehmen, wo wir es bloss mit einem  
charakteristischen gebrauch der possessivsuffixe zu tun  
haben.

Budapest.
D . R . F u c h s .



Zur geschichte eines tscherem issischen  nom i- 
nalbildungssuffixes.

Wichmann behandelt in seinen Beiträgen zur tscheremis
sischen nominalbildungslehre unter anderem zwei deverbale 
nominalsuffixe auf -§ (JSFOu 30e 29—38). Das erste suffix 
erscheint in allen dialekten in der form -s, und das stammver- 
bum der ableitungen gehört, wo es belegt ist, der -em-kon- 
jugation an. Die bedeutung der angeführten substantiva war 
ursprünglich die eines nomen agentis, und, wie Wichmann 
feststellt, waren diese bildungen ursprünglich adjektivische 
verbalnomina, ihr suffix war also identisch mit dem suffixe 
-ŠƏ, -šã, -še, -so, -sö des participium imperfectum.

Die bildungen mit dem anderen -,?-suffix bedeuten die 
handlung selbst oder das resultat der handlung, und ihr stamm- 
verbum kann sowohl der -am- als der -em-konjugation ange
hören. Die hier angeführten ableitungen hat Wichmann in 
zwei gruppen geteilt. In  der ersten gruppe ist das suffix in 
allen dialekten -š, m it ausnahme eines wortes, welches im 
dialekte JU  neben der form mit -š auch die mit -kš hat, woge
gen in der anderen gruppe das suffix im dialekte J  in der form 
-k×š erscheint.

Nach meinen aufzeichnungen aber kommen in einigen dia
lekten auch Wörter, die Wichmann in der ersten gruppe anführt, 
mit dem suffix -kxš vor; ich habe sogar solche Wörter mit dem 
suffix -kxš aufgezeichnet, die bei Wichmann gar nicht belegt 
sind. Da ich gelegenheit hatte, auch aus solchen dialekten 
material zu sammeln, die Wichmann nicht studierte, halte 
ich es für angezeigt, die bildungen anzuführen, in welchen das 
suffix in der älteren form -kxš erscheint.

V ßầ-kxŠƏkxš, JO ßằ-k4'aś, JT  CÜ U J MM ßà-kxšẫš, MK 
ßà-kxễîš, B P ßà-kšẵš, M ßà-ksẫš, C CK ßà-štẳš ’unterlage, streu,
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windel, be tt’ (У JO K ßä-kxšäm, JT  (selten) ßa-kxšam, CÜ U 
ßakxša-m, B P ßakša-m, M MM ßaksa-m  ’unterbreiten, unter
legen, unterstreuen’; zur etymologie des wortes vgl. B eke 
NyK 45 338).

JO  Ə-hk×ề, JT  ЧэШ, K э-Ы , C C IIP ì-lẳŝ, U J ìdẳề, MK 
г-ỉîš, M B г-Ы  ’das leben’ ( J CMB) ,  ’hab und gu t’ (JT U J MK), 
’erbe, erbschaft’ (JT), ’wohnung, gebäude’ (K ŏ), (K Y JO 
ə-lem, JT  Hem, C C UP M B P ile-m, U J ite-m  ’leben’).

JT  djü-kxŝ, C CK djü-š, CÜ U J đü-ś ’schmaus, trinkgelage’ 
(K JO  jü-äm, V djü-äm, JT  djü-am, ö CK djüa-m, CÜ U J 
düa-m, UP jüa-m, B jüä-m, M B Jp P  düä-m, MK da-m  Trin
ken’).

V JO kâ-jəkxś, K kâ-jəš, C CK UP M B kò-jẫs, CÜ U J kò-jẵŝ, 
ko-ịš ’cbarakter, natur; unart, unbändigkeit, mutwille, prahle- 
rei’ (K Y JO  ka-jam, JT  ko-jam, Č C U M B P  koja-m 'sicht
bar sein, erscheinen’).

V kà-rẵk×š, CŎ JT  kò-rŝk×š, UP kò-rẵề, U J kò-rš, USj US MM 
B BJp B J P korè-š ’fuge, nut, falz (пазъ)’ (K V JO ka-rem, 
JT  ko-rem, Ĉ C U M B P  kore-m ’furchen, rinnen, auskehlen, 
riefeln’).

J P  kə-löəkxš, JT  kẵ-ỉôâkxš, kẵ-lôẳš, C ČN C P kẳ-lồẫễ, V кэ-l- 
ÔƏầ, UP USj kỉ-ỉồẳš, U J kə-ltəš, M MM B B Jp B J kẳlồè-š, MK 
kilôè-š ’knoten’ (K V JO кэ-lồem, JT  кэ-lỗem, Ŏ C U S M B P  
kålôe-m, UP USj MK kilôe-m, U J kəlte-m ’binden’).

V là-ôdk×ề, C C B  ỈÒ-ÔƏŠ, UP USj US M B B Jp B J P loÔè-š 
’einschnitt, kerbe’ (K V JO  la-ôem, JT  lo-ôem, Ŏ C U M B P  
loỏe-m ’einkerben’).

V leßè-ỖƏk×š, J  (Wichm.) leßè-ồäk×š, JT  leßà-ồẵkxễ, K M B P 
leßè-ỎƏŠ, Ŏ C U  leßè-ôẫš, MK leßè-ôıš ’decke’ ( K V J T Ö C U ) ,  
’dach’ (JT C U M MK P), ’deckel’ (USj B B Jp B J P), (K V JO 
leße-ôäm, JT  ỉeße-ôam, Ö C U B P  ỉeßeỗa-m, M leßeỖả-m 'decken, 
bedecken, verdecken’). Die Formen J  leßèôäkxề (<C *leßè-- 
öəkxš), JT  leßà-Ôẫkxš «  *leßè-ôẵkxš) sind, worauf schon Wich- 
m a n n  hin wies, in anlehnung an JO J P  V le-ßäkxš, JT  le-ßak×š, 
CK ỉeßà-kxš, K ỉe-ßäš, CÜ UP BJp P leßa-š ’decke’ (V JO  J P  K), 
’deckel’ (V), ’dach’ (JO JP), ’schuppen’ (C UP B Jp P) en t
standen.

V JO J P  mà-ỗẵk×š, JT  mò-ôâkxš, K mà-ôẵš, Ö C U M B
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mò-Ôåš ’spiel, Spielzeug’ (K V  JO J P  ma-ôam, JT  mo-öam, 
Ŏ C ÏÏM B  moöa-m ’spielen’).

Ypelè-ỎǼ×š, K JO  J P M B  pelè-ỖƏŠ, JT  C C U pelè-ôẫš, MK 
pelè-ỗıễ ’blume, blute’ ( K V J O J P J T  pele-ỗeš, Ö C Ï Ï M B P  
peleỗe-š ’blühen’).

V pə-nnzəkzš, JO  pd-ndzəkxš, JT  pẵ-nmẫkzễ, pə-nnzəš, USj 
pì-ndểãš ’kork, pfropfen; stöpsel; deckel’ (У рэ-nDzem, JO 
pə-ndzem ’stopfen, zustopfen’; UP USj US pì-ńdẳẫk ’stöp- 
seľ; B pẫ-ńđểẫk-nera-n ’dessen nasenloch klein ist; der durch 
die nase spricht’; V pənnzə-lteš, JO  pəndzd-lteš, JT  pẵnDzẫ-ỉtèš, 
M BIM B B J pẫĩîđìåltè-š, BJp P pińđẳƏỈtè-š, MK pińãểìļtè-š, 
USj püńđềẫltè-š 'sich verstopfen (nase, das loch des fasses, des 
dudelsackes)’; vgl. mordw. Paas. E pandoms, M pandẵms 
’flicken, ausflicken; zupfropfen, -stöpseln; zahlen, bezahlen; 
vergelten’; paŋks, dem. M paŋksüe der flicken, lappen; stöpsel’.

JO  pə-röəkxš, рэ-rỗƏŠ, V рэ-rỗƏŠ, JT  UP рэ-rôẫš, USj pi-r- 
ỗẫš, US U J pẫ-rtẵš, M (Wichm.) pürôü-ẵ, ö  pnrôņễ, OK pü-r- 
ÔƏŜ, CÜ рэ-rÔẫỉ ’wand, mauer’, BJp P pürôü-ś ’windfang, 
schutzmauer gegen wind (aus binsen, stroh, brettern)’, (K 
р э-rỗem, U J pãrôe-m, JT  pņ-rỗem, C Cĩf pnröe-m, CK CÜ UP 
B Jp B P  pürỏe-m ’zudecken (das kind gegen bremsen; bienen- 
korb, apfelbaum mit stroh gegen kälte); einwickeln, einhüllen, 
einwindeln; eine schutzmauer aufstellen, die lücken in der 
wand zustopfen (gegen wind)’ (verf. FUF 23 128, anders 
W i c h m a n n  FUF 16186).

V JO J P  pì-ôakxš, JT  pì-ỗẵtøš, K M B P  рг-öəš, Ö C U pì-ôẫầ, 
MK piỏì-š ’etw., womit man bindeŧ, banď (K V JO pi-öäm, 
JT  pi-ôam, Ö C U B P  piôa-m, M piôả-m  ’binden, stricken’).

JT  sì-rẽkxš, UP USj ểè-rẫš, M MM P śè-rıś, MK śè-rıš, CK 
ểè-rtẵŝ, CÜ U J sè-rtẫš, B śe-rtəš ’durch eine tiefe furche abgeteil
tes ackerland (загонъ), das man auf einmal aufpflügen kann’; 
MK śè-rıš, M P śe-rəš ’schrift, brief’ (K V JT  si-rem, JO  si-rem, 
CŎ sirem, CÜ B Jp  sere-m, CK M MK B B J P sere-m 'schrei
ben; auf dem ackerlande eine tiefe furche ziehen’; Y JO: 
’aufschlitzen (die haut des geschlachteten schafes)’).

V JO sà-lẫk×š, JT  sò-lẵkxề-ßò-štẵr ’kehrbesen’ (ßò-štằr ’gerte, 
rute, laubiger zweig, besen’); V sà-lêkxš-tņr, JT  sò-lãkxš-tnr 
'eine art stickornament’ (tnr ’stickornament, broderie’), (K V JO
Finn.-ugr. Forsch. X X V I. 5
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sa-lem, JT  so-ỉem, C CK US U J B Jp soỉe-m, UP USj M B BJ 
ểole-m ’mähen’, KN Y JO JT: auch ’fegen’).

Y šò-l&kxš 'lauge, laugenwasser (щёлокъ)’ (K Y JO JT  
šo-leš, Ŏ C U M B P  šoỉe-š ’sieden; hervorsprudeln’).

Všù-ôvk×š, J O J T  šù-ôåk×š, K Ŏ C U J  šù-ôẳš, MK Šu-ôšŝ, 
M B P šuôu-š ’fluch, Verwünschung’ (MK šuôe-m Verfluchen, 
verwünschen’; K JT  šuôa-lam, Ŏ C U M  MK B P  šuòala-m id.; 
vgl. mordw. Paas. E śudoms, M ắudåms Verfluchen’).

V ŝŭ-ІпкЧ, JO  ŠŬ-hk×š, JT  šudẫkxš, K ềŭ-hŝ, Ŏ C UP U J 
šu-lẫš, U J auch: šŭ-īẫễ, MK šü-lnš, M šüīü-š, B P  šüỉü-š ’atem- 
zug’ (K V JO JT  šü-ỉem, Ŏ C U P U J B P  šüỉe-m, U J M MK 
šüĩe-rn ’atm en’).

Vtoŋè-ôdk×š, J O M B P  toŋè-ỗaỉ, JT  Ŏ C U toŋè-ôŝš, MK 
torjè-ÖỊŠ, KŠ toŋgè-tSƏŠ, KA K J toŋge-zəš ’kopfunterlage, kopf- 
kissen’ (Y JO  tor]e-ỏäm, JT  toŋe-ôam, Ğ C U B P  torjeôa-m, 
M toŋeôà-m, KŠ toŋgè-tsäm, KA K J КЖ torjgè-zäm ’eine kopf- 
unterlage zurichten’).

JT  ù-ễâk×s ’was man gesehen h a t’, z. b. тэ-ń tə-lаt djè-ŋ 
ù-ềẫk×ễåm ò-nDzåktem ’ich zeige dir, was ein anderer schon 
gesehen hat (d. h. ich schlage dich, du bekommst schlage)’ 
(K V JO JT  u-ềam, Ŏ C U M B P  uềa-m  ’sehen’).

Die etymologie des Suffixes des parŧicĩpium imperfectum 
behandelt Wichmann in seinem aufsatze nicht, nur das suffix 
§ ~  kxs vergleicht er mit den bildungssuffixen anderer finnisch- 
ugrischer sprachen.

Xach Wichmanns annahme gibt es deverbale -s-suffixe 
zweierlei ursprungs. Er begründet diese annahme mit laut- 
geschichtlichen und semasiologischen Verschiedenheiten. Sei
ner meinung nach hatte das mit dem suffixe des participium 
imperfectum identische -s-suffix auch ursprünglich die form 
-Š, das suffix -s ~  -/As hingegen lautete ursprünglich -k×š 
und entwickelte sich aus einer finnisch-ugrischen grundform 
*-ks.

Wichmann trennt die nomina, die die handelnde person 
ausdrücken, zu scharf von denen, welche die handlung, das 
resultat oder den gegenständ der handlung bedeuten. Die 
bedeutungsunterschiede rechtfertigen aber diese trennung nicht, 
da das participium imperfectum in mehreren finnisch-ugrischen



Zur geschichte eines tscheremissischen nominalbildungssuffixes. 67

sprachen alle diese bedeutungen haben kann. So kann z. b. 
das participium imperfectum die abstrakte handlung aus- 
drücken:

ungarisch: eslcüvổ ’trauung’ (esküszik 'schwören, sich trauen 
lassen'), kẻz-fogổ 'Verlobung' (kẻz ’hand’, fog ’fassen, greifen'), 
keresztelő 'taufe' (keresztel 'taufen'); lảtogatỗba megy 'einen 
besuch abstatten’ (látogat ’besuchen’, megy ’gehen’); lemenốben 
van a nap ’die sonne ist im begriff unterzugehen’; üzőbe, üldözöbe 
vesz 'verfolgen’; kẻrdổre von 'zur rechenschaft ziehen, zur rede 
stellen’ (kérd(ez) 'fragen, anfragen, eine frage stellen’); bujdo- 
soban van 'flüchtig sein’; a łıảz düỉőfeīben van 'das haus ist bau
fällig’. A póroc ninczenec hon, mind az aratoba vadnac ’die 
bauern sind nicht zu hause, sie sind alle beim mähen’ (Hel- 
tai, 1566). EsỐben van fényes coronàjok ’ihre kröne ist im 
begriff zu fallen’ (Zrinyi, 1651). Immar az toroni chiak le esöben 
vala ’der turm  war im begriff zu stürzen’ (Pontianus hist. 
1573). E kỗnyvre, elỗl jảróban harmat kell eszùnkbe vennùnk 
'bezüglich dieses buches müssen wir in der Vorrede drei dinge 
in betracht ziehen’ (Debreczeni Kalocsa J . 1693) NySz. 
Simonyi TMNy 505, K ö n n te  Budenz-Album 195).

wogulisch: T sẫtnỉ ’beschwörung’ (sẵt- 'beschwören’) Mun- 
käcsi VogNyelvj. 294; T i l i /n i  ’donner’ (ilkänt ’es donnert’) 
ibid.; N ãịėr ti jinätä nāñki 'sieh, es scheint ein herr zu kom
men’ VNGy I  63; OL üs-kẽrt lēntėñ tārėm lẽntỉtėnät sujti ’man 
hört in der schanze der stadt den bebenden himmel beben’ 
I I 213; N tēntën aỉ%atnätẽn śãpiténuwäyėm ’ich würde ihre 
rauferei in Ordnung bringen’ I  26; xặlälėm lümanė at vāyém  
’ich sehe nicht meinen tag dämmern’ IY 139; mẽn xoti kwolnė 
ểältnémẽn vSėn, tũ śältėn ’kehre in das haus ein, wohin du uns 
einkehren siehst’ IV 329; toxtỉlenäV at ãśwäsėm ’er verpflegte 
mich nicht so lange, bis ich heranwuchs’ IV 76; ẽläĩ kẽtnėmt 
'wenn ich in die ferne geschickt werde’ IV 76; muj-māxẻm 
joxtnänėl 'seit die schar der gäste angekommen ist’ I I 300; 
K  jälnėn-mäntėl 'während du fort warst’ I I  240; N mä x^lnätä 
jui-pält 'nachdem er die erde gegraben h a t’ I  43 (Szabó NyK 34 
425, PÓLAY NyK 35 423).

ostjakisch: N nàt pondina ’als ein wind sich erhob’ PápayJ 
UF 15 141; tarn mouna uelßoshdeuna 'wenn wir in dieser gegend



68 Ö.  B e k e .

jagen’ 44; sidi pudərtel euəlt ’solange sie so sprechen’ 25; гтэі 
ī ńoyà lìdị èųƏỈt 'während seine frau ein [stück] fleisch isst’ 
129; nvŋèn lìdị ịubina іэŋЧі ièệlèm ’nachdem ich dir zu essen 
gab, trinke ich wasser’ 5; lcàt yuị yàßna lèlman ịiden ńiỉa 'man 
sieht zwei männer in einem boot kommen’ 46; iaịlàỉ ịidel şàtl, 
lillàỉ laudel şàtl ’man hört ihre älteren brüder kommen, ihre 
seele sprechen’ 90 (Schütz NyK  40 58, Sarkadi K agy XyK  
42 445).

Mit dem tscheremissischen worte JT  djü-k×š ’schmaus, 
ŧrinkgelage’ ist U J đüŝ ’getränk’ identisch. Dieses wort kommt 
auch in der Zusammensetzung K katškẫš-jüš ’essen [und] 
getränk’ (Wichm. JSFOu 306 37) vor; vgl. noch C ko-(skəšəm 
ju'šəm  acc. (Wichm. Volksdicht. 65); kotẳŝẹ-t od. koíắkãše-t 
jüšẹ-t to-k šù-kẳ ІШІ 'speise [und] trank mögest du vollauf 
haben!’ (61). Das erste glied der Zusammensetzung kommt auch 
allein vor: K kа-tškəš, V kа-tskəš, JT  ko-tskâš, U J ko-İẳkêŝ, 
JO  kâ'(tsâš, Ĉ C USj P kò-(ỉẳåš, MK ko-(tšaš, M B kồyịặẫš ’das 
essen, speise, nahrung’.

ISTacli WiCHMANNs auffassung ist die bedeutung ’das essen 
und das trinken’ ursprünglicher, und die bedeutung ’essen 
und getränk’, ’speise und trank’ ist daraus entstanden. Aber 
’essen und getränk’ bedeutet eigentlich 'was gegessen und 
getrunken wird’, ’was es zu essen und zu trinken gibt’. Darauf 
ha t schon W i c h m a n n  hingewiesen, als er sich auf JT  UP B 
ßò-štâWš, CÜ ßò-štẫlôåš, MK ßò-št$lt$š 'lachen, gelachter’, 
UP U J ßò-štăltƏŠ 'lächerlich, das lächerliche’ berief. Da die
ses wort eine ableitung des kausativums K V ßà-štẵỉtem, JT  
ßò-štãltem, U M B ßòštãlte-m, ö C ßoštãlôe-m 'lachen machen’ 
(zu K V J O  ßa-štâỉam, J T ßo-ễtålavı, Ö C U M B P  ßoštẵla-m, 
MK ßoštslа-m  ’lachen’) ist, war seine ursprüngliche bedeutung 
’der od. das lachen m acht’, 'worüber gelacht wird’.1 So bedeu
te t das ŧscher. K katškãš-jüš, C koiẳkẫề-jüề dasselbe wie das 
finnische syötävä und juotava, nämlich ’das essen, nahrung’,

1 Das -t- im suffix -ťaŝ kann also auch da das kausativsuffix sein. 
Auch im worte K kâ-yərtəš, J V  kà-kƏrtẵế, JT Ċ C U M B P  kò-kârtẵš, 
MK ẁổ-ẁsríaá ’der husten’ (eig. ’was einen husten m acht’) (K ka-y^rem, 
JO V kà-krem, JT C M P  kâ'kаrem. Ċ U B  kokre-m, MK kokare-m  
’husten’; JT M B kòkãrâktà, U P UJ kòkrâktà•, MK kòkraktà■ 'hu
sten machen’).
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bzw. ’getränk, trank’, eigentlich ’essbar’, bzw. ’trinkbar’; 
vgl. antakaa minuỉle jotakin syötävää ja juotavaal ’geben Sie mir 
etwas zu essen und zu trinken!’ Auch im wotjakischen: S (Munk.) 
juon ’getränk; fest’, MIT U (Wichm.) duon ’getränk’; sion 
’essen, speise, fu tter’; śion-ãuon ’schmaus’. Das wotjakische 
suffix -on ist das suffix des participium imperfectum passivi; 
z. b. J  (Wichm.) kiskon iskal ’melkkuh’ (kiskini ’ziehen, schlep
pen, reissen; melken’); kitkon valjos ’pferde zum anspannen’ 
(kitkini ’anspannen’); ịặiškon iß ’schaf zum scheren’ (ịệiskini 
’scheren’). Dieselbe bildung kann selbst die handlung bedeu
ten; z. b. (Wichm.) G ulon ’das leben, das sein, das wohnen’ 
(ulînî ’sein, leben, verweilen’); U dera-kuon ’das weben von lein- 
wanď (kuînî ’weben’); ршгеп piź-pvıềnon ’das sieben’ (Munk. S 
puỉni 'sieben’) Wichm. W otj. Sprachpr. I I  11, 3 3; S (Munk.) 
ểiiểkori1 das essen; mahl, mittagmahl, frühstück, nachtm al’ 
{ểiiẻk- 'langsam essen; nagen; mahl, mittagmahl, frühstück, 
nachtmahl essen’ (M edveczky NyK 41 431).

In  mehreren finnisch-ugrischen sprachen hat selbst das 
participium imperfectum passive bedeutung; z. b.

ungarisch: szeretö ’der od. die geliebte’, altung. szeretö fiam  
’mein geliebter sohn’; ivó-viz ’trinkwasser’; nincs betevő faỉatja 
’er hat keinen bissen brot, er hat nichts zu beissen’ (betesz 
’hineintun, -legen’); eìadó-lảny 'heiratsfähiges mädchen’ (elad 
'verkaufen’); kiadó ỉakás ’eine zu vermietende wohnung’; 
szántó-föld ’ackerfeld, ackerland, pflugland’; vágó-marha 
Schlachtvieh’; viselö ruha ’alltagskleid’ (visel ’tragen’); egy 
napi járó-föld ’eine tagereise’ (Simonyi A jelzỗ mondattana 
24, 30, TMXy 505, B ek e Xyr 42 340).

wogulisch: a) (Munk.-Szil.) tẽp ’das essen, speise, nahrung’ 
(tẽV ’essen’); alėsltp ’jagdbeute und fischfang (aliểli ’jagen’, 
alľsĩi ’fischen’ zu ali ’töten’); — b) K tẽnē ’das essen, speise, 
nahrung’ Munk. YogXyelvj. 224, P  temm  'meine nahrung’ 
YXGy IV 106, T tini-khąr YogXyelvj., OK tẽnė-khņr VXGy 
1 166 (khąr ’dingsda’); X tẽné ńaul ’fleisch zum essen’ I I I  86; 
UT tini, äjni 'speise und trank’ IV 358, P  äjnėm ’mein trank’ 
I I I 106, X tēnç-ut, ajn‘-ut 'etwas zum essen und trinken’ IV 9 
(ut ’dingsda’), K äjnė-khạr ’getränk’ 1 166 (X aji, P  äji 'tr in 
ken’); X masn'-ut IV 9, K  mäsnè I I  377, mäsne-khạr 1 169,
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T mẻSnë VogNyelvj 294 ’kleid’; UT mėšnỉän ’ihr kleiď VNGy 
IV 363 (N masi, K  mäsi T mėši ’anziehen’; vgl. N m astêp 
’kleid’ zu masti ’ankleiden’ IY 41); N sďîr/nė jiw  ’ein baum 
zum fällen’ (sďỉri ’aushauen’) VogNyelvj. 43; P  pilnė mätr 
’etwas fürchterliches’ 262; OL yum pilnė, uj pilnė vortėm ńilă 
sa jỉ’ 'für den menschen, für das tier fürchterliche vier rötliche 
hauzähne des bären’ VNGy 1 125 (pili ’sich fürchten’); N 
nañẻn lãunė nạmtiñ ỉātiñ ’das dir zu sagende kluge wort’ 
1137; yolit āsŉė tďỉlä ’das kleid, das er morgen tragen wird’ 
(ānśi ’haben’) I I 102; am jũntné jūntmilėm  ’die von mir genähte 
nah t’ IV 18; vārné vā rr ì-u t . . . ,  jūntnė jūntmü  ’die zu machende 
a rb e it . . die zu nähende nah t’ ibid.; vıot yum linė kẽrėñ 
ńāl ’von einem anderen manne geschossener pfeil m it eiser
ner (spitze)’ I I  217; tot yastne nẽpėk ’dort geschriebener brief’ 
IV 289; nañ jälnė mãnt matér ti vãrśėn ’du hast unterwegs 
(eig. auf der erde, wo du gegangen bist) etwas gemacht’ I  3 
( S z a b ó  NyK 34 427).

ostjakisch: N lìdị pul ’der zu essende bissen’ P ápayJ 
UP 15: 148; manèm lidət m iịàl ’gib mir zu essen!’ (-at 
=  wog. ut ’dingsda’) 99; mà nvŋèn lidətna malèm ’ich 
gebe dir zu essen’ 69; Ivbаttətna labətsa ’er ha t ihr zu essen 
gegeben’ 80; soməttət ’kleid’ 101; somətti svy-nir ’kleid zum 
anziehen’ 18; laŋdsidị sv% id. 10; sny-ńir löməttаt an‘ tvịhm  
’ich habe kein kleid anzuziehen’ 99; ièệtị jəŋ'k ’trinkwasser’ 148; 
uèỉdị uaị ’das zu tötende wild’ 130; sèmna anc ńida èui ’das 
mädchen, das mit äugen nicht zu sehen ist’ 115; Imi ёптэЩ 
ńaurèm ’das vom weib erzogene kind’ 123; mà pondi nemən 
’dein von mir gegebener name’ 8; kuī ịvŋ ltị mou ’das land, wo 
der teufel durchwanderte’ 81 (Schütz NyK 40 56—57, Sab- 
kadi N agy NyK  42 277.)

Das tscher. wort K  ka-tškêš-jü-š, C ko-íẳkẫŝ-jü-š ’essen [und] 
getränk’ hat also den passiven gebrauch des participium imper- 
fectum bewahrt. Ein ähnlicher fall ist das ŧscher. P  (Genetz) 
puề, bei mir ỉẳo-n-buš ’steuer’ (ťểo-n ’seele’, pue-m  ’geben’), 
eigentlich ’das zu gebende’; vgl. ung. adó ’steuer’ zu ad 
’geben’, worauf schon W i c h m a n n  hinwies.

Wir können aber auch direkt beweisen, dass das tscher. 
K  katškâš-jüš, C kotẳkåš-jüš ursprünglich ein participium imper-
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fectuih war, da das wort bei Wichmann im dialekte U 
eine wirkliche partizipialform hat: lwtẳSẳ-įu-šẫ ’speise und 
trank’ (Tscher. texte mit Wörterverzeichnis 284, 327), mit 
Suffixen: lu-ktẫt ko-ťểšẵ-đŭ:šẫm ’sie bringen [dahin] speisen 
und getränke m it’ (Volksdicht. 27); ko-lẳšå-đŭ-Ểúm 4te-n  
ulnà: ’wir haben speise [und] trank zubereitet’ (49, 60); ko-ỉẳšã- 
<Iu:śəm konda-t ’sie bringen speise und trank m it’ (50); ßì-(ỉẳẳ 
ỉa-ị ßì-((ểẫ la-ị ßiťẳ pamaše-t ßiťắ alaša-n đüšẫễẫ, ò-іэк punda-š 
ễầ-ỞƏŜƏ Űoma-n ßù-īằn ko-(ẳŝẵB ’fün-fün-fünf quellen sind 
trunk für fünf wallache, auf dem boden der talwiese das gras 
ist futter für eine stute und ihr füllen’ (296—7). Bei mir ist 
das wort im dialekt U J in der form fco • ťểkẳš aufgezeichnet, 
vgl. aber: ko(ẳše-t perka-n ỉiẫe-l ’dein essen sei gesegnet!’ 
Es ist da nicht sicher festzustellen, ob der nominativ des Wor
tes ko-(tẳẳš oder koỉẳšo■ ist. Im dialekt UP wird wirklich das 
participium passivi gebraucht: kolẳềà-ŝêm kò-ndẵl 'bringe zu 
essen!’ Aber das suffix des participium passivi -ễaš, -šäễ ist 
die Zusammensetzung des Suffixes des participium imperfectum 
-šə, -šə, -ễe, -šo, -šö und des nominalbildungssuffixes -as, -äs 
(vgl. B ek e  CserNyelvt. 138).

Die ursprüngliche form des fraglichen Suffixes lautete also 
— wie wir gesehen haben — -kxš. Wie kann aber diese lau t
form mit dem partizipsuffixe identisch sein? Die antwort ist 
sehr einfach. Die ursprünglichere form des partizipsuffixes 
war auch -k×šã, -fcẅ, das in einigen dialekten noch heute 
bewahrt ist (vgl. auch meine grammatik, 136—7).

V JO à'rêkxš pì, K à-rẫŝ pì, JT  ò-rẵš pù, CK o'rəšə p ì,U JM B  
oršo pì, P oršo ß i ’toller hund’ (K V JO a-rem, JT  o-rem, CK 
U M B  P ore-m ’toll sein, wüten, toben’).

K J Ъ-кЧэ, KA Іэ-кЧэ, V JO  эѣ-кЧэ, JŠ  CỐ эІэкЧе, JT  
*lə-k,4 , J  (Wichm. Volksdicht. 112) Чэ-kš, C гІэкЧе- ’lebendig; 
frisch, feucht, roh, ungekocht (fleisch, haut, blut, holz, getreide, 
heu, ziegel)’ (K Чет, V JO э-іет, JT  Hem, CïT dem, ö  C UP 
M B P  He-m, U J MK iĭe-m  'leben, wohnen’; UP ì-lẫšẵ ’der 
lebende’. Die letztere bedeutung ist in anlehnung an folgen
des wort entstanden: čN  ıīe-, CK CÜ UP U J M B P iīe-, MK 
điīe- id. (vgl. wotj. Munk. S iĭ , K ễĩ ’roh, frisch [fleisch od. 
holz]; feucht, nass’; syrj. u l 'feucht, frisch, roh, ungekocht’,
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OP y l  ’feucht, friscħ, roh’; wogN i ī  ’feucht [holz]’ P aasonen  
Beitr. 46). Ursprünglich bedeutete das parŧizip von əlem, 
ilem ’leben’ nur ’lebend, lebendig’ und iīe  nur ’roh, feucht 
usw.’, jetzt haben beide Wörter beide bedeutungen, aber in den 
einzelnen dialekten ist nur die eine form vorhanden, die andere 
— weil überflüssig — verschwunden; vgl. JT  ЧэкЧэпек, CÜ 
UP U J M B iīeńe-k, MK diīeńe-k, UP U J iīeńe-k-ak adv.; 
z. b. JT  ma-re ßà-tẫẳ ßù-jẵm ЧэкЧэпек ko-tsko ’der mann hat 
seine frau zugrunde gerichtet, getötet’ (eig. ’ihren köpf lebendig 
gegessen’): CÜ pə-rs kol'a-rn ü'eńe-k kò-lẳkẵn ’die katze hat die 
maus lebendig gefressen’; U J i ja ■ ileńe-k ńeĩe- aịỗè-mẳm ’der 
teufel ha t den menschen lebendig verschluckt’; MK diĩeńe-k 
kò-tẳk$ ôa đồ-rnm küjnn ò-ysỉ ’er hat. das fleisch roh gegessen, 
und es ist noch nicht gar’.

K jü-kxŠƏ, JT  djü-kxễö, JO jü-ŠƏ, C CK djüšö-, CÜ U J M 
(ĪÜŠÖ-, UP jû-šẫ, B jüsö- ’betrunken’ (K JO jü-äm, Y djü-äm, 
JT  djü-am, Ŏ CK djüa-m, CÜ U J düa-m, UP jüa-m, B jüä-m, 
M B J P  düä-m, MK da-m ’trinken’).

JO  jo-lokxš&, V ^’o’ioW o, JT  dj<z-lokxš, J P  j ĩìlįtkxšẳ, JŠ  K 
jə-ləšə, CÜ U J đüỉšö; UP u-lẫšẫ V erbrannt’, Y JO JT  JŠ  
auch: ’brandstelle, brandstätte (besonders im wähle)’; V dj^-l^k×š 
à-tẫ, JO jo'lakxš  ßer, JT  djo-l&kxš ko-ŝla, ßer, K jâ-lẫŝẳ tsä-rä, 
CK djološo- ỉắara-, CÜ U J dülšö- ỉẳara-, UP ii-ləšə mesta-, 
US üỉèễ m. ’brandstelle’ (âtə, kožla ’wald’, ße-r, meśta- ’stelle, 
platz’, (ểara- ’lichtung’), (K jə-lâ, V JT  djo-là, JO  jo-là, J P  
j$-là, Ö CK djốlà-, CÜ U J dülà-, UP USj US ülà-, M đülà-, 
B jüỉầ-, P dülầ- ’brennen’).

V fcoỉofe^so, JU  (Wichm. Volksdicht. 118) fcoỉsfe.s=, CC kòlẫkxšo, 
JT  kò-lẳk×š, K kò-ỈƏŠẫ, C C kồỉẳŝo; UP ko-lŝẵ, U J B Jp koỉšo- 
’to t’ (K V J  ko-lem, Č C U M B P  koỉe-vı ’sterben’).

JO pu-rəkxsə: p. j c//ł,o, JT  ßıu-ršö: ß. djamo, CK puŕšo- : p. djumo- 
M pujẫršo : p. dumo-, B pujurŝo- : p. jumo- ’gott-schöpfer’, 
UP ku-yẫ pu-jẵrŝẳ, UJ kuyu- ßüršö- ’grosser gotŧ-schöpfer’ 
(K pu-ịsrem, JO  pü-rem, JT  рш-гет, ÖCK purem , CÜUJ püre-m, 
UP pu jsre-m, M pujəre-т, B puj(ə)re-m 'bestimmen, gebieten, 
gestatten, verhängen, schicken’).

USj US šu-kxśə, MK ŝŭ-kầo, MM M šukšo-, JT  šu-šo, Ŏ C U J B 
ŝuŝo-, UP šù-šã ’gegoren (hier, met, buttermilch, kraut)’
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(K ỉo-am, V JO  JT  šu-am, ö  C U J M B P  šua-m, UP šua-m, USj 
MK ễ~a-m 'ankommen; zeit haben; reif werden, gar werden; 
gären’).

K JO šü-кЧэ, V šük×šọ, JT  Šü-Mõ, Ö CK šükHö-, UP USj US 
ŠÙ-кЩ, CÜ U J šü k m -, MK ễŭ-kšg, M B P  šükšỗ- ’verfault, 
faul (erdäpfel)’ (CK),’morsch (baum,holz)’, ’baufällig (gebäude)’ 
(K J  V ŏ C), ’zerrissen, zerfetzt (kleid)’ ( K J O Ŏ C U M B ) ,  
’kränklich’ (M), ’alt (mensch)’ V JO  JT  CÜ U M B), ’schlam- 
pig, nachlässig (kleidung)’ ( CUB) ;  CK azà-šükxšö• ’fetzen 
dem Säugling unterzulegen’; CK ßüt-šükxšö-, CÜ ßüt-süšö- 
’grüne alge auf faulem stehendem wasser’ (K V JO  JT  šü-eš, 
Ŏ C U J šüe-š, UP USj suie-š, MK ểüjè-š, M B P  šüje-š ’eitem, 
verfaulen’).

Die passive bedeutung des partizips ist in folgendem worte 
ganz klar:

JT  lŭ-ôẵkxšö, JO  lii-öəkxš, V lu-ôokxš, K lil-ỗdề 'fürchterlich, 
furchtbar, greulich, grauenhaft’ (K V JO  lü-ôäm, ŏ  C U lüöa-m, 
M B P  lüöä-m 'sich fürchten’); z. b. JT  ma-ska l. ’der bär ist 
fürchterlich’; koẳla-šte skè-tẵn ka-jaS l., JO  à-tẵềtẫ ềkè-іэп ke-jäš ỉ. 
’es ist furchtbar, im walde allein zu gehen’; V d/®-<5om ke-jäš 
ške-tən l. ’es ist grauenhaft, nachts allein zu gehen’; ÖN kẳńe- 
lŭ-ỗẵkxš  Vogelscheuche’ (kẵńe- ’hanf’); vgl. CK kẵńe-lŭ-ỗẫk- 
təš, (ẳẳße--l., Ĉ (Ẩẫße'-ỉŭồẳktẫšö-, CÜ kà-jẫk-lŭôẵktẳš, B J B Jp  
ỉüỗüktüšö- id. (íềẳße- ’henne’, kà-jẵk ’vogel’; K  JO lu-öəktem, 
V lü-ôọktem, JT  lŭ-ôãktem, Ŏ C U  liiöəkte-m, M B P  lüôak- 
te-m 'erschrecken’, vgl. wogT piĩätẻp  Vogelscheuche’ zu piĭ- 
’sieh fürchten’, N piltap 'womit man jmden erschreckt’: 
piltapėl väritä ’er erschreckt ihn’ Munk. VNGy I I  20; väri 
'machen’).

Die ursprüngliche form unseres suffixes war aber nicht -kxs, 
sondern *-ks. Dies ist daraus zu ersehen, dass wir belege haben, 
die das ursprüngliche -s bewahrt haben:

M MM ßà-ptãs, MM auch: ßò-ptẳs, B U J ßà-ptẫš, BJp P  
ßà-Ш , MK ßò-рЫ , UP USj US ßò-ptåš, Ĉ ŎN C JT  ßà-рЧ, 
JO  K (Wichm.) ßä-(fš ’mehrwandiges netz zum hasen- od. 
fischfang’ (M MM B CN ßapte-m, MK ßopte-m ’ein netz span
nen’), vgl. wotj. votäs ’jägergarn, jagdnetz’, čonari-v., ëońari-
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botos ’spinngewebe’; syrj. ve tös, vetos 'schlinge, dohne, netz’, 
OP čerań-vótan 'Spinngewebe' (verf. NyK 45 340).

M MM ò-ptẵs, MK o-pfsấ, B ITP U J C K ò-ptẵś, V òpt$š, 
B J B Jp P  ò-ìitẵš 'schlinge, falle (zum Vogelfang, auch für hasen 
und hunde)’; UP: 'netz zum fischfang’, vgl. syrj. oMy- 'eine 
falle aufstellen’; ostj. ịyẫt-, ẽyįt- ’aufhängen’ (Paasonen, 
Beiträge 68).

M MM tumu-s, MK B P  tumu-š, U C C J  K tù-mâš, V tù-moš 
'flick'; M MM tumuste-m MK, B P tumušte-m, U C ồ  tumåễte-m, 
JT  K tu-məštem 'flicken'; vgl. syrj. döm- 'flicken', dömas 'lap
pen, flick’, OP dýmas 'flick', mordw. tavado- 'bedecken', 
lpK tũvŋe-, tūŋŋe- 'flicken', tūvŋas, tūŋas 'flicken, fetzen’ (Paa
sonen, Beiträge 91).

Mit dem permischen suffix -s vergleicht schon W ichmann 
das ŧscher. -š, -kxš, er zieht aber auch ein mordwinisches -ks 
suffix heran; z. b. (Paas.) E M ozks, E  osks ’opfer, opferfest; 
gebet’ (E oznoms, M ozаndəms 'opfern, ein opferfest begehen; 
beten’); paŋks, dem. M paŋkske ’der flicken, lappen; Stöpsel’ 
(E pandoms, M pandəms 'flicken, ausflicken; zupfropfen, -stöp
seln; zahlen, bezahlen; vergelten’); E puromks, promks 'Ver
sammlung' (E puromoms, purumums, M purẫmẵms, pərəməms 
'sich versammeln’); E  s'imeks 'getränk' (E ểimems, M ểirŕwms 
'trinken').

Das letztere kommt aber bei W iedemann noch in der form 
simevks ’trunk’ vor, also m it einem -v- oder -/-, wie auch in 
den folgenden bildungen:1 E jovks, E M jofks ’rätsel; märchen’ 
(E jovìams, E M joftams 'sagen, melden, erzählen, schildern; 
bestimmen; erklären, deuten’); E (Schir.) líiŕńifks 'rolle, bün- 
del’ (E líiŕńems, Uiŕńams 'krümmen, biegen’); M jefks kunda-fks 
(etwa) ’erstlingsopfer (?)’ (kundams ’anfassen, ergreifen; fan
gen; unternehmen, anfangen’); E ponavks, M ponafks ’haar- 
flechte’ (ponams 'flechten, winden’); E sodavks ’merkmal; 
verstand’ (sodams 'wissen, kennen, erkennen’); E suftavkst

'Nach B u d e n z  UA 195 kommt auch das partizipsuffix E -i, -j, 
M -t, -/ in Verbindung mit dem -ks deminutivsuffix vor.
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(plur.) ’der Stoff, womit man geräuchert hat’ (E suftams, 
M sufta-ms 'räuchern, beräuchern’).1

Das eigentliche deverbalsuffix ist also das -v- , -/- (vgl. 
Bxjdenz UA 186), das -ks ist nur ein deminutivsuffix. 

Budapest. Ö. B ek e.

1 W ic h m a n n  v e r g le ic h t  a u ch  d a s tsc h e r . d e n o m in a le  s u f f ix  -aš, -äš 
m it  e in e m  m o rd w in isch en  su f f ix  E -so, -se, M -sa, d a s w a r  ab er  u rsp rü n g 
lic h  k e in  b ild u n g s su ffix , so n d ern  d a s  s u f f ix  d e s  in e s s iv s  (v g l. S t e u e r  
N yK  22,455).



N ochm als über unĝ. könyv  ’buch’ und mord. 
kohov  ’pap ier’.

Diese wichtigen kulturwörter ha t man schon mehrmals zu 
erklären versucht. Im  1. band der FITF (p. 112—115) hat 
prof. J . J . Mikkola die erwähnten Wörter auf eine ungarisch
mordwinische urform *k'ổńSŋ zurückgeführt, diese m it der 
bekannten slavischen Wortsippe für ’das buch’, für die er 
urslavische grundformen *къп]іда bzw. *kbńje<ga auf- 
stellt, verknüpft und gemeint, dass beide aus einer gemein
samen quelle entlehnt seien. E r weist auch auf den slavisten 
D obrowsky hin, der die urquelle des slavischen wortes im 
chinesischen hing gefunden hatte , was Mikkola seinerseits 
nicht billigt, soweit dieses wort nicht auf eine zweisilbige 
ältere form zurückgeführt werden könne. — Im  2. band 
derselben Zeitschrift (p. 77—78) stellte der autor auf den 
hinweis von G. Schmidt als urquelle der erwähnten Wörter 
das assyrische wort кипикки, кіпди auf, das ’siegel’ bedeutet.

In  seiner »Urslavischen Grammatik» und in einem auf- 
satz in MSFOu L II 187—190 h a t derselbe Verfasser für das 
slavische wort eine urform *kuńūga angenommen. An der 
letzterwähnten stelle zieht er noch das ossetische wort fü r 
’buch’: westoss. Uiunugä usw. herbei, das er auf die form 
*кищида zurückführt. Auch erwähnt er das armenische 
wort кпгк, das, wie das assyrische wort ’siegel’ bedeutet. 
Das ung. und das mord. wort hält er fortwährend zusammen, 
obgleich er die lautliche Schwierigkeit, das ung. wort ist 
vordervokalisch (*keńeü, keńeg), das mord. dagegen hinter- 
vokalisch (*kuńuy), nicht erklären kann. In  dieser hinsicht 
vgl. T o i v o n e n s  bemerkung in FU F X X I 126, wo erwähnt 
wird, dass mord. -o- auch einen vorderen vokal vertreten
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kann. Wie ich unten zeigen zu können glaube, ist hier auch 
eine andere erklärung möglich.

Soviel ich weiss, hat man sich im allgemeinen mit der 
erklärung Mikkolas über die vorderasiatische herkunft der 
betr. Wörter zufrieden gegeben. Selbst Munkácsi, der frü
her das ungarische und das mordwinische wort über das 
bulgarisch-türkische aus den slavischen sprachen herzulei
ten  versucht hatte , ha t sich an der theorie Mikkolas betei
ligt und sogar mehrere assyrische wörter in den finnisch- 
ugrischen sprachen zu finden geglaubt (Spuren eines assy
rischen Einflusses auf finnisch-magyarische Sprachen, KSz X II 
261—271).

Wegen der grossen kulturgeschichtlichen bedeutung die
ser Wörter will ich jetzt die frage aufs neue erörtern, ins
besondere weil seit den aufsätzen Mikkolas schon eine län
gere zeit verflossen ist, die neuere quellen ausfindig ge
macht hat.

Erstens will ich nachweisen, dass, wie früher schon Mu n - 
kácsi angedeutet hat, die Vermittlersprache des ungarischen 
und des mordwinischen wortes das bulgarisch-türkische war, 
wie bei den Wörtern ung. betü ’buchstabe’ <  bitig und ung. tr 
'schreiben’ <  *jir, zweitens, dass die urquelle des ung. und 
des mord. wortes doch im chinesischen zu finden ist.

Mikkola hat ganz richtig gesagt, dass man die genannten 
Wörter nicht aus dem tschuwassischen lcnege, kəneke (kənSGe) 
herleiten dürfe, weil dieses eine ganz junge entlehnung aus 
dem russischen sei. Damals ha t man auch kein anderes wort 
auf türkischen boden gefunden, das zum original der betr. 
Wörter passte. Je tz t aber ha t man in einem uigurischen tex t 
(Säkiz yükmäk, Türkische Turfantexte VI, SBAW 1934, 
p. 30, 68, 87) das wort kuin in kuin bitig festgestellt, wo dem 
kuin  im entsprechenden chinesischen tex t das chin. Uüen 
’buchrolle’ entspricht. Es ist jedoch zu bemerken, dass das 
uigurische wort ein vorderes k ha t und dass die uigu
rischen vokalzeichen sich ebenso gut auch üi lesen lassen 
(also küin), was dem chinesischen original näher kommt.

Wenn man nun in betracht zieht, dass das chinesische wort 
für ’pinsel’, jetzt pi, früher nach Kaklgken (Analytic dictio-
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nary of Chinese and Sino-Japanese, N:o 1321) pịĕt, ins uigu- 
rische überging und dort mit dem denominalen verbalsuffix i  
biti Schreiben’ ergab (R am steɗt, JSFO u X X X II2 p. 9; 
P e l l io t ,  JA  1925, p. 253—4, Rang, Türk. Turfantexte 
VI, p. 72) und davon das verbalnomen auf -g bitig ’schrift’ 
O  mong. biỂik) abgeleitet wurde, so kann man auch eine 
türkische ableitung von chin. Uüen *küinig ansetzen.

Aus *küinig wurde im altbulgarischen lautgesetzlich 
*küiniv (wie bitig >  abulg. *bitiv >  ung. betü) bzw. *küńiv 
(wie sich im jetzigen tschuwassischen das ị  der -j-diphthonge 
in der mouillierung des folgenden konsonanten versteckt: 
kaĩīa ’zurück, wieder’ <  kajlla), woraus wiederum lau t- 
gesetzlich das altungarische und székler könyü (Simonyi, 
TMXy p. 337, csángó W ichmann köńü), in der literatur- 
sprache könyv.

Xeben k wurden später im tschuwassischen die vorderen 
vokale in die hintere reihe verschoben (kün ’tag ’ >  kon, 
кищ kör ’sehen’ )> kor, kur usw.). Aus *küiniv, *küńiv 
wurde also *końiv, wofür auch mord. końov ’papier’ zeugt.

Haben die jetzigen tschuwassen, die nachfolger des berühm
ten kulturvolkes der Wolga-bulgaren spuren von diesem worte 
bewahrt? Das glaube ich wirklich gefunden zu haben. In  
Ašmabins Thesaurus linguae tschuvaschorum VT p. 299 
kommt das wort koń ’пространство, занятое на ткани 
узором’ vor, also ’der mit der Verzierung versehene raum 
im gewebe’, weiter копэ ’особый способ ткать’ ’eine 
webart’. Semasiologische parallelen kann man finden z. b. 
in jak. bicik Verzierung, muster’ <  mong. biỗik ’schrift’,. 
mord. (Paas.) s'orma ’buntwerk, Stickerei, schrift, brief’' 
<  ? tschuw. s'ir- 'schreiben’, finn. kirja ’buch’, kirjaus ’sticke- 
rei, Verzierung’, kirjava ’bunt’, vgl. auch samJ päda ’bunt- 
machen, schreiben’.

Die entstehung des ungarischen wortes weist also nach 
derselben natürlichen richtung wie die Wörter betü ’buchstabe’, 
ỉr 'schreiben, szám  ’zahl’. Desselben ursprungs ist wohl 
auch die ungarische Székler-schrift.1

1 Vgl. J. N e m e t h , Die Inschriften des Schatzes von N agy-Szent- 
Miklós, p. 83—4.
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Der arabische historiker Ib n -Fadlan, der die Wolga
bulgaren im jahre 922 besuchte und dessen reisebericht prof. 
Zeki Valiɗi neulich gefunden hat, enthält u. a. die über
raschende nachricht, dass die bulgaren in s c h r i f t l i 
c h e m  verkehr m it den nordischen Yis (wepsen) standen 
(Zeki Valldi, Die Reiseberichte Ibn-Fadlans, Geistige 
Arbeit 1937 Nr. 19, p. 7—8). Über diese angabe schreibt 
Z. V.: »Diese Schrift knüpft wohl an die »Kerbschrift» der 
ungarischen Székel, zentralasiatischen Tschigil, und der 
Petschenegen an. Von den herrschenden vier Stämmen der 
Bulgaren lebte der Stamm Isgil, der sich noch nicht zum 
Islam bekehrt hatte , am rechten Ufer der Wolga. Der eigent
liche Träger der zentralasiatischen K ultur, sowie der »Kerb
schrift» scheint eben dieser Stamm gewesen zu sein, den wir 
m it den eben erwähnten Tschigil und Ŝzékel identifizieren 
dürfen.»

Ob das slavische und das ossetische (bzw. das armenische) 
wort aus derselben kulturquelle stammen, überlasse ich 
den Indogermanisten zu entscheiden. Wenigstens eine kul- 
turström ung in den finnisch-ugrischen sprachen von Assy
rien her scheint mir ausgeschlossen. Auch die anderen von 
Munkácsi herangezogenen diesbezüglichen etymologien sind 
mehr als verdächtig. Das Verhältnis zwischen dem assy
rischen worte einerseits und dem chinesischen andererseits 
ist eine frage für sich.

Mabtti Räsänen.



E tym ologische bem erkunĝen.

Wog. kàĩyi.

Im  wogulischen gibt es für ’kitzeln, jucken’ zwei vorder- 
vokalische Wörter, die beide mit k anlauten und ausserdem 
noch ein inl. Ĩ haben.

1. (Ahlqv.) kĩlam, (Munk.) LU kiĩkäti, (Kann.) VN, VS, 
LU kiĩ- ’kitzeln’. Dieses schliesst sich, wie Y. H. T oivonen  
EU F 20 68 gezeigt hat, an folgende Wörter an: ostjDN kŏỏa-, 
ko(/ə-, Kr. köt’ə-, kởťŋd-, Vj.ШѴдХ-іT rj.UÖA'əy-, Ni. kặtıị-, Kaz. 
kgA'ị- ’jucken’, syrj. giľalny ’kitzeln’, giľedny ’kitzeln jem and’, 
? wot. kilitän ’k ittla ’ <[ fi. od. ingr. ? Die wog. und syrj. 
wörter kommen jedoch lautlich einander so nahe, dass man 
das erstgenannte als syrjänisches lehnwort betrachten muss, 
wie schon T oivonen  1. c. verm utet hat. Auch Y. W ichmann  
ha t FU F 11 211 die syrj. und wog. Wörter verbunden, er 
ha t aber das letztere für bodenständig gehalten und dann 
für beide andere entsprechungen angeführt.

2. (Kann, mscr.) P  kçĩĩi ’зудится, es kitzelt’, LU keĩỉi, 
LO kảīyi, So kąīyi : LU taX(Xm кеШ ’вошь кабашится’. 
Von dem vokalismus ist zu bemerken, dass P  §, LU e, LO ä, 
So ả die regelmässigen fortsetzer des urwog. *§ sind (s. K an
n is to  Vok. 29). Dieses verb passt gut zur alten entsprechung 
der oben angeführten ostjakischen und anderen wörter.

Ung. hagyap.

Ung. hagyap ’spucken’ hat man allgemein als momentane 
ableitung von dem verb hagy ’linquere, relinquere, sinere, omit- 
tere; m andare’ betrachtet, welches seinerseits bekanntlich
u. a. m it wog. ķüỉ-, "ịūī- 'verlassen’ und fi. kadota Verloren 
gehen, verschwinden’ zusammengehört. Zur erklärung hat
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man auf den um stand hingewiesen, dass einerseits hagy 
ursprünglich ’werfen’ bedeutete (vgl. hagyit, hajit ’werfen, 
schleudern’) und dass anderseits im deutschen neben dem 
verb werfen  das substantiv au sw u rf  eben die bedeutung 
’speichel’ ha t (s. z. b. B ttdenz MUSz. 67—70, UA 66, Simo- 
ny i NyK 17 60, Szinnyei Sprw.2 110, NyH7 71). Gewiss 
ist hagyap eine momentane ableitung, aber sein stammwort 
braucht doch nicht notwendig gerade hagy ’relinquere etc.’ 
sein. Vielmehr war es ein anderes verb, das schon von 
anfang an ’speien, spucken’ bedeutete, das aber als selbstän
diges wort im ungarischen nicht mehr vorkommt. Mit 
einem solchen *hagy lässt sich nämlich folgendes wogu- 
lische verb verbinden: (Kann, mscr.) KO ķun ĩk-, P kuīìcăs-, 
So ļu ty a s -  ’spucken, speien, aus dem munde herausspritzen’, 
z. b. KO ßv(Ũ ķuuïkıỈƏm  ’воду брызгаю (aus dem munde)’, 
P  ềemń^å(śm Jiayỉçì(sm p şrk u ĩ kSsssm à  ’захлебнулся, назадь 
выплюнулъ (nämlich das in den mund hineingeschluckte 
wasser)’, So ßi'D sūpnal kỏ'nả ỊuỈỊasasľ^nı ’ich spritzte das 
wasser aus dem munde heraus’. Das k, % und s sind 
suffixe. Das letztgenannte ist bekanntlich momentan, und 
momentan ist offenbar auch k, Ị ,  denn in den fiugr. sprachen 
treten ja  suffixe derselben kategorie oft in komplexen auf. 
Und man kann es gut m it dem ung. mom. k vergleichen: 
sikolt ’schreien, auf schreien, gellen’, rikolt ’auf schreien, 
aufjauchzen’ ~  si, siv ’schreien, weinen, klagen’, ri ’schreien, 
weinen’ in der alten literatur (über ung. k s. z. b. B udenz 
UA 67—71, Szinnyei Sprw.2 108—9, N y īl7 69, Lehtisalo 
SUST 72 381—383). Zu der lautlichen seite sei ferner 
bemerkt, dass urwog. *u, von welchem hier auszugehen ist,
u. a. in den Wörtern KO kup, P ku p , So уитв ’welle’ ~  ung. 
hab, KO pu n , P p u n , So p u n  ’feder, haar’ ~  ung. fan als 
entsprechung des ung. a auftritt.

Wog. tuñuĩtuñ.

WogT ju-tuñuītuñ ’zustopfen, verstopfen (ein loch)’: 
ti äs jutuñuĩtuñ keräx ’ezt a lyukat be keil dugni (заткнуть 
надо)’ (ju ’ein, hinein’) (s. Mtjnkácsi NyK 26 281) hat man
Finn.-ugr. Forscŉ. X XVI.
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allgemein für eine entsprechung folgender Wörter erklärt: 
ung. dug ’stopfen, einstecken, verbergen’,? wotj. doŋgînị, 
dorigini ’stossen, hineinstossen etc.’, mord. toŋgoms, toŋgəms 
’hineinstecken’, fi. tunkea 'drängen, eindrängen, dringen’ 
(s. M unkácsi 1. c., Szin n yei NyK 38 277, NyH7 25, 39, 
W ichmann FU F 11 232, Gombocz u .  M elich  MESz. s. v. 
dug, U o t i la  SUST 65 366). So glaubhaft diese Verbindung 
auch erscheint, möchte ich sie im folgenden noch einer nähe
ren betrachtung unterwerfen.

Zunächst ha t man als ergänzung zum obigen zu erwähnen, 
dass im wogulischen neben dem verb auch ein substantiv vor
kommt: (Kann, mscr.) T J tüŋGifĩ, TŎ tüŋea'ľ ’пробка, 
pfropfen, kork, stöpseľ, T J ịü'ŧüŋGŰ:īť-, TČ ịü'ŧüŋGg:ī(- ’zustop- 
fen, verstopfen (die flasche m it einem pfropfen, kork)’. Von 
diesen ist das letztere natürlich eine ableitung von dem 
ersteren. Nach der oben erwähnten erklärung wäre nun 
türļGẅī '(der zur Verstopfung eingedrungene) pfropfen’ also 
m it dem suffix Ī — die mouillierung des Ĩ ist wahrschein
lich sekundär wie in manchen anderen fällen in den Tawda- 
dialekten — von einem vorauszusetzenden verb *tilŋG- gebil
det. Dieses würde gut passen, denn der form und bedeutung 
nach würde tüŋeikīgenau z. b. dem verbalnomen KM täyl:kßäl- 
tä yV das zur ausfüllung, dichtung in die wandritze gestopfte 
moos’ ~  täy- ’stecken, stopfen, dringen (z. b. moos in die 
wandritze)’ entsprechen. In  der Verbindung wog. tüŋGifĩ ~  fi. 
tunkea bleibt aber eine lautliche schwäche: wog. ü und g wei
sen beide auf eine vordervokalische urform hin, die anderen 
sprachen dagegen übereinstimmend auf eine hintervokalische. 
Und wegen dieses mangels lege ich hier einen neuen er klä
rungsversuch vor.

Wog. tür/Giľĩ ist gewiss eine ableitung, nicht aber eine 
deverbale, sondern eine denominale. Das stam mwort kennt 
man zwar nicht aus dem wogulischen, aber als entsprechung 
des vorauszusetzenden *ŧüŋ, *tüŋG- passt ausgezeichnet das 
folgende ostjakische substantiv: N (Ahlqv.) łuůk ’pflock, 
nagel, keil’, (Patk.) I  tunk ’holznagel, keil, stöckchen; split
te r’, (Paas.) K tġŋk, J  LÒŋk ’holznagel, keil, döbel; zwickel’, 
(Karj.) DN tŏŋk, Mj. лоŋ'к, VK ịŏŋ‘lỉ, Ш. ịặŋ'U, Kaz. лоŋск,
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0  ļěŋlk ’holznagel, keil’. Von der semasiologischen seite sei 
bemerkt, dass der vom wogulischen vorausgesetzte bedeu- 
tungswandel ’pflock, nagel, keil’ >  ’der zur Verstopfung in 
das loch eingedrungene, eingeschlagene pflock (beachte Munk. 
ju-tuñuïtuñy ’pfropfen, kork’ ganz natürlich ist. Ohne 
aus anderen sprachen beispiele dafür anzuführen, will ich 
hier nur erwähnen, dass im wogulischen z. b. neben (Munk.) 
ïẽñk ’nagel’ auch eine ableitung ĩēñktäsi ’заткнуть; 
zustopfen, verstopfen (ein loch mit einem keil, einem holz
stück)’ vorkommt, und zwar eben in einem ähnlichen satz 
wie tuñuĩtuñ: ”ti as lap-ỉẽñktäsañkıvẻ ẽri/” tūl uĩäñ jiw-supêl 
as ỉap ti pũxtėméstä. ’»Be kell dugni azt a lyukaŧ (d. h. das 
m it einem stock in die erde gebohrte loch)!» Erre tüzes 
fadarabbal a lyukat be is töm te.’ (s. M unkácsi VogNGy. I 
163, 285). Das lautliche bedarf keiner erklärung.

Für das ostjakische wort hat, soweit ich mich erinnere, 
nur E. K. S e tä lä  in der literatur verwandte angeführt1: tscher. 
Senge: pu-Sepge ’baum ’, Sârigə ’stam m ’, puSâŋgə ’baum ’, lplST 
sagge ’paxillus, acus reticularia’, K sūịŋke ’pflock, zwecke’, 
fi. sänki ’stoppel’ (s. FU F 2 255). Von diesen lässt sich das 
lappische wort m it denen der obugrischen sprachen verbin
den (über lp. a als entsprechung eines vorderen vokals s.z .b . 
W ik lu n d  UL 147 ff.).

Wog. kũỉäti.

T oivonen  hat FU F 20 54—55 syrjV gilavni ’streuweise 
und allmählich herabfallen, sich zerstreuen, zerfallen’, I  gịlõnị 
’herabfallen, ausfallen, ausgehen, krümeln’, V, L gịlędnị,
1 giledni ’fallen lassen, verstreuen, verschütten’ mit ostjM . 
kùlịịtả ' ’in brocken zerfallen (eis im frühjahr)’, kūlįmtả‘ 
'zerfallen, auseinandergehen (z. b. eis im frühjahr, ein bündel)’, 
Kaz. kỗlįmHjĮ, àrạ k. 'zerfallen, auseinandergehen (ein spack 
gewordenes gefäss, ein haus, boot usw., wenn es alt wird)’ 
verbunden. Zu diesen stellt sich aus dem wogulischen fol
gendes verb: (Munk.-Szil.) küläti 'verstreut werden’, (Mun-

1 Ü b e r  e in ig e  ältere Z u s a m m e n s t e l l u n g e n ,  in  d e n e n  z w e i  v e r s c h i e 
dene o s t j .  W ö r t e r  v e r m i s c h t  w o r d e n  s i n d ,  s. K a r j a l a i n e n  OL 80.
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kácsi VogXGy. I  215) kwoU's joỉ-kūläts  ’мука разсыпалась, 
a liszt szétszóródoŧť, (Kann, mscr.) LO hüld'D- ’abgetragen, 
abgenutzt werden (kleider)’, So kũlat- ’abgetragen, abgenutzt 
werden (kleider); zergehen, so dass nur die gräten übrig blei
ben (fische, wenn sie lange gekocht haben)’. Es ist jedoch 
möglich, dass das wog. wort aus dem ostjakischen entlehnt ist.

Syrj. kuĩ-, wotj. kiĩị-.

W ichmann stellt PU P 16 195—6 syrj. kuĩ- ’abhäuten, die 
haut od. die schale abziehen’, in Ud. ausserdem ’die kleider 
ausziehen’und wotj. ЫЦ- ’die kleider ausziehen’, kịīiẩkị- ’sich 
die kleider ausziehen’ m it tscherKB kẳôďễam, J  kâỗa’kxšam t 
JU  kuâa'šam, U, T, M, B kuöaša'm  ’die kleider ausziehen’ 
zusammen. Das wort scheint auch weitere verwandte zu 
haben, denn aus dem wogulischen lässt sich folgendes verb 
nebst ableitungen m it ihm verbinden: (Munkácsi XyK 24 
27) P  khẽĩtuy ’hämozni; schälen’, frequv. khõïŧeỉöyw, (Kann, 
mscr.) KU %ả'ĩt-, KM ķèĩt-, KO ķēĨL’t-, LO *ļaĩt-  ’abschälen, 
schaben (hanf, nessel)’: KU ĩnöä0ńềpånl yjvĭtåm  ’конопле 
содираю’, LO māńềipónal %Įa ĩtèym  (nach versch. spr.) 
’крапиву облупаю, конопле обдираю; zuerst wird der 
hanf bzw. die nessel gespalten, dann »облѵпаютъ»’; 
TJ ķãĨ3'ntỏÄ ’кострика, schabe, achel (des hanfs, des le in s)\ 
KU Ịà-ĩịịỘA, KM ĩcèĽỉtỌÂ, KO ķèĩh'ỉŧul ’schäbe, achel des 
hanfs; das innere der nessel’. Aus den verschiedenen formen 
ergibt sich als gemeinsamer stamm *ķāĩ-, *ķạĩ-, *ķẽĩ-. Das 
suffix t ist deverbal und genau so gebraucht wie z. b. im 
verb (Munk.-Szil.) T äñi, K ôñywi,  LU ỗñghi, K āñyw i  ’(die 
kleider) ausziehen, ablegen (die Schneeschuhe)’, (Kann, mscr.) 
T J āŋķ-, KU ảrju%-, KM èt]uķu-, LU §ŋķ-, So āŋuọß- usw. id. ~  
(Kann. Vok. 100) KU ǽ p - ,  KM į Ị ut-, LU §yt-, LO ä s t 
ete.  ’schälen (baumrinde u. dgl.)’1. Der suffixkomplex TJ

1 L e h t i s a l o  SUST 58 119— 120 is t  g e n e ig t ,  in  d e m  le tz tg e n a n n te n  
w o r te  d en  V ertreter  e in er  a n d eren  W ortsip p e für ’sc h ä le n  u s w .’ zu  s e h e n ,  
d ie  e in  in l. tk ^ k t  z e ig t  (v g l. z. b . m ord . vatkams 'sc h in d en , (a b )sch ä len ;  
p r ü g e ln ’, t sc h e r . ßa-ktàẳ ’sc h ä le n , d ie  r in d e  von d en  b ä u m e n  n e h m e n ;  
sc h in d e n ’ usw.).
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-ПІ0Л hinwieder dient, wie man ihn auch erklären will, zur 
bildung von verbalnomina. Beispiele von ihm ebenso wie 
von KU -10л usw. sind bei D. S z a b ó  NyK 3 4  4 4 0  zu finden 
(vgl. auch L e h tisa lo  SUST 72 157).

Lp. ncesket.

Toivonen FUF 21 99 stellt lpN nceslcet ’pelles conficere, cu- 
ticulam interiorem abrodere pellibus, fricare’, L neễke- ’das 
leder schaben, gerben’, K nieskem ’schabeisen (zur bereitung 
der inneren seite der haut)’1 m it tscher. nüềam, nüŝem  'scha
ben, kratzen’, nsŝäm  id. zusammen und setzt in dem worte 
offenbar ein altes inl. *-sk- voraus. Auch im wogulischen 
gibt es einen terminus technicus der lederbereitung, der sich gut 
mit dem lp. worte verbinden lässt: (Munk.-Tr.) ńauti ’lekapar’, 
ńautap ’kaparóvas’ (lies: nauti, nautap): jotẻỉtẻnätä jui-pālt 
sąw-sikwarä nautapėl xot-nautawė.nautnät jui-pālt ẽkwä tņwėī 
Xarthuñkwe ūntti ’M iutan (puhára) nyomkodták irháját kaparó- 
vassal lekaparják. Miután lekaparták, az asszony neki űl a 
bỗr kihuzásához’ (s. M unkácsi VogNGy. IV 419). Nach 
K an n isto  (mscr.) lautet das wort: P  nęyt-, LO nỏßt-, So 
nòßn- ’das leder, feil schaben’, z. b. P  nğŧnßï neytęym  ’овчину 
шоркаю’, So ŧñßĩ nỏßnèym  ’кожу скобдю’, ŧñßĩ si'ceßa'ae 
noßoeym  ’ich schabe die fleischschuppen des felis, leders 
ab’; P neyţtp, LO nòßtųp, So nòßnẳB ’schabeisen zum reinscha
ben der inneren seite des felis’. Die Vertretung des *sk ist 
hier eine ähnliche wie z. b. in (Munk.) N pajt, LM pỗt, K pöt, 
peut ’wange’, ostj. pŏyĴA usw., sam. pädu usw. (s. P aaso
nen  Beitr. 239— 40), (Kann.) KU pộßt-, pußt-, LO, So pußt- 
’stechen, stossen’, ostj. pöyjt-, роуэл- id., lp. boskadet ’pun- 
gere’, fi. puskea ’m it den hörnern stossen’ (s. z. b. B udenz  
MUSz. 452, T oivonen  Affr. 129).

Über sam J nadorr,au usw. ’schaben’, nadort'e* ’schabeisen 
zum weichmachen den feile’, T natúrum  ’schaben’ usw., O 
natkannap, natkannam  usw. ’mit einem messer schaben, 
mahlen’, die Paasonen Beitr. 240 eventuell mit lp. nœsket 
verbindet, s. Toivonen FU F 21 98—9.

1 Fi. dial. näskäta i s t  aus dem lp. entlehnt, s. T. I t k o n e n  Vir. 
1920 49.
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Fi. kesi.

Die wortsippe fi. kesi ’cuticula corporis exterior’, ’dünne 
hau t’, lpK  katt, keht ’fell’, mord ìĉeđ, ìiä đ  ’haut, feil, balg, 
leder; schale’ (s. darüber Setälẵ KyK 26 402) ist auch im 
wogulischen vertreten: (Kann, mscr.) k ß ẵ ĩn  usw.: KU ịä lp t]-  
u ị(kßẵ īn , KM (von versch. spr.) ịä lpr]ßu ị(kßã ĩn , ịälpßọịßißäĪƏ ŋ, 
KO ųị(kßä'(ń ī, P  ßu ịkęĩn , VXK k ß ä īīƏm , LU (von versch. spr.) 
kßeĩm , ù i(kßäỉm , ũ i(kßel(lm , LUT ũi(kßäel(ỉn , LM ù ų k ß sīm  
(etwas unsicher), LO p u p a k ukộĩn ả , ’bärenfell; hirschfeil 
(KU)’, KU kßẵ īn pộn , KM kßäĪƏľļpọn, P keĩ(ỉn pu n  ’das haar 
des bärenfells, (KU) des hirschfells’.

Das lautgewand des wog. wortes bedarf näherer betrach- 
tung. LU, LUT I beruht auf sekundärer entmouillierung, 
wie sie in diesen dialekten bisweilen auch sonst in vorder- 
vokalischen wörten begegnet. KO kßä'(ń ĩ zeigt metathesis 
von Ĩ, und die mouillierung des ń  ist offenbar durch den 
nachbarlauŧ ľ bewirkt. Sowohl n  als m  sind beide bekannte 
fiugr. nom.-suffixe und kommen u. a. in folgenden fällen 
vor: (Kann. FU F 17 232) VK knẳŗmn, VS koềmƏn, LU, LM 
koẳm9n, LO ^ļòẳm an  ’eine zwiebelartige wild wachsende 
pflanze, deren stengel und wurzel als Suppenwürze gebraucht 
werden; zwiebeľ ~  P  knềẳam  id., (Munk.) K ểörėm  ’egérfi’, 
(Kann, mscr.) KO ếvrsm , P  ẳirm  ’m aus’ ~  VNZ ẳicrùi id. (ù i 
’tier’). Auch ŋ t r i t t  im wogulischen bekanntlich als substantiv- 
suffix auf, z. b. in (Kann, mscr.) KU ja 'n təŋ , KM, KO iỏản tđŋ , 
P ịà n tu ß  usw. ’bogensehne’ (s. zuletzt Lehtisalo SUST 72 
140), so dass KM -r\ demnach alt sein könnte. Es bietet sich 
aber für es auch eine andere erklärung, die deshalb beachtung 
verdient, weil das -ŋ in diesem worte nur in einem dialekt 
und in ihm nur bei einem gewährsmann begegnet. In  den 
obugrischen sprachen ist ŋ ja  nämlich auch eines der häufig
sten adjektivsuffixe. Die m it ihm gebildeten adjektive 
bezeichnen u. a. den gegenständ, m it welchem die von dem 
hauptworte ausgedrückte sache zusammengehört, z. b. vã n iŋ  
j iw  ’erdei fa’ (vän i ’erdo’), ũsėŋ ātreŋ ä jk ä  ’vârosbeli feje- 
del mi öreg’ (ūs ’vâros’) (s. Szabó KyK 34 448). Unter der 
einwirkung des so gebrauchten rj kann nun in KM *kßăĨƏn-



Etymologische bemerkungen. 87

p o n  ein wandel *n >  ŋ stattgefunden haben, und aus dieser 
Stellung wäre k ß ä h ŋ  dann verallgemeinert worden. Wie 
dem aber auch sei, als stammwort ergibt sich jedenfalls 
kßä ĩ, kßä ĩ, k ộ ī  usw., und dieses lässt sieh unter annahme 
von *-ö'- m it fi. kesi usw. verbinden.

Schon Toivonen FU F 15 74—75 verm utet in fi. kesi 
indem er syrj. kiľ  ’haut, schale, hülse’, wotj. k i ĩ  ’die dünnen, 
gelben, sich abschälenden schuppen an der rinde der tannen- 
bäume; die schuppen auf dem köpfe’ für eine mögliche en t
sprechung des fi.-lp.-mord. wortes hält. Später, FU F 20 66, 
stellt er dann jedoch dieses k iĩ, aber zweifelnd, m it einem 
fragezeichen versehen, m it folgenden Wörtern zusammen: 
ostj Kr. %ăt't'å% 'schuppen auf dem köpfe’, Kam. '/âi'əy 'schup
pen (auf dem köpfe, auf der birkenrinde)’, У, Vj. Urjl/i' ’grind, 
schorf, ausschlag (auf dem köpfe)’, Kaz. уа л і  'schuppen auf 
dem köpfe; die dünnen schuppen an der äusseren rinde der 
birke und der kiefer’, O Ịvľįß. '(sich ablösende) membran 
(der haut)’ usw.; wogSo Į a -Ѵв ’die weisse hau t auf der bir
kenrinde’ «  ostj. ?); ung. hályog, hályag ’augenstar, grauer 
fleck im auge’; IpS kalat dicitur quando m em brana oculi 
obducuntur, kalam tjalme ’oculus dicto morbo affectus’ 
usw.; ? fi. kalvo ’membrana’ etc. Zu welcher von den zwei 
Wortsippen syrj.-wotj. k i ĩ  gehört, vermag auch ich nicht 
zu entscheiden. Lautlich passt es gut zu fi. kesi und seinen 
verwandten, aber die bedeutung und besonders die des 
wotjakischen wortes scheint eher auf ostj. %ăt'ị'å%hinzuweisen.

Wog. yä p e ji.

Wog. y ā p e ji, k h ą p ėji ’aufraffen, aufreissen’ ha t man mit 
folgenden Wörtern verbunden: ung. kap 'bekommen, erhal
ten, empfangen; nach etwas haschen od. greifen, etwas 
ergreifen od. erhaschen’, wotj. kab- ’ergreifen, auffangen’, 
mord. kapu de-, kapəda- 'ergreifen’, fi. kaapata 'hastig raffen’ 
(s. Munkácsi NyK 25 270, W ichmann FU F 7 41, Szinnyei 
N yH 7 24 und zuletzt J . Laziczius MNy. 1938 26—32). Von 
diesen ha t Toivonen FU F 22 136 jedoch ung. kap für ein 
lehnwort von türkischer seite (vgl. kap ’fassen, anfassen, 
packen, ergreifen’ usw.) erklärt und in fi. kaapata eine wenig
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stens teilweise beeinflussung durch schwed. kapa ’kapern, 
sich widerrechtlich aneignen’ usw. angenommen. Von wog. 
Xặpeji bem erkt er zugleich: »Die eventuelle türkische herkunft 
des wog. und mord. Wortes möge hier unentschieden blei
ben.» Soviel man bisher von dem wog. wort weiss, möchte 
man es gern als eine entlehnung aus dem tatarischen betrach
ten. Es ist jedoch bodenständig, gehört aber mit keinem von 
den oben erwähnten verben zusammen.

Wog. 7JỈPeİĥ khapéji bedeutet auch nach Munkácsi 
eigentlich nicht ’aufraffen, aufreissen’, sondern ’die fuss- 
bekleidung an den fuss ziehen’: N pặsmėx-pāl '/āpejäsUm 
’fölkaptam , fölrántottam  fél czipômeť, LU am ńäräm nukh- 
khạpejẻsam ’én fölrántottam  bocskorom’, K  nọkh-khąpjän 
pąĩkŉèsėn ’надерни на ногу сапоги, rántsd föl a csizmáď 
(s. Munkácsi VogNGy. I I I  427, NyK 22 56, 25 270). Einen 
ähnlichen gebrauch hat das wort auch nach den handschrift
lichen aufzeichnungen K annistos: KU пдххЛрэі-, KM ķẩpi- 
’(beinlingsstiefel) an den nackten fuss ziehen’, LU nuķķapeị-, 
LO nüiy’/opai- ’(beinlingsstiefel) anziehen’; T J карэ-ńt-, TČ 
kâpə-nt- ’ (beinlingsstiefel) m it offenem spann, ungeschnürt 
anziehen’, KU nỏxxåpmt- — KU nỏxjåpsị- (KU nrj/ usw. ’auf’).

Die verben ^арэг- und ķapẫ-ńt- sind derivata. Ih r 
stammwort kehrt in folgenden Zusammensetzungen und 
ableitungen wieder: (Kann, mscr.) T J кар§'пэл ’ungebunden, 
ungeschnürt (beinlingsstiefel anziehen)’; KU xâpnəŋMrə, 
KM карлэŋпёгэ ’füsse alter beinlingsstiefel, die zu hause als 
pantoffeln getragen werden’, KO каріэŋпегэ ’an den nackten 
fuss gezogener beinlingsstiefel’ (KU йагэ usw. ’beinlingsstiefel’); 
KU úẵrƏpäŋkxẵp, KM ẃẽrƏpäŋNkķnp '»головки», schaft
lose beinlingsstiefel, füsse der beinlingsstiefel’ (KU päŋk usw. 
’kopf, haupť); LO %xỏpỉ, So xo'pi- Lo ^xöpi'âârâl od. ńāra^xópiỉ 
ỏỉèym ’ich habe die beinlingsstiefel an den nackten fuss 
gezogen’, So %0'ріг'шяа1 ñlèym id.; So рияаЫікѵ0'ві ’stiefel- 
fuss’; LO kẽs^xßVh So kéẽsxỏ'Bİ ’lederstrümpfe, die an der 
spitze des fusses getragen werden; über sie kommen tuch- 
strümpfe und über diese beinlingsstiefel’ (LO kẽs usw. ’leder- 
strum pf’); P ßoàịvkop, So ßàixỏmi ’fuss des Strumpfes’, LO 
ßài^x.ópi ’»носки», nämlich der teil zwischen der sohle und
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dem risť  (P ßọàị usw. ’strum pf’); ? T J käpi usw.: ßeỉịvkẵpi 
’fuss des Strumpfes’, KU ßöä0ikä0p  ’sohle des Strumpfes’, 
KM ßóảịkỏáp ’halbstrum pf’ (TJ kapi usw. wäre unter der 
assimilierenden einwirkung der ersten komponente vorder- 
vokalisch geworden). Von diesem, von der fussbekleidung 
gebrauchten worte ha t man mit den bekannten Suffixen ị  und 
nt die verben х^ѴэІ' un(l ķapẵ-ńt- gebildet.

Aber dem substantiv ķâp, %åp usw. kom mt ein anderes 
ķåp so nahe, dass man die beiden Wörter schwerlich vonein
ander trennen kann, nämlich: (Kann, mscr.) T J  лашіл1ар§: 
’fussblatt’, TŎ лп-1лкаре ’»передокъ», nach dem mitŧelfuss 
hin gelegener teil des ristes’, LO läylbyopi ’rist’: ỉ. pãsnƏl 
’bis zum risť , So làylxỏ'ŉi ’fussblatt’; LO käftyopi ’hand- 
rücken’, So kātxỏ'Bİ ’hand längs der handwurzelbeuge’, 
kātxỏpinąG ’handwurzel’ (TJ лпгл usw. ’fuss’, LO knt ’hand’, 
So nảo ’glied’); KM päŋNkķnp, KO päŋkķảp, P  pęŋkkop, 
So риŋкуоті ’schädel’, (Munk.) K kāt-xąpi ’der gewölbte 
handrücken’, puñk-yąpi ’cranium, capuť, K päñk-kłıop. Die
ses letztgenannte substantiv bedeutet also: ’ein herausste
hender, vorgewölbter körperteil, wie z. b. fussblaŧŧ, rist, hand- 
wurzel, Schädel’. Das nebeneinander von làylxỏẅ  ’fussblatt’ 
einerseits und р ияаЫікхо'ві ’fuss des Stiefels’ usw. anderseits 
erklärt sich ähnlich z. b. wie fi. jalkaterä ’fussblatt’ ~  saap- 
paanterä ’stiefelfuss’, sääri ’bein’ ~  sukansääri ’strumpf- 
bein’. Zum auf kommen des letzteren gebrauche kann ausser- 
dem die form des betreffenden teiles der fussbekleidung 
beigetragen haben. •

Für das wort yapi : puñk-ynpi ’cranium, capuť, kảt-yjỉpi 
’der gewölbte handrücken’ hat man bekanntlich entsprechun- 
gen aus manchen sprachen angeführt. Von ihnen seien hier 
nur fi. koppa ’etw. geholtes od. gewölbtes, Vorderteil des 
kopfschädels, stirn usw.’, lp. kippe : vỉšne-k. usw. ’hirnschale’ 
angeführt (s. M unkácsi ÁKE 428, W ichmann FU F 7 40—1, 
K a n n isto  SUST 67 172), die dem wog. worte wirklich nahe
kommen. Die übrigen hierher gestellten Wörter scheinen 
dagegen anders zu erklären zu sein (darüber s. B ud en z  
MUSz. 114, W ichmann FU F 11 212, S z in n yei K yH 7 142, 
U o t i la  SUST 65 11—12).

M . E . L iim o l a .



Zur ĝeldrechnung der wotjaken.
Wie viele andere Völker Russlands verwenden auch die 

wotjaken das wort für 'eichhörnchen’ (końį) in der bedeutung, 
'kopeke', sie haben aber, wie auch andere Völker, zweierlei 
zählmethoden. Bei dem neueren system entspricht der name 
des eichhörnchens der metallkopeke der zarenzeit, während 
bei dem älteren system der kopekeneinheit abwechselnd 
3 und 4 eichhörnchen entsprachen (vgl. verf. FU F X X IV  269).

Als ich mich m it der tscheremissischen geldrechnung be
schäftigte, übergab mir mein teurer meister, weiland Bern
hard  Munkácsi, seine diesbezüglichen, noch unveröffentlichten 
aufzeichnungen aus dem bezirk Jelabuga (dorf dềịkja karašur). 
Die wertvollen belege konnte ich damals nicht verwerten, da 
mein artikel schon umgebrochen war, darum veröffentliche 
ich sie jetz t wie folgt:

koıídon lịđđìon  ’geldrechnung’ 
mil'am peresjos unsere ahnen

kopeıkajäz šuo val kuń-no ukềo, nannten die kopeke 3 + У 4 (kopeken),
kịk  końijäz » » siżįm  końį, » 2 kopeken 7 eichhörnchen,
kuń » » » das » » 3 » 10 »
ńil9 » » » das-ńil' » » 4 » 14 »
VİV » » » das-ẻiiịm  » » 5 » 17 »
kuať » » » kii-odig  » » 6 » 21 »
ẻiiịm » » das-ẻiiịm  vįlä ẻiiịm  kohị, nannten 7 kopeken

17 +  7 eichhörnchen,
ťamịs » » » kįż-Vamịs końį, nannten 8 kopeken 28 »
ukmįs » » » kuń-das » » 9 » 30 »
das » » » kuam įn-viv  » ь 10 » 35 »
das-vit' » » » vivton-kịk  » » 15 » 52 »
k i i » » » siżįmdon » » 20 » 70 »
kįi-viľ » » » siiįm don v įlä

das-ẻiiịm  końį » 25 » 87 »
kuam Ịn » » » ẻu-no viť  » » 30 » 105 »
kuam in-viv  » » » ẻu-no viť v įlä

das-ẻiiįm  koń İ }ị 35 » 105 +  17 »
ńiVdon » » » ẻu-no ńiVdon » » 40 » 140 »
ńiľdon viťäz » » ẻu-ńiVdon vįlä

das-ẻiiįm  końį » 45 » 140 +  17 »
viťton koríijäz» » polľinik1, » 50 » einen halben rubel,
maríetäz » » mańet2. » 100 » einen rubel.

Nach Munkácsi ist ukẩo ’Vi kopeke’, końdon łl/E kopeke (groš)’; 
im dialekt von Sarapul bedeutet 7 kopeken к ц -ńịl' koń į.

1 polľinik  <  russ. полтинник.
2 manet <  russ. монета 'm ünze’ 
Budapest. O. Be k e .
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Lappische kasusstudien.

J ohan B eronka, Lappische Kasusstudien. Zur Geschichte 
des K om itativ-Instruktivs und des Genitivs im Lappi
schen. Sonderabdruck aus Oslo Etnografiske Museums 
Skrifter, Bd. II. Oslo 1937.

Herr propst J . Beronka ist bereits als sehr eifriger fo r
scher im gebiet der finnisch-ugrischen sprachen bekannt 
geworden. Das oben genannte werk fügt deutlich neue Ver
dienste hinzu. Der verf., der in dieser arbeit die lautform  
und die bedeutungsfunktionen des lappischen kom itativ- 
instruktivs und genetivs vom geschichtlichen Standpunkt aus 
betrachtet, ha t einige der schwierigsten fragen der lappischen 
kasuslehre in angriff genommen. Es wird klar ersichtlich, 
dass er mit den dingen vertraut ist, und zugleich auch, dass 
er sich eine eigene auffassung von dem verlauf der entwicklung 
gebildet hat. Etwas eigentlich neues hat er allerdings weder 
in bezug auf das m aterial noch auch auf die theorien zu bie
ten. Immerhin stellt aber die arbeit einen beachtenswerten 
beitrag zu der diskussion dar, die sich, wie man hoffen möchte, 
lebhafter als bisher weiter um die aufklärung dieser dunklen 
Probleme bemühen wird. Es scheint mir am platze, in die
sem Zusammenhang einige bemerkungen zu der Untersuchung 
Beronkas zu machen.

Das lappische kasussystem, in dem die zahl der fälle be
deutend geringer als im finnischen ist, zeigt dem betrachter 
sofort darin eine merkwürdigkeit, dass zwischen den kasus 
der mehrzahl und der einzahl ein bedeutsamer unterschied 
besteht. Im  allgemeinen ist man gewöhnt, als eine besonder- 
beit der finnisch-ugrischen (wie auch der altaischen) sprachen 
die tatsache zu betrachten, dass die gleichen kasusendungen 
sowohl im singulär als im plural auftreten, so dass die numeri 
nur durch ein deutlich erkennbares pluralzeichen ausein-
Finn.-ugr. Forsch. X XVI. An z. 1
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andergehalten werden. Zu den sondermerkmalen der indo
germanischen sprachen wird es anderseits gerechnet, dass 
das pluralzeichen nicht von der kasusendung losgelöst wer
den kann, s. z. b. Sandfeld-Jensen  Die Sprachwissenschaft 
p. 99, 104. Beronka glaubt behaupten zu dürfen, es sei frü
her auch im lappischen wirklich so gewesen, dass die kasus der 
mehrzahl genau denen der einzahl entsprachen. Dies ist indes 
ein ståndpunkt, der sich in keiner weise fest begründen lässt. 
Erstens ist zu bemerken, dass die heute übliche anwendung 
der mehrzahl in den finnisch-ugrischen ebenso wie in den altai- 
schen sprachen eine verhältnismässig junge erscheinung ist. 
Die buntheit der pluralzeichen, ja  der um stand, dass sie 
bisweilen sogar aus nachbarsprachen entlehnt sind, spricht 
ganz deutlich für einen nicht gefestigten pluralgebrauch, 
und dass die pluralischen kasusendungen sich so genau nach 
denen des Singulars richten, zeugt auch an sich von dem 
geringen alter der mehrzahlformen. Das pluralzeichen und die 
kasusendungen sind noch nicht zu einem unteilbaren ganzen 
verschmolzen, wie es indogermanischerseits geschehen ist.

Die formung des plurals in Übereinstimmung mit dem 
Singular beruht nicht etwa auf einer analogie, der plural ist ja 
seiner gestalt nach prinzipiell nicht vom singulär verschie
den, denn er ist eine kollektive oder andere denominale ablei- 
tung gewesen. Fi. koivikko und kivikko sind natürlich eben
sogut singulare wie koivu und kivi, so dass keine Veranlas
sung besteht, verschiedenartige kasusendungen anzuwenden. 
Entwicklen sich dann aber solche kollektiven ableitungen 
zu pluralen, wie es in manchen sprachen geschehen ist, so 
findet keine andere Veränderung s ta tt, als dass das kollektiv- 
suffix zum pluralzeichen wird, auf die kasusendungen wirkt 
die sache natürlich nicht ein. Dass in den finnisch-ugrischen 
und altaischen sprachen die entsprechenden kasus im plural 
und singulär ganz dieselben endungen haben, ist also nicht 
im geringsten merkwürdig, da es sich im gründe nur um ein 
und denselben numerus handelt. Was übrigens das ungarische 
pluralzeichen k betrifft, das mmer noch hartnäckig dem 
pluralausgang -k des lappischen gleichgestellt wird, möchte 
ich nur hervorheben, dass ich es als ein deutliches kollektiv- 
suffix betrachte und es mit dem aus geminierŧem k bestehen
den suffix in den ebenerwähnten koivikko und kivikko ver
binde. Soviel ich sehe, ist nirgends der versuch gemacht wor
den darzulegen, ob es überhaupt lautlich möglich wäre, das 
ungarische k als fortsetzung des ursprünglichen einfachen k 
zu betrachten, wogegen ung. k als fortsetzung des geminier- 
ten k sehr bekannt ist. Das -k des lappischen ist, wie ich 
schon früher (FUF 23) festgestellt habe, mit dem finnischen -t



Lappische kasusstudien. 3

zu verbinden, wie das suffix in der 2 . person des Singulars 
(z. b. lp. mănâk — fi. menet). Es wäre zu wünschen, dass der 
alte romantische wahn von der identität der ungarischen und 
lappischen pluralzeichen endlich seine geistlose Wanderung 
aus einem buch in das andere einstellte.

Das im lappischen und in den ostseefinnischen sprachen 
auftretende plural-i habe ich als ein denominales suffix auf
gefasst, aber den entwicklungsgang habe ich mir in diesen 
sprachen etwas anders vorgestellt als in denen, wo der plu
ral deutlich auf kollektiven ableitungen beruht. Es ist näm 
lich bemerkenswert, dass der nominativ des plurals in diesen 
sprachen offenbar älter ist als die übrigen kasus der mehrzahl. 
H ierauf deutet das mordwinische, das in seiner unbestimm
ten deklination nur den nom inativ kennt, während die übri
gen kasus des plurals völlig m it denen des Singulars über
einstimmen. Es scheint, als wäre der ausgangspunkt im lappi
schen und ostseefinnischen ein ähnlicher gewesen (s. FU P 23). 
Jedenfalls ist der nominativ des plurals nicht zur grundlage 
für die anderen kasus des plurals geworden. Unter diesen 
umständen ist es schwer denkbar, dass die plurale des lap
pischen und finnischen kollektive ableitungen wären. Da 
nun im lappischen im genetiv des plurals kein n als endung 
au ftritt, was also eine bemerkenswerte abweichung von dem 
singulär darstellt, habe ich die sache m it W iklund so auf
gefasst, dass der lappische genetiv des plurals nur eine m it 
dem formans i gebildete denominale ableitung ist, die sich 
prinzipiell ganz ebenso wie fi. karjoi-piha, jalko-puoli usw. 
verhält. Von einer solchen form, die die funktionen des gene
tiv  plur. angenommen hat, ist dann die ganze übrige plural- 
bildung ausgegangen, wir wissen ja, welch wichtige rolle in 
der mehrzahl. des estnischen der genetiv spielt. Ich habe in 
der Untersuchung Beronkas nichts gefunden, was mich 
zwingen würde, diese auffassung fallen zu lassen. Zum be
weis dafür, dass die kasusendungen des plurals sowohl im 
akkusativ als im genetiv wirklich dieselben wie die des Sin
gulars gewesen seien, beruft sich Beronka auf den plural der 
personalpronomina. Dies ist als ein methodischer fehler zu 
betrachten, denn die plurale der pronomina sind doch keines
wegs in ein und dieselbe reihe mit den pluralen der anderen 
nomina zu stellen.

Beronkas auffassung von dem kom itativ und instruktiv 
der ostseefinnischen sprachen, die beide im lappischen ent- 
sprechungen haben, ist die, dass eigentlich als selbständige 
suffixe das komitativische ine und die instruktivischen in  
und n zu unterscheiden sind. Aber diese drei suffixe hätten  
sich doch aus der gleichen quelle, nämlich aus dem suffix na
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des lokatİYS ergeben. Der gedanke ist nicht neu, wir begegnen 
ihm schon bei Weske , und später ist er wieder von K ettu- 
n en  geltend gemacht worden, der den ståndpunkt auch la u t
lich zu begründen versucht hat. Beronka küm mert sich nicht 
besonders um das lautliche, es genügt ihm, dass sich die 
genannten kasus alle bezüglich ihrer bedeutungsfunktionen 
leicht vereinigen lassen. Dies dürfte auch niemand bezwei
felt haben, und wenn die sache durch die bedeutung entschie
den würde, wären wahrscheinlich alle geneigt gewesen, der 
theorie Weskes beizustimmen. Der forscher, der über diese 
dinge sich keine vorgefasste meinung bilden möchte, sondern 
die türen zu allen möglichen erklärungen offenhält, fühlt 
sich durch eine solche semasiologische begründung nicht 
überzeugt, denn die lautlichen Schwierigkeiten sind zu gross, 
als dass sie ohne weiteres übergangen werden könnten. Indes 
bietet die lautliche betrachtung gewisse anhaltspunkte. 
Erstens ist M abk augenscheinlich durchaus im recht, wenn 
er auf grund des lappischen den instruktiv  von dem komi- 
ta tiv  getrennt hält. Ein bemerkenswerter unterschied liegt 
auch in der anfügung der possessivsuffixe (instruktiv päinsä, 
lupinsa, aber kom itativ poikinensa). Die endung des instruk
tive ist n, im plural in. Den w-instruktiv können wir bis ins 
mordwinische und tscheremissische verfolgen. Was die anderen 
finnisch-ugrischen sprachen betrifft, sind sie meines erachtens in 
dieser beziehung recht problematisch. Lautlich hat m an die 
sache auf keine weise zu begründen vermocht, weil in diesen 
sprachen der zum vergleich notwendige genetiv fehlt. Vom 
Schicksal des auslautenden n wissen wir in diesen sprachen 
nichts. So würde ich es unter keinen umständen wagen, die 
w-instrumentale der permischen und obugrischen sprachen und 
des ungarischen von dem alten ва-lokativ zu trennen, dessen 
Vorkommen in ganz gleicher gestalt in diesen sprachen ausser 
allem zweifei steht. Dass im gebiet der Zahlwörter eine 
bedeutende Übereinstimmung der funktionen herrscht, ist 
keineswegs ein hinreichender beweis. Im  tscheremissischen 
konnte die entsprechung des instruktive deutlich nach
gewiesen werden, und lautlich ist er in dieser spräche offen
sichtlich vom lokativ zu unterscheiden, dagegen aber nicht 
vom genetiv. Das mordwinische ist in diesem punkte immer 
ungenügend aufgeklärt geblieben. So hat auch Beronka kein 
einziges richtiges beispiel aus dem mordwinischen. Wenn 
er erklärt, dass das suffix na, nä in solchen fällen wie 
kodanä ’wie’, İaįtana ’so’ modale bedeutung habe, sieht 
er in der anhängepartikel irrtümlicherweise ein lokativ- 
suffix. In  den beispielen sind die bedeutungen der ange
führten Wörter auch ohne diese anhängepartikel dieselben,
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z. b. koda ’wie’, (aįta ’auf diese weise, so’. 1 Aus dem mord
winischen gehört zu dem finnischen instruktiv  das distri
butive ń, z. b. kavtoń kavtoń ’je zwei’, m it possessivsuffix 
kavtońek, tễuvtoń tšuvtoń ’baum um baum ’, vgl. J . M ark  
Poss.-suff. p. 239. Aber auch in anderen fällen, wenngleich 
äusserst selten, kann das suffix auftreten. In  den folklo- 
ristischen Sammlungen Paasonens habe ich die instruktive 
pỉĩeń  ’m it den ohren’, şeĭmeń ’m it den äugen’ konstatiert. 
Auch in einem fall wie skamon ’ich allein’ versteckt sich das 
instruktivsuffix, s. D. B u b rich  Comptes Bendus de l’Aca- 
démie des Sciences de l ’UBSS 1928 p. 279. Viel schwieriger 
ist es festzustellen, ob der mordwinische kom itativ m it der 
endung ńelí m it dem instruktiv  zusammengehört. Für den 
gebrauch des kom itativs finden sich mehrere beispiele bei 
J . S te u e r  NyK 20, p. 155—60. Das auslauŧende k ist auf alle 
fälle das k des lativs, dasselbe wie in den bekannten prolati- 
ven peiẳeĩí, malaỉśelí usw. (anders J . Juhảsz  NyK 50 p. 131). 
Da wir von dem vokal der endung ńelí nichts wissen, ist es 
vorläufig schwer, etwas über die Zusammengehörigkeit des 
mordwinischen komitativs und instruktive auszusagen, sie 
können sehr gut verschiedenen ursprungs und der kom itativ 
womöglich auf der basis des lokativs entstanden sein. Be
merkenswert ist an dem mordwinischen instruktiv, dass er 
m it seiner mouillierung dem genetiv ganz gleich ist. Zieht 
man noch in betracht, dass auch in den samojedischen spra
chen der instruktiv formell gleich dem genetiv ist, so hat man 
Ursache, sich der auffassung Wiklunds von der Zusammengehö
rigkeit des genetivs und instruktive zu erinnern, die er im 
Qvigstad-album entwickelt hat. Wie es sich auch m it der Zu
sammengehörigkeit des genetivs und instruktive schliesslich 
verhalten mag, ist es jedenfalls klar, dass das lappische, die 
ostseefinnischen sprachen, das mordwinische und das tschere- 
missische sowie die samojedischen sprachen den instruktiv  
deutlich vom lokativ unterscheiden, und wir haben deshalb 
allen anlass zu behaupten, dass es sich so auch in der ursprache 
verhalten hat. Was dann den kom itativ des lappischen betrifft, 
möchte ich, obgleich ich einerseits durchaus der ansicht bin, 
dass er sich nicht m it dem instruktiv  vereinigen lässt, doch 
nicht die möglichkeit ausschliessen, dass er irgendwie m it dem 
lokativ zusammengehören könnte. Wohl wird nach W ik lu n d

1 Die modale bedeutung gibt das an den pronominalstamm ange
fügte formans. Das in tafta (vgl. te "dieser') auftretende elem ent ft 
hat meiner ansicht nach eine deutliche entsprechung im lappischen und 
finnischen: lp. kukotie "wie', juktie "so dass, damit', fi. kutta, jotta. Die 
finnischen und lappischen formen sind von T. I t k o n e n  JSFOu. 32, 3, 66 
zusam mengestellt worden. S. auch T u n k e l o  FU F 24, 21 ff.
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allgemein angenommen, dass der lappische kom itativ einen 
engen vokal und nicht a vorauszusetzen scheint. Das ist jedoch 
nicht klar erwiesen, vgl. K e ttu n e n  Y irittäjä 1924, p. 108, B. 
C o llin d e r  Finn.-lapp. Quant, p. 189 und Beronka a. a. o. p. 77. 
Möglicherweise gibt es im lappischen sowohl auf ine als auf 
ina zurückgehende formen, aber das ist ja auch ostseefin- 
nischerseits der fall.

Am meisten ist immer bei dem finnischen kom itativ die 
seltsame pluralische form aufgefallen. Ebenso ist der lappische 
kom itativ-instruktiv trotz seines i der bedeutung nach offen
sichtlich singularisch. E rst später hat sich dann im lappischen 
neben einem solchen der form nach pluralischen, aber dem 
inhalt nach singularischen kom itativ ein sekundärer plural 
herausgebildet, der sich m it seiner aus einer postposition ent
wickelten endung deutlich als ein junger kasus erweist. Meiner
seits möchte ich diese pluralität der form nicht als besonders 
merkwürdig ansehen. Es ist zu beachten, dass der kom itativ 
meistens auch heutzutage im mordwinischen und oft auch 
im ungarischen und finnischen in Wortpaaren au ftritt, z. b. 
šufta taradnek lopanek ’ein baum mit zweigen und b lättern ’, 
ung. fỉastúl lányostúl, csipöstül mindenestül. Ebenso häufig im 
finnischen: kirjoineen karjoineen, kaluineen päivineen, per- 
heineen kaikkineen, s. S te u e r  NyK  20 p. 156. Yon derarti
gen Vorkommnissen in Wortpaaren kann die pluralische form 
des kom itativs ausgegangen sein. Bemerkenswert ist, dass 
sich das pluralische t im mordwinischen auch in solchen fäl
len an Wortpaare anschliesst wie a(at babat ’greis und greisin’, 
in denen die Singularität beider teile auf der hand liegt. E. 
L ew y, der zu dieser eigenartigen mordwinischen wendung eine 
parallele im ossetischen gefunden hat (s. Ung. Jahrb. 15, p. 
513), ist allerdings im unrecht, wenn er behauptet, dass 
jene wendung den anderen finnisch-ugrischen sprachen fremd 
sei, denn ich habe ostseefinnischerseits solche belege wie kar. 
izännät emännät ’der hausherr und die hausfrau’, fi. isät äitit 
’der vater und die m utter’ festgestellt. Ob das im kom itativ 
auftretende w-eiement mit dem na des lokativs zusammen
hängt, ist eine frage, über die ich mich weder im bejahenden 
noch im verneinenden sinn äussern kann.

Im  zweiten teil seiner arbeit behandelt Beronka den gene
tiv . Beim durchlesen dieser darstellung, die in gewissen 
wesentlichen abschnitten auf den Untersuchungen N ielsens 
fusst, bemerkt man deutlich, wie ungemein wichtige probleme 
m it dem lappischen genetiv verknüpft sind. Man muss 
sagen, dass der genetiv im lappischen ein viel bedeutsamerer 
kasus als in den ostseefinnischen sprachen ist, und schon der 
um stand, dass der genetiv so oft dem partitiv  des finnischen
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entspricht, muss überraschen. In  der Untersuchung Beronkas 
ist der gebrauch des genetivs in den verschiedenen dialekten 
des lappischen verdienstvoll aufgeklärt, und die probleme 
treten gut hervor. Anderseits hat sich der verf. jedoch auf 
grund eines zu lückenhaften beweismaterials ein bild von den 
ursprünglichen funktionen des genetivs gebildet, nach dem 
diese ein viel engeres gebiet umspannten als heutzutage. 
So ist nach seiner ansicht der adverbale genetiv sekundär, 
eine behauptung, die nicht zuletzt darum völlig unmotiviert 
ist, weil die grenze zwischen dem nominalen und dem adver- 
balen genetiv in seiner darstellung ganz unrichtig gezogen ist. 
Absolut unverständlich ist mir, wie Beronka den dem finni
schen partitiv  entsprechenden genetiv z. b. in Verbindung 
m it Zahlwörtern (guolcte gusa ’zwei kühe’) als adverbal (oder 
adverbial, wie er sagt) bezeichnen kann.

Obgleich Beronka nichts überzeugendes darüber hat Vor
bringen können, welches der geschichtliche Werdegang des 
lappischen genetivs gewesen ist, der somit immer noch einer 
eigenen Spezialuntersuchung harrt, gebe ich gern zu, dass 
er die sache der Wissenschaft, der er ein so inniges interesse 
entgegenbringt, auch in dieser hinsicht wie auch durch sein 
ganzes werk gefördert hat. Ich kann nur hoffen, dass sich 
seine teilnahme auch in Zukunft gleich rege äussern werde.

Paavo E avila.

Zur geschichte des ostseefinnischen vokalism us.

E. A. Tunkelo, Pääpainottom an lyhyen ja pitkän г:п vaih- 
telusta Itäm  ren-suomalaisissa kielissä. ( =  Über den 
Wechsel des nichthauptbetonten kurzen und langen i 
in den ostseefinnischen sprachen.) Suomi V, 20 und separat. 
Helsinki 1938. 146 p. Preis 32 Fmk.
Professor E. A. Tunkelo ha t in seiner obengenannten arbeit 

eine für die lautgeschichte der ostseefinnischen sprachen recht 
wichtige und zugleich auch recht schwierige frage zum gegen
ständ der Untersuchung gemacht. Bekanntlich hat man 
im allgemeinen angenommen, dass im urfinnischen in nicht- 
hauptbetonten silben nur kurze einzelvokale vorkamen. In 
den letztverf'ossenen jahrzehnten haben jedoch mehrere 
forscher verm utet, dass das lange i  zum mindesten in einigen 
fällen eine ausnahme von dieser allgemeinen regel gebildet 
habe. Aber hierüber ist man im allgemeinen mit einer kurzen
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erwähnung hinweggegangen. Es ist nicht genauer untersucht 
worden, in welchen fällen und in welchem umfang dieses i  
aufgetreten sein würde. Das vorliegende werk ist die erste 
Untersuchung, in der diese interessante frage in ihrer ganzen 
reichweite und vom Standpunkt aller ostseefinnischen 
sprachen aus behandelt wird.

Das Vorkommen des im titel der arbeit bezeichneten i 
betrachtet der verf. innerhalb vier wortgruppen: 1) kurzes 
und  langes i  als sonant in dem derivationssuffix -inen {-ise-)', 
2) kurzes und langes i  als pluralcharakter der nomina m it 
a-, ä-, e- und г-stamm; 3) kurzes und langes i als Charakter 
des imperfectum indic. act.; 4) kurzes und langes i  als sonanŧ 
im konditionalcharakter. Für alle diese formgruppen ist aus 
den verschiedenen ostseefinnischen sprachen und ihren 
dialekten ein sehr reiches und instruktives belegmaterial 
zusammengestellt worden, dessen herbeischaffung schon an 
sich eine grosse und verdienstvolle leistung gewesen wäre. 
Besonders wertvoll aber machen das werk die belangreichen 
ergebnisse, zu denen der verf. auf grund seines materials 
kom mt. Es sind hier eine zahlreiche menge neuer gesichts- 
punkte und erklärungen über die zentralen fragen des vokalis
mus der ostseefinnischen sprachen vorgeführt.

Sein hauptergebnis fasst prof. Tunkelo in dem rückblick 
seines werkes folgendermassen zusammen: »Werden die in 
den vorhergehenden abschnitten gegebenen begründungen 
und die auf das urfinnische bezüglichen Schlussfolgerungen 
als stichhaltig erkannt, so darf es als wahrscheinlich gelten, 
dass der nichthauptbetonte sonant i  des späturfinnischen 
in folgenden fällen lang gewesen ist:

1) im Vorgänger des modernfinnischen derivationssuffixes 
-inen {-ise-)', doch ist es nicht unmöglich, dass dieses г in 
unbetonter silbe schon in urfinnischer zeit anfing, kurz zu 
werden;

2) im pluralcharakter der nomina m it ä-, ę- ~  e- und 
г-stamm sowie derjenigen m it a-stamm, die in der ersten 
silbe o, ö, u oder ū als sonanten enthielten;

3) in allen personen des imperfectum ind. act. der verben 
mit i-stamm und in denjenigen personen (1. und 2. sg., 3. plur.) 
des imperfectum ind. act. der verben mit ä-, e- ~  e- stamm und 
gewisser verben mit a-stamm, in denen der imperfektcharakter 
als sonant einer geschlossenen silbe auftrat. (In offener silbe 
scheint das ältere г schon angefangen zu haben, bei verben 
mit a-, ä-, ę- und г-stamm kurz zu werden);

4) im konditional der verben m it ę- ~  e- und г-stamm 
vor dem s.»

Es liegt in der natur der sache, dass in einer Untersuchung
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wie der hier angemeldeten, die ein umfangreiches und noch 
nicht näher erforschtes gebiet behandelt, punkte Vorkom
men, bezüglich deren andere forscher anderer meinung als 
der verf. sein können. Dies ist auch dem verf. selbst wohl- 
bekannt gewesen, und daraus erklärt sich gewiss die vor
sichtige und zurückhaltende form, in die er seine ansichten 
zu kleiden pflegt. Im folgenden sollen gewisse umstände 
berührt werden, die vielleicht noch weiterer Untersuchung 
bedürfen.

Wie bekannt, ist auch die auffassung geltend gemacht 
worden, dass das l, m it dem sich prof. Tunkelo beschäftigt, 
noch im späturfinnischen ein diphthong oder ein diphthon
gisch ausgesprochener vokal gewesen sei (s. z. b. O j a n s u u  
KAÄH p. 149, B a p o l a  г-dift. p. 215, K e t t u n e n  LVHA 
II  p. 41; VKÄH2 p. 168 scheint K ettunen seinen früheren 
Standpunkt jedoch aufgegeben zu haben). Prof. Tunkelo 
nim m t keine diphthongische aussprache an, weil nach seiner 
meinung für diese annahme noch keine hinreichenden gründe 
vorgeführt worden sind (s. p. 33). Es gibt jedoch tatsachen, 
die es wahrscheinlicher zu machen scheinen, dass das spät- 
urfinnische I eigentlich ein diphthong gewesen ist. Der wich
tigste beweis für diese auffassung liegt darin, dass im  süd- 
und mittelwepsischen (gewisse kleinere mittelwepsische ge
biete ausgenommen) das ī  der hauptbetonten silbe gekürzt 
worden ist, während in nichŧhauptbetonten silben г angetrof
fen w ird1. Die kürzung des hauptbetonten г ha t im wep
sischen nach der späturfinnischen zeit stattgefunden, denn 
sie ist nicht einmal ein gemeinwepsischer lautübergang. 
W äre nun schon im späturfinnischen auch in nichthaupt- 
betonten silben % vorgekommen, so wäre schwer zu verstehen, 
warum г nicht auch in dieser Stellung gekürzt worden ist. Die 
erklärung begegnet keinen Schwierigkeiten, wenn wir an
nehmen, dass anstelle von ĩ  im späturfinnischen ein diphthong 
Stand. Z u . der zeit, als das г der hauptbetonten silbe im 
wepsischen gekürzt wurde, fand sich also in nichthaupt
betonten silben der späturfinnische diphthong, der sich 
im wepsischen lautgesetzlich erhalten hat. Nachdem in der 
hauptbetonten silbe % zu i  geworden war, wandelte sich 
dieser diphthong im wepsischen zu г. Für einen diphthong 
spricht auch, dass in den lüdischen dialekten, in denen vor 
urspr. diphthong die schwache stufe auftritt, der konsonantis- 
mus auch vor г immer die schwache stufe vertritt, z.b. nuaíīd  
’kohlkraut’ part. pl., ĩcaịkĩd ’alle’ part. pl., opī ’er versuchte’ 
(pr. орріц ), Шкг ’er warf hin und her’ (pr. lükkiu). Ebenso 
verhält es sich in gewissen westlichen dialekten des finnischen

1 Hierauf hat bereits K e t t u n e n  LVHA II p. 41 aufmerksam gemacht.
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(in denen ein sekundärer Übergang ei stattgefunden hat), 
z. b. papèi «  *papeịôa <  *pappīÒa ') ’geistliche’ part. pl., 
sovè « so v e ị< C * so ß ī< i* so ß ü )  ’es passte’ (was prof. Tunkelo 
p. 47 über die schwachstufigen partitive und inessive des 
plurals der westlichen dialekte äussert, beruht offenbar auf 
einem irrtum ). Gehen wir von dem diphthong aus, so ist, 
wie mir scheint, auch der Wechsel von % und i  leicht zu ver
stehen, dem wir heutzutage in den ostseefinnischen sprachen 
begegnen. Er wäre dann nur ein fall der allgemein angenom
menen entwicklung, dass im frühurfinnischen die zweite 
komponente des diphthongs in offener silbe schwand (vgl. 
zuletzt E a v i l a  FU F X X III p. 61—62). Gerade auf eine 
solche entwicklung scheint z. b. das wepsische Verhältnis 
oỉīn : o ỉ  «  *oitiịn : *otti) hinzuweisen. Über die qualität 
des späturfinnischen diphthongs lässt sich schwer etwas 
bestimmtes aussagen, vielleicht ist es etwas wie i i  oder Ц 
gewesen.

Die erklärung, die der verf. dem Charakter e im plural der 
estnischen nomina gibt, ist schwerlich zu billigen. Xacli ihm 
stam m t dieses e des plurals aus dem ỏe-plural vom singular
stamm, wo sich e in nebenbetonter Stellung befand. Ein 
elativ plur. wie munèst ’aus den eiern’ ha t sich also nach 
der auffassung des verf. aus *munaôẹsta entwickelt, während 
er nach der alten auffassung ein lautgesetzliches *munçịsta 
« *munaịsta) vertritt. Im  dialekt von Kođäfer, den der 
verf. seiner darstellung zugrunde gelegt hat, findet man 
allerdings einen plural, dessen e auf den ổe-plural zurück
geführt werden kann und zurückgeführt worden ist (Kettu- 
nen). Solche formen sind beispielsweise seppĕlt ’von den 
schmieden’, leppe's ’von erlen’, ỉiũDeĭle ’den vögeln’, voĥkettä 
’ohne Spinnräder’. Die quan titä t des stammkonsonantismus 
zeigt, dass auf der grenze der 2. und 3. silbe infolge Schwundes 
des ô eine kontraktion stattgefunden hat; die ausgangsfor
men haben *seppäôe-, Heppäôe-, Hintuöe- usw. gelautet. 
Aber neben einem derartigen sekundären e-plural ist im 
dialekt von Kodafer auch ein anderer e-plural anzutreffen, 
welcher zeigt, dass nicht der ganze e-plural des estnischen 
auf die von prof. Tunkelo angegebene weise entstanden sein 
kann. Dieser andere e-plural ist durch formen vertreten wie 
suĥketta ’ohne Strümpfe’, muŝseỉe ’den schwarzen’, tùrịèl ’auf 
den rücken’, pùleèŝ ’zu Stäbchen’, poęỉe ’den söhnen’ (Ket- 
tunen, Kod. Vok. p. 208). Der konsonantismus des Stammes

1 Es ist möglich, dass man vom  ståndpunkt der westfinnischen  
dialekte gar keinen langen vokal anzunehmen braucht, sondern dass 
sich ei unm ittelbar aus einem diphthongisch ausgesprochenen ī en t
w ickelte.
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steht in diesen formen immer in der s c h w a c h e n  s t u f e ,  
woraus sich ergibt, dass auf der grenze der 2. und 3. silbe 
kein Schwund des d stattgefunden haben kann. Es un ter
liegt keinem zweifei, dass diese formen den alten lautgesetz
lichen plural vertreten, der so entstanden ist, dass die Ver
schmelzung des stammauslautenden a und des plural-t in 
dem diphthong eị resultiert hat, wenn die erste silbe o oder u 
als sonant enthielt. Wollte man auch diese formen auf den 
ổe-plural zurückführen, so wäre es sehr schwer zu erklären, 
wovon gerade in diesen fällen die schwache stufe des konso- 
nantismus herrührt, da in den anderen fällen die erwartungs- 
mässige starke stufe auftritt. Schon der dialekt von Kodafer 
zeigt also, dass der e-plural des estnischen nicht in bausch 
und bogen auf die von prof. Tunkelo dargelegte weise ent
standen sein kann. Noch schwerer wird es, vom ståndpunkt 
des verf. aus den e-plural ausgedehnter südestnischer gebiete 
zu erklären L In  diesen gebieten ist nämlich der ỗe-plu ral 
überhaupt, von dem nach prof. Tunkelo auszugehen wäre, 
völlig unbekannt; nicht einmal der genetiv plur., in dem 
allerdings der Charakter de erscheint, vertritt einen solchen 
typus, dass er die grundlage für die Verallgemeinerung des 
e-plurals hä tte  darbieŧen können. Es ist gar nicht wahr
scheinlich, dass es im südestnischen jemals m it dem Cha
rakter de vom singularstamm abgeleitete kasus gegeben hätte, 
wie der verf. (p. 66) anzunehmen scheint. Ausser zweifei 
dürfte stehen, dass der г-plural in allen pluralkasus ausser 
dem genetiv ursprünglicher und der sog. <5e-plural eine 
spätere, auf dem genetiv plur. beruhende neuerung ist. Dies 
wird auch dadurch bewiesen, dass überall, wo der ổe-plural 
auftritŧ, als rudimente auch spuren des älteren г-plurals 
Vorkommen, während für das umgekehrte verhalten kein 
einziges beispiel angeführt werden kann. Die formen des 
livischen de-plurals, auf die der verf. (p. 66) auch hinwTeist, 
sind augenscheinlich jung und beweisen nichts für das alter 
des ỏe-plurals. Nach der darstellung des verf. ist es möglich, 
dass der ổe-plural früher auch im finnischen (s. p. 67—69) 
zugleich in anderen pluralkasus als dem genetiv vorgekommen 
wäre. Die formen, die er zur stütze seiner auffassung anführt,

1 In diesem Zusammenhang möchte ich beiläufig bemerken, dass 
ein südestnisches paradigma wie das von Wiedemann aus dem dialekt 
von Vöru erwähnte lu ik  (’schwan’), lu iga gen sg., lu ik a  part. sg.: lu ike 
part. pl., lu igest elat. pl. das im singulär statt des zu erwartenden e 
auftretende a offenbar durch analogie nach solchen den e-plural ver
tretenden paradigmen wie (Wiedemann, Vöru) poig, po ja , p o ig a : poige, 
pojest erhalten hat. Der plural m ite  hat den anknüpfungspunkt zwischen 
den beiden paradigmen dargeboten. Vgl. M ä g ist e  oi-, ęi-dem inutiivid  
läänemeresoome keelis p. 41, wo eine andere auffassung entw ickelt wird.
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dürften jedoch bei dem kritischen leser vorläufig schon darum 
zweifei erwecken, weil sich für eine entwicklung ще e<-e >  
ẽ, lųe >  в(в >  ẽ in den dialekten des finnischen keine andere 
stütze gewinnen lässt. Im  allgemeinen hat die entwicklung 
in den fällen von a-e und ä-e in allen betreffenden formen
gruppen eine andere richtung eingeschlagen, s. B ap ola  
г-dift. p. 11—20. Es geht also meines erachtens nicht an, 
den e-plural des estnischen ausschliesslich auf der basis des 
ổỂ-plurals erklären zu wollen. Nach der alten auffassung 
muss man auch weiterhin annehmen, dass e die vorauszu
setzende entwicklung aị >  ęị widerspiegelt. Dies ist um 
so wahrscheinlicher, als einzelne spuren einer solchen en t
wicklung auch ausserhalb der nominalbeugung aufzufinden 
sind. Ich erwähne nur ein verb wie munema «  *munęịma-) 
’eier legen’ (vgl. fi. munia), m it dem ein verb wie pesima 
’nisten’ (vgl. fi. pesiä) verglichen sei. Auch im wotischen 
erscheint muneạ : pr. munen. Da der e-plural im estnischen 
genetisch als lautgesetzlich betrachtet werden muss, besteht, 
soviel ich sehe, auch kein anlass, den e-plural des wotischen 
als eine entlehnung aus dem estnischen anzunehmen, wie 
es prof. Tunkelo tu t.

Auch die erklärung, die prof. Tunkelo dem a-plural der 
estnischen nomina zuteil werden lässt, dünkt nicht über
zeugend. Prof. Tunkelo nim m t an, dass im genetiv plur. die 
entwicklung *lautaôęn^> HaùDa, *sçpraỗęn^> *sepra s ta t t 
gefunden habe und dass das a aus einer solchen form auch 
sonst im plural verallgemeinert worden sei. Wie er hervor
hebt, ist in den südwestlichen dialekten des finnischen die 
entwicklung *jaỉkaôę,n^> jalklca erfolgt, und demgemäss 
nimmt er an, dass die entwicklung des vokalismus auch im 
estnischen in derselben richtung verlaufen sein könnte. Dies 
widerspricht aber dem, was man sonst von dem vokalismus 
der nichtersten silben im estnischen weiss, und der verf. ist 
darum  gezwungen gewesen, sich in einem besonderen nach- 
trag  m it der behandlung der hintereinander geratenen vokale 
in den nichthauptbetonten silben des estnischen zu beschäf
tigen. Besondere Schwierigkeit bereitet dem verf. die 2. per
son pl. des imperativs, in der nach seiner annahme nicht 
formen wie saage «  *sākaôęn), jooge, tulge usw. zu erwarten 
wären, die jedoch die häufigsten sind, sondern vielmehr 
auf a ausgehende formen. E r sagt über diesen ausgang ge: 
»er muss eine analogieform sein; aber welche andere form 
hat die quelle der analogiewirkung dargestellt?» E r hebt 
hervor, dass gewisse »genetiv- und Imperativformen eine 
bemerkenswerte Übereinstimmung in der lautgestalt auf
weisen» und dass, als sich im genetiv plur. das nach ihm
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analogische ẽ >  e zu verallgemeinern begann, dieses e zugleich 
infolge der äusseren ähnlichkeit der formen auch in den 
Imperativformen verallgemeinert worden sei. Diese erklärung 
scheint zu gewagt, um überzeugen zu können. Es geht meines 
erachtens nicht an, die von K ettunen EK Ä H  p. 181 dar- 
gelegte auffassung fallen zu lassen, dass der wandel *sākaỗçn 
>  saage sich lautgesetzlich vollzogen hat. Aus diesem grund 
muss der erklärungsversuch des verf. bezüglich des estnischen 
a-plurals zum mindesten als recht unsicher bezeichnet 
werden. Da der verf. diesen a-plural mit hilfe einer speziell 
estnischen entwicklung hat deuten wollen, ist er genötigt 
gewesen, den im woŧischen auftretenden a-, ö-plural als 
eine entlehnung aus dem estnischen zu erklären. Ich möchte 
jedoch diese formen, wie auch Keŧtunen (s. z. b. EKÄH 
p. 189), vorläufig als gemeinsame erbschaft des wotischen 
und estnischen betrachten. Was dann den ursprung dieses 
rätselhaften a-, й-plurals betrifft, darf ich in diesem Zusam
menhang vielleicht bemerken, dass ich diesem plural in Yirit- 
tä jä  1934 p. 132—147 eine erklärung gegeben habe, die, wie 
ich zugebe, möglicherweise etwas hypothetisch ist, aber den 
vorteil hat, dass sie nicht m it bekannten tatsachen im Wider
spruch steht. Prof. Tunkelo ist nicht näher auf diesen erklä
rungsversuch eingegangen; Unterzeichneter sieht ihn von 
allen bisher vorgeführten deutungen nach wie vor als den 
wahrscheinlichsten an.

Der verf. ha t sich in seiner arbeit auf die formengruppen 
beschränkt, in denen heute in den ostseefinnischen sprachen 
ein Wechsel zwischen nichthauptbetontem  kurzem und 
langem i  auftritt. Es wäre vielleicht für die sache von nutzen 
gewesen, wenn der verf., sei es auch nur beiläufig, auch die 
formengruppen berührt hätte , in denen gegenwärtig nirgends 
langes nichthauptbeŧontes i  angetroffen wird, wo man es 
aber theoretisch ebensogut wie in den vom verf. behandelten 
vier gruppen erwarten könnte. Zunächst wären gewisse 
m it dem suffix i abgeleitete verben in betracht gekommen 
(s. R apo la  г-dift. p. 95), wrie fi. sukia ’bürsten, striegeln, 
kämmen’ «  *sukiôak <  *sukaịôak; vgl. suka), fi. munia 
’eier legen’ ( <  <  *munaịôakļ vgl. muna), fi. pesiä ’nisten’ 
« < [  *pesäịỗäk-, vgl. pesä), fi. sysiä’knuffen, puffen, stossen’ 
(<^ *süsăịôăk\ vgl. sysätä), fi. hyppiä ’hüpfen, springen’ 
( <  <  *hüppäịỗäk; vgl. hypätä). Es wäre von interesse gewesen 
festzustellen, dass das estnische und wotische auch bei 
diesen verben, wie bereits im Vorbeigehen erwähnt wurde, 
auf die entwicklung aị P> eị hinweisen, wenn der sonant 
der ersten silbe o oder u gewesen ist, z. b. est. munema, 
pr. munen ’eier legen’, wot. vmnẹạ, pr. munęn id. | est.
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sugema, pr. soen ’striegeln, kämmen, bürsten’, wot. sukçạ, 
pr. sugen id. ļ est. poegema, pr. poegen ’gebären, hecken’. 
Yon den zwei letzteren verben begegnen im estnischen auch 
die formen sugima und poegima. Ohne zweifei vertreten 
jedoch die formen mit e den lautgesetzlichen typus; e als 
analogisch zu erklären, scheint allzu gewaltsam und gekün
stelt.

P. 117 sagt der verf.: »Wenn die eben dargelegte auffassung 
über das i  des imperfectum indic. act. richtig sein sollte, 
könnte man erwarten, dass es im estnischen imperfekte 
wie z. b. oill(n) oÌỉỉd oü, 3. pers. pl. oĨIĩd oder oĩlỉ; ■paknỉn 
pannỉũ panì gäbe.» Und p. 119 meint er, dass »Kodafer 
іттгп ein frühes impf. *imm  vertreten k a n  n». Es ist 
indessen beinahe sicher, dass langes i, falls diese formen ein 
solches enthalten hätten , keine derartige gemination ver
ursacht haben würde. Im  estnischen ha t sich ja  ursprüng
licher kurzer einzelkonsonant nur vor einer durch Schwund 
des h entstandenen kontraktionssilbe zu einer geminata mit 
l a n g e m  anfangsteil entwickelt. Übrigens ist es recht 
unsicher, ob vor ursprünglichem langem vokal auch nur 
eine entwicklung eines einzelkonsonanten zu einer geminata 
m it kurzem anfangsteil, die im südestnischen vor einer kon
traktionssilbe au ftritt, stattgefunden hätte . Die gemination 
scheint im estnischen immer durch kontraktion oder apokope 
(in den fällen jummàl <( jurnala usw.), kurz durch eine Ver
m inderung der silbenzahl des wortes, die eine Veränderung 
der druckverhältnisse zur folge hatte , bedingt gew'esen zu 
sein (s. C o llin ɗ e r  Über den finnisch-lappischen quan titä ts
wechsel I, p. 21—50, wo eine in den hauptzügen sicher 
richtige auffassung vorgeführt wird). Formen wie visa ssiD , 
tõmmašsit usw., deren geminata nach der ansicht des verf. 
(p. 115) »darauf hinzuweisen scheint, dass das auf s folgende 
i  ursprünglich lang gewesen ist», ha t K ettunen (EKA II p. 94) 
ohne zweifei richtig als analogisch, durch das gelängte aus
lautende s in der dritten person verursacht erklärt.

P. 140—141 berührt der verf. im Vorbeigehen die frage, 
warum im plural der auf a, ä ausgehenden nomina und 
besonders der auf eởa ~  eöä endenden adjektiva keine 
spuren von dem lautwandel ti si, öi k> si zu finden sind. 
Nachdem er Setäläs auffassung zitiert hat, dass dieses ver
halten auf analogiebildungen beruht, die in urfinnischer zeit 
zustande gekommen sind, bemerkt er: »diese möglichkeit 
von analogien scheint noch einer klärenden begründung 
zu bedürfen, und vielleicht muss auch die geschichte des 
urfinnischen vokalismus noch von anderen seiten weiter 
erforscht werden, bevor die sache sicher ist.» Was erstens
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die zweisilbigen nomina mit a-, ä-stamm anbelangt, ist 
hervorzuheben, dass in ihrem plural wirklich spuren des 
lautwandeis ti si, öi ]> si zu finden sind; beispiele hat 
K ettunen LYHA I I  p. 70 fussn. 1 angeführt. In  den ingrischen 
Volksliedern sind gleichfalls beispiele solcher formen anzu
treffen. Auch in der K anteletar kommt die form pariskunsin 
vor:

Ken viimein kävi vihillä,
Pariskunsin pappilassa,
Kohta tänne kaimatahan,
Alla nurmen nukkumahan. (III. buch 62: 45— 48.)

Von adjektiven mit der endung ẹöa, eôä begegnen im dialekt 
der estnischen Sprachinsel Koiva oder Seltinghof-Aahof in 
Nordlettland (s. über diese Sprachinsel OjANSUUVirolaiset siir- 
tokunnat lättiläisalueella, Suomalaisen Tiedeakatemian Esitel- 
m ät jaP öy täk irja t 1912; Y. N illu s  Leivu rahvas,Eesti Kirjan- 
dus 1935) formen, die auf die lautwandlung öi^> si hinweisen. 
Von den Wörtern des dialektes von Koiva vālge, ềieĩģe, đułge, 
kafjge, Ẅeĩģe, p'eme, die den schriftsprachlichen valge, selge, 
julge, kange, kerge, pehme entsprechen, lautet der partitiv  
plur. nach meinen aufzeichnungen vaỉkẳiì, ẳieỉìc'ềiì, đulkếit, 
kaŋìcềit, Ẅerkếit, p iemếếiì. Eine form wie valkểİt vertritt 
gewiss die entwicklung *valhjöi-^> *valkesi- ganz ebenso, 
wie p însit in demselben dialekt von Koiva (part. pl. von 
pięńu ~  püỹńù «  *pẽnüt) ’klein, fein’, vgl. Lutsi pięnü’ 
id.) die form *pẽnüsi- <T *pẽnüỗi- oder der part. pl. tęrìẳit 
(nom. sg. tę r̂u' ’kübel, bottich’, nom. pl. tęĩdu’) die form 
*tertusi- <C Hẹrtuỗi- widerspiegelt. Es ist also recht wahr
scheinlich, dass ti >  si, ỗi >  si auch in den nomina mit 
a-, ä-stamm lautgesetzlich ist.

Es könnten noch einige nebensächliche bemerkungen 
zu prof. Tunkelos werk gemacht werden. Sie mögen aber 
hier übergangen werden, und stattdessen ist es am platze, 
dem verf. schliesslich für diese wertvolle arbeit zu danken, 
die die forschung über den ostseefinnischen vokalismus 
sicher in hohem grade bereichern wird. Von den ergebnissen 
des verf. sind die meisten derartige, dass sie ohne weiteres 
den beifall aller forscher finden dürften. Und auch wenn 
sich ein anderer forscher vielleicht nicht mit seinen resultaten 
einverstanden erklären kann, ist es immer sehr interessant 
und erfrischend, der eigenartigen und fesselnden darstellung 
zu folgen und zu sehen, dass manches, was als schon auf
geklärt betrachtet worden ist, noch weiterer Untersuchung 
bedürftig sein kann. Indem wir dem verf. danken, geben
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wir uns der hoffnung hin, dass dem hochverehrten forscher 
jetzt, nachdem seine langjährige und verdienstvolle, an 
arbeit und mühen reiche und von allen Schülern in dank
barer erinnerung bewahrte akademische lehrtätigkeit ihren 
abschluss gefunden hat, mehr zeit bleibe, um seine noch 
nicht veröffentlichten wertvollen Untersuchungen heraus
zubringen.

Latjri P osti.

” Finnuĝor rokonsáĝunk.”

Mıĸxós Zsirai, Finnugor rokonsáĝunk =  Unsere finnisch-
ugrischen verwandten. 587 seiten. Budapest 1937.

Dieses stattliche, gediegene buch, welches den ganzen 
finnisch-ugrischen stamm in sprachlicher, ethnologischer, 
historischer und kultureller hinsicht beschreibt, zeugt von 
einer ungemein fleissigen arbeit, und der leser ist erstaunt, 
das mannigfache des inhalts hier von einem einzigen Verfasser 
behandelt zu sehen. Natürlich kann der Verfasser selbst nur 
auf einem engen gebiet des ganzen fachmann sein. Anstatt 
sich etwaige mitarbeiter suchen zu wollen, hat er sich in die 
verschiedensten fragen eingearbeitet, ohne sich vor dem vielen  
sammeln, lesen und denken zu scheuen, und man muss 
gestehen, dass er auch auf denjenigen gebieten, die von seinem  
Spezialfach weiter abliegen, ein guter und zuverlässiger 
berichterstatter ist.

Die idee zu einem derartigen gesamtbild der finnisch-ugri
schen Sprachfamilie liegt zwar in dem finnischsprachigen 
»Suomen suku» (drei bände erschienen), und gewiss hat dieses 
werk der betreffenden ungarischen arbeit irgendwie als 
vorbild gedient. Das umfangreiche buch von prof. Zsirai 
ist aber keineswegs nur eine ungarische auflage des genann
ten finnischen werkes. In der ungarischen arbeit sehen wir 
monographien, die in der finnischen ganz fehlen, so eine zu 
der geschichte der betreffenden Wissenschaft gehörende 
beschreibung der wichtigsten Vertreter der finnisch-ugrischen  
forschung bis auf den heutigen tag —  der leser findet hier, 
p. 521, einen interessanten vergleich zwischen M. A. Castrển 
und Antal B eguly . —  Ferner sind einige fragen in der 
ungarischen arbeit viel ausführlicher behandelt als in der 
finnischen, so vor allem die sprachlichen. Der beweis des 
finnisch-ugrischen ursprungs der ungarischen spräche —
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der verf. hat natürlich das ungarische zum ausgangspunkt 
gewählt — geschieht mit einer ausführlichkeit und deutlich- 
keit, die nichts zu wünschen übrig lässt, und wenn ein unga
rischer leser auch nach dieser belehrung den finnischugri- 
schen ursprung seiner spräche bezweifelt, ist er überhaupt 
zu wissenschaftlichem denken, was das sprachleben betrifft, 
nicht fähig. Der verf. hat hier sehr viel von dem, was z. b. 
J. Szinnyei in »Magyar nyelvhasonlitäs» und »Finnisch- 
ugrische Sprachwissenschaft» gibt und was aus verschie
denen facharbeiten auf dem gebiete der flexion, Wortbildung 
und syntax zu schöpfen ist, seinem beweisapparat einverleibt.

Ein beachtenswerter unterschied zwischen der betreffen
den arbeit und »Suomen suku» rührt auch daher, dass »Suo- 
men suku» für finnische leser, Zsirais arbeit dagegen für unga
rische bestimm t ist. Was in der finnischen arbeit als bekannt 
vorausgesetzt wird, muss in »Finnugor rokonságunk» behan
delt werden, und umgekehrt kann die ungarische arbeit gut 
einer beschreibung der ungarischen geschichte und kultur 
entraten. Und noch eines: auch in den letzten jahren ist viel 
geschrieben worden, was noch nicht in »Suomen suku» berück
sichtigt werden konnte, und in der sorgfältigen benutzung 
dieser literatur, u. a. der in Ungarn schwer zugänglichen in 
Russland gedruckten arbeiten, liegt auch ein grosses verdienst 
des vorliegenden buches.

Der verf. sagt in dem Schlusswort, dass sein manuskript 
seit 1929 in seiner Schublade gelegen habe. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass das manuskript seitdem keine Verände
rungen erlitten hätte, im gegenteil sieht der leser sogar so 
spät wie im jahre 1936 erschienene arbeiten berücksichtigt. 
In der behandlung der s-laute, p. 53— 54 und 146, beharrt 
der verf. bei der früheren auffassung von einer Zweiteilung 
der finnisch-ugrischen s-laute, *s und *s. Ich erwähne dies 
nur, weil die von Y. H. T oivonen MSFOu. LYII 377— 84 
angenommene dreiteilung (s, s und |)  sogar von S e tä lä  
akzeptiert wurde1. Toivonens arbeit ist kaum so spät erschie
nen, dass sie von dem verf. nicht hätte erwähnt werden können.

Die interessante z. b. von E. N. Setälä in Suomen suku 1170  
vertretene auffassung, dass die ugrischen Völker während der 
gemeinugrischen zeit sich zu einem den Skythen ähnlichen 
reitervolk auszubilden begannen —  als solches sehen wir ja 
die Ungarn bei ihrem eintritt in die geschichte — , hat bei

1 Dies geschah mündlich in der Sitzung der Finn.-ugr. Gesellsch. 23.
III. 1933, schriftlich in dem gutachten Setäläs über die besetzung der 
professur der finnisch-ugrischen Sprachforschung nach Y. Wichmanns 
tod.

Finn.-ugr. Forsch. XXVI. Anz. 2
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Zsirai wenig Widerhall gefunden. Er leugnet zwar nicht das 
zeugnis der sprachlichen tatsachen, dass dem ugrischen urvolk 
das pferd bekannt war und dass die urugrier zu einem gewis
sen grade auch Viehzucht getrieben haben. Viehzucht in grös
serem massstabe haben sie nach dem verf. kaum gehabt. 
Vielleicht kommt auch die möglichkeit in betracht, meint der 
verf., dass nur einige weiter nach Süden ziehende teile des 
zerstreuten ugrischen urvolkes sich zu pferdezüchtern ent
wickelt haben, dass aber die wogulen und die ostjaken nicht 
anthropologische nachfolger solcher pferdezucht treibenden, 
südlich wohnenden ugrischen gruppen sind, sondern nachfol
ger der fortwährend von jagd und fischerei lebenden bevöl- 
kerung der nördlicheren gegenden oder sogar irgendeines 
ugrisch gewordenen nordischen nomadenvolkes unbekannten 
ursprungs. Es fragt sich aber, ob man nicht in der frage von  
der pferdezucht der ugrier Zeugnissen ex silentio (z. b. der 
volkspoesie) zu viel und positiven sprachlichen tatsachen zu 
wenig bedeutung beimisst. Wie erklärt sich bei der ansicht 
Zsirais das erhaltensein einer gemeinsamen benennung für 
sattel im ostjakischen, wogulischen und ungarischen, wenn 
diese benennung den ostjaken und wogulen, einem vielleicht 
rassenfremden volke, welches selbst nur jagd und fischerei 
gekannt hat, keine praktische bedeutung gehabt hat!

Dass man in Zsirais vielseitiger und umfangreicher arbeit 
im einzelnen eines und das andere auszusetzen hat, vermindert 
nicht den günstigen eindruck, den das buch im allgemeinen 
macht, und die anerkennung, die es unbedingt verdient.

Hier nur ein paar randbemerkungen. P. 19 sagt der verf., 
dass auch das koreanische von prof. G. J . B am steɗ t zu  den 
altaischen sprachen gezählt werde, dass aber die bisher vor
gebrachten argumente durchaus nicht überzeugend seien. Ich 
hoffe, dass die in Vorbereitung befindlichen, noch nicht erschie
nenen diesbezüglichen forschungen Barnstedts auch den letz
ten Zweifler überzeugen werden.

Einige folge Widrigkeiten sind in einem so viel zeit und 
arbeit in anspruch nehmenden buch wie dem vorliegenden 
leicht verständlich. Ich habe mir p. 236 sziksznà {sziszknà 
ist ein druckfehler), p. 299 ềikšna (in der modernen Ortho
graphie) notiert. P. 429 russ. оссина (neben осина) ist wohl 
ein missverständnis (man beachte die unslavische gemination).

Zum schluss möchte ich den fleissigen verf. zum erscheinen 
dieses stattlichen, mit Sorgfalt und liebe geschriebenen Wer
kes beglückwünschen.

Jalo K alima.
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P o l e m i k .  

Merja und tscherem issen .

In band XXIY dieser Zeitschrift habe ich eine besprechung 
von Max Vasmers Ortsnamenuntersuchung Merja und Tsche
remissen veröffentlicht. Ich musste gegenüber dem ergebnis 
dieses werkes, nach dem die merja ein den tscheremissen 
sprachlich sehr nahestehendes volk gewesen wären, eine 
völlig ablehnende haltung einnehmen. In der Zeitschrift für 
slavische Philologie X IY  ist Vasmer aus anlass meiner kritik 
noch einmal auf die frage zurückgekommen, wobei er an jenem  
ursprünglich von gewissen russischen dilettanten entwickel
ten gedanken entschieden festhält. Dieser kleine polemische 
aufsatz enthüllt dem Sachkenner fast noch deutlicher als das 
hauptwerk, wie lückenhaft und unwissenschaftlich die grund- 
lage ist, auf der die theorie von der nahen Verwandtschaft 
der merja und tscheremissen baut. Der aufsatz würde mir 
keine Veranlassung geben, von neuem zu der sache zurück
zukehren, wenn er nicht einige stellen enthielte, die meines 
erachtens nicht mit Stillschweigen übergangen werden dür
fen. In allen wesentlichen punkten haben sich die in meiner 
besprechung vorgeführten einwendungen als stichhaltig 
erwiesen.

Als ganz besonders beweiskräftig scheint Vasmer den fluss- 
namen Irm iź  anzusehen. E r sagt: »Eine besonders charak
teristische [etymologie] ist diejenige des Plussnamens Irm ié  
im Kr. Suzdal, der deutlich mit tscherem. irmizə ’Eebhuhn’ 
zusammenhängt. Das tscheremissische W ort ist zusammen
gesetzt aus tscherem. ir  ’wild’ und miz9 ’Haselhuhn’. Bavila 
übergeht dieses für ihn u n b e q u e m e  B e i s p i e l  m it 
Stillschweigen.» Der ortsname Irmié und tscher. irmizə 
klingen unstreitig stark aneinander an, und da dies unbedingt 
die beste von allen merjanischen etymologien Vasmers ist 
(erstmals ist sie allerdings von dem tscheremissischen auto
didakten T. Semenov aufgestellt worden), verstehe ich sehr 
wohl, dass er es angebracht gefunden hat, an nicht weniger 
als drei verschiedenen stellen seines kleinen aufsatzes seiner 
Verwunderung darüber ausdruck zu geben, dass ich diese 
etymologie unberücksichtigt lassen konnte, ja  er macht m ir 
gerade deswegen den vorwurf, ich hätte  sein werk nicht 
ganz durchgelesen. Xun verhält es sich jedoch so, dass die 
erste komponente von irmizə ein tschuwassisches lehnwort 
ist und, um Vasmer selbst zu zitieren, »als solches dem Stamme 
der Merja kaum geläufig gewesen sein dürfte». Das hat der
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autodidakt Semenov natürlich nicht wissen können, aber auf 
grund der literatur wäre es für Yasmer möglich gewesen, die 
tschuwassische herkunft des wortes ir  festzustellen, wenn 
er sich nicht m it der von Vasiljevs Wörterbuch gegebenen 
bedeutung ’wild’ begnügt hätte. Eäsänen erwähnt das 
wort in seiner arbeit Die tschuwassischen Lehnwörter im 
Tscheremissischen p. 128 und führt da die richtigere bedeu
tung ’feld, steppe’ an. Bei der durchsicht der tschuwassischen 
und tatarischen Wörterbücher hätte  Yasmer dann leicht 
konstatieren können, wie ir  durch unzweifelhaften türkischen 
einfluss gerade in den vogelnamen irmizə hineingebracht wor
den ist. Vasmer hat in seinem werk selbst bewusst das ganz 
richtige prinzip befolgt, dass beim etymologisieren merja- 
nischer namen tscheremissische Wörter türkischen ursprungs 
nicht herangezogen werden dürfen. Und es ist auch klar, dass 
jedenfalls von dem wort ir  schon wegen der anlautenden 
lautvertretung (vgl. tschuw. '/Ir, ta t. kyr) im kreise Suzdal 
keine spuren gesucht werden können. Vasmer hätte  also 
keinen grund gehabt, mich zu tadeln, weil ich diese auf einem 
recht schlimmen lapsus beruhende etymologie unerwähnt 
gelassen habe. Vasmer sagt a. a. o. p. 100: »Höchst bedenk
lich finde ich aber Bavilas Grundsatz, die russischen Tran
skriptionen tscheremissischer Namen als Grundlage für die 
Beurteilung der Lautverhältnisse bei merjanischen Namen 
anzusehen.» Dies überrascht mich in höchstem masse, denn 
meines wissens habe ich nicht den geringsten anlass zu einer 
solchen deutung gegeben. Meine eigene auffassung habe ich 
folgendermassen ausgesprochen: »Eine recht grosse Schwierig
keit besteht meiner ansicht nach ferner darin, dass aus dem 
tscheremissischen gebiet kaum andere Ortsnamen als solche 
in russischer gestalt vorliegen.» Als ich dies niederschrieb, 
war ich des glaubens, dass alle meine leser daraus verständen, 
als wie unsicher ich meinerseits die russische transkription 
betrachte. In  Wirklichkeit ist es merkwürdigerweise so, dass 
Vasmer selbst durchaus nach dem prinzip arbeitet, das mir 
jetz t ebenso unverdient wie unerw artet zur ehre angerechnet 
worden ist. Um zu zeigen, wie hoch Vasmer die genauigkeit 
der russischen Orthographie wertet, setze ich ein paar stellen 
her. Bei der Zusammenstellung des namens Loltềa m it tscher. 
laksə ’grube’, p. 549, bemerkt er: »Befremdend ist nur das š 
der russischen Namensform». P. 551 wird der flussname 
Vostyr m it tscher. ßastør ’schössling’ verbunden und hinzu
gefügt: »Befremdend wirkt zunächst das s des Flussnamens, 
an dessen Stelle man eher ein š  erwarten könnte.» Da Vas
mer beim vergleichen »merjanischer» Ortsnamen mit tschere
missischen Wörtern in bezug auf die laute nur die eine methode
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befolgt, dass die Ortsnamen möglichst genau an bestimmte 
aus dem Wörterbuch entnommene tscheremissische Wörter 
anklingen sollen, und da er dann z. b. bei den Sibilanten, 
wie die eben angeführten zitate deutlich erkennen lassen, 
auch eine geringfügige abweichung als befremdend ansieht, 
habe ich es in meiner besprechung angebracht gefunden, 
daran zu erinnern, dass auch eine lautliche ähnlichkeit 
mitunter schwierige probleme in sich schliessen kann. Hand
greiflich zeigt dies ja der obenerwähnte, für Vasmer recht 
Verhängnis volle fall von Irmié. Da Vasmer in seinem werke 
ohne weitere erklärungen das »merjanische» š mit dem tschere
missischen š  identifiziert, habe ich mich für befugt gehalten, 
darauf aufmerksam zu machen, dass das tscheremissische š, 
wie alle forscher einhellig festgestellt haben, recht jung, aus s 
entstanden ist, was Vasmer unbekannt geblieben ist. Jetzt 
erklärt Vasmer dann im anschluss an meine ein Wendung, das 
in den russischen merjanischen namen auftretende s könne 
auf Substitution beruhen, da das merjanische s sich möglicher
weise von dem russischen unterschied, oder darauf, dass der 
lautwandel s Š im merjanischen früher als im tscheremis
sischen stattfand. Dies ist natürlich alles denkbar, zumal sich 
dem ortsnamenetymologen auch sonst viel mehr möglich- 
keiten als Unmöglichkeiten darbieten, und ich habe das grund
sätzliche Vorhandensein solcher möglichkeiten auch gar nicht 
geleugnet, ich habe nur bedauert, dass sie nicht in dem 
werk selbst vorgeführt worden sind. Ich sagte unter ande
rem mit den oben erwähnten s-fällen vor äugen ausdrücklich:
»------------ es geht ja nicht an, fern von den Wohnsitzen der
tscheremissen Ortsnamen anzuführen, die deutliche spuren 
später tscheremissischer lautveränderungen aufweisen, ohne 
dass diese merkwürdige erscheinung b e s o n d e r s  k o m 
m e n t i e r t  wird.» Dass diese kommentationen nachträg
lich kommen, —  ganz davon abgesehen, welchen wert sie 
haben, — zeigt deutlich, dass meine einwendungen berech
tigt und angebracht gewesen sind.

Vasmer bringt es noch nicht übers herz, die Zusammenstel
lung des namens Ingif mit tscher. aŋer ’bach’ aufzugeben, 
obgleich sein einziges argument das ist, dass sie Offenkundig’ 
zusammengehören. Ich meinerseits begreife gar nicht, 
welchen wert man einer solchen Zusammenstellung beimes
sen kann. Wäre Vasmer imstande gewesen, aus dem heutigen  
gebiet der tscheremissen auch nur einen namen Ingir bei
zubringen, so stände es schon etwas besser, aber auch dann 
noch nicht gut, da alle Ingir ausserhalb oder zumindest an der 
peripherie des gebietes der merja anzusetzen sind, das auf grund 
der geschichtlichen quellen feststellen werden kann. Für den
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namen aŋer habe ich eine mögliche türkische etymologie auf
gestellt, und auch diese schwächt natürlich an ihrem teil die 
Zusammenstellung Yasmers ab. Nun verhält es sich jedoch 
nach Vasmer so, dass tscher. aŋer darum kein türkisches lehn- 
wort sein kann, weil der ortsname Ingir so weit im westen vor
kommt! Hierauf weiss ich wirklich nichts mehr zu erwidern. 
Doch muss ich sagen, dass ich die Verbindung des namens 
Ingir m it dem namen Inheri, der ursprünglich ebenfalls ein 
flussname gewesen sein dürfte, keineswegs für so unkritisch 
halten möchte wie die in rede stehende tscheremissische ety
mologie.

Methodisch äusserst bedenklich scheint mir das etym o
logisieren solcher namen wie Šormanga kr. Pošechoń (angeb
lich identisch mit ŧscher. Ыгтапдэ ’m arder’, das übrigens 
eine ganz seltene dialektform ist) und Siringa kr. Eostov 
(angeblich gleich tscher. Verenge ’rotauge’). Diese namen stel
len sich, wie mir scheint, vor allem in bezug auf ihren typus 
zu den zahlreichen namen auf -nga, die massenhaft in Nord
russland anzutreffen sind. Auch sonst ist es für den teil der 
Ortsnamenforschung Yasmers, der sich auf Nordrussland 
bezieht, charakteristisch, dass beim studium des ursprungs 
der nichtslavischen namen ohne weiteres die wohnsitze der 
finnisch-ugrischen Völker zum einteilungsprinzip genommen 
werden. Auf diese weise geschieht es, dass Yasmer oft einen 
Ortsnamen ähnlicher gestalt bald aus dieser, bald aus jener 
finnisch-ugrischen spräche herleitet. Eine solche Unter
suchung des nichtslavischen namensbestandes kann sehr 
gefährlich sein. Vor allem bleibt dabei ganz ausser betracht 
die Wanderung der namen, die nachweislich überall eine sehr 
gewöhnliche erscheinung ist. Es ist wahrscheinlich, dass die 
russen selbst in mehreren fällen auch finnisch-ugrische namen 
aus früheren Wohnsitzen, wo sie schon solche namen über
nommen hatten, bei ihrer Übersiedlung nach neuen plätzen 
mitgenommen haben. Unter diesen um ständen kann z. b. 
ein name ostseefinnischen ursprungs nicht ohne weiteres als 
argument für die ausbreitung des betreffenden völkerstamms 
in alter zeit benutzt werden. So eignet sich beispielsweise der 
obenerwähnte -nga-typus durchaus nicht als beleg für eine 
ostseefinnische besiedlung, trotzdem  verm utet wird, dass er 
unter ostseefinnischem einfluss entstanden ist. Ausserdem 
haben sich dem typus deutlich ganz fremde Wörter und namen 
angepasst. Mithin sollte die ortsnamenforschung die hauptauf- 
merksamkeit den verschiedenen namenstypen und ihrer 
Verbreitung zuwenden und erst dann erwägungen darüber 
anstellen, wie und wo diese typen zustande gekommen sind.

Um zu dem gebiet der merja zurückzukehren, möchte ich
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noch der auffassung ausdruck geben, dass mit der von Yasmer 
angewandten methode nahe Verwandtschaft der merja mit 
jedem beliebigen finnisch-ugrischen volk nachgewiesen wer
den kann. Die richtigkeit dieser behauptung ergibt sich, wenn 
wir aufs geratewohl einige von Vasmer gedeutete merjanische 
namen herausgreifen und sie mit mordwinischen Wörtern 
vergleichen.

Der name des Nero-sees im kr. Bostov erklärt sich nach 
Vasmer aus tscher. ner ’landspitze’. Ganz ebenso gut würde 
das verwandte wort aus dem mordwinischen passen: ńeŕ 
’schnabel usw.’

Zur erklärung des namens Ponga im kr. Kologriv wird alter
nativ  auf tscher. poŋgаś ’busen’ und tscher. poŋgə ’pilz’ hin
gewiesen und dann die letztere möglichkeit als die wahrschein
lichere betrachtet. W arum würde nicht mord. poŋgo ’busen’ 
oder parjgo ’pilz’ ebenso geeignet sein?

Der name LokŠa, im kr. Kinesma wird m it tscher. lakšə 
’grube’ verglichen. Und mord. loksij ’schwan’ oder lokso 
’peitsche’?

In d iỉ im kr. Vladimir soll dasselbe wie tscher. aŋer ’bach’ 
sein. Das mordwinische kennt ein wort inder ’lonicera 
caprif olium’.

Aus dem kr. Jaroslavl ist der flussname Pekša bekannt. 
Diesen erklärt Vasmer m it hilfe von tscher. pikš ’pfeil’. 
Um wieviel natürlicher ist eine erklärung aus dem m ord
winischen, das ein wort pekše ’linde’ bietet!

Ich will nicht weiter fortfahren, obgleich ich mir zum 
vergnügen eine lange liste solcher parallelen angefertigt habe. 
Schon die wenigen obigen zeigen, dass die etymologen auf 
einem derartigen gebiet der ortsnamenforschung ein wahres 
gelobtes land finden würden, da bei der aufstellung der ety- 
mologien das semasiologische nicht weiter im wege steht und 
man um lautliche Schwierigkeiten durch einen blossen hin- 
weis auf die Unbeständigkeit der russischen transkription 
herumkommen kann.

In einer richtung möchte ich aber noch fortfahren. Neh
men wir an, gewisse der. von Vasmer vorgeführten, in dem 
recht ausgedehnten »merjanischen gebiet» begegnenden nicht- 
slavischen namen erklärten sich wirklich mit hilfe des tschere
missischen. Was würde das besagen? Doch wohl nichts 
anderes, als dass hier und da auch eine tscheremissische bevöl- 
kerung anzutreffen gewesen ist. Wie man auf diesem wege 
beweisen kann, dass die merja tscheremissen waren, bleibt 
mir unerfindlich, konnten doch auf einem so grossen gebiet 
auch zwei nationalitäten wohnen und gibt es doch in dieser 
gegend für die merja zahlreiche solche namen, die Vasmer
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nicht m it hilfe des tscheremissischen zu erklären ver
mocht hat.

Vasmer tadelt, dass ich keine eigene positive auffassung 
über den ursprung der merja ausgesprochen habe. Ich ver
stehe nicht, weshalb ich neue unhaltbare hypothesen hätte  
aufstellen sollen, da alle erforderlichen tatsachen fehlen. 
Meine theorie über die spräche der merja lautet: ignoramus.

All unser wissen von den merja beschränkt sich auf die 
angaben, die wir bei gewissen alten Schriftstellern und in rus
sischen Chroniken finden. Die geopolitische läge der merja ist 
auf grund dieser nachrichten allerdings ziemlich klar. Es 
ist angebracht, kurz an die stellen zu erinnern, an denen die 
merja erwähnt werden, da es sehr wichtig ist zu beachten, 
mit welchen Völkern sie auf den blättern der geschichte auf- 
treten, denn daraus gewinnen wir offenbar eine gewisse 
Vorstellung von ihren nachbarverhältnissen.

Jordanes: merens, mordens, scremniscans;
Adam von Bremen: wizzi, m irri, la m i1, scuti;

Ljetopis: a) (rus), tschuden, merja, muroma, veś, mordva
b) ves, merja, muroma, tscheremissen, mordva
c) tschuden, merja, ves, muroma, tscheremissen, 

mordva
d) tschuden, (slovenen), merja, (krivitschen)
e) (slovenen, krivitschen), merja, veś, muroma
f) tschuden, (slovenen), merja, ves, (krivitschen)
g) (slovenen, krivitschen), merja
h) (slovenen), tschuden, (krivitschen), merja, (polja- 

nen).
Die Völker, die auf grund des vorstehenden m it ziemlich 

grösser Wahrscheinlichkeit als nächste finnisch-ugrische nach- 
barn der merja betrachtet werden können, sind die ves und 
muroma. Diese nachbarschaft ergibt sich auch aus anderen 
angaben. Die ves wohnten an dem see Valkeajärvi, Bostov 
hinwieder lag im lande der merja, als deren wohnplätze 
deutlich die gegenden um den Nero- und Pleščejevo-see 
genannt werden, die muroma sassen in der gegend von Murom 
an der Oka. Von den slavischen stammen wohnten die kri
vitschen und slovenen am nächsten bei den merja. Schon 
einem ganz anderen interessenkreis gehörten die mordwinen 
und tscheremissen an, die für den russischen Chronisten beide 
deutlich eine von den anderen unterschiedene nationalität

1 Bezieht sich möglicherweise auf die anwohner des flusses Lama im 
gebiet von Moskau, s. V a sm e r  Beiträge zur historischen Völkerkunde 
Osteuropas III, p. 511, J a l m a r i J a a k k o l a  Suomen Varhaishistoria,
p. 122.
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darstellten (»die Ceremis, ein volk für sich, die Mordva, ein 
volk für sich»). Die tscheremissen werden nie in unm ittel
barem Zusammenhang m it den merja erwähnt, während die 
mordwinen in dem Verzeichnis des Jordanes hinter den merja 
vor den tscheremissen folgen. Diese reihenfolge ist gewiss 
kein blosser zufall, denn mehrere um stände scheinen dafür 
zu sprechen, dass nach den muroma gerade die mordwinen 
nächste nachbarn der merja waren. Erstens steht das m ord
winische den ostseefinnischen sprachen deutlich näher als 
das tscheremissische, das berührungspunkte m it den per
mischen sprachen zeigt. Zweitens ist im mordwinischen der 
baltische einfluss bedeutender als im tscheremissischen. Im  
allgemeinen scheinen die tscheremissen nordöstlich von den 
mordwinen gesessen zu haben, welche also jedenfalls näher 
bei den balten und ostseefinnen wohnten. Alles dies ist dazu 
angetan, die mordwinen auch näher an die merja her
anzurücken, deren Wohnsitze unter keinen umständen sehr 
weit nördlich lokalisiert werden können. Zwar finden sich im 
gouvernement Kostroma einige Ortsnamen, in denen der 
name des merja-volkes auftritt, aber diese können jedenfalls 
Zeichen einer verhältnismässig späten besiedlung sein. Am 
häufigsten begegnet der name merja jedoch weit von diesen 
gebieten entfernt, massenhaft besonders im gouvernement 
Moskau. Übrigens ist gegenüber einem solchen Vorkommen 
von völkernamen in Ortsnamen grosse Vorsicht am platze. 
Die Verbreitung des namens tschuden ist allbekannt. In  
ausserordentlich weit auseinanderliegenden gegenden lässt 
sich der name tscheremissen aufzeigen, ebenso der name 
mešŏera. Und dass der name muroma bis nach Olonetz vor
zukommen scheint, spricht weder für noch gegen besiedlung 
durch die muroma. Auf grund verhältnismässig zuverlässiger 
geschichtlicher angaben können wir annehmen, dass mittel- 
punkte des merjanischen Siedlungsgebietes die gegenden von 
Bostov und Moskau waren, und dass die mordwinen immer, 
wie auch heute, näher bei diesen gegenden gewohnt haben 
als die tscheremissen. Meiner ansicht nach steht es also 
ausser allem zweifei, dass auf grund der geschichtlichen nach- 
richten kein enges nachbarverhältnis zwischen den merja 
und tscheremissen anzunehmen ist.

Wenn auf die wahrscheinlich finnisch-ugrische spräche der 
merja aus ihren Wohnsitzen Schlüsse gezogen werden könn
ten, so wäre der einzige und weitreichendste der, dass sie 
zusammen mit der spräche der muroma als ein Zwischenglied 
des mordwinischen und der ostseefinnischen sprachen zu 
betrachten wäre. Dass die merja oft mit den tscheremissen 
zusammengebracht worden sind, und zwar sogar in der
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weise, dass man sie gerade als tscheremissen angesehen hat 
(s. z. b. D. Zelenin Russische Volkskunde, p. 5), beruht 
a u s s c h l i e s s l i c h  auf der jeder realen basis entbehren
den gleichsetzung des namens merja mit dem von den tschere
missen von sich selbst gebrauchten namen mari. Diese gleich
setzung ist dann für die forschung zu einem trügerischen 
irr licht geworden.

P aavo Ravila.

M i t t e i l u n g e n .  

Eine neue Zeitschrift für Wortforschung und das 
sie herausgebende institut.

Im  vorigen herbst begann in Gotenburg, Schweden, eine 
neue reihenveröffenŧlichung »Meijerbegs Arkiv för Svensk 
Ordforskning» zu erscheinen, die auch seitens der fennougristen 
beachtung verdient. Die entstehungsgeschichte der serie 
ist etwas eigenartig, weshalb auch darüber einige worte am 
platze sind.

C. J . Meijerberg, nach dem die serie genannt ist, war von 
beruf volksschulinspektor, aber die Sprachwissenschaft, vor 
allem die skandinavische Sprachforschung, erweckte bei ihm  
schon früh lebhafte anteilnahme und interesse. Er trieb 
ausgedehnte und tiefgehende studien und wandte viel mühe 
auf, um material zu sammeln und die Veröffentlichung eines 
etymologischen Wörterbuchs der schwedischen spräche vor
zubereiten. Andere arbeiten nahmen jedoch seine zeit in 
anspruch und hinderten ihn, seine grossen plane zu ver
wirklichen. Meijerberg starb 1903 im alter von 78jahren  
und vermachte seine Sammlungen und sein vermögen (etwa 
30,000 kr.) seinem freund, professor Ivar Bendixson , der 
seinerseits versuchen sollte, das etymologische Wörterbuch 
der schwedischen spräche zustande zu bringen und zu ver
öffentlichen. Bendixson verwaltete die ihm anvertrauten 
m ittel und Sammlungen mit grösser Sorgfalt, aber die prüfung 
der letzteren zeigte, dass sie trotz dem wert, der ihnen in 
mancher hinsicht beigemessen wurde, nicht geeignet waren, 
ohne eine höchst wesentliche bearbeitung einem den anfor- 
derungen der zeit entsprechenden etymologischen lexikon  
zugrunde gelegt zu werden. Bendixson wandte sich an den 
bekannten schwedischen Sprachforscher professor Evald
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Lidén und bat ihn, die redigierung des von Meijerberg geplan
ten werkes zu übernehmen. Professor Lidén machte sich 
an die arbeit und beschäftigte sich mehrere jahre m it ihr. 
Unterdessen begann jedoch professor Elof Hellquist sein 
»Svensk etyrnologisk ordbok» herauszugeben, und da schien 
es nicht mehr angebracht, den ursprünglichen plan bei- 
zubehalten.

I. j. 1933 übergab professor Bendixson Meijerbergs ver
mögen, das sich damals schon auf fast 90,000 kr. belief, 
sowie seine sprachwissenschaftlichen Sammlungen der Goten- 
burger Hochschule. Er glaubte den von seinem verstorbenen 
freund erhaltenen auftrag und dessen wünsche am besten zu 
erfüllen, wenn er die Schenkung dieser hochschule überliess, 
an der die Sprachwissenschaft, unter anderem dank der her
vorragenden ŧätigkeit professor Lidéns, eine allgemein 
geschätzte Stellung einnahm, und tat dies in der Zuversicht, 
dass es ihr gelingen werde, die m ittel in einer weise anzulegen, 
die der Wissenschaft nutzen und dem andenken Meijerbergs 
ehre brachte.

Auf den Vorschlag eines ausschusses, den das lehrerkolle- 
gium der Gotenburger Hochschule eingesetzt hatte, wurden 
für den Stiftungsfonds Satzungen bestätigt, nach denen im 
Zusammenhang mit der hochschule ein institut für schwe
dische etymologische forschung eingerichtet wurde. Und 
zu den wichtigsten aufgaben dieses Institutes soll die heraus- 
gabe einer Schriftenreihe, die den namen »Meijerbergs Arkiv 
för Svensk Ordforskning» trägt, und die Unterstützung der 
damit zusammenhängenden forschungsarbeiten gehören.

Dieses »Arkiv» soll in erster linie solche in der geschichte 
des schwedischen Wortschatzes auftauchende probleme und 
problemgruppen behandeln, die in Hellquists etymologischem  
Wörterbuch nicht erschöpfend bearbeitet werden konnten, 
insbesondere den Wortschatz der schwedischen dialekte, 
speziell der westlichen dialekte, die am institut für ortsnamen- 
und dialektforschung der Gotenburger Hochschule studiert 
werden. Im anschluss an die fruchtbaren ethnologischen und 
kulturgeschichtlichen gesichtspunkte, die sich in der moder
nen linguistik geltend machen, wird gewicht gelegt werden 
auf das studium der Verbreitung der Wörter und ihres Zusam
menhangs mit der alten volkstümlichen kultur, die jetzt 
einer so schnellen Wandlung unterworfen ist.

Die erste nummer der reihe enthält »Ordstudier» von Evald 
Lidén, eine in zwei abschnitte zerfallende wertvolle Unter
suchung. Der erste abschnitt klärt in vierzehn wortartikeln 
alte schwedische fischereiausdrücke auf, im zweiten abschnitt 
sind wortstudien verschiedener art, gleichfalls vierzehn
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wortartikel zusammengefasst, die die geschichte gewisser 
Wörter des schwedischen und der anderen sog. nordischen 
sprachen auf hellen.

Mit grösstem interesse und genuss habe ich die studien die
ses glänzenden etymologen gelesen, die durch grosse gelehr- 
samkeit, gute kritik, hervorragende kombinationsgabe und 
vortreffliche darstellung ausgezeichnet sind. Mehrere a rti
kel betreffen im Vorbeigehen auch einige finnische und lap 
pische Wörter und bieten dadurch für den fennougristen 
mehr interesse.

P. 11—17 z. b. wird das viel um strittene Verhältnis von 
aschw. lan ’ein fischereigerät: lana’, frühschw. lan, lana, 
nschw. dial. lan usw. und fi. dial. lana ’eine a rt netze od. reu- 
sen’ behandelt. Lidén stellt zu dem genannten schwedischen 
wort aschw. lani ’hausflur’, nnorw. laan, anorw. Ionen, laa- 
nen (best, form) ’hausrat’ usw., mndl. lane, laen ’weg zwischen 
getreidefeldern, weg zwischen baumreihen (allee)’, neuostfries. 
lan(e), lon(e) ’durchgang, durchfahrt, gasse, weg’ usw., indem 
er das semasiologische sachlich folgendermassen begründet: 
»Die fisch-lana, die nur in Strömungen gebraucht und dicht 
unterhalb des gefälles zum fang herabwandernder aale ein
gelegt wird, ist ein länglichschmaler sack aus netz, dessen 
mündung durch einen holzrahmen ausgespannt gehalten wird. 
An dem netzsack sind gewöhnlich auffangende Seitenarme 
gefestigt, welche verhindern, dass der fisch seitwärts an 
ihm hingeht. Ausserdem sind wenigstens bei den alten ost- 
gotländischen lan-plätzen versperrende reiserhürden, ’vär- 
kar’, gebaut, zwischen denen die fanggeräte in die Strömung
hinuntergelassen w erden  —. Mit dem namen des
fischereigerätes lan(a) dürfte ursprünglich die enge Sackgasse 
gemeint sein, die von dem langen netzsack nebst seinen hinein
leitenden armen gebildet wird.» Palls diese skandinavische 
worŧkombinaŧion endgültig ist, ist sicher auch fi. lana schwe
discher herkunft.

Indem Lidén p. 25—27 schw. und dän. dial. bossm ’zug- 
netzsack’ als ehtlehnung aus mnd. bösem, nd. bossem ’busen 
usw.’ erklärt, führt er als semasiologische parallele unter 
anderem fi. rinta ’brust, busen’ ~  nuotan rinnat ’die vorderen 
teile des zugnetzes’ an. Fast noch besser wäre z. b. fi. povi 
’busen’ ~  ’zugnetzsack’ >  lpKo. puouva ’zugnetzsack’.

P. 87 wird lp ĩí lag'ga: guobmo-lag'ga ’caecum; blind gut of 
reindeer, and other ruminants (botn og botnebror)’ als lehn- 
wort aus dem norwegischen angeführt, und zwar aus der 
Wortsippe, die durch den zweiten teil von norw. dial. botn- 
langen, schwed. dial. blålånga ’die kleinen därme von (gewis
sen) Wiederkäuern’, isl., färö. langi, shetl. longi ’dickdarm



t  Bernhard Munkácsi. 29

(des viehes)’ vertreten ist. LpľšT (guobmo-)lag]ga hat augen
scheinlich auch im ostlappischen entsprechungen: Ko. лаŋёьА, 
Aàòk A ’wurstdarm ’, Kid. лаŋдап, T лаŋдап ’wurst’ (s. Ітко- 
NEN MSFOu. X X X IX  74—75). U nter diesen umständen kann 
hier also im lappischen ein skandinavisches lehnwort vorlie
gen, das bis in die östlichsten dialekte verbreitet ist (über 
diese s. W ikiajnd JSFOu. X 146—206). I tk o n en  (JSFOu. 
X X X II3 21) und der Unterzeichnete (FUF X V II I191) 
haben allerdings, auf gewisse sicher scheinende semasiolo- 
gische parallelen gestützt (vgl. z. b. norw. gorn f. ’darm ’, 
anorw. gom  f., lit. ềarna id. ~  norw. garn n., anorw. garn n. 
’garn, faden, fischgarn’ usw.), diese lappischen Wörter als 
etymologische entsprechungen von fi. lanka ’faden; woll- 
faden’, est. läng, lang ’zwirn, garn, faden’ usw. aufgefasst, 
aber die lehnerklärung Lidéns kann richtig sein. Vielleicht 
gehört lpL (Wikl.) Іиэдде- «  Чаŋка-) ’m astdarm ’, das Itk o 
nen (11. cc.) auch hierher stellt, zu den entsprechungen der 
finnischen und estnischen Wörter — falls es nicht ebenfalls 
ein noch älteres skandinavisches lehnwort ist.

P. 121, fussnote 1 stehen zwei druckfehler: avanta ’öppna 
sig’ s ta tt avauta und aventa ’utvidga o. d.’ s ta tt aventaa.

Die Vermutung des verf. (p. 39, fussn. 2), dass russ. 
dial. ряпушка, ряпуха, ряпуса, ряпукса, рипукса usw. 
’coregonus albula’, die Thomsen Berör. 275 und K ạlim a  
Die ostseef. lehnw. 211 als entlehnungen aus dem ostseefin
nischen (lüd. rỉặpüs, riäpükse-, weps. räpus, fi. rääpys g. 
rääpyksen) erklärt haben, ein ursprünglich russisches wort sein 
könnte, eine ableitung von dem adjektiv рябый ’scheckig, 
buntscheckig’, »aber nach finnischer aussprache (p für russ. 
b) und beugung (rääpys, gen. rääpyksen usw.) umgebildet», 
dünkt schon darum befremdend, weil ’coregonus albula’ 
nicht scheckig ist.

Y. H. Toivonen.

t
Bernhard M unkácsi.
12. 3. 1860—21. 9. 1937

Am 21. september 1937 fand ein recht bedeutendes lebens
werk seinen abschluss, natürlich wie jedes grosse lebenswerk 
vor seiner Vollendung. Da entschlief der ungarische Sprach
forscher und ethnolog, dr. Bernhard Munkácsi, da wurde einer
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beinahe sechs jahrzehnte umfassenden, ausserordentlich 
emsigen und ergebnisreichen wissenschaftlichen tätigkeit 
im dienst der finnisch-ugrischen forschung halt geboten.

Munkácsi wurde nach seiner Im m atrikulation an der Uni
versität Budapest Schüler des grossen J . Budenz und wurde 
von diesem wegen seiner begabung und seines fleisses erm utigt 
und angeregt, sich dem studium  des ungarischen und der 
verwandten sprachen zu widmen. Schon als student ver
öffentlichte er i. j. 1879 im 8. band des Magyar Nyelvör 
seine erstlingsarbeit, einen wortgeschichtlichen artikel, in dem 
er die etymologische Zusammengehörigkeit von ung. ấldảs 
’segen’ und átok ’fluch’ als möglich erwies.

Im  jahre darauf, im sommer 1880, m achte der zwanzig
jährige student seine erste linguistische forschungsreise zu 
den csángó-magyaren in der Moldau, und bald danach gab 
er als ausbeute dieser reise eine so verdienstvolle Untersuchung 
im Magyar Nyelvör (9, 10) heraus, dass er dafür einen preis 
von der Ungarischen Akademie erhielt. In  rascher folge liess 
er in verschiedenen Zeitschriften neue wissenschaftliche auf- 
sätze erscheinen, die die berührungen zwischen dem unga
rischen und verschiedenen slavischen sprachen, die tü rk i
schen lehnwÖrter des ungarischen, das wotjakische und andere 
etymologische fragen behandelten. Als er 1884 die philo
sophische doktorwürde erwarb, konnte er schon auf eine 
beträchtliche wissenschaftliche tä tigkeit zurückblicken. Aber 
erst je tz t konnte er die forschungsarbeiten in angriff nehmen, 
die eigentlich seinen wissenschaftlichen ruf begründeten und 
mit denen er der finnisch-ugrischen Wissenschaft die grössten 
dienste geleistet hat: seine forschungsreisen und die Ver
öffentlichung ihrer ergebnisse.

Nachdem er sich schon früher auf grund der bescheidenen 
literatur, die damals existierte, m it dem wotjakischen be
kanntgem acht, von der 1880 erschienenen folkloristischen 
Sammlung des russen Boris Gavrilov m it einer ungarischen 
Übersetzung versehene proben gegeben (NyK XV II) und 
eine Studie über die fremden elemente des wotjakischen 
(NyK X V III) veröffentlicht hatte , reiste er 1885 m it einem 
Stipendium der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
zu den wotjaken. Hier sammelte er während des frühjahrs 
und sommers ein reiches linguistisches und ethnologisches 
m aterial, das er nach seiner rückkehr druckfertig zu machen 
begann. Nach zwei jahren, 1887, erschien dann die erste 
probe dieses m aterials, die volkskundliche arbeit »Voŧják 
népköltészeti hagyományok» (XV -{- 335 p.), eine äusserst 
wertvolle Sammlung von liedern, gebeten, rätseln, märchen, 
zaubersprüchen u. a. 1896 war Munkácsis grosses Wörterbuch
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des wotjakischen »A votják nyelv szótára» (XYI -f- 836 p.) 
vollendet, das ausser den eigenen aufzeichnungen seines Ver
fassers m aterial aus der gedruckten litera tu r und aus m anu
skripten en thält und fortgesetzt das wichtigste quellenwerk 
der wotjakischen spräche ist und noch lange bleiben wird.

Schon 1888 tra t  Munkácsi jedoch eine neue forschungsreise 
an, und zwar nach dem land der wogulen, auch diesmal von 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ausgesandt. 
Bekanntlich war es der nächste zweck der reise, Übersetzun
gen zu den von dem früh verstorbenen Ungarn Anton Reguly 
un ter den wogulen gesammelten folkloristischen Sammlungen 
zu besorgen, die ihr aufzeichner ohne Übersetzung und erklä- 
rungen hinterlassen hatte . Munkácsi blieb über ein jahr auf 
seiner reise und führte seinen auf trag  in glänzender weise aus. 
E r bekam Übersetzungen zu den texten Regulys, transkri
bierte diese neu und sammelte ausserdem selbst eine m ehr
fach grössere menge volkspoesie und Volkskunde, lexikali
schen stoff u. a. und machte sich aufs gründlichste m it dem 
leben der wogulen, ihrer stofflichen und geistigen ku ltu r ver
trau t. Nach seiner rückkehr 1889 ging Munkácsi sofort daran, 
auch seine wogulischen Sammlungen für den druck zu redi
gieren. Und schon 1892 begann sein vierbändiges werk »Vogul 
Népköltési Gyüjtemény» zu erscheinen, das sowohl die Regu- 
lischen als seine eigenen aufzeichnungen an volkspoesie, 
ungarische Übersetzungen derselben und wichtige sachliche 
und sprachliche erläuterungen enthält. Ausserdem bietet 
der erste band eine darstellung der wogulisch-ostjakischen 
volkspoesie und der zweite eine umfangreiche Untersuchung 
der wogulischen mythologie. Es bedeutet einen unermess
lichen schaden für die Wissenschaft, dass Munkácsi nicht auch 
im I II . und IV. band ähnliche ergänzende darstellungen 
veröffentlichen konnte, wie er geplant hatte . Nur zu einem 
kleinen teil der in band I I I  enthaltenen bärenlieder gab er 
in der festschrift zum hundertsten geburtstag Budenz’ 
(NyK L) sprachliche und sachliche erläuterungen.

Als ergebnis der forschungsreise zu den wogulen ist noch 
Munkácsis fast 300 seiten umfassende darstellung von fünf 
wogulischen dialekten, vor allem ihrer flexionslehre, »A vogul 
nyelvjárások szóragozásukban ismertetve», zu rechnen. Unver
öffentlicht sind noch seine sicher ausserordentlich reichhalti
gen lexikalischen aufzeichnungen aus den verschiedenen dia
lekten des wogulischen; nur aus den folkloristischen werken 
ausgezogene kleine Wörtersammlungen sind von Szilasi und 
Trócsányi herausgebracht worden. E rst wenn auch diese der 
forschung zugänglich gemacht sind, wird man sich eine 
wirkliche Vorstellung davon machen können, welche riesen
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arbeit Munkácsi für die erforschung der wogulischen spräche 
geleistet hat.

Während des Weltkrieges stellte Munkácsi noch einmal seine 
grossen f ähigkeiten als Sammler und auf Zeichner in den dienst 
der Wissenschaft. Damals schrieb er aus dem munde in 
ungarische gefangenschaft geratener wotjaken und osseten  
eine grosse menge höchst wertvoller volkspoesie und Volks
kunde nieder. Seine ossetischen Sammlungen konnte er 
auch selbst vorbildlich schnell, m it deutscher Übersetzung 
und sacherläuterungen versehen, in band 20 und 21 der von  
ihm redigierten Zeitschrift Keleti Szemle veröffentlichen. 
Auch die wotjakischen Sammlungen vermochte er noch zum 
grössten teil druckfertig zu machen, und sie werden gewiss 
in naher zukunft in Finnland erscheinen.

Auch die übrige wissenschaftliche tätigkeit Munkácsis ist 
recht umfangreich und bemerkenswert. Seine überaus zahl
reichen etymologischen artikel, darunter die Untersuchung zur 
geschichte gewisser kulturw örter, »A m agyar népies halászat 
münyelve» (1893), und das grosse, auch schon als torso 
achtunggebietende stattliche werk »Arja és kaukázusi ele- 
mek a finn-magyar nyelvekben» I (1901, Y II -(- 672 p.), en thal
ten viel wertvolles und beachtliches, obgleich z. b. das le tz t
genannte auch manches unhaltbare und schwach begründete 
bietet. Als herausgeber der sprachwissenschaftlichen und 
ethnographischen Zeitschriften »Keleti Szemle» und »Ethno- 
graphia» leistete Munkácsi ebenfalls der Wissenschaft w ert
volle dienste.

Die grösste, gehaltvollste und die Wissenschaft nach wie 
vor mächtig fördernde arbeit führte er als forscher auf dem 
gebiet der wogulischen und wotjakischen spräche und ethno- 
logie aus. Davon, wie bedeutsam und wertvoll Munkácsis 
anteil hier gewesen ist, können wir uns vielleicht am besten  
eine Vorstellung bilden, wenn wir uns aus unserer bibliothek  
sein wotjakisches Wörterbuch und seine wotjakische folk- 
loristische Sammlung sowie seine wogulischen Veröffentlichun
gen und die aus ihnen ausgezogenen Wörterverzeichnisse 
wegdenken. W ieviel wüssten wir dann von diesen sprachen 
und Völkern!

Y. H. Toivonen.
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