
Ungarisch ér, érik 

1. Für dieses Wort, dem das TESz die Bedeutungen 1. 'sich erfüllen, 
bewahrheiten', 2. 'berühren, treffen', 3. 'sich begnügen', 4. 'ankommen', 5. 
'erleben', 6. '(er)reichen, langen', 7. 'zufällig tun' , 8. ' tun können' 9. 'wert 
sein', 10. (érik) 'reifen, reif werden', zuschreibt, stehen z. Z. zwei Etymologien 
zur Debatte, wozu das TESz und MSzFE zu vergleichen sind. Von diesen ist 
die auf LAKÓ (NylOK I I , 368) zurückgehende finnisch-ugrische offensicht
lich nicht zu halten, da die eine Entsprechung, tscher. sürarjam 'etwas flüchtig 
berühren', Lehnwort aus den Tschuwassischen (BERECZKI, ALH XX, 219), die 
andere, wog. sartitam 'berühren', die ohnehin lautliche Schwierigkeiten macht 
(s-!), wohl Ableitung eines syrj. Lehnworts ist ( R É D E I , mündlich, vgl. Syrj-
LwWog s. Nr. 268). Die andere, türkische, Etymologie, zuletzt von BÁRCZI 
NylOK II , 355 ff.) vertreten, zwingt bekanntlich, da das Wort für tu. Lehn
wörter untypische Ableitungen (ért!) aufweist,1 die Entlehnung in sehr alte 
Zeiten (,,uráli őshaza") hinauf zuverlegen, in denen bestenfalls eine Handvoll 
tu. Lw. ins Ung. gelangt sein können. BÁRCZIS Annahme basiert letztlich einzig 
auf dem argumentum ex silentio, daß das ung. Wort keine fiugr. Etymologie 
habe, was prinzipiell wissenschaftlich nicht erlaubt, allerdings in solchen Fra
gen nicht immer zu vermeiden ist. Die „Grundbedeutung" (,, alap jelentés",), 
von der man ausgeht, im TESz 4, eventuell 2, im MSzFE 2, diktierte natür
lich die Etymologie. 

2. Will man, P A I S ' Forderung (Fn. 1) folgend, dem Wort eine fiugr. 
Etymologie geben, so ist technisch möglich die Verknüpfung mit ostj. (V) är 
'viel', das noch unetymologisiert ist (STETNITZ, OstjWb 155 f.). Das Wort ist 
in den meisten ostj. Dialekten in dieser oder lautlich entsprechender Form 
vertreten, in Scherkai gibt es aber daneben (STEHSTITZ, Chr. 135) ard, dessen 
Auslaut lautgesetzlich nur über eine urostj. Form *ärdy erklärt werden kann 
(vergleichbare Fälle bei GANSCHOW, CSFU 138 f.). Die ung. und die ostj. Form 
sind demnach unter *ärlc3 zusammenfaßbar (im Ung. -Je- > -y- mit folgender 
„Gammametathese", was die Länge in er lautgesetzlich macht, vgl. GAN-
SCHOW, a. (X, bes. 140 ff.). 

Als ungefähre Bedeutungsüberbrückung könnte dienen: selk. sep 'genug', 
sepir- 'gelingen, können, verstehen, verschaffen, reif werden, erreichen' 
(ERDÉLYI , SelkWverz. 205). E R D É L Y I hat die beiden Wörter getrennt, das ist 
nunmehr, etymologisch, nicht nötig, die Fälle stützen sich gegenseitig. 

1 PAIS hat (MNy XLI, 20) deshalb eine fiugr. Etymologie g e f o r d e r t . 



144 KATZ, HARTMUT 

3. J e nach Interpretation ist ein weiterer Anschluß möglich: syrj. ark
mini. Das Wort wird von den Wörterbüchern als mit artmini gleichbedeutend 
angegeben. Dialektal sind die beiden Formen so verteilt: 

nur artmini: Pr , SO, SM, VO, VU, Peö, Sykt.; 
nur arkmini: I, P (vgl. aber WOLOGOV—RÉDEI 18 artman "ypo^ai i") ; 
beide Formen: Jasv. (LYTKIN, Komi-jasv. dial. 85). 

In einigen Fällen liegen widersprüchliche Angaben vor. Für Lu und Le bietet 
WICHMANN (SyrjWsch 4) arkmini, das SravSl (13) artmini, für S das SravSl 
-t-, FOKOS (42) -t- <-* -k-, ähnlich FOKOS -t- ~ -k- für VM, gegenüber W I C H 
MANN -h-. 

UOTILA erklärt (PermKons 346) arkmini als aus artmini durch Dissimi
lation des t nach r entstanden, was nicht lautgesetzlich sein kann. Die einzige 
bekannte Parallele wäre jirk ~ jirt 'Zimmerdecke' (vgl. z. B . FOKOS 324 f.). 
Es ist aber keineswegs sicher, ob die Fälle vergleichbar sind: a) wissen wir 
nicht, ob jirk die jüngere Form ist. Sprachgeographisch ist die Verteilung so, 
daß jirk in Peö und VO, benachbarten Dialekten, auftritt, jirt sonst, jirk kann 
somit Neuerung wie Relikterscheinung sein.2 b) jirk ist gerade in Dialekten 
belegt, in denen arkmini nicht vorkommt (in VM ist möglicherweise eine Über
schneidungsgebiet, c) jirk und jirt sind dialektal sauber getrennt, artmini und 
arkmini kommen in einigen Dialekten nebeneinander vor. 

Die Bedeutungen, die die Wörterbücher unter arkmini <~ artmini füh
ren, sind zahlreich: WICHMANN: ' entstehen, gedeihen, gut geraten (Ernte), 
gelingen (V L P S Le), gut entstehen, wachsen, sich vermehren (Peö), ge
schehen, verfallen (P), sich vertragen, sich über eine Sache einigen (Le)', 
FOKOS: 'entstehen, fertigwerden, in Ordnung kommen, gedeihen, geraten, 
gelingen (V S Le Pr), geschehen, vorfallen, erfüllt, vollzogen werden (V), wach
sen (Pr)', vgl. auch SravSl (a. O.) 

artmini wird gewöhnlich von art «Aejio» (Schach), «MHH (aHrejiLCKHH), JiaA, 
nopAAOK,» UH — apm «Mecro H flejio, ÄOJDKHOCTL.» mittels des Suffixes -mi- (dazu 
KÖVESI , Permi nyelvek ősi képzői, 233 ff.) abgeleitet (zuerst wohl von 
UOTILA, a. O. 345, vgl. auch LYTKIN, Drevnepermskij j . 123, woraus auch 
die Belege für art (s. weiter SravSl 13), R É D E I , NyK LXVII, 129). Dieses 
Wort, das sich auch im Wotj. findet (artä 'nebeneinander, in einer Reihe, 
zusammen', MUNKÁCSI, VotjNySz 28), kann man mit dem ar. *arta- (ai. ftám, 
aw. asa-) verbinden, eine Etymologie, die bisher wenig beachtet, letztlich 
schon bei L E W Y (KS 405 f.) steht.3 Die Bedeutung dieses für die arische 
Geistesgeschichte zentralen Wortes ist zwar meines Wissens nicht völlig 
geklärt, vgl. immerhin MONNIER—WILLIAMS 223 (ai.) 'fixed or settled order', 
BARTH. 229 (aw.) 'göttliche Ordnung' und oben «nopHAOK».4 

Nach dem Gesagten ergeben sich für arkmini zwei Möglichkeiten: 
1. Man betrachtet -k- als Ergebnis eines einmaligen („sporadischen") 

Lautwandels, wobei man dann besser nicht von einer Dissimilation von r und 

2 Ein Wandel rk -*• rt ist im Wotj. belegt: G teert, sonst iserk < uepK(o)Bb (UOTILA, 
a. O. 346). 

3 LEWY kannte das syrj. Wort offensichtlich nicht und verbindet direkt ostj. 
wog. art, Lehnwörter aus dem Syrj. (RÉDEI , SyrjLwWog. Nr. 20). 

4 Lautlich steht nichts im Wege, vgl. LYTKIN, VJ 1953, 5, 58 f. für Parallelen und 
E. ITKONEN, FUF XXXI, 266: ,,In den arischen Lw. dürfte urperm. a gewöhnlich einem 
a in der lehngebenden Sprache entsprechen . . ." (syrj. saridz aus aw. zrayah- etc. dürfte 
aber nicht hierhergehören, wie ITKONEN angibt, hier wird a Svarabhakti-Vokal sein). 
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t, sondern eher von einer Assimilation von t an m hinsichtlich des JAKOBSON-
schen Merkmals „grave" bzw. des ÜHOMSKY-HALLEschen „coronal" sprechen 
wird. Man muß dann neben theoretischen (vgl. dazu vor allem HOENIGSWALD, 
Phonetica, 11, 202—215) die Schwierigkeit in Kauf nehmen, daß sich das 
Wort, offensichtlich schon ursyrjänisch, dadurch von seiner Basis art gelöst 
hat (und das obwohl das ihm bedeutungsgleiche artmini noch davon abgelei
te t blieb). 

2. Man nimmt an, arkmini sei mit artmini ursprünglich nicht identisch, 
sondern mit diesem sekundär semantisch zusammengefallen. Auch diese 
Annahme ist, wenn sie vielleicht auch hilft, die Vielzahl der Bedeutungen zu 
verstehen, alles andere als befriedigend. 

Natürlich erlaubt nur die zweite Möglichkeit die Verknüpfung mit 
*ärJc3. Lautlich ist dies möglich, fiugr. k kann nach r in Verbalstämmen erhal
ten bleiben ( R É D E I , mdl.; auch COLLINDER, CGr 123, schließt das nicht aus).5 

4. Ist eine Etymologie, wie die bisher entwickelte sinnvoll? Klar ist, 
daß sie sich in keiner Weise verifizieren läßt, mit anderen Worten, sie ist nicht 
so trivial, daß ihr Wahrheitsgehalt, sagen wir, auf der Hand läge, und es gibt, 
jedenfalls bisher, keine Möglichkeit, sie nach der althergebrachten Methode 
der „Wörter und Sachen" zu erhärten. Dieses Schicksal teilt sie mit vielen 
„nichttrivialen" Etymologien. Ich dächte, daß, wenn die Etymologie über
haupt als eigener Wissenschaftszweig innerhalb der Linguistik einen Platz 
haben und nicht nur ein unentbehrliches Hilfsmittel etwa für die Erstellung 
einer historischen Phonologie sein soll, in solchen Fällen einzig das Prinzip 
der O r d n u n g über Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit einer Etymologie 
entscheiden kann. Daraus folgte ein Evaluationsprinzip, das besagt, daß eine 
Etymologie einer anderen ceteris paribus immer dann vorzuziehen ist, wenn 
sie größere Ordnung schafft, in praxi etwa mehr Entsprechungen in sich ver
eint. In diesem Sinne möchte ich die hier vorgetragene verstanden wissen, 
also nicht als einen Akt der Wahrheitsfindung, sondern als den Versuch Ord
nung zu schaffen. Dieses Prinzip wiegt auch für die zweite Annahme über 
arkmini. 

5. Bisher habe ich die Etymologie, wie üblich, auf den Lautkörper auf
gebaut und die Semantik als im Großen und Ganzen dazu stimmig betrachtet. 
Um mich nicht dem Vorwurf der „paradisiac innocence", den WEINREICH 
den Lexikographen macht (CTL 3, 395), auszusetzen, verzichte ich hier aus
drücklich auf eine Rekonstruktion der Semantik. 

Trotzdem sind die Bedeutungen des syrjänischen und des ungarischen 
Wortes so vielschichtig, daß es in jedem Falle angebracht ist, mit homologer 
Bedeutungserweiterung zu rechnen, falls sich in Nachbarsprachen Wörter 
ähnlichen Lautkörpers und ähnlicher Bedeutung finden. Fürs.Ung. hat bereits 
LAKÓ von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und für seine Etymologie den 
Einfluß des türkischen Wortes angenommen, das BÁRCZI für die Etymologie 
von ér hält. Dies kann auch hier beibehalten werden. 

5 Unge rn t r e n n t m a n v o n *ärlc3 j u r . r]ärka ' g roß ' , rjär 'Größe ' , rjärmädm ' g roß 
werden , wachsen ' ( !) u n d die E n t s p r e c h u n g e n in d e n a n d e r e n samojedischen Sprachen 
(zusammenges te l l t bei H A J D Ú , A L H IV, 34), doch m a c h t dies einige laut l iche Schwierig
kei ten. Zum A n l a u t vgl . immerh in ju r . rjäce 'Va te r !' u n d os t j . (V) äfi 'Va t e r ' ( F U V 2). 
arkmini und rjärka w u r d e n übr igens schon von H A L Á S Z ( N y K X X I V , 454) v e r b u n d e n 
(abgelehnt von H A J D Ú , a. O.). 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII/1. 
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Auch auf syrjänischer Seite läßt sich eine Parallele finden. Bedeutungs-
erweiternd dürfte gewirkt haben: ar. *ardh- in ai. rdháti ' to grow, increase, 
prosper, succeed' (MONNIER—WILLIAMS 226a; MAYRHOFER, EtWbAi 124), 
aw. ardd- 'gedeihen lassen' (BARTH. 193).6 

Zusammenfassend ergäbe sich folgendes Bild: 

ung. er -*- i s t j . *ära]' 

ar.grdh- ar. *arta-

sy r j . arkmini 

l 
syr j . art mini — o s t j . wog 

t 
syr j .ar i ; ^ " " »-ostj.wog-

sy r j . artalnl »-ostj.wóg 
I 

Zeichen*. — *- "urverwandt", —"abgeleitet", 
*• "entlehnt* —-~—-'••'•semantisch beeinfluöt* 

HARTMUT KATZ 

6 Merkwürdig nahe steht tat . art- 'szaporodni, növekedni, kitűnővé lenni', das 
auch ins Wotj. (Kaz. art- 'sich vermehren, zunehmen, wachsen') entlehnt wurde (MUN
KÁCSI, VotNySz 28). Die tschuw. Entsprechung liegt bedeutungsmäßig deutlich ab, so-
daß ich keine Verbindung zum Syrj. herstellen kann (vgl. RÄSÄNEN, VEWT 27). 

7 Diese Ableitung, die auch schon bei UOTXLA (a. O.) steht, ist wohl einfacher, als 
die hypothesenbelastete Zusammenstellung mit ung. ár (MSzFE; zur Entlehnung ins 
Wog. vgl. SyrjLwWog Nr. 21 mit Lit.). 




