
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Areallinguistische Nebensächlichkeiten 
von der ostjakisch-samojedischen Sprachgrenze 

1. MSFOu 56:29 läßt LEHTISALO waldjur. jaqkar ,,Maus" aus ostjVj 
jör\kdr „id" entlehnt sein. Dem wird man wohl zustimmen können und man 
wird den Schluß ziehen, daß eine Vorform des Vj.-Ostj. und eine solche des 
Waldjur. dereinst in Verbindung standen. Das wundert einen nicht, da ja 
die VVj-Ostjaken auf ihrem Zug in ihre heutigen Wohnsitze irgendwie an den 
Waldjuraken vorbeimußten. Was einen eher wundert, ist, warum dann nicht 
nach weiteren Belegen für diese Berührungen gesucht wird. 

TOIVONEN rechnet (FUF 31:130 f.) im Falle von os t jWj käsi „Mensch" 
mit Entlehnung aus einer samoj. Sprache, vermutlich aus dem Selkupischen, 
in dem ein entsprechendes Wort aber nicht belegt ist, woraus er vorsichtig 
folgert, daß es früher dort vorgekommen sein müßte. Einfacher wäre die 
Annahme einer Entlehnung aus wjur. käsä ,,Mann" (LEHTISALO, Juraksamo-
jedisches Wörterbuch [JsWb], 173). Zum ostj. Auslaut vgl. z. B . ost-ostj. 
pörki „Rauch" vs*. Kaz. pörka, Obd. pärka „Schneegestöber" (-a ist alt!; 
weitere Beispiele bei SAUEE, Die Nominalbildung im Ost jakischen, 229). 

Daß dem wjur. ä der ersten Silbe in VVj ä gegenübersteht, dürfte daran 
liegen, daß a der Nebensilbe in ost-ostj. Wörtern nur nach reduzierten oder 
mittelweiten Vokalen stehen kann (SAUEB, CSIFU I, 460). Wir hätten also 
fürs Ost-Ostj. die Reihenfolge der Lautwandel: 

(1) a > 0 / # ( C ) f +silb 
[+hoch] l 
[-fniedr]] 

(2) a > < / # ( C ) [+silb]Cf_ 
LI cf_ 

wobei bei (2) noch unklar ist, unter welchen Bedingungen er eintritt2 (vgl. 
SAUER, Nominalbildung, 118 ff., 229 f.). Weitere Beispiele: 

K T 605 Vj. nokali „Stellholz der Falle"3 < JsWb 294 

nakal „als Wegweiser ausgeästeter Baum neben dem Weg" 

In Vj liegt offenbar das Suffix li vor (SAUER, Nominalbildung, 131, z. B. Vj 
(KT 147) jiyli „Gabelung"). 

2 Auch im Selk. gibt es, sicher kein Zufall, einen entsprechenden Wandel, z. B. 
im Suffix -psa, -psä, -psi (HAJDÚ, Chrestomathia Samoiedica [ChrS], 142), ERDÉLYI, 
Selkupisches Wörterverzeichnis [SW], 63 qása ~ qàsj, „Barsch" u.a. 

3 Das in KT folgende úokalyr} ist wohl Adj. dazu. 
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KT 148 Vj jokdl „höyry" < wjur, jeaki „Rauch" (JsWb 91) 

Das ostj. Wort hätte das Suffix \ (SAUER, [a. 0 . 128 f.). DEWOS 343 steht 
„Lehnwort?". Das sind nur Andeutungen, die auch falsch sein können. Be
rufsetymologen wären hier sicher fündiger. 

2. Obwohl der Gebrauch sich nicht völlig deckt, wird es kaum ein Zufall 
sein daß die Bezeichnung für „dann" im Tundrajur. und Nordostj. parallel 
gebildet ist: 

Demonstrativpronomen im Lok. -f-Px 

z. B. 3. Sg. tjur. t'ikänanta 3. PL fikänanto? 
(ChrS 56; fiki „der dort") 

ostj (S) sitlna éïtetna (sit „dieser") 

Der Unterschied ist, daß sich das Px im Jur . i. w. auf die Person des Subjekts 
desselben Satzes, im Ostj. auf das des vorhergehenden bezieht (vgl. N.-SE
BESTYÉN, ALH 3:313 f. bzw. VÉRTES, ALH 13:17 19; Die ostjakischen Pro
nomina, 122 f.). 

Das Ostj. ist hier wohl der Empfänger, da die Konstruktion im Jur . 
weit verbreitet (wenn auch in Obd. am häufigsten zu belegen) und nicht auf 
diesen Fall beschränkt ist (N. SEBESTYÉN, a. O., ChrS a. O.). 

3. Die „Nase" (urostj. *nöl) heißt in ostjO näl (KT 642). Dies ist zwar 
nicht als Lehnwort direkt, aber wohl doch in einer Ableitung im Tjur. belegt: 
J sWb 280 Tx nalnä „durch die Nase sprechen, näseln" (zur Ableitung vgl. 
ChrS 68: jäle „fény", jâl'ënâé „fényleni"). 

Beachte, daß hier eine phonologisch „falsche" Interpretation der Juraken 
vorliegt: Sie haben vordere Vokale nur nach mouillierten Konsonanten, wir 
schließen daraus, daß die Konsonanten die Qualität des folgenden Vokals be
stimmen, woraus folgerte, daß s ta t t [nalnä']: *[nalnä] stehen müßte. Offen
sichtlich ist es aber umgekehrt: die Juraken hören ein ä und folgern, daß der 
vorhergehende Konsonant unmoulliert sein muß. Die Folgen für unsere Pho
nemvorstellung müßten überdacht werden, sonderlich da das Beispiel nicht 
ohne Parallele ist: in syrj. Lehnwörtern des Ostj. wie Wog., wie auch in selk. 
und russ. Lw. des Ostj., in welchen Sprachen Jç und k als Allophone von jk[ 
auftreten abhängig vom umgebenden Vokalismus, taucht [kö] des Modells 
als [k8] in der Replik auf. 

4. Im Ostj. lautet die Infinitivendung allgemein jtAJ (in Surgut /tAydj,) 
ausgenommen in Kaz., Ber., das die Form ti hat (vgl. z. B. Cs. FALUDI , NyK 
57). Dies ist lautgeschichtlich schwer zu erklären. 

Der Inf. ist damit formal mit dem Part . Präs. identisch (s. z. B. R É D E I , 
Nordostj. Texte, 31). Wieder kann ich mir schwer vorstellen, daß dieser Um
stand unabhängig davon sein soll, daß die jur. Infinitivendung éjé ebenfalls 
nicht auf die eigentliche Infinitivfunktion beschränkt ist, sondern eine Art 
Gerundialfunktion miterfüllt (vgl. ChrS 51). 

Wieder ist die Parallele nicht perfekt (im Ostj. würde man die 2. Funk
tion von s/c eher mit -men wiedergeben), die Gerundialfunktion von éjé und 
die Partizipfunktion von ti können sich aber im Satz doch nahestehen. Vgl. z. B. 
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jur. nü-s pünä slrr\a „állva hátranéz" (ChrS a. O.) und 

ost jKaz akan wenédp nendr] tçrdm tiwtijdn . . . tämds pökdd pa a A WQS , ,zur 
Zeit der Geburt [beim Geboren werdenden: tïw -\-ti -\-n] der 
weiblichen Welt mit einem Puppengesicht . . . soll ein solches 
Ungeheuer nicht wieder werden" ( R E D E I a. 0 . 54, 57) 

5. Im Gegensatz zu den meisten anderen uralischen Sprachen hat das 
Ostj. ein „haben"-Verbum (urostj. Häja-, KT 969). Die Typen „könyvem van" 
bzw. „minulla on kir ja" scheinen im Ostj. gewöhnlich zu fehlen.4 

Ausnahme: Vj (KABJALAINEN —VÉRTES, M S F O U 128 [KV], 205): nänäm 
wälwdl, kulim wälwdl. . . „ich habe Brot, ich habe Fisch" 

und zwei weitere Beispiele. Hier selk. Einfluß anzunehmen (der also möglicher
weise eine alte Konstruktion wiedereinführt), liegt nahe (vgl. z. B. SW 30 f. 
atämi er\a „ich habe ein Rentier [mein Rentier i s t ] " ; s. auch FOKOS-FUCHS, 

a. O.). 

6. Substantiva stehen im Fiugr. nach Numeralia i. a. im Sg. (s. z. B. 
FOKOS-FUCHS, a. O. 61 ff.), auch nach „2" , auch im Ostj. (vgl. z. B. KT 454 
DN kdt %oj „kaksi miestä"; KV 74 [Kr], 316 [Kaz]). Ausgenommen das Ost-
Ost j . , wo nach „zwei" der Dual steht, vgl. z. B. 

KV 114 V kät kuyên „zwei Männer" 
160 Vj kät öyikdn „zwei Mädchen" 
239 Trj kät kuyên 

Dies ist eine Abweichung, die eine Redundanz schafft, was uralische Sprachen 
ja nach Möglichkeit vermeiden, sie ist also keineswegs trivial. 

Entsprechendes im Nordselk., vgl. PROKOEJEV, SeTkupskaja Gramma
tika, 94: èitti qumöqi „zwei Männer", daneben aber auch (gewöhnlich) sitti 
qup (SW 22Ï). 

In C A S T R É N - L E H T I S A L O , M S F O U 83, findet sich gleich im ersten Satz 
der Tas-Lieder (S. 340 ff.) ein Beispiel: sit iray wuerkempay „zwei Greise leben" 
undS . 341 ein Gegenbeispiel: site kum kalay „zwei Menschen blieben zurück". 
Die Doppelheit scheint also in T schon älter zu sein. Dagegen kann ich in den 
anderen (MO nahestehenden) Texten keinen Fall von „2 + Stamm +Dual -
suffix" entdecken5 (s. auch CASTBÉN LEHTISALO, M S F O U 122: 170 N seda 
gop „zwei Menschen"). Die Konstruktion dürfte somit eine Entlehnung spe
ziell von T aus dem Ost-ostj. sein. 

7. Eine ostjV-selkT-Isoglosse wäre, daß in beiden Dialekten das Wort 
für „werden" die Bedeutung „sagen, sprechen" haben kann, vgl. 

4 Negative Urteile zu fällen, ist natürlich gefährlich. In concreto: ich kenne im 
Moment kein Gegenbeispiel außer dem folgenden. Ähnlich scheint es F O K O S - F U C H S , 
einem besseren Kenner des Ostj. als ich es bin, zu gehen, da er, Rolle der Syntax S. 78, 
kein Beispiel bringt. Daß KABJALAINEN den folgenden Vj-Fall aufgezeichnet hat, liegt 
wohl auch daran, daß er ihm als Besonderheit aufgefallen ist. 

5Vgl. z . B . ib. 306/30: sede gum „zwei Menschen" etc. 
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ostjV jd-tä ,,become, turn, begin, speak, say" (GULYA, Eastern Ostyak Chres-
tomathy, 176)6 

selkT ë-qo ,,zu etwas werden, sagen, beginnen" (SW 30 f.)7 

Solche semasiologischen Übereinstimmungen sind ja eigentlich interessanter 
als Lehnwörter, bereiten natürlich auch mehr Schwierigkeiten praktischer 
wie theoretischer Natur. 

Noch einige Beispiele: 

a) selk. (BOUDA, JSFOu 695, 7) parqyl- „ausdrücken, melken, Wäsche 
waschen" 

~ ostj. (KT 743) Ts pusêrta ,,in den Händen zusammendrücken", Vart 
poser- ,,wasche waschen, melken"; Süd, Ost (DN) pusta „melken, 
waschen" 

b) ostTrj. (KT 229) wantar unt „mass: breite des handtellers + dau-
men". 

~ wjur. Nj. (JsWb 49) ßantar pir ,, 'Fischotterhöhe', d. h. Maß von 
der Daumenspitze bis zum mittleren Glied des Zeigefingers (so 
hoch wird der Stellbogen für den Fischotter gespannt)" (ßantar << 
ostj.) 

c) selkTu ifit köre ,, 'Kindes-Haut' = Uterus (Nachgeburt)" ( ~ ket. 
dilfa öl, vgl. DONNEB, MSFOu 66:72) 

~ ostjVj (KT 504) moy söy „id." (ähnlich auch im Südostj.: KT 503 
mo%%otsö%) 

d)SW 182 werden für peltiqo die Bedeutungen „helfen, hinzufügen" 
gegeben, während CL 78 für alle Dialekte nur „hinzufügen" hat . 
Die Bedeutung „helfen" rührt wohl von (KT 788) V piltdtä „hinzu
fügen, helfen". 

8. RADOMSKI, Ostjakische Ortsnamen (Diss. Kiel 1969), bespricht (S. 
185 — 89) ON selk. Ursprungs. Nicht erwähnt finde ich KT 283 Vj käirki „ein 
Nebenfluß des jäydljay", das man gerne als „Reusenfluß" deuten möchte, 
wobei käir- dann urselk. (undT) *qar]ar entspräche, dessen r\ ja im Mittel-und 
Südselk. über y geschwunden ist (CL 28, ChrS 122 f.). i wäre dann irgendein 
Reflex der Zwischenstufe y.8 

6 Die Bedeutung „sagen, sprechen" fehlt in KT 196f., wie auch in DEWOS 309f. 
Sie findet sich indes nicht nur bei GULYA, sondern auch bei TERËSKIN, vgl. z. B. Bukvar 
78: mä ilcimä tvÍ9 joyem „ich sprach so zu meinem Großvater". 

7 z. B. imilantinik nil esa „zu seiner Großmutter sprach er so." 
8 Daß das zweite a des selk. Wortes keine Spur im Ostj. hinterläßt, findet seine 

Parallele in KT 312 Vj känk iksr „Hundeschlitten", dessen erster Bestandteil natürlich 
aus selk. kanak „Hund" stammt (falsch DEWOS 518). 
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9. Anlautendes Ï ist im Selk. sekundär, die wenigen belegten Fälle im 
Norden und in N (vgl. CL 55, SW 121) zu erklären also wünschenswert. 
Vorschläge: 

CL N Ijokka „männl. En t e " ? < ostj. (KT 1115) V läk-(lont) „eine 
Gänseart" 

SW lokk-alti-qo „ankleben, anleimen" 
loki-mpi- „kleben bleiben, zukleben" 
< ostj. (KT 1111 f.) W j l'ör]k-int-tä „sich ankleben, anhaften" 

SW lamik „ruhig, still, langsam" 
< ostj. (KT 1117) VK lamak „unheimlich" (oder umgekehrte 
Entlehnungsrichtung ? ) 

10. a. Ein Nachtrag zu STEINITZ, UAJb 31: KT 660 0 päj-tä „anfangen" 
< jur. 0 (JsWb 351) pa-eé „jemanden angreifen, anfangen", b . einer zu R É D E I , 

NyK 74:186—93: KT 591 (V) nördk „gerade" > SW 158 nuroqiï (Adj.), 
nur(i)qik (Adv.) „id." 

HARTMUT KATZ 


