
Über die Epithesis des Wotischen 

1. Das Wotische ist im Laufe von mehr als 120 Jahren in wissenschaftli
cher Transkription aufgezeichnet worden. Die meisten nach Gehör angefertigten 
Aufzeichnungen sind jedoch unvollkommen, da sie die selteneren und kompli
zierten Umstände der Artikulation nicht widerspiegeln. Diese Mängel waren 
objektiv bedingt. Die Aufmerksamkeit des Sprachforschers war allzusehr in 
Anspruch genommen, wenn er den Sprachführer befragte, dessen Antworten 
sich anhörte und dabei gleichzeitig bestrebt war, das Gehörte möglichst schnell 
zu Papier zu bringen. Aufgeschrieben wurden daher vor allem nur die Phoneme 
und ihre Allophone sowie die auffallendsten suprasegmentären Erscheinungen. 
Sprachführer sprechen meistens sehr schnell. Wenn sie gebeten werden, das 
Gesagte zu wiederholen, so ist gewöhnlich der Text bei der Wiederholung 
nicht mehr derselbe wie bei einer Erstdarbietung. E r wird beim Referieren, 
um dem Forscher zu helfen, langsamer und „deutlicher" gesprochen. Als man 
den Phonographen in Gebrauch nahm, konnte man den Text auf die Rolle des 
Phonographen schon besser festhalten. Aber die aus Wachs hergestellten 
Rollen des Phonographen nutzten schnell ab. Sie ermöglichten das Abhören 
des Textes nur zu wenigen Malen. Die Glyphen nutzten ab, und der Text wurde 
undeutlich. Erst das Magnettongerät ermöglichte es, einen Text sogar während 
der Arbeit auf Expeditionen so auf Tonband zu fixieren, daß alle Einzelheiten 
eines Gespräches festgehalten werden und beliebige Male wiederholt werden 
konnten. Das Tonband ist ziemlich dauerhaft und kann auch kopiert werden. 
Als man das Wotische auf Tonband aufzunehmen begann, t rat so mancher 
Umstand seiner Artikulation, den man früher nicht beachtet hatte, deutlich 
zutage. Die Bandaufnahmen der Texte haben auch darauf hingewiesen, wie 
verbreitet die Epithesis im Wotischen ist. 

2.1. Da L. K E T T U N E N 1915 wotische Texte mit Hilfe des Phonographen 
sammelte, finden sich in seinen Aufzeichnungen auch reichlich Beispiele für 
die Epithesis. L. K E T T U N E N hat gemeinsam mit L. POSTI sein wotisches 
Material 1932 veröffentlicht, ,Naytteitä vatjan kielestä" (SUST 63. Helsinki). 
Hier und im folgenden werden die Dörfer, aus denen die Belege stammen, in 
Klammern genannt: troittsa tuebô 'Pfingsten werden kommen' (2), dovarisad^ 
'Genossen' (2), elid$ ? (Warst du V (4), said$ ? — sainß!. 'Hast du es bekommen ? 
— Habe bekommen!' (4), sai rahadô 'er bekam Geld' (4-Iltovöö); se on silmäd* 
'das sind Augen' (20), meni jänez, issus pesa aAâ i idgebâ. tuAeb* susi 'der Hase 
ging, setzte sich unter einem Gebüsch hin, und weint. Der Wolf kommt' (22), 
meni jänez9 'der Hase ging' (24), tuli tagäz$ 'er kam zurück' (34), IcoAAudö 
'gestorben' (62 — Kattila) usw. L. Kettunen hat die Epithesis entsprechend 
der Vokalharmonie entweder mit einem vordervokalischen oder mit einem 
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hintervokalischen reduzierten kurzen Vokal, d.h. mit 3 oder â, bezeichnet. Die 
Epithesis t r i t t bei L. K E T T U N E N nur nach stimmhaften Konsonanten auf. 
Ohne Epithesis sind die oben angeführten Wörter tueß, dovariácLD, eÜD, saiü, 
sain, rahaD, simiäD, idgeß, tUAeß, jänez, tagäz, ICOAAUD. 

2.2. J . MÄGISTE, der 1943 eifrig verschiedene Texte sammelte, hat die 
Epithesis im Wotischen vermerkt. 1,953 veröffentlichte er diese Texte „Woten 
erzählen. Wotische Sprachproben" (SUST 118. Helsinki). In seinen gesammel
ten Texten ist recht häufig die Epithesis bezeichnet worden, da er als Forscher 
sich für diese Erscheinung interessierte (3.1.). J . MÄGISTE hat , ebenso wie 
L. Kettunen, die Epithesis in Petit vermerkt: sïzd (= siz) seitsë näteliä ku 
pühitin 'Dann, nachdem man sieben Wochen gefastet hatte (du hattest) ' (40— 
Mati) sevat^jpdivadv ( = petivaü) 'die Kleider waren verbrannt' (60), i vot 
siältä miä tün% (=tün) 'Und da, also, kam ich (komme) von dort ' (61— Suur-
Rud'ja); avvad^i nüdd (=nüD) 'Die Gräber sind auch jetzt (da)' (69—Lempola); 
a tsako ebd (= eß) nuku 'der Kuckuck aber schläft (auch) nicht) (72), a ennetüo 
túlin3 (=tulin) 'ich aber wurde unglücklich' (81), a minit jätäd9 ( = jätäD) 
'mich wirst du aber zurücklassen' (83), keikk^eväd^liene voimä müö tüöd9 

( = tüÖD) 'Es werden nicht alle Arbeiten nach (deinen) Kräften sein' (102 — 
Pummala); mitä siä poïkl tedd? (— teü) 'Was machst du (mein) Sohn?' (143), 
kump pari ennepi lübd ( = MB) 'Die Partei, welche (es) früher wegschlägt' 
(145), nö siz3 ( = siz) XAäri ömenikoAAe 'Also, am Morgen des Laurentii ' (146), 
vott^i keigâ (=keio) 'Sieh mal, (das ist) ja alles' (153 — Jögöperä); peAViAAessä 
not | tuebS (= tueß) 'Das Zugnetz kommt bis an die Knie '(177), keigö (= keio) 
'Alles' (105), tämä vetti net säkiss^evvät poizê (=poiz) 'nahm er diese Wegkost 
aus dem Sack heraus' (213) — Luuditsa); midä sïzd (=sïz)? 'Was denn? ' 
(201 -Kattila). Auch J . MÄGISTE hat , entsprechend der Vokalharmonie des 
Wotischen, in den vordervokalischen Wörtern die vordervokalische und in den 
hintervokalischen Wörtern die hintervokalische Epithesis vermerkt. Bei ihm 
tr i t t die Epithesis nur nach stimmaften Konsonanten auf. 

2.3. Die kompetente Forscherin des ostwotischen Dialekts E . A D L E B 
hat in ihrem Werk ,,Vadjalaste endisajast. Idavadja murdetekste" (Tallinn 
1968) die Aufmerksamkeit auf die Epithesis gelenkt. Von der letzten einst im 
Dorfe Itsäpäivä lebenden, den ostwotischen Dialekt sprechenden Sprachführe
rin erwähnt E. ADLER, daß für ihr eine „gedehnte" Aussprache der auf einen 
Konsonanten auslautenden Wörter charakteristisch war. Das Wortende 
artikulierte die Sprachführerin entweder mit einem e oder e, oder mit einem § 
resp. 9. Dabei blieb der Klusil im Wortauslaut halb stimmlos (15). In bezug 
auf die Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit des Sandhilautes der Sprach
führerin erwähnte E . ADLER, daß dieser verhältnismäßig schwankend war 
(16). Als Belege werden angeführt tsäritüoe (— teäritüo) 'gewickelt, bewickelt', 
tehäoe (= tehäo) 'machen', eunaße (=eunaü) 'Kartoffeln', ep süad (— SÜG) 
'er ißt nicht', sinnegd (= sinnea) 'dahin', poizege ( = poizeo) 'weg, hinaus'. 
In den in den Texten vorkommenden Beispielen stehen vor der Epithesis 
meistens die stimmhaften b, d, g, z: makkausseita meil'Vd beAAuge ( = beAAUG) 
'wir hat ten keine Betten' (25), sell^eb anttuge (= anttua) 'dem wurde es nicht 
gegeben' (28), sis tuebe (= tueß) 'dann kommt es) (31), paranebe ( = paraneß) 
'er wird besser, gesunder' (76) usw. Die Beispiele weisen darauf hin, daß 
auch im ostwotischen Dialekt die Epithesis den Anforderungen der Vokal
harmonie unterworfen ist. 

2.4. Der Unterzeichnete hat die Epithesis in verschiedenen Dörfern 
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registriert. Beim Anhören der lebendigen Rede und beim Literieren der Ton
bänder konnte man feststellen, daß bei den entsprechenden Sprachführern 
die Epithesis meistens unreduziert war. Es seien hier lediglich Beispiele aus 
den Dörfern Luuditsa und Lempola angeführt: cen ecibe (= eciß), se i levväbe 
( = levväß) 'wer sucht, der findet es auch', epene (juttèb) läzibe (= läzis) 'das 
Pferd, sagt er, ist krank' , kadgeb AÖkka, to mitä siält teine kadgebe ( = kadgeß) 
'es zerreißt das Krummholz, oder es zerreißt dort etwas anderes', meÜA^jon 
keik koivude ( = koivuD), küzede (== küzeD), petäjäde ( = petäjäD) 'wir haben 
alles, Birken, Fichten, Kiefern', söt sürede ( = süreD) picäd niku nitüde (= ni-
tüD) 'Sümpfe (sind) groß, lang, wie Wiesen', picäd mastit piti §AAa sizd (= siz) 
'dann mußte man lange Masten haben' vei vimeizet poize (= poiz) 'er hat die 
letzten weggebracht' (Luuditsa); siä jo teis satä vuotta eläde (= eläü), 'du lebst 
schon mehr als hundert Jahre ' , tehkä jarved verizede (= verizeD)' macht die 
Seen blutig' (aus einem Märchen), idgene ( = idgen), pannas minua väcizie 
mehelie 'ich weine, ich werde mit Gewalt verheiratet' usw. 

3.1. J . MAGISTE hat einen interessanten Artikel über die zusätzlichen 
oder nichtetymologischen Vokale der ostseefinnischen Sprachen veröffentlicht 
(Eesti Keel 1938: 1.67 — 1,81). Seiner Meinung nach ist auch die dem Wotischen 
eigene Epithesis nur ein Murmellaut, den die betonte Stellung des Satzes 
bedingt und den man für einen „unbetonten" Vokal halten kann (179). 

3.2. Die Epithesis des Wotischen ist jedoch nicht nur irgendein „gedehn
ter" Usus der Artikulation oder ein „unbetonter" Vokal, sondern sein Vor
kommen ist durch die phonologischen Verhältnisse des Wotischen bedingt. 
Im Wotischen sind die stimmhaften Verschlußlaute b, d, g und der stimmhafte 
Zischlaut z selbständige Phoneme: sikä das Schwein' (Part). — sigä 'des Schwei
nes', Sapkä 'die Mütze' (Part.) — Sabgä 'der Mütze' (Gen.), viussa 'neblig, nebel
haft' (Part.) — udussa 'aus dem Nebel', isä 'den Vater' — isä 'des Vaters', päsko 
'die Schwalbe' — päzgoD 'die Schwalben' usw. (Kattila). Im Wotischen ist die 
Distribution der stimmhaften Verschlußlaute und des stimmhaften Zischlautes 
solch eine, daß sie sowohl im Anlaut als auch im Inlaut des Wortes auftreten 
können: brüda 'Teich', bäbukaz 'Himbeere', doro 'Eichel', dümata 'denken', 
gAazi 'Glas', grandaêëi 'Bleistift'; sebra 'Freund', kabja 'Huf , adra 'Pflug', 
tädiü 'Tanten', idgen 'ich weine', vargaz 'Dieb', vagoD 'Furchen'; zontikki 
'Regenschirm', paize 'Geschwür, Geschwulst', pihkuzikko, petäzikko 'Kiefern
gehölz', kazgeD 'Birken'. Im absoluten Auslaut des Wortes treten die stimmlo
sen Allophone von b, d, g und z B, D, G und z auf: annaB 'er gibt', annan 
'du gibst', annaG 'gib !' (im ostwotischen Dialekt), mêz 'Mann'. Wenn den im 
absoluten Auslaut des Wortes stehenden B, Z>, G und z ein stimmhafter 
oder stimmloser Konsonant folgt, kommt Sandhi zum Vorschein: B, D, G, Z > 
p, t, k, s oder 6, d, g, z, z. B. annap^poigaAë 'er gibt es dem Sohne', annat^jpoigaAê 
'du gibst es dem Sohne', annak ^poigaAë 'gib es dem Sohne', mës^tuli 'der Mann 
kam', aber annab^emäle 'er gibt es der Mutter', annad^jemäle 'du gibst es der 
Mutter', annag^jemäle 'gib es der Mutter', mëz^eli 'der Mann war'. Im absoluten 
Auslaut des Wortes kann sich im Wotischen kein stimmhafter Klusil oder 
Sibilant vor der Redepause erhalten. Wenn sie aber im Redefluß erhalten 
bleiben, so verlangt das phonologische System der Sprache, daß ihnen noch ein 
Vokal folgen muß. Dieser Vokal kann ein reduzierter, kurzer oder normaler 
Vorder- resp. Hintervokal sein. 

3.3. Aus verschiedenen Dörfern sind Beispiele dafür angeführt worden, 
wie der epithetische Vokal auch nach -n vorkommt. Dieser Umstand läßt 
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sich morphophonologisch erklären. Bei den Verben t r i t t in der 2. und 3. Person 
des Singulars und in der 3. Person des Plurals die Epithesis deshalb auf, damit 
der Konsonant im Auslaut des Wortes stimmhaft bleibt: annähe 'er gibt', 
annade 'du gibst', antavade 'sie geben', cüzübe 'er fragt', cüzüde 'du fragst', 
cüsüväde 'sie fragen'. Nach Analogie dieser morphophonologischen Fälle hat 
sich auch in der 1. Person der Verben die Epithesis entwickelt: annane 'ich 
gebe', cüzüne 'ich frage' und hat sich von hier auch anderwärts in Wörtern mit 
einem auslautenden -n verbreitet. 

In den ostseefinnischen Sprachen gibt es auch andere Fälle von Epithesis, 
die sich von denjenigen des Wotischen unterscheiden (Eesti Keel 1938:167 — 
181). 

4. Der epithetische Vokal ist im Wotischen nicht nur der Umgangssprache 
eigen. E r tr i t t auch als e und e oder als a und ä in den Volks- und Klageliedern 
auf. Es seien hier einige Beispiele aus dem Volksliederschatze der 84 jährigen 
O. Figurova aus dem Dorfe Rajo angeführt, die die Technik des Vortrages 
alter Lieder gut beherrschte: em^jmennüde ( = mennüD) mämä paAVOcille 
'ich ging nicht, als die Mutter mich bat ' , hui mëde (=mëD) setimä 'wie wirst du 
in den Krieg ziehen', hu siä medä ( = meü) setimä 'wenn du in den Krieg ziehen 
wirst', hui viroza vesi cäübä (= CÜÜB) 'wie das Wasser in Estland fließt', 
meÜA^jon hagrade {=hagraD) hassamatta 'unser Hafer ist nicht begossen worden', 
rüccede (= rilccëD) on heih ruimehhäda (— ruimehhäß) 'der Roggen ist ganz 
kaffig, spreuig', teinä ( = tein) tütä hoho cäellä 'ich arbeitete aus aller Kraft 
(alle Hände voll)' usw. Um zu zeigen, daß die Epithesis in den alten Volksliedern 
recht allgemein ist, wie es gerade die Tonbandaufnahmen der vorgesungenen 
Texte zeigen, seien hier noch einige zusätzliche Beispiele aus dem Liederschatz 
der Volkssängerin N. Lukina aus Jögöperä (geb. in Luuditsa), 77 Jahre alt, 
gebracht: silmäd vettä vërettide ( = vërettïD) 'die Augen vergossen Tränen 
(Wasser)', eväd AauAa Aahhi padä ( = paD) 'die verheirateten Frauen (die 
Hauben habenden) singen nicht'. In den Liedern hat der epithetische Vokal 
vom Standpunkt des Versmaßes aus dieselben Aufgaben wie die anderen 
Vokale. Das Auftreten der Epithesis in der Verstechnik als silbenbildendes 
Element beweist, daß sie im Wotischen ein bewußt benutztes Phonem mit 
Allophonen ist. 
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