
Notiz zur selkupischen Lautgeschichte 
Frau Dr. Mages gewidmet 

1. Im Süd-Selkupischen finden sich wortanlautend folgende labialisier-
ten Konsonanten als Phoneme: jkwj, \qw\, jtu>Jt /{wf, •/£«>/, /s™/,1 nur vor 
je/, jaj und \e\ belegbar, von ihnen \kv>\ und \qw\ recht häufig, die übrigen 
sehr selten.2 In der Mitte und im Norden des Sprachgebiets ist die Lage ähnlich, 
doch läßt sich mit zunehmender Entfernung vom Süden ein langsamer Abbau 
dieser Phoneme feststellen.3 

2. Alle genannten Phoneme sind fürs Urselkupische anzusetzen,4 vgl. 
etwa: 

(CL 50) *ket(d)- 'sagen' vs. (CL 43f.) *k^etd- 'füttern' 
(CL 40) *qera 'Dorf vs. (CL 34) *qu>erd- 'rufen' 
(CL 112) Hemd- 'kaufen' vs. (CL 109) *t*>eh- 'stehlen' 
(CL 93) *farjkd 'HasenfaUe' vs. (CL 97) Hwar\qa 'Wuhne' 
(CL 104) *6esm 'Schuhband' vs. (CL 104) *cw§ccd 'Erde' 
(CL 86) *eerßcd 'Auerhahn' vs. (vgl. Fn. 18) *««>era- 'lieben'. 

Was ihre historische Ableitung anlangt, so ist bisher bekannt, daß in einem 
erheblichen Teil der etymologisierbaren Wörter mit jh^-j, in einem geringeren 
derer mit jqw-j die Anlautkonsonanten auf ursam. (<uru ra l . ) *w- zurück
gehen (vgl. z. B. PAASONEN, Beitr. 287 ff.).5 Im folgenden soll der Versuch 

1Vgl. z. B. CASTRÉN-LEHTISALO, M S F O U 122 ( = C L ) : 43 N P kues ( =/fc«'es/) 
'Hälfte', 35 N P kuettjam ( = \q™eüam\) 'verlassen', 109 NP tuellam ( = \t^ellam\) 'stehlen', 
101 NP tjye ( =lfu>el) 'Kiefer', 104 NP cueca ( = /£«>e£&/) 'Erde', 88 K sye ( = js^ej) 
'schwarze, harte Erde bei einem Fluß'. 

2 Über die wenigen Inlautfälle soll hier nicht gehandelt werden. 
3 In dem von PROKOFJEV für die Tas-Mundart beschriebenen Sprachzustand 

fehlen sie schon gänzlich, doch erwähnt der Autor (Selkupskaja grammatika 23 f.), daß 
einige Personen kwe, qwe, qwä statt ke, qe, qä sprächen. Der Vergleich seiner Beispiele 
mit den entsprechenden bei CASTREN erweist, daß es sich hier um Relikte handelt. 
Zu den Fakten vgl. auch MOBEV: SFU 11 : 126 ff., dessen historischer Herleitung dieser 
Phoneme ich indessen nicht folgen kann, wie dieser ganze Artikel zeigt. 

4 Vermutlich gab es auch urselk. */«»/. Ich suche es in dem Wort für 'Taiga', 
das auch der Eigenbenennung der Selkupen zugrundeliegt, also in T eöt (ERDÉLYI, Selk. 
Wörterverzeichnis [ = SW], 222) < älterem *Íot, Nord sol-qum, K syysse-gum etc. (vgl. 
genauer H O N T I : NyK 74 : 194 f.), da eine Entsprechung Nord ő ~ Süd ü sonst nicht 
lautgesetzlich ist. Ein Parallelfall ist CL 93 N südserriak (== IsuSgran-äk/), T söötjer, 
SW 223 eötir, P Á P A I — H A J D Ú : NyK 54 ( = PH) : 173 südernak ( = Isütdfan-äk)) 'Fenster'. 
Also: urselk. *s^et, *Èwet9r? 

5 Unter bisher nicht bekannten Bedingungen ist *w- auch zu urselk. *k geworden. — 
Das ungelöste Problem, wann *qw-, wann *kw- steht, ist parallel dem, wann *q (häufig) 
und wann *k (seltener) für ursam. *k auftritt (vgl. COIXINDER, CGr. 50). 
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unternommen werden, eine Reihe weiterer Fälle mit labialisierten Konsonanten 
im Anlaut historisch einzuordnen. 

3. SAMMALLAHTI (Über das Vokalsystem des Urnordsamojedischen. 
F U F 41) rekonstruiert ein urnordsam. ( = uns.) Phonem *â (phonetisch 
[à], im folg. stets so geschrieben) für die Lautentsprechung jur. ä, jn. a, t. o6. 

Man beachte nun folgende Etymologien (sie sind in der Regel so trivial, 
daß sich Literatur anzugeben erübrigt): 

a) jur. %äle, jnB kare, t. hole 'Fisch' ~ urselk. *qwçh (CL 33) 
jur. %äjer?, jn. Jcaija, t . kou 'Sonne' ~ urselk. *qu>efo 'Hitze' 
jur. %äje, jn. kaibo 'zurücklassen', t . koae'ema 'nachlassen' ~ urselk. 

*qw§h- (CL 35) 
jur. (LEHTISALO, Abi. 299) %än-, jnB kanido, t kuana'arri1 ~ urselk. 

*qwan- (CL 34) 'gehen' 
jur. yänä 'tragen', jn. kaddaho' 'forttragen', t . kuandaama 'fortführen' 

~ urselk. *qu>antd- 'forttragen' (CL 34)8 

b) jur. täte, jnB tarebo, t . tolarum 'stehlen' ~ urselk. *t^eh- {GL 109) 
c) jur. järjkae, jn. jägga, t . jonku 'Wuhne' ~ urselk. *fu>anqa 'kleine 

Wuhne' (CL 97) 
jur. (Lj.) jätae, jnB jade'abo, t . jotuda'ama 'begegnen' ~ urselk. Hwet-

(SamWvz. 204) 
d) jur. sâfu, jnB sàre, t . sôruar) 'Regen' ~ urselk. *su>erd-9 'regnen' 

jnCh sáne-ke, t. (JSFOu. 58/1 : 16) sona (LEHTISALO, Abi. 368) 'Möwe' 
~ P H 172 Svön ( < urselk. *s^end) 

In all diesen Beispielen entspricht also uns. *Cxä urselk. *Cj»a\e (wobei C± 
und C2 auf denselben ursam. Konsonanten zurückgehen). Setzt man *â fürs 
Ursam. an, kann man diese Entsprechung nun bequem durch die Lautent
wicklung *Câ >• *Coa =» *Cua > C^a o. ä. erklären (eine vergleichbare Ent
wicklung muß auch in einer Mundart des Tawgy stattgefunden haben, vgl; 
Fn . 6). 
Dies vorausgesetzt wird man noch einige weitere selk. Wörter hier unter
bringen wollen, zu denen im Tawgy noch keine Entsprechungen gefunden 
wurden. So: 

a) (CL 35) *qv>etd- 'schelten' ~ jnB kadudado' (SamWvz. 79) 
(CL 34) *qwerd- 'rufen' ~ jur. %ä-, jnB ka- (Genaueres in MSzFE 286 

s. v. hív) 
b) (CL 42) *kwa 'außer' ~ jur. (JurWb 164} #z-ßna 
c) (CL 104) *cu>eëdpd 'Zauberer' ~ jur. tädeoe, jnB tâdebe. 

6 Dazu rechne ich auch ua bei CASTRÉN, wohl eine mundartliche Variante, vgl. 
CASTRÉN kóle 'Fisch' (SamWvz. 48) ~ DONNER kuvlU, kuUle (JSFOu. 58/1 : 16), kuabta'a 
„Ochse" (SamWvz. 50) ~ MIKOLA: NyK 72 : 79 kópta'á 'hím', sowie u. Fn. 7. Weiter 
muß hierhergerechnet werden oa in t . koae'ema, ~oajâ, s. u. Vgl. bedingt auch LEHTISALO: 
MSFOu. 56 : 77. 

7 ~ MIKOLA 79 kona'a 'geht weg'. Dieser sucht fragend eine Verbindung mit 
jur. %ünä 'fliehen', dazu aber — jedenfalls unmittelbar — t. kunu'am etc. 'davonlaufen' 
(SamWvz. 50). 

* Ursam. Kausativbildung zum vorhergehenden Verb (LEHTISALO 1. c ) . 
9 Vgl. LEHTISALO: M S F O U . 122 : 326 Tu s§rd ( < *8*>era), P H 173 svörá ( = /s«>gra/), 

CL 85 N huorêk, huervk ( = /hwerdkl < •««'erarçj 'es regnet'. 
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Durch die Entwicklung *w > *kwjqw und *C1á >- C^aje sind dann alle mir 
bekannten etymologisierten Beispiele mit urselk. *C^a\e erklärbar, d. h. es 
scheint kein Wort mit *Cwa\e gefunden worden zu sein, dessen Anlaut mit 
Sicherheit nicht auf eine der beiden Entwicklungen zurückgeführt werden 
könnte. 

4. Wenn ursam. *w > *kw(k)jqw wurde, fragt sich, woher dann urselk. 
*w- rührt.10 Es t r i t t gewöhnlich vor *a auf, in einem Fall (*werkd- 'gehen', 
CL 26, SW 29511) auch vor *e, d. h. es verhält sich morphemstrukturell wie 
die labialisierten Konsonanten, was den Verdacht gleicher Genese nahelegt. 
Leider ist das Material spärlich12, vgl. immerhin: 

jur. Tjäjebaj etc., jnB aijebá, t . ~obua ~ urselk. *wafopdl' (CL 26f.) 'roh' 
(abgeleitet von *wah 'Fleisch' ~ jur. r\äja, jn. aija). 

Dazu wohl auch: 

jur. r\ärlca, jnB agga ~ urselk. *warqd 'groß' (CL 26) 
jur. rjdnï ~ urselk. *wandl' 'anderer' (CL 26) 

Vgl. noch u. 7, 8.13 

5. Fürs Urselk. läßt sich folgendes Konsonantensystem rekonstruieren: 

p t t c k q 
tw fw c,w Icw qw 
8 S 
sw 2$w 
l r t 

m n n r\ 
w ?j (nur inlaut: r, l\ r), j) 

Die Diphthongierung von *ä hat also — in Verbindung mit *w > *^w/g«? 
und einer dritten, mir mangels ausreichenden Materials nicht rekonstruierbaren 
Entwicklung, die zu urselk. *Cwe führte — urselk. *w und labialisierte Partner 
zu allen Nicht-Sonoranten geschaffen, ausgenommen zu *p (das schon labial 
ist). Was aus *â nach den Sonoranten und *p wurde, läßt sich wegen der 
Spärlichkeit des Materials noch nicht sagen. Urselk. *o zeigen: jur. pärka, 
jn. fágge, t . fori'éma ~ urselk. *porqd 'Pelz' (CL 74) und: uns. *näma (SAMMAL-

10 Zu Antworten wie: „in a few words a parasitic w (u) has developed before et" 
(CoixiNDEB, CGr 66) sollte man natürlich nur seine Zuflucht nehmen, wenn alle anderen 
denkbaren Wege ausgeschlossen sind. 

11 Fälschlich unter weriqo „halten" (s. dazu u. 8.) eingeordnet. 
12 In der Gleichung (CL 26) *wanöd 'Stör, Njelma' ~ t . jinty, jnB agga, „jn." 

jiddu (Beitr. 127) bleibt mir die T- und „Jn."-Vertretung unklar. — Als Gegenbeispiel 
erscheint zunächst jur. t]ämtä, jn. addeo, t. -omtu'am, das mit urselk. *ämia- 'sitzen' 
verbunden wird (z. B. Beitr. 88). Die Grundbedeutung im Nordsam. ist aber eindeutig 
'sich setzen', sodaß — vgl. u. 8.? — urselk. *omt9- (CL 12) zu vergleichen ist. 

13 Diese Erklärung für die Entstehung von /w] impliziert, daß die Diphthongierung 
von *a nach *w > *kw/qw statthatte, d. h. daß zur Zeit der Diphthongierung schon 
„Vorbilder" von Cw existierten, was die Herausbildung neuer gefördert haben könnte. 
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LAHTi 104, 108, 111) ~ urselk. *noma 'Hase' (CL 68), dagegen *a: uns. *pâr)ka 
(SAMMA-LLAHTI 104) ~ urselk. *parjqd 'Schaft' (CL 72). Interessant ist immer
hin, daß in all diesen Beispielen im Selk. kurze Vokale vorliegen. Der Verdacht 
drängt sich auf, daß nach „nicht-labialisierbaren" Konsonanten der erste 
Teil des Diphthongs geschwunden ist (evtl. in *o Spuren hinterlassend). 

6. Oben (3.) wurde gesagt, daß sich alle etymologisierten urselk. *C«to/g-
auf *w » *kwjqw oder *C1â > C^aje zurückführen lassen. Es gilt aber nicht, 
daß allen uns. *Cxä- im Urselk. *C2waje entspräche (C2 seien hier die Nicht-
Sonoranten und nicht *p, Cx die historisch entsprechenden uns. Konsonanten), 
vgl. etwa: 

jur. %ämpa, jn. kaba, t. kor]fu (SAMMALLAHTI 104) ~ urselk. *qÖmp» 
'Welle' (CL 36) 

jur. %äd, jnB kadu, t. kódurj ~ urselk. *qöcd 'Schneegestöber' (CL 38) 
jur. %äpt, jn. kate'e, t. kuabtá'a ~ urselk. *qoptd 'Ochse' (CL 37), 

Fälle, in denen vielleicht ursam. *ö anzusetzen ist, was indes noch detailliert 
untersucht werden müßte. Garnicht einordnen kann ich: 

t . tofi, jnB tabu ~ urselk. *täpd 'Baumstamm' (CL 108) 

7. Eine weitere häufige Entsprechung von *<71<l- des Uns. ist *C2ü- im 
Urselk., vgl. z. B. 

jur. yä-a 'sterben', jn. kado', t. kuajuam 'ich sterbe' ~ urselk. *qü-
(CL 38). 

Nach dem Gesagten wäre natürlich eher *qwaje- zu erwarten, und das liegt 
auch in (CL 39) *qu>a-t- ' töten' vor, dem schon ursam. Kausativ zu *qá- 'sterben' 
(kill = cause to die), vgl. jur. yädä, t . kuada'ama, jnB kadabo (LEHTISALO, 
Abi. 299). Der Schluß liegt nahe, daß *qá- und *qü- im Ablaut miteinander 
standen. Dieser Ablaut *á ~ *ü löst auch die Probleme hinsichtlich des 
Vokalismus in den Gleichungen: 

jur. *mätV-, jnB madurjado', t. mutarum ~ urselk. *mütd- 'bellen' (CL 60) 
jur. Mi jnB u', t . ~oajâ ~ urselk. *wattd 'Weg' (CL 27), 

wobei die Verteilung der Ablautstufen in den beiden Beispielen einen deut
lichen Hinweis auf dessen ursam. Herkunft enthält.14 Hier anschließen kann 
man nun Fälle wie: 

14 Vgl. auch *mütd- und kam. ma'dlam { < *mätV-, vgl. Fn. 19). — Bei Peter MÜNDY 
(s. DONNER: M S F O U . 64 : 2) findet sich unter 'Rayne' ein Soorose ['Regentropfen'?, vgl. 
JurWb 405 O säfun^seß']. oo steht bei MTJNDY für \ö\ (Pooh 'A yeare' = Ipö/) oder /üf 
(Ioore '100' = jjürj), aber natürlich nicht für \ä\ (vgl. oben 3. jur. säfu). Ist \ü\ anzu
setzen, hätten wir einen Fall des Ablauts *ä ~ *ü innerhalb des Jur . belegt. — Ein ursam. 
Ablaut *â ~ *ü gemahnt natürlich an STEINITZ' Vokalismustheorie. Dem genannteii 
sam. Wort für 'Weg' entspricht ung. út und wohl doch auch urostj. *oy§t, urwog. *ekt 
(DEWOS 49 f. mit Lit.), was STEINITZ ZU einem Ansatz ugr. ( == fiugr.) *o ~ *u ver
anlassen würde. 
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jur. yäsüi 'trocken, wasserarm', jnB kasue 'trocken, dürr' , t . koéy,a 
'trocken' ~ urselk. *küska 'seicht' (CL 48) 

jur. ja, jn. ja 'Erde, Stelle', t . jua (MIKOLA 74 dö) 'Sand' ~ urselk. 
*tü 'Erde, Lehm (Jel. Sand) ' (CL 98) 

t. nota (Atl. noata\, vgl. Fn. 6) ~ urselk. *nücd 'Gras' (CL 68) 
jur. jär-, jnB jarado', t . joratum ~ urselk. *türd- 'weinen' (CL 98f.) 
jur. kät 'Fichte', t . kua ,,Tanne", jn. kadi id. ~ urselk. *qüt 'Fichte' 

(CL 39) 
8. *a ist noch an einem weiteren Ablaut beteiligt. 

Vgl. 
a) *swerd- (Fn. 9) 'regnen' ~ (CL 85) *sora(-) 'Regen'15 Das Uns. hat 

*sarV „Regen" (s. o.) 
b) *sw§-rd- 'lieben' ~ *so-ma 'gut'16 

Jur . hat ^sama,11 jn. sowa, was nach SAMMALLAHTI (106) auf uns. *-§- schließen 
läßt, dem urselk. *o entsprechen kann (vgl. auch [gleiche Umgebung !] jur. 
sampalänk, jnB soboreggo, t . sarjfal'árjka ~ (CL 171) *sompdla 'fünf'). Hier 
liegt also im Uns. die kurze Stufe vor. Zu beachten ist, daß -ma schon im Urselk. 
nicht mehr als Suffix aufgefaßt werden konnte (s. LEHTISALO, Abi. 90), d. h. 
daß *soma schon zu dieser Zeit einmorphig war. Der Ablautprozeß muß also 
zeitlich früher (im Ursam.?) angesetzt werden. 
Daran kann man nun anfügen: 

c) (CL 34) Nord, N *qorqd ~ Süd *qu>arqd 'Bär' (uns. *w§rkV !) 
(CL 33) Süd *qoq-qa ( < -ka) ~ Nord *qu>eq 'kleine Grube, Wuhne'18 

(CL 46) N K 0 0 *kofo ~ MO N P Tsch(?)~Nord *ku>etd 'Handwurzel' 
(CL 43) N MO N P K Tschl 0 0 *k^eh ~ MO K Tschl 0 0 *kofo 

'Ente (!)' 
und auch: 

(SW 294) T weri- 'halten' ( < *árd-) ~ *oral-, *orqdl- etc. id. 
(CL 15). 

9. Die obigen Ausführungen sind insofern unsystematisch, als das Urselk. 
direkt mit dem Uns. verglichen wird, das Sajan-Samojedische außer Betracht 
blieb. Grund für diese Vernachlässigung sind schlicht die spärlichen Daten 
aus diesen (zudem noch philologisch-linguistisch weitgehend unerschlossenen) 
Sprachen, die bisher keine klare Einschätzung der Vokalverhältnisse erlauben.19 

HARTMUT KATZ 

15 Die Wörter für 'Regen' sind in den einzelnen Mundarten vor allem morphologisch 
sehr schwer zu deuten, der Vokal ist aber i. a. /o/, außer am Ket, wo eine auf *sero 
zurückgehende Form erscheint (beeinflußt von *swerd- ?) und in N, wo neben -o- auch 
-u- auftritt. 

i6 z u *sv>çr9- vgl. KATZ, Selcupica I I , München 1976, 38, 50, 94 und P H 153 svortei-
xupp 'Freund'. Dagegen sind (CL 85) NP sooram, Tsch 0 0 suoram ( < *söram) wieder 
(wohl analogisch) von so ( < *soma) abgeleitet. 

17 Auch *söma, vgl. LEHTISALO : MSFOu. 56 ; 55. 
18 Die traditionelle Verbindung dieses Wortes mit jur. ßänh, jn. bággo, t . barjka 

'Grube', die etwa noch in FUV mit Fragezeichen geführt wird, ist nicht zu halten: *r)k 
ist im Urselk. als Doppelkonsonanz erhalten und erfordert y einen Auslaut vokal. 

19 Gewöhnlich entspricht *a im Kam. ö, seltener ä: urselk. *g«'eía- ~ kojolam, 
*twel9- ~ tholerlim, *qv>eU ~ kóla, uns. *waptV ~ ba'ptdlam, auch: urselk. *porqd ~ parga 
(Atl. pforgal). Daneben gibt es aber auch u: urselk. *qy>ant9- ~ kullim, *qy>e£9 ~ kuja, 
auch: *warqd ~ uryu: Ablaut? 


